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Leben, Lachen und Freude - diese Worte verbindet man nicht unbedingt mit einem Friedhof
und doch sind sie genau das Motto für den diesjährigen Tag des Friedhofs, der bundesweit am
dritten Wochenende im September begangen wird. Mit dem Aktionstag, der auf Betreiben der
Friedhofsgärtner ins Leben gerufen wurde, soll auf die Vielfältigkeit des Raumes "Friedhof"
hingewiesen werden, der eben nicht nur ein Ort der Trauer, des stillen Abschieds und der
Erinnerung ist, sondern durchaus auch Platz für Entspannung, tröstliche Hoffnung und neuen
Mut offeriert, der zur Begegnung und zum Gespräch einlädt. Ein Ort, der auch wie kein
anderer Zeugnis über das Leben und die Kultur eines Dorfes, einer Gemeinde oder einer Stadt
ablegt.
Um diese funktionale Vielfältigkeit ins richtige Licht zu rücken organisiert
Verwaltungsleiterin Birgit Grob für die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Kirche seit
2013 im zweijährigen Turnus Begegnungstage auf dem Friedhof, mittlerweile nach 2017 zum
zweiten Mal auch im Rahmen des bundesweiten Aktionstages. Der Bergrheinfelder Friedhof
ist ein lauschiges Plätzchen, eine grüne Oase, wie der zweite Bürgermeister Dieter Wagner
zum nachmittäglichen Veranstaltungsauftakt erläutert. Vieles ist dort in den letzten Jahren
geschehen; die Bestattungskultur hat sich geändert, wie ein gemeinsamer Spaziergang über
den Friedhof zeigt. Seit 2006 laufen die Umgestaltungsmaßnahmen, die Gemeinde ist

vorbildlich auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Bürger eingegangen: Etwa 40 Gräber
werden jährlich zum Rasenfriedhof umgewandelt; neben den Erdgräbern für Sarg- und
Urnenbestattungen gibt es auf dem Bergrheinfelder Friedhof auch eine Urnenwand,
Urnenstelen, Natursteinmauergräber und Baumbestattungen, die dem ehemals stillgelegten
Friedhof auf der anderen Straßenseite eine neue Bedeutung geben.
Wege, Ruhezonen, Hecken, Bäume, Beete und Blühwiesen machen aus dem Friedhof ein
parkähnliches Plätzchen, das zum Verweilen einlädt. Ein stiller Ort, der Trauer zulässt, aber
auch Frieden schenkt. Das machen die verschiedenen Aktionen zum Friedhofstag deutlich:
Dekan Werner Kirchner gestaltete den Gottesdienst und segnete anschließend die Gräber, die
Chefärztin der Schweinfurter Palliativstation, Susanne Röder, berichtete – und das ist wörtlich
gemeint – auf Augenhöhe, also "sitzend wie auch in jedem Patientengespräch" – von der
palliativmedizinischen Betreuung auf ihrer Station, die den "ganzen Mensch und nicht die
Erkrankung" in den Mittelpunkt stellt. "Es ist noch ganz viel möglich in dieser Lebensphase",
erklärt die Chefärztin, die mit ihrem Team nicht nur für Linderung, sondern auch für psychosoziale Unterstützung und spirituelle Begleitung sorgt.
Parallel zu den Aktionen in der Aussegnungshalle gab es im Verabschiedungsraum die etwas
andere Urnenausstellung des Vasbühler Künstlers Matthias Seebauer zu bewundern. Mit
poppigen Farben und lustigen Figuren versehen passten die bunten Ruhestätten gut zum
Motto des Friedhofstages und ließen ein Schmunzeln zu, wie auch die teils augenzwinkernde
Lesung des Schweinfurter Schauspielers Peter Hub, der mit traurigen, aber auch heiteren
Texten in spannender Wechselwirkung zu den magischen Handpan-Klängen der
Schweinfurter Percussionistin Petra Eisend dem Thema doch etwas die traurige Schwere
nahm. Das gelang auch dem Bamberger Liedermacher Wolfgang Buck, der mit seinem
Konzert "Is letzte Hemmerd" einen feinnervigen Schlusspunkt unter einen bemerkenswerten
Aktionstag setzte, der wieder einmal eindrucksvoll zeigte, wie dicht doch Leben und Tod,
Lachen und Weinen, Freuen und Trauern beieinanderliegen, "wenn is Lichd ausgehd" und wir
uns - wie auch Buck in seinem Lied fragen: "Wos hasdn ghabd".
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