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Stellungnahme der Kirchenleitung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche zur Einrichtung von FriedwÄldern

�berall in Deutschland, nun auch im Gebiet der Nordelbischen Kirche, entstehen „Fried-
w�lder“, in denen Menschen sich bestatten lassen k�nnen. Als eine neue Bestattungs-
form wird die Bestattung in Friedw�ldern derzeit intensiv diskutiert. Die Kirchenleitung 
sieht sich deshalb gefragt, Stellung zu nehmen.

1. Die Kirchenleitung stellt fest, dass von Seiten der Theologie Einw�nde gegen die Be-
stattung in Friedw�ldern nicht zu erheben sind. Bestattungsformen sind f�r die Theo-
logie keine Bekenntnisfrage, sondern eine Frage der Seelsorge und der W�rde im 
Umgang mit den Toten. Die christliche Theologie lehrt eine leibliche Auferstehung. Es 
w�re aber ein Missverst�ndnis, „leiblich“ in einem dinglich-molekularen Sinne zu ver-
stehen, als ob es dieselben irdischen Molek�le w�ren, aus denen sich der Auferste-
hungsleib zusammensetzt. Der Apostel Paulus schreibt: „Es wird ges�t ein nat�rli-
cher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib.“ (1. Korinther 15,44) Es gibt des-
halb keinen Zusammenhang zwischen einer bestimmten Bestattungsform und der 
Auferstehung.
Man mag in der Bestattung in Friedw�ldern ein besonders deutliches Symbol f�r den 
Naturkreislauf und damit f�r eine Naturreligion sehen. Diesem Missverst�ndnis haben 
Pastorinnen und Pastoren im Rahmen der kirchlichen Bestattung zu wehren, wie sie 
auch bei anderen Bestattungsformen f�r theologische Klarheit zu sorgen und Miss-
verst�ndnissen zu wehren haben. Die Kirche hat die Aufgabe, scheinreligi�se Ele-
mente als profan zu entzaubern. Da Christen �berzeugt sind, dass es in den Vorg�n-
gen der Natur keine religi�sen Elemente gibt, k�nnen sie mit allen Bestattungsformen
in der Natur ohne Ber�hrungs�ngste umgehen. Insofern k�nnte gerade eine Ableh-
nung dieser neuen Bestattungsform ungewollt dazu beitragen, den christlichen Glau-
ben und das Auferstehungszeugnis zu verdunkeln.

2. Die Kirchenleitung nimmt wahr, dass Friedw�lder der Situation mancher Menschen 
heute seelsorgerlich und praktisch entgegenkommen: Wer keine Nachkommen hat, 
muss sich um die Grabpflege keine Sorgen machen. Die Kosten sind niedrig. Die 
Laufzeit ist mit 99 Jahren betr�chtlich l�nger als bei herk�mmlichen Erdgr�bern.
Die Kirchenleitung sieht in diesen Gr�nden nur dann eine Gefahr, wenn sie benutzt 
werden, um der Tendenz zur schnellen, unpers�nlichen Abwicklung der Beerdigung 
Vorschub zu leisten. Den Menschen, die f�r sich Vorsorge treffen wollen, sowie den 
Trauernden ist - wie sonst auch - jede erdenkliche seelsorgerliche Hilfe anzubieten.

3. Zu einer christlichen Bestattung geh�ren um der theologischen Klarheit willen und 
aus seelsorgerlichen Gr�nden bestimmte Elemente: Die Erkennbarkeit durch christli-
che Symbole und Rituale, die Wahrung der Totenruhe, die �ffentlichkeit der Hand-
lung und der St�tte sowie das namentliche Andenken an das einzelne Gesch�pf, das 
Gott in der Taufe bei seinem Namen gerufen hat. Deshalb sind an Friedw�lder aus 
kirchlicher Sicht folgende unverzichtbare Erwartungen zu richten:

1) Der Friedwald muss als Ort der Totenruhe deutlich begrenzt und gekenn-
zeichnet sein.

2) Das ausgewiesene Waldst�ck muss �ffentlich zug�nglich sein. Die Grabstel-
len im Friedwald m�ssen auch f�r alte und behinderte Menschen erreichbar 
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sein; es darf niemand durch die �rtlichen Gegebenheiten von der Trauerarbeit 
ausgeschlossen werden.

3) Die Namen der Verstorbenen als unverwechselbare, einmalige Pers�nlichkei-
ten m�ssen auf Wunsch an den B�umen angebracht werden k�nnen.

4) Es muss die M�glichkeit gew�hrleistet sein, auf Wunsch christliche Symbole 
(z.B. Kreuz, Fisch, Kelch) oder Bibelverse deutlich sichtbar an den jeweiligen 
B�umen anzubringen.

4. Die Kirche ist gehalten, die Bestattungsform der Friedw�lder im Sinne ihrer christli-
chen �berzeugung aktiv mitzugestalten. Hierbei ist neben den grunds�tzlichen theo-
logischen und seelsorgerlichen Erw�gungen die Tatsache zu ber�cksichtigen, dass 
es im Augenblick in Deutschland zwei Organisationen gibt, die als Tr�ger der ge-
sch�tzten Namen „FriedWald“ und „RuheForst“ Exklusivrechte besitzen. Christliche 
Bestattungen sind bei ihnen zwar ausdr�cklich m�glich, jedoch liegt der Tenor ihrer 
Werbung auf dem Gedanken des Naturkreislaufs und auf der M�glichkeit, alle Tradi-
tionen fallen zu lassen. Diese Tatsache sollte von allen, die sich selbst oder Angeh�-
rige dort bestatten lassen wollen, und von denen, die sie beraten oder begleiten, be-
r�cksichtigt werden.
Wenn die Kirche als �ffentlich-rechtliche Tr�gerin selber Friedw�lder einrichten will, 
so scheint es ratsam, dies im Rahmen eines eigenen Rechts und eines gesch�tzten
eigenen Namens zu tun.

Kiel, den 13./14. Februar 2006 
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