
30. Oktober 2011    Nr. 44   127. Jahrgang    1,75 Euro    www.kirchenzeitung.de

Jahresserie
„Wir hauen symbolisch 
auf die Pauke“
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� Bonifatiusbote�•�Postfach�2361�•�36013�Fulda

Wort des Bischofs 
Im Ende 
die Vollendung
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Fulda (bb). Der Europäische Ge-
richtshof hat in einem Urteil 
entschieden, dass Stammzellen 
menschlicher Embryonen nicht 
patentiert werden dürfen, wenn 
dazu befruchtete Zellen geschä-
digt werden müssen. Zum Urteil 
äußert sich Bischof Heinz Josef 
Algermissen. Seine Erklärung im 
Wortlaut: 

„Dem Drang von Forschung und 
Pharmaindustrie, mit embryo-
nalen Stammzellen, die durch die 
Tötung eines Menschen im frühen 
Stadium gewonnen werden, etwa 
profitable Medikamente herzu-
stellen, hat der Europäische Ge-
richtshof einen Dämpfer versetzt. 
Das ist ein Schritt in die richtige 
Richtung zum Lebensschutz. Da-
mit dürfen wir uns aber noch nicht 
zufrieden geben, denn: Es geht bei 
der embryonalen Stammzellfor-
schung  und ihrer Anwendung um 

nicht weniger als die Geltung der 
Menschenwürde für den wehr-
losen embryonalen Menschen von 
Beginn seiner Existenz an. Es geht 
zudem um die Frage: Dürfen wir 
alles, was wir technisch können? 

Die Aufgabe der Selbstbeschei-
dung ist für mich ein entschei-
dendes Zukunftsprojekt. 

Ich kann mich mit diesem Urteil 
nicht einfachhin abfinden, denn 
im Kontext der PID wie der embry-

onalen Stammzellforschung wird 
die grundsätzliche Frage vor wie 
nach verdrängt: Wann beginnt 
menschliches Leben? Die Positi-
on des kirchlichen Lehramtes ist 
eindeutig: Bereits die befruchtete 
menschliche Eizelle ist auf eine 
volle menschliche Person ange-
legt und verdient infolgedessen 
die gleiche unbedingte Achtung 
und den gleichen Schutz wie eine 
erwachsene Person. 

Der Moment der Zeugung ist 
für die Kirche der entscheidende 
Ausgangspunkt ihrer Urteile. Da-
rum dürfen wir embryonale Men-
schen, auch die durch ,künstliche 
Befruchtung‘ erzeugten, weder 
benutzen noch nach eigenen 
Wünschen erschaffen. Darum 
ist der embryonalen Stammzell-
forschung aus ethischer Sicht 
grundsätzlich und entschieden zu 
widersprechen.“

Die Woche

Reformationsjubiläum: Wanke spricht
Eschwege (bb). Haben Katholiken am Reformationsju-
biläum 2017 etwas zu feiern? Auf diese Frage geht der 
Erfurter Bischof Joachim Wanke bei einem Vortrag in 
Eschwege ein. Dabei geht es ihm darum, „das im Glauben 
Verbindende herauszuarbeiten“. Zu dem Vortrag lädt der 
Ökumenische Kontaktkreis der katholischen Kirchen-
gemeinde „Zu den Heiligen Aposteln“ und der evange-
lischen Auferstehungskirche ein.

Bischof�Wanke�spricht�am�Freitag,�4.�November,�
um�19.30�Uhr�in�der�evangelischen�Auferstehungskirche�
in�Eschwege-Heuberg�(Akazienweg).���

Bonifatiushaus: Solarmodule auf dem Dach

Fulda (bb). Auf dem Bonifatiushaus in Fulda werden 
170 Solarmodule installiert. Der Großteil des Stroms – 
jährlich etwa 28 100 Kilowattstunden – werde im Bonifa-
tiushaus verwendet, berichtet Gunter Geiger, Direktor des 
Bildungshauses (zweiter von links). „Der sogenannte Ei-
genverbrauch bedarf kurzer Transportwege und ist finanzi-
ell attraktiv“, berichtet Diözesanbaumeister Dr. Burghard 
Preusler (links). Generalvikar Gerhard Stanke (zweiter 
von rechts) betont: „Wenn wir möglichst bald von fossi-
len Energieträgern und Atomstrom unabhängig werden 
möchten, müssen sich alle – und insbesondere auch wir als 
Kirche – engagieren.“ Rechts steht die Umweltbeauftragte 
des Bistums, Dr. Beatrice van Saan-Klein.
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„Embryonale Menschen nicht erschaffen“
Stammzellen:�Erklärung�von�Bischof�Algermissen�zum�Urteil�des�Europäischen�Gerichtshofs�

Dämpfer�aus�
Brüssel:�die�
Forschung�mit�
embryonalen�
Stammzellen�
wird�erschwert.
Foto:�dpa/pa

Organspende
Viel Diskussion, aber keine 
Einigung in Sicht
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Vatikan für Reform des Finanzsystems

Vatikanstadt (kna). Der Vatikan hat sich für eine grund-
legende Reform des internationalen Finanzsystems 
sowie die Schaffung einer globalen Aufsichtsbehörde zur 
Regulierung der Kapitalmärkte ausgesprochen. Es müsse 
eine Art Weltbank gegründet werden, die gegen unkon-
trollierbare „Schattenmärkte“ vorgehe, heißt es in dem 
am Montag veröffentlichten Dokument.  3Seite 2

Keine Freude über Tod Gaddafis
Vatikan (kna). Der Tod eines Menschen darf nach Ansicht 
von Kurienkardinal Peter Turkson niemals Anlass zur 
Freude sein. Selbst beim Tod eines Verbrechers sei für 
einen Christen frommes Mitgefühl geboten, erklärte der 
Präsident von „Iustitia et Pax“ zum Tod des libyschen Ex-
Diktators Muammar al Gaddafi.

Zitiert

„Wir haben beides: ein grundsätzliches 
Problem mit Glauben und die konkreten 
Probleme von Gläubigen. Wir müssen 
beides auch zugleich angehen; da darf es 
kein ‚Entweder – oder‘ geben.“

Erzbischof�Robert�Zollitsch,�Vorsitzender�der��
Deutschen�Bischofskonferenz

Fundstück

Pfarrer überwältigen Einbrecher
Drei katholische Priester haben einen 28-jährigen Einbre-
cher überwältigt und der Polizei übergeben. „Das war kein 
großes Ding für uns drei“, sagte Kieran Magovern, Ordens-
priester und Pfarrer im südenglischen Dunstable. Die Geist-
lichen, alle über 60 Jahre alt, entdeckten den Einbrecher 
gegen zwei Uhr nachts im Pfarrhaus. Einer der Ordensleu-
te, ein früherer Rugbyspieler, hat ihn in den Schwitzkasten 
genommen. Dann setzte sich der zweite auf den Einbre-
cher, während der dritte die Polizei anrief.   (kna)

Erinnern ja, Grabpflege nein
Die�Bestattungs-�und�Gedenkkultur�in�Deutschland�wandelt�sich

Von�Lisa�Koch

Traditionelle Familien- und 
Reihengräber verlieren an 
Bedeutung. Immer mehr 
Menschen entscheiden sich für 
Urne, Friedwald oder Baumbe-
stattung – finden neue Orte 
für Trauer und Erinnerung. Ist 
der klassische Friedhof ein 
Auslaufmodell?

An Allerheiligen feiern katho-
lische Christen das Leben aller 
Heiligen bei Gott, zu Allerseelen 
gedenken sie ihrer Verstorbenen. 
Anfang November herrscht Hoch-
betrieb auf den Friedhöfen. Doch 
die Art und Weise, wie Menschen 
in Deutschland ihre Verstorbenen 
bestatten und ihnen gedenken, 
wird vielfältiger. 

Laut einer Studie der Bertels-
mann-Stiftung glaubt mehr als ein 
Drittel der Menschen nicht mehr 
an ein Leben nach dem Tod, ent-
sprechend häufiger werden ano-
nyme Beerdigungen. Tot ist tot, 

scheint die Devise. Gleichzeitig 
entstehen viele neue Bestattungs- 
und Gedenkmöglichkeiten, die 
zeigen: Menschen möchten sich 
an ihre Verstorbenen erinnern.
Dabei zeigt sich: Je individueller 
die Lebensentwürfe, desto bunter 
werden auch die Vorstellungen 
über mögliche Bestattungsarten. 

Mehr als die Hälfte der rund 
900 000 Beisetzungen in Deutsch-
land sind mittlerweile Einäsche-
rungen. Eine Urne kann leichter 
transportiert werden und ermög-
licht andere Bestattungsformen. 
So ist zum Beispiel die „Baum-
bestattung“ immer beliebter ge-
worden. Dabei wird die Urne in 
einem Friedwald oder Ruheforst 
beigesetzt. Im letzten Jahr gab es 
mehr als 20 000 solcher Bestat-
tungen. Die Grabpflege wird von 
den Städten organisiert, wodurch 
für Angehörige keine Verpflich-
tungen entstehen. 

Und noch ein Vorteil hat die 
Einäscherung: Urnengräber sind 
im Schnitt etwas günstiger als 
Erdgräber. Die Zeit der Grabpflege 

und die Kosten für die Bestattung 
spielen eine immer größere Rolle. 
Viele wollen ihren Angehörigen 
die Pflege eines Grabes nicht zu-
muten, wollen ihnen nach dem 
Tod nicht zur Last fallen. Häufig ist 
diese Sorge größer als der Wunsch 
nach einem Ort der Erinnerung. 
Alternativen werden gesucht. 

Gedächtnislandschaften 
statt Reihengrab

Damit Friedhöfe auch in Zu-
kunft Orte des Erinnerns und des 
Gedenkens sein können, reagieren 
viele Kommunen auf die neuen 
Entwicklungen. Neben klassischen 
Erdgräbern finden sich zuneh-
mend Gedächtnislandschaften, 
auf denen sich Platz für Urnen-, 
Baum- und Gemeinschaftsgräber 
findet. Auch die Zahl an Kolumba-
rien nimmt zu.

„Auch wenn sich Angehörige 
das ganze Jahr nicht um das Grab 
kümmern, an Allerheiligen muss 
es in Ordnung sein“, sagt Birgit 
Kröber, die mit ihrem Mann ei-

ne Friedhofsgärtnerei in Koblenz 
betreibt. „Weil sich viele aus 
gesundheitlichen oder zeitlichen 
Gründen nicht selbst um das Grab 
kümmern können, gehört die 
Grabpflege derzeit noch zu un-
serem Hauptgeschäft“, sagt sie. 

Gleichzeitig weiß Kröber: Lang-
fristig wird sich das ändern. Be-
stattungs- und Erinnerungsorte 
liegen heute nicht mehr zwangs-
läufig beieinander. Beispiele dafür 
sind die zunehmenden Internetge-
denkstätten oder die vielen Kreuze 
am Straßenrand. Sie erinnern an 
Verkehrstote; Denkmäler  und 
Hinweistafeln in Städten geden-
ken prominenter Verstorbener 
oder Opfern von Katastrophen. 
Erinnern ja, Grabpflege nein – so 
scheint der Trend. Kommen die 
Kommunen den veränderten Be-
stattungs- und Erinnerungswün-
schen entgegen, hat der Friedhof 
in Zukunft weiterhin Bestand – 
wenngleich dadurch auch ein Teil 
der traditionellen Bestattungskul-
tur in Deutschland verloren geht.
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Spruch�und�Name�oder�nur�eine�Nummer�–�so�sehen�mehr�und�mehr�Grabstätten�in�Deutschland�aus.� Foto:�FriedWald/Montage


