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1. Ausgangspunkt und Hauptthese 

In der jüdisch-christlichen Tradition wurden die Toten seit Jahrtausenden 
beerdigt, nicht verbrannt. Das hat gute biblisch-theologische Gründe. Meiner 
Ansicht nach sind diese Gründe nach wie vor gültig. Außerdem sind diese 
Gründe bedeutsamer als technische oder pragmatische Gründe, sodass sie bei 
der Entscheidung schwerer wiegen. 

2. Dennoch gilt: Die Frage „Erdbestattung oder Kremation?“ ist zwar 
wichtig, aber vielleicht nicht die wichtigste Frage im Zusammenhang 
mit dem Tod und der Bestattung. 

Es gi l t ,  d ie  persönl i che Entscheidung des Einzelnen zu respektieren.   
Es gilt zu unterscheiden zwischen dem großen Trend und der 
Einzelentscheidung: Für die christlichen Kirchen insgesamt sollte klar sein, 
warum die jüdisch-christliche Tradition seit Jahrtausenden ihre Toten nicht 
verbrannt, sondern beerdigt hat, und warum es sich lohnt, an dieser Tradition 
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auch aus biblisch-theologischen Gründen nach wie vor festzuhalten. Da das 
heute nicht der Fall ist, sondern sich auch die Kirchen weithin dem Trend zur 
Kremation angepasst haben, gibt es hier Diskussionsbedarf. Dieses Problem 
auf der gesamtkirchlichen Ebene kann aber nicht der einzelne Christ lösen. 
Der einzelne Christ sollte sich nach bestem Wissen und Gewissen 
informieren und entscheiden. Da solche Entscheidungen sehr viele Faktoren 
einbeziehen, kann es u.U. auch dazu kommen, dass sich ein Christ für 
Kremation entscheidet. So eine Entscheidung kann diskutiert werden, sollte 
aber respektiert werden. Sie hat als solche keine Auswirkung auf die 
Auferstehung und das ewige Heil. Daher gilt hier wie immer: Die Spannung 
zwischen Wahrheit und Liebe ist im echten Geist Christi auszuleben: Nehmt 
einander an, wie auch Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. (Römer 15,7). 

3. Die Beschäftigung mit der Frage der Art  der Bestattung sollte nicht 
andere Fragen verdrängen, die im Grunde wichtiger sind: 

Wie bereite ich mich auf das Sterben und den Tod vor? 
Wie möchte ich meine Abdankung gestalten? 
Welche Signale sollen bei meiner Abdankung gesendet werden? 

Hierzu einige Anregungen: 

Zur Realität des Todes als Tatsache des Lebens: 

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden (Psalm 90,12) 

Worin zeigt sich das bei dir? 
Inwieweit gehört für dich der Tod zum Leben? 
Meines Erachtens lautet die biblisch-theologische Spannung an dieser Stelle: 
Wir stehen als Christen voll im Leben und setzen uns dem Leben mit allen 
Höhen und Tiefen voll aus – und wissen doch um die Vorläufigkeit und 
Unvollkommenheit des gegenwärtigen irdischen Lebens. Was heißt das für 
dich konkret? 
An welchen Punkten wäre es schön, wenn du dich weiterentwickeln würdest? 
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Zur konkreten Sterbevorbereitung: 

Auf welche Weisen stellst du dich dem Älterwerden?  
Wie gehst du mit zunehmender Schwäche um? 
Mit wem besprichst du Dinge, die Alter, Schwäche, Krankheit und Tod 
betreffen? 

Zur christlichen Beerdigung/Abdankung: 

Eine chr is t l i che Beerdigung i s t  keine Überhöhung des Todes ,  kein 
Totenkult .  Der Tod ist nicht unser Erlöser, sondern der letzte Feind (1. 
Korinther 15,26). Der Tod erlöst höchstens von Schmerzen und Qualen. 
Unser Erlöser ist Jesus Christus. 

Eine chr is t l i che Beerdigung verdrängt  den Tod al l erdings auch nicht . 

Der Tod markiert das Ende eines gelebten, erlittenen und genossenen 
Lebens. Er markiert den Abbruch der lebendigen Beziehung zu dem 
Verstorbenen. 

Von daher ist es angemessen, ehrlich seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen: 
Echte Trauer, evt. gar Wut und Zorn. 

Eine chr is t l i che Beerdigung i s t  e in Zeugnis  für die  Aufers tehungshof fnung 
– in der Spannung zwischen Totenkult  und Todesverdrängung.  

Bei einer christlichen Beerdigung sollte immer die Auferstehungshoffnung 
zum Ausdruck kommen – aber nicht vorschnell oder auf Kosten der 
angemessenen Trauer. Das Leben des Verstorbenen ist angemessen zu 
würdigen – eine ehrliche, aber gnädige Rückschau auf das Leben ist ein 
wesentlicher Teil eines würdigen Abschiednehmens. 

Wie kann und soll die Auferstehungshoffnung bei deiner Beerdigung zum Ausdruck 
kommen? Durch welche Zeugnisse, Bibeltexte, Lieder oder andere Elemente? 



 4 

Soweit einige allgemeine Anmerkungen zu Fragen rund um Tod und 
Beerdigung. Es gäbe viele weitere seelsorgerliche Fragen wie die Begleitung 
beim Sterbeprozess und die Trauerbegleitung. Auch diese Fragen sind 
letztlich wichtiger als die Frage der Art der Bestattung. Da die Frage nach 
Kremation und Erdbestattung aber im Fokus dieses Vortrags steht, wollen 
wir uns nun einigen biblisch-theologischen Aspekten zuwenden. 

4. Biblisch-theologische Anmerkungen 

Die Notwendigkeit einer biblisch-theologischen Betrachtung ergibt sich aus 
der schlichten Tatsache, dass im Judentum und im Christentum seit 
Jahrtausenden die Erdbestattung die absolut normale Bestattungsform war. 
Da diese beeindruckende Tradition nun im Thurgau seit der Entscheidung 
von 1985 innerhalb von wenigen Jahren zur Ausnahme geworden ist, darf 
man wohl fragen, welche Gründe für eine Erdbestattung sprechen. 
Bestimmte biblisch-theologische Leitlinien sind dabei für Christen ganz 
selbstverständlich von Bedeutung. Ich fasse hier den biblischen Befund kurz 
zusammen, indem ich Frank Bölstler zitiere, der in seiner Diplomarbeit zum 
Thema Kremation folgendes schreibt (Frank Bölstler, „Der Christ vor dem 
Problem der Feuerbestattung“, in: Bibel und Gemeinde 4/1995): 

„l. Was sagt das Alte Testament? 

1.1 Die Verbrennung als Todesstrafe:  
      1. Mose 38,24; 3. Mose 20,14; 21,9; Josua 7,25; Jesaja 30,33; 33,12. 

Auch wenn Anhänger der Kremation die Sache anders sehen: die angeführten 
Bibelstellen sehen die Verbrennung als bewusstes Gericht über die Schuld 
eines Menschen. Als ein Mittel der Gerichtsbarkeit hat Gott die Todesstrafe 
zugestanden; und auch die Verbrennung kann mit der damit verbundenen 
gewaltsamen Zerstörung des Leibes und Beschleunigung der Vergänglichkeit 
und Verwesung nur als Gericht verstanden werden. In den besonderen Fällen 
der Verbrennung als Todesstrafe soll die Schwere des Vergehens allen 
Israeliten deutlich vor Augen gestellt werden. Mit Vollstreckung dieser Strafe 
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ist nicht nur das Böse aus der Mitte des Volkes weggetan, sondern das 
Entheiligte wieder gereinigt.1 Verbrennen des Leichnams galt bei der strengen 
Pflicht zur Bestattung in Israel nicht nur als Abschreckung, sondern ebenso 
wie das Aufhängen als Entehrung. Aufgehängt oder verbrannt wurde jeweils 
der Leichnam, was zeigt, dass es bei diesem Gericht nicht etwa um einen 
besonders qualvollen Tod ging. Klar ist aber auch, dass es hier um etwas ganz 
anderes geht als bei der heutigen Kremation. Man wird deshalb die 
entsprechenden Stellen auch nicht etwa als Rechtfertigung für die 
Feuerbestattung heranziehen können. 

1.2 Die Verbrennung von Exhumierten (2. Könige 23,16; Amos 2,1). 

Die angegebenen Stellen zu Josia und bei Amos zeigen wiederum, dass 
Verbrennung in der Bibel negativ bewertet wird: Einäscherung und 
Pulverisierung ist gewissermaßen der äußerste Grad von Zerstückelung. Das 
Feuer wird hier auch nicht positiv im Sinn von Läuterung gesehen (wie in 
Jesaja 1,22ff.; Psalm 12,7; 1. Petrus 1,7), sondern – wie übrigens in über 90% 
der Fälle – als Zeichen des Gerichtes Gottes (vgl. Jesaja 66,15ff.; Jeremia 4,4; 
Hesekiel 39,6; Offenbarung 8,7; u. ö.). Die Bibel kannte die Verbrennungs-
praktiken der Umwelt sehr wohl. Aber sie beurteilt sie negativ. Feuer ist in ihr 
das Gegenteil von Erlösung, Befreiung oder Heilsvermittlung. 

1.3 Der „Brand“ zu Ehren eines Königs  
      (2. Chronik 16,14; 21,19; Jeremia 34,5) 

Bei den drei angeführten Stellen zeigt sich, dass es eine Zeit in Israel gab, in 
der man einen verstorbenen König durch das Verbrennen von 
wohlriechenden kostbaren Spezereien ehrte. Es handelte sich dabei eindeutig 
nicht um die Verbrennung des Leichnams. Wenn Asa wegen seiner 
Krankheit, an der er starb, hätte verbrannt werden sollen, wäre dieser Brand 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 „Leichenverbrennung ist nur bei Verbrechern vorgesehen... Vielleicht wirkt hier auch das 
Motiv der Reinhaltung des Volkes mit wie bei der Zerstörung heidnischer Altäre u. 
Götterbilder durchs Feuer Dt 7,5.25; 2Kö 23,11; ICh 14,12 u.ö. u. bei der radikalen 
Vernichtung der Feinde u. ihrer Habe durchs Feuer u. Schwert beim Bann Dt 13,17; Jos 6,24; 
IS 15.“ F. LANG, „pyr“, ThWNT VI, S. 934. 



 6 

etwas Negatives gewesen. Es wird aber ausdrücklich betont, dass es sich beim 
„Brand“ um eine Ehrung des Verstorbenen handelte. Auch hätte Joram dann 
gerade wegen seiner Krankheit verbrannt werden müssen, was aber 
ausdrücklich unterblieb. Die Könige führten mit dem „Brand“ neben vielen 
anderen heidnischen Sitten und Gebräuchen auch diesen bei ihren 
heidnischen Nachbarn wohlbekannten Brauch ein, um sich ihnen 
gleichzustellen, aber in veränderter Form. 

2. Was sagt das Neue Testament? 

Verschiedentlich erwähnt das NT Begräbnisse. Lazarus (Johannes 11) und 
Jesus (Johannes 19) wurden in Höhlengräbern bestattet. Von Ananias, Saphira 
und Stephanus heißt es nur, dass sie begraben wurden. Aus dem Gleichnis 
vom armen Lazarus und reichen Mann (Lukas 16) kann allenfalls aus dem 
Kontrast zwischen der Erwähnung eines Begräbnisses beim „reichen Mann“ 
und der Nichterwähnung desselben beim „armen Lazarus“ gefolgert werden, 
dass der reiche Mann standesgemäß in ein Höhlengrab gelegt wurde. 
Inwieweit Arme in einfachen Höhlengräbern oder doch Erdgräbern bestattet 
wurden, kann aus den vorliegenden Stellen (2. Könige 23,27; 27,7; Markus 
5,2+35; Lukas 8,27; Apostelgeschichte 1,18) nicht endgültig geklärt werden. 
    Beim Begräbnis Jesu betont Johannes ausdrücklich, dass es nach jüdischer 
Sitte ablief (Johannes 19,39f.). In diesem Zusammenhang erwähnt er die 
Leinentücher und wohlriechende Spezereien (Johannes 12,7; Lukas 23,55ff.). 
Jesu Begräbnis bildet aber auf einer anderen Ebene eine Ausnahme, indem es 
die Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen war: nach Psalm 16,10 kam es 
zu keiner Verwesung; und entsprechend 2. Mose 12,46 wurden Jesus vor der 
Abnahme vom Kreuz zur Bestattung keine Knochen gebrochen. 
    Auf die Leichenverbrennung wird im Neuen Testament weder direkt noch 
indirekt Bezug genommen. Dabei dürfte sie in Israel mehr denn je bekannt 
gewesen sein. Denn auch an Israel ist die Hellenisierung der Welt nicht 
spurlos vorübergegangen. Und auch die römische Besetzungsmacht wird die 
Leichenverbrennung praktiziert haben.“ (soweit Frank Bölstler, „Der Christ 
vor dem Problem der Feuerbestattung“, in: Bibel und Gemeinde 4/1995) 
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5. Kremation und Erdbestattung – einige Fakten und Interpretationen 

Kremation ist also weder in der Bibel noch in der jüdisch-christlichen 
Tradition in den vergangenen Jahrtausenden die übliche Bestattungsform 
gewesen. 

Wie wir gesehen haben, kann man viele Bibelstellen zu diesem Thema 
heranziehen. An keiner Stelle der Bibel wird aber ein einziger Hauptgrund für 
den Vorzug der Erdbestattung oder ein ausdrückliches Verbot der Kremation 
genannt. Ich folgere daraus allerdings nicht, dass Erdbestattung und 
Kremation biblisch-theologisch austauschbar sind, sondern dass die  
Erdbestat tung in bibl i s chen Zei ten (und ja noch rund zwei  Jahrtausende 
danach) derart  se lbstvers tändl i ch war,  dass es  keiner expl izi ten Gebote 
oder Verbote bedurf te . 

Geht man nun von der Bestandsaufnahme biblischer Texte zur biblisch-
theologischen Reflektion über mögliche Gründe für die Tradition der 
Erdbestattung über, sollte man meines Erachtens viele Aspekte einbeziehen 
und bewerten:  

• die Tatsache, dass der Mensch eine Einheit von Leib, Geist und Seele ist 

• die Überzeugung, dass alle diese Aspekte von Gott geschaffen wurden 

• die Einbettung des Menschen in die natürlichen Abläufe der Schöpfung 

• die Überzeugung, dass Gott in Jesus Mensch wurde, also einen menschli- 
   chen Körper hatte und auch als solcher bestattet wurde 

• die Überzeugung, dass Jesus leiblich auferstanden ist und auch uns ein  
   Auferstehungskörper verheißen ist (1. Korinther 15; Philipper 3,20-21) 

Alle diese Aspekte führen zwar nicht zwangsläufig und automatisch zur 
Erdbestattung als der einzig angemessenen christlichen Bestattungsart, aber 
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das Nachdenken über diese Aspekte und die oben erwähnten Bibeltexte 
führen mich zu folgendem Schluss: 

Nach dem biblischen Zeugnis legen die Leiblichkeit des Menschen und seine 
Einbindung in den Gesamtzusammenhang der Schöpfung zwei Dinge nahe: 

1. Respekt vor der Leiblichkeit – auch im Tod. 

2. Möglichst unversehrte Übergabe des Leichnams an die natürlichen Verwesungsprozesse,  
    statt aktive Vernichtung des Leichnams durch Verbrennung. 

Ich stimme daher dem prägnanten Urteil von G. Aufhauser zu, der die 
Kremation „als etwas Widernatürliches, als einen frevelhaften und gewalt-
samen Eingriff in die Reservata Majestatis Dei [Bereiche, die der Majestät Gottes 
vorbehalten sind]“ einstuft: „Der Mensch legt selber Hand an, um die Hülle 
des teuren Toten ... mit äußerster Gewalt im Brandofen zu zerstören.“ (G. 
AUFHAUSER, Die Leichenverbrennung und das in Bayern geltende öffentlich-staatliche 
und kirchliche Recht, München: Schweizer, 1912, S. 82). 

Dies scheint mir das Hauptargument gegen die Kremation aus biblisch-
theologischer Sicht zu sein: Dem Respekt und der Würde eines Menschen in seiner 
Leiblichkeit als Teil der Schöpfung entspricht eine Erdbestattung mehr als eine 
Verbrennung, die ein aktiver aggressiver Akt der Vernichtung ist. Die einzig positive 
Wirkung von Feuer und Verbrennung, die der Reinigung, wäre zwar 
theoretisch zu bedenken, besonders, wenn man sich in einer Kultur mit so 
einer Tradition bewegt. Interessant ist jedoch: Obwohl ein Leichnam bereits 
im Alten Testament als eine Quelle der Verunreinigung angesehen wurde, 
führte das gerade nicht dazu, dass eine Leichenverbrennung als Akt der 
Reinigung als adäquate Bestattungsform empfohlen wurde. Wie man es also 
auch dreht und wendet: Man kommt nicht an der überwältigenden Evidenz 
zugunsten der Erdbestattung vorbei. 

 

 



 9 

6. Abschließende Anmerkungen 

Natürlich könnte man nun das Thema „Erdbestattung und Kremation“ 
beliebig ausbreiten und vertiefen. Glücklicherweise liegen Materialien vor, die 
dieses bereits getan haben.  

Ausführlich hat sich die Schweizerische Gesellschaft für Lebenshilfe (SGFL) 
mit dem Thema auseinandergesetzt. Unter www.schweiz-lebenshilfe.ch findet 
man verschiedene Artikel und Dokumente, u.a. das Buch Erdbestattung oder 
Kremation, das man dort bestellen oder downloaden kann (SGFL, Postfach 
538, 4016 Basel, Tel.: 061 691 72 13). 

Grundsätzlich empfehle ich die gesamte Studie „Der Christ vor dem Problem 
der Feuerbestattung“ von Frank Bölstler (Bibel und Gemeinde 4/1995). 

Fakten über Kremation findet man z.B. im Artikel von Wikipedia. 

Bei youtube gibt es auch Informationsvideos von Krematorien. 

Da ich kein Experte für die technischen Fragen bin, die mit der Kremation 
zusammen-hängen (Ökobilanz etc.), will ich mich hier nicht dazu äußern – 
auch, weil ich nicht den Eindruck habe, dass eine Entscheidung pro oder 
kontra Kremation von technischen Fragen abhängen sollte. Meine Haltung 
lautet:  

In dem Moment, wo ich mir eine biblisch-theologisch gut begründete 
Meinung gebildet habe, basiert meine Entscheidung so oder so auf diesen 
Gründen und nicht auf pragmatischen oder technischen Gründen. Meines 
Erachtens müssen für die pragmatischen und technischen Fragen Lösungen 
gefunden werden, nachdem die Grundsatzfrage anhand anderer Kriterien 
entschieden wurde. Für Christen sind dies nun einmal hauptsächlich biblisch-
theologische Kriterien. Nach allem, was ich bisher gelesen habe, gibt es keine 
zwingenden pragmatischen Gründe, die eine bestimmte Bestattungsart 
eindeutig nahelegen. Auch das zeigt an, dass die Entscheidung von anderen 
Faktoren abhängt. Wäre es anders, wäre das auch beschämend – schließlich 
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entspricht es wohl kaum der Wertschätzung für ein gelebtes Leben, wenn die 
Frage der Bestattungsart von Kriterien bestimmt wird, die z.B. bei der 
Müllbeseitigung relevant sind (wie z.B. die Energiefrage; wobei man schon 
hier die provokative Frage stellen könnte: In Bezug auf organischen Müll 
käme wohl niemand auf die Idee, diesen zu verbrennen. Hier gilt: 
Kompostieren statt verbrennen, und man gibt sich ganz ökologisch-
organisch. Warum sollte das ausgerechnet bei Menschen anders sein?).  
All solchen Gedankenspielchen gegenüber empfehle ich, sich mit den 
biblischen Aussagen über das Leben, den Tod und die Auferstehung so zu 
befassen, dass eine klare Überzeugung von der Würde des Menschen im 
Leben und Tod entsteht. (Siehe besonders das Buch von TOM WRIGHT: Von 
Hoffnung überrascht: Was die Bibel über Auferstehung und ewiges Leben sagt). Wer sich 
auf die eine oder andere Weise biblisch-theologisch informiert, wird meiner 
Einschätzung nach mit sehr hoher Wahrscheinlich-keit zu dem Schluss 
kommen, dass eine Erdbestattung die angemessene Form der Bestattung 
eines Menschen ist, der als Geschöpf der Erde am Ende des Lebens der Erde 
zurückgegeben wird, ohne dass der Mensch dabei in die Zerstörung des 
Leibes aktiv eingreift.  

Kommt jemand zu dem Schluss, sich trotz der biblisch-theologischen 
Überlegungen und der Jahrtausende währenden jüdisch-christlichen 
Erdbestattungstradition als Christ dennoch kremieren zu lassen, sollte er 
sicherstellen, dass bei seiner Abdankung nicht der Eindruck erweckt wird, 
seine oder ihre Kremation sei eine Zustimmung zu Argumenten, die 
zumindest in der Vergangenheit im Zusammenhang mit der Kremation 
genannt wurden. So wurde im 19. Jahrhundert u.a. die Hygiene, die Raumnot, 
die Kostenfrage (Kremation als günstigere Bestattungsart) und Kremation als 
bewusster antichristlicher Akzent genannt. Der Punkt der Hygiene darf 
getrost fallen gelassen werden, da eine Verwesung in der Erde gar keine 
hygienischen Probleme erzeugt. Erst ab viermaliger Benutzung derselben 
Grabstätte entstehen Folgen für den Boden, die es angezeigt sein lassen, das 
Land einer anderen Nutzung zuzuführen. Auf diese Weise sind in vielen 
Städten aus Friedhöfen Parks entstanden, z.B. in Basel – ein schönes Beispiel 
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dafür, dass immer pragmatische Lösungen gefunden werden können, wenn 
aufgrund von anderen Überzeugungen weithin Erdbestattung praktiziert wird. 
Dasselbe gilt auch in der Raum- und Kostenfrage: Es könnten natürlich 
Wege gefunden werden, Erdbestattungen bezahlbar zu halten, wenn man es 
denn wollen würde (Rasengräber, Waldfriedhöfe etc.). Und was den 
antichristlichen Akzent betrifft: Dieser steht bei den allermeisten 
Menschen, die sich kremieren lassen, heute gar nicht mehr im Hintergrund – 
und sei es nur aus Unwissenheit oder aufgrund der weit verbreiteten 
Irrelevanz des christlichen Glaubens in der Bevölkerung. Entscheidet sich 
also ein Christ für eine Kremation, sollte bei der Abdankung jegliche Nähe zu 
derartigen Gründen für die Kremation vermieden werden. Es sollte – genau 
wie bei einer Abdankung mit Erdbestattung – viel Wert auf die Signale gelegt 
werden, die dabei zum Ausdruck gebracht werden, wie eingangs schon gesagt: 
Es geht bei der christlichen Beerdigung um einen würdigen Abschied 
von einem Geschöpf Gottes in der Spannung zwischen angemessener 
Trauer und echter Auferstehungshoffnung 
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