
Seelsorger GUTHEIL: "Warum werden Kindergräber schnell geräumt?" 

 

 

 

14.11.11 - IM WORTLAUT - Die Weihnachtszeit steht bevor, das Fest der Liebe 
und der Kinder. Doch für einige Eltern wird es ein schmerzliches Fest - für die 
Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Aus diesem Anlass dachte 
Diözesanseelsorger für Trauernde, Werner Gutheil darüber nach, warum 
Kindergräber so schnell geräumt werden. Im Wortlaut: "Die bevorstehende 
Adventszeit ist für Eltern, die ein Kind verloren haben schwer. Vielerorts 
werden Gedenkgottesdienste gehalten, um Trost zu spenden. Die Gräber 
werden geschmückt. Das Kindergrabmal in Hanau erhält wieder einen 
Adventkranz mit Grabkerzen darauf. Am 1. Sonntag im Dezember sind die 
Eltern, die ein Kind verloren haben und alle, die mit ihnen solidarisch sind, 
eingeladen genau um 19 Uhr eine Kerze ins Fenster zu stellen. Damit geht, 
bedingt durch die Zeitverschiebung, ein Lichtband um die ganze Welt. 
 
Viele Momente und Zeichen in dieser dunklen Jahreszeit. Die Gräber der Kinder sind 
durch Allerseelen und Totensonntag besonders hergerichtet. Das bevorstehende 
Weihnachtsfest macht Angst, weil es das Fest der Liebe und der Kinder ist. Beides 
ist gedämpft durch den Tod des eigenen Kindes. Und da kommt noch nach wenigen 
Jahren der größte Dämpfer: die Belegungszeit ist abgelaufen, vielerorts kann das 
Grab, weil es „nur ein Reihengrab sein kann“, ist nicht wieder zu kaufen. Man stelle 
sich vor, dass eine junge Mutter (und auch Väter), die mit 23 und 25 Jahren ein Kind 
während der Schwangerschaft oder kurz vor der Geburt verloren haben, zu ihrem 43 
bzw.45 Geburtstag kein Grab mehr haben, wo sie hingehen können. Selbst zur 
Silbernen Hochzeit ist –bei Belegungszeit von 20 Jahren- kein Grab mehr vorhanden. 
Wer denkt an die Gefühle der Eltern, der Großeltern, der Onkel und Tanten? 
Niemand, zumindest sehen die Friedhofssatzungen hier kaum eine Regelung vor. 
 
In Neuhof – Rommerz, einer Gemeinde, die erst 1911 einen eigenen Friedhof bekam 
und bis zur Gebietsreform Eigenständig war, hatte die Praxis, das die Kindergräber –
selbst aus den 1920iger Jahren- solange unberührt blieben, bis sie nicht mehr 
gepflegt wurden. Dies war das Zeichen, dass niemand mehr da war, der sich darum 
kümmert. Oftmals haben die zweite und dritte Generation die Gräber der 
verstorbenen Kinder einfach mit gepflegt. Sie gehörten einfach mit dazu. 



 
 
Heute sind Kindergräber, die zum Ende der 1980iger Jahre angelegt wurden bereits 
abgeräumt. Es sind Eltern ohne Grab, die jetzt noch nicht einmal 40 oder 45 Jahre 
sind. Zugleich ist der Friedhof Leer und die Rasenflächen, die von den Gemeinden 
gepflegt werden müssen, immer größer. Und diese Kosten werden dann auf die 
Gebühren umgelegt, statt den Menschen eine Anlaufstelle zu geben und die Pflege 
ihnen zu überlassen, eine Pflege, nicht nur des Grabes, sondern auch der Beziehung 
zu ihrem verstorbenen Kind. Warum werden Kindergräber so früh abgeräumt, statt 
ein gesellschaftliches Zeichen der Wertschätzung zu setzen. Pragmatismus sollte 
hier nicht das federführende Wort haben, sondern Menschlichkeit." (Werner Gutheil) 

 


