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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Wo ist für Sie der schönste Ort in Zuffenhausen? Wir alle denken bei dieser Frage wahrscheinlich 

dieser Tage, in denen wir in den eigenen vier Wänden wie gefangen sind, an grüne Oasen, die es in 

unserem Stadtteil reichlich gibt, manchmal sogar direkt vor der Haustür. Für mich ist der schönste 

Ort derzeit der Friedhof, dicht gefolgt vom Stadtpark. Das klingt jetzt beim ersten Hören ein wenig 

merkwürdig. Denn eigentlich ist der Friedhof doch ein Ort der Trauer. Und Trauer und Schönheit 

passen auf den ersten Blick nicht so recht zusammen. 

In den letzten Wochen war ich oft auf dem Friedhof bei Trauerfeiern. Diese haben in Corona-

Tagen eine ganz andere Form als sonst: Nur wenige Menschen dürfen daran teilnehmen. Sie 

müssen unter freiem Himmel stattfinden, meist sind sie auch ohne Musik. Trostlos ist das, 

hoffentlich ändert sich das bald. Der Friedhof zeigt sich demgegenüber aber gerade von seiner 

besten Seite. Es grünt, es blüht und es zwitschert auf dem Friedhof. Wer etwa zur Oberen 

Feierhalle hochgeht, scheint fast ein Paradies zu betreten.  

Was wir manchmal vergessen: Jenseits von Eden steckt im Paradies meist auch viel menschliche 

Arbeit. Vielleicht darf man an dieser Stelle auch den Mitarbeitenden des Friedhofs einmal 

Dankeschön sagen. Sie sind auch stille, leise Helden des Alltags, deren Arbeit wir kaum 

wahrnehmen, geschweige denn wertschätzen, die aber auch einen wichtigen Beitrag für die Kultur 

in unserer Gesellschaft leisten. Sie begleiten nicht nur die vielen Trauerfeiern auf eine einfühlsame, 

würdige Art und Weise, sondern hegen und pflegen auch den 16 Hektar großen Friedhof, so dass 

er in aller Trauer mit seiner Schönheit auch ein kleiner Trost sein kann. 

Die Schönheit der Natur kann nämlich auch zum Fingerzeig werden, zur Quelle der Hoffnung, 

dass am Ende die Liebe Gottes über alles Vergehen siegt:  „Freunde, dass der Mandelzweig, wieder 

blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt“ (Evang. Gesangbuch, 655) heißt 

ein schönes Lied, das aus der Feder von Schalom Ben-Chorin stammt. Und dann sind auf dem 

Friedhof darüber hinaus auch noch Vögel, die dieser Tage pfeifen, zwitschern und trillieren. Sie 

scheinen es regelrecht zu genießen, dass wir Menschen gerade etwas leiser sind. Diese Vogelmusik 

ist für mich ein weiterer Fingerzeig, dass nicht der Tod das letzte Wort hat. Immer wieder fällt mir 

beim Gesang der Vögel das Osterlied ein, das erzählt, dass auch sie begeistert feiern: „Es singen 

jetzt die Vögel all, Halleluja, jetzt singt und klingt die Nachtigall“, weil Jesus Christus auferstanden 

ist (EG 110).  

Mehr denn je sind wir in Tagen wie diesen auf solche Fingerzeige angewiesen. So wünsche ich 

Ihnen einen guten, gesegneten Tag. Möge Ihnen - in welcher Form auch immer - Zuversicht 

zukommen, möge in Ihnen also das Vertrauen in das Leben und die Liebe gestärkt werden. 

Seien Sie wohlbehütet, viele Grüße Pfarrer Dieter Kümmel. 

 

 


