
Stellungnahme der evangelischen Gesamtkirchengemeinde und der katholischen 

Kirchengemeinde St Johannes zum Bürgerentscheid Friedhof. 

Es steht in Nürtingen ein Bürgerentscheid an, der zum Ziel hat, die Bebauung von Grundstücken beim 

Waldfriedhof und beim Friedhof in Nürtingen-Reudern zu verhindern. Es wird mit der Friedhofsruhe 

argumentiert. Die Würde der Friedhöfe würde erheblich beeinträchtigt. Die Andacht der Trauernden 

gestört. Pietätsgründe werden angeführt also Gründe der Frömmigkeit oder der Ehrfurcht vor Gott.  

Deshalb nehmen die evangelische Gesamtkirchengemeinde und die katholische Kirchengemeinde St. 

Johannes Stellung und wollen den Bürgerinnen und Bürgern bei ihrer Entscheidung Hilfestellungen 

geben.   

Ein Friedhof ist ein Ort, an dem Verstorbene bestattet werden.  

Friedhof leitet sich ursprünglich vom althochdeutschen „frithof“ ab, der Bezeichnung für den 

einge„fried“eten Bereich um eine Kirche. Der Bedeutungswandel zu einem „Hof des Friedens“ vollzog 

sich später. 

Friedhöfe erfüllen wichtige individuelle und kollektive Funktionen. Vor allem sind sie dazu bestimmt, 

den Angehörigen Verstorbener ein ungestörtes Totengedenken in einem Raum zu ermöglichen, der 

deutlich von dem der Lebenden abgetrennt ist. Somit spielen sie eine wichtige Rolle in der religiösen 

Praxis und erfüllen öffentliche Interessen. 

Der Friedhof oder das Gräberfeld mit seinen Grabplätzen als letzte Ruhestätte der Verstorbenen oder 

als Traditionsplatz für Familien ist ein Ort des Gedenkens, der Einkehr und der Trauer. Die 

Angehörigen des Toten übernehmen das Andenken an den Verstorbenen.  

Die Bestattungen haben eine lange Kulturgeschichte hinter sich. Nach der Christianisierung wurde die 

Bestattung in den geweihten Bereich der Kirchengebäude und den eingefriedeten Kirchhof verlagert. 

Die auf germanisch-keltischer Tradition beruhenden außerörtlichen Gräberfelder wurden abgelehnt.  

Der Friedhof war inmitten des Dorfes, wenn auch in einem eingefriedeten Bereich. Musste früher der 

Grabplatz außer Orts platziert sein, weil der Tod verdrängt werden sollte, ertrug der Glaube der 

Christen den Tod inmitten des Lebens, weil mit ihm der Glaube an die Auferstehung verbunden war. 

Die Toten sollten nah bei den Lebenden sein, um sie an den Tod und die Hoffnung auf das ewige 

Leben zu erinnern. Der Tod gehört zum Leben.  

Infolge der durch das Bevölkerungswachstum verursachten Überbelegung der innerstädtischen 

Kirchhöfe wurden außerörtliche Friedhöfe mit Kirche oder Aussegnungskapelle angelegt. So 

entstanden außerhalb der Kommunen Kirchenfriedhöfe, etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts die 

ersten neuzeitlichen Zentralfriedhöfe (Stadtrandfriedhöfe). 

Unbestreitbar sind der Waldfriedhof und der Friedhof in Reudern öffentliche Orte des 

Totengedenkens. Sie sind Räume, die ein ungestörtes Totengedenken für die Angehörigen (die 

Friedhofsruhe) ermöglichen sollen. Sie sind ein eingefriedeter Bereich. Um diesen eingefriedeten 

Bereich pulsiert das Leben. Straßen führen dorthin, auf denen Autos fahren. In der Nähe werden 

Häuser gebaut für die Lebenden. Vor den Eingängen wurden Besucher um Unterschriften gegen den 

Bau von Wohnungen für Flüchtlinge gebeten. Eine öffentliche Bushaltestelle – Gott sei Dank- kann 

die Menschen an diesen Ort bringen. Jeweils trennt eine Straße den Friedhof von der geplanten 

Bebauung. Friedhofsruhe gilt für den eingefriedeten Friedhof.  Über diesen eingefriedeten Bereich 

hinaus gibt es kein Anrecht auf absolute Ruhe und Andacht.  



Auf der anderen Seite steht die Verpflichtung der Stadt Nürtingen, Flüchtlingen eine 

menschenwürdige Unterkunft zu bieten. Christliche Kirchen haben sich schon immer für Flüchtlinge 

eingesetzt, weil sie aus der Erinnerung der Flucht des Volkes Israel aus Ägypten klare Anweisungen 

für den Umgang mit Fremden und Flüchtlingen im Wort Gottes finden. Als Christen können wir gar 

nicht anders, als uns der Hilfesuchenden anzunehmen. Jesus selbst bezeichnet die Nächstenliebe als 

höchstes und wichtigstes Gebot und sagt: „Was ihr einem meiner geringsten Geschwister getan habt, 

das habt ihr mir getan. Was ihr einem meiner geringsten Geschwister nicht getan habt, das habt ihr 

auch mir nicht getan.“ (Matthäus 25) 

Wir vertrauen auf einen Gott, von dem es heißt: „Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen 

und Witwen (Psalm 146,9).“ Gott selbst macht sich zum Anwalt der Fremden und der sozial 

Benachteiligten. Also sind auch wir als Christen aufgefordert, für Fremde und Benachteiligte 

einzutreten. 

In Zeiten, in denen viele Menschen auf der Welt auf der Flucht sind, muss über neue Konzepte 

nachgedacht werden, die vor Jahren noch nicht in Frage kamen. Die Wohnungsnot ist sehr groß. Jede 

Wohnung schafft Abhilfe und hilft den Beziehern kleiner Einkommen. 

Die Entscheidung für oder gegen das Bürgerbegehren ist eine Güterabwägung. Wir hoffen mit diesen 

Worten eine Hilfe für ihre Entscheidung zu bieten.  

 

Nürtingen im April 2017  

Michael Waldmann, Dekan Volker Weber, Administrator St. Johannes 

 


