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Bei Trauerfällen

Bestattungen

Klimek

Telefon

individuell
sorgfältig
unbürokratisch

68 63 72

46242 Bottrop · Unterberg 20

Der ehemalige ACK-Vorsitzende Gerhard Belker hat die Gedenkstele initiiert. Am vorigen
Samstag hat er sie eingesegnet.
Foto: ACK/Hubert Röser

Erinnerung an
6000 Unbedachte
Neue Gedenkstele auf dem Hallo-Friedhof
Essen. Sechstausend „Unbedachte dieser Stadt“ haben bislang ihre letzte Ruhestätte auf
dem Friedhof Am Hallo in Essen-Schonnebeck gefunden.
Am vorigen Samstag wurde auf
dem Gräberfeld der „Unbedachten“ eine Stele eingeweiht,
die an diese anonym und ohne
Trauerfeier bestatteten Menschen erinnert. Gestaltet hat
sie der Steinmetz und Bildhauer Axel Kalenborn.
Die Stele trägt oben in der
Mitte die Aufschrift „Aus Gottes Hand in Gottes Hand“; im

unteren Teil steht der Text
„Zum Gedenken an alle in unserer Stadt, die anonym beigesetzt worden sind – die Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen und Gemeinden
(ACK) in Essen.“
Seit 2008 gedenken die
christlichen Kirchen und die
Stadt Essen an jedem zweiten
Dienstag im Monat mit einem
gemeinsamen ökumenischen
Gedenkgottesdienst
jener
Menschen, die ohne Trauerfeier vom Ordnungsamt anonym
bestattet werden mussten –

Der Künstler Axel Kalenborn aus Essen-Frohnhausen hat
Foto: ACK/Hubert Röser
die Stele entworfen und gestaltet.

weil trotz intensiver Bemühungen kein Angehöriger gefunden werden konnte, der die Bestattung übernehmen wollte.
Die Namen und das Alter
dieser „Unbedachten“ werden
in Traueranzeigen genannt
und in ein „Buch des Lebens“
eingetragen. Die Anteilnahme
der Bevölkerung ist hoch: Zahlreiche Besucher nehmen regelmäßig an den Gedenkgottesdiensten teil, die jährlich abwechselnd in der Marktkirche
und in der Domkirche stattfinden.
„Das Schicksal der anonym
bestatteten Menschen geht ihnen zu Herzen“, erklärt der frühere Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Essen, Pfarrer Gerhard
Belker, der die Gedenkstele initiiert hat. „Oftmals haben sie
die eine oder den anderen gekannt und sind dankbar, dass
sie ihrer hier gedenken können. Manche kommen auch
aus menschlicher Verbundenheit. Sie möchten ein Zeichen

Bestattungshaus

M. Koch
Duisburg-Wedau
Rüsternstr. 46
Fernruf (02 03) 72 01 03
Fachkundige Beratung und Hilfe
bei einem Sterbefall.

...und wenn du dich getröstet hast,
wirst du froh sein, mich gekannt zu haben.
Antoine de Saint-Exupéry

DORNHOFF
Bestattungen

GmbH

Beratungs- und Vorsorgezentrum
F r o h n h a u s e r S t r. 4 2 6 ( e h e m . P o s t )
45144 Essen
E-Mail: info@dornhoff-bestattungen.de
w w w. d o r n h o f f - b e s t a t t u n g e n . d e
Fordern Sie unsere kostenlose Broschüre an

02 01/ 8 76 13 27
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Dietz
Bestattungen Tischlerei
Harpener Hellweg 143
44805 Bochum
02 34/ 23 13 65
www.dietz-bochum.de

Grabmale
Einfassungen
Zubehör

KALENBORN
N A T U R S T E I N B E T R I E B E

Ihr Steinmetz
Seit über 80 Jahren

Persönliche Beratung
Lieferung zu allen Friedhöfen
Über 1.000 Grabmale vor Ort zu besichtigen
Am Parkfriedhof 42-46 45138 Essen-Huttrop Tel. 28 36 08
www.grabmale-kalenborn.de
kalenborn-essen@t-online.de

Bestattungen

Schäfer
Inh. Jörg Schäfer
Werner Hellweg 513
Bochum-Werne

Tel. 23 17 83 + 23 60 50
Ihre Ratgeber und Helfer
bei Trauerfa¨llen empfehlen sich.

Erstes und ältestes Beerdigungsinstitut
Gegründet 1865

BERNHARD HOLZ KG

Franz-Josef Josten und Michael Josten
Im Trauerfall brauchen Sie nur zum Telefon zu greifen,
wenn Sie unsere Hilfe brauchen. Ein Anruf genügt,
und wir erledigen alles Erforderliche für Sie.
Wir helfen Ihnen, wann und wo immer es möglich ist.
Unsere Erfahrung, Ihre Sicherheit.
ERD- UND FEUERBESTATTUNGEN · UMBETTUNGEN
ÜBERFÜHRUNGEN VON UND NACH AUSWÄRTS
Helenenstraße 26 · 45143 Essen · Telefon 62 08 03

setzen gegen das Vergessen
und die Anonymität“, weiß
Lars Linder, der die Arbeitsgemeinschaft heute leitet.

Idee schon 2008
„Das, was jeder Mensch bei seinem Tod wünscht – dass seiner
gedacht und für ihn gebetet
wird, dass sein Leben eine
Würdigung erfährt, dass um
ihn getrauert wird –, all das holen die Gedenkgottesdienste
nach: in ökumenischer Gemeinschaft „und in gelebter
Solidarität mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer
Stadt“, sagen die beiden Theologen. „So werden die vielen
‚Unbedachten‘ zu Bedachten.
Sie erhalten Würde über ihren
Tod hinaus.“
Schon im Jahr 2008, als
die ACK zur ersten Gedenkandacht für die „Unbedach-

Pastor Lars Linder (Vorsitzender der ACK Essen), Pfarrer
Gerd Belker (ehemaliger Vorsitzender der ACK und Initiator der Gedenkstele), Gemeindereferentin Marlies HennenNöhre (stellv. Vorsitzende der ACK) und der Essener Bürgermeister Rudolf Jelinek.
Foto: ACK/Hubert Röser

ten dieser Stadt“ einlud, gab es
den Plan, diesen Menschen
auch dort, wo sie bestattet
sind, ein Denkmal als sichtbares Zeichen des Erinnerns und
Gedenkens zu widmen – ein
Anliegen, das Gerhard Belker

nie aus den Augen verloren
hat. Der ehemalige ACK-Vorsitzende hat viel dazu beigetragen, dass die Gedenkstele am
26. November auf dem HalloFriedhof in Schonnebeck eingeweiht werden konnte.

GESCHICHTEN VOM LEBEN IN TRAUERZEITEN

Wie soll ich denn
die Adventszeit überstehen?

Eine Frau, deren Mann im Oktober verstorben
ist, besucht mich mit ihrer erwachsenen
Tochter in der Praxis. „Frau Schroeter-Rupieper“, sagt sie. „Wie soll ich denn nur die Adventszeit überstehen? Überall wird Glückseligkeit vermittelt, in den Fenstern leuchten
Lichterketten, nur bei mir ist es dunkel. Nein,
nein, ich mache schon Licht an! Ich meine, in
meinem Herzen, da ist etwas erloschen.“
Ihre Tochter wirft ins Gespräch ein, dass sie der
Mutter angeboten hat, Weihnachten in ihrer
Familie mitzufeiern. „Aber, ach, ich will sie, den
Schwiegersohn und meine beiden Enkelkinder
doch nicht mit meiner Traurigkeit belasten“,
sagt die Frau zu mir. An ihre Tochter gewandt
spricht sie weiter: „Ihr sagt zwar immer:
,Mutter, nun sei doch nicht so traurig! Du hast
doch uns auch noch.‘ Ja, ja, ich habe euch. Und
das ist auch gut so. Ich will mich ja nicht
beschweren, aber…. Aber…., ich möchte doch
eigentlich auch traurig sein.“
Und dann reden wir darüber, dass Traurigsein
ein normales und gesundes Gefühl ist, wenn
man jemanden verloren hat, der einem im
Herzen wichtig war. Dass die Mutter sich an
einem oder mehreren Tagen so richtig traurige
Stunden in der Adventszeit gönnen kann –
wenn sie es mag. Natürlich wird sie auch
dazwischen traurig sein, aber sich so richtig der
Trauer hingeben dürfen – diesen Gedanken
empfindet sie geradezu beim Zuhören schon als
Luxuszeit. Traurigsein dürfen ohne sich
rechtfertigen zu müssen? Ohne schlechtes
Gewissen? Das gefällt ihr. Ja, warum auch
nicht? In guten Zeiten gönnt man sich auch
manchmal Glückstage im Kreise von Freunden,
in der Sauna, beim mittwöchlichen Kaffeetrinken in der Kirchengemeinde.
Es ist in diesem Moment hilfreich, dass die

Tochter dabei sitzt, zuhört und Fragen stellen
kann. Wir überlegen, dass die Mutter ihre
Tochter über diese geplanten Zeiten informiert.
Sie soll sich keine Sorgen machen, aber sie
könnte ihr vielleicht einen Gefallen tun: Sie
könnte um eine bestimmte Uhrzeit anrufen
oder vorbei kommen und fragen, wie ihre
Trauerzeit war. Vielleicht kann man dann
gemeinsam einen Tee trinken, essen, vielleicht
kann die ältere Frau auch nur erzählen, dass sie
geweint, erinnert, geschrieben, Musik gehört,
den Ehemann auf dem Friedhof besucht oder
gemalt hat. Vielleicht hat sie aber auch etwas
ganz anderes gemacht, weil ihr danach war.
Beide Frauen können sich nach dem Gespräch
auch vorstellen, nun doch gemeinsam Weihnachten zu feiern, denn sie können die Erfahrung eines älteren Witwers nachvollziehen, von
dem ich ihnen berichtete. Er besuchte vor
einigen Jahren den Gottesdienst „Weihnachten
ohne Dich“, der jährlich am vierten Advent um
16 Uhr in der St.-Thomas-Morus-Kirche in
Gelsenkirchen Ückendorf stattfindet, und sagte
im Januar: „Ich hatte damit im Advent, kurz vor
Heiligabend, einen Ort und Zeit, einen großen
Teil meiner Traurigkeit dort zu lassen. Das
Weihnachtsfest war überraschend entspannt.“
Und die beiden Frauen griffen auch den
Gedanken auf, aus ihrem kleinen Weihnachtsbaum einen geschmückten Zweig dem Ehemann, Vater und Opa auf das Grab zu legen. Ja,
es wird eine Lücke dann in der Tanne zuhause
sichtbar sein, aber so ist es auch: Er fehlt, es gibt
eine Lücke, die gesehen und auch betrauert
werden darf – und dennoch darf man WeihMechthild Schroeter-Rupieper
nachten feiern.
Die Autorin ist Buchautorin, Fachreferentin und
leitet das Lavia Institut für
Familientrauerbegleitung
in Gelsenkirchen.

