Gedanken zum Thema Grabmal
Wandel in der Bestattungskultur

Die Reise führt nach innen.

Niemand beschäftigt sich gerne mit dem Tod. Und
schon gar nicht mit dem eigenen oder dem eines
nahen Angehörigen oder Freundes. Aber obwohl
der Tod das Ereignis ist, das uns voneinander
trennt, ist er uns doch allen gemeinsam und verbindet uns alle in unserem Mensch-Sein. Wie auch die
Geburt ist der Tod eine der zwei großen Lebensschwellen, die jeder Mensch zu nehmen hat.

Viele Fragen kommen mit dem Tod einher. Viele
Fragen, die vielleicht oft gar nicht zu beantworten
sind. Die große Frage nach dem Sinn, das Warum,
Wohin, der Wunsch nach Verstehen und Verstanden werden.

Dennoch ist niemand auf das, was der Tod
bringt, wirklich vorbereitet.
Je früher und je bewusster jedoch die Auseinandersetzung mit diesem unabwendbaren Ereignis
stattfindet, desto eher finden wir dann im Todesfall
einen Weg, auf eine für uns gesunde und wachstumsfördernde Weise damit umzugehen.
Es gehört eine gesunde Portion Mut dazu, ehrlich
hinzuschauen, den eigenen Ängsten ins Angesicht
zu blicken und vielleicht sogar schon jetzt innere
und äußere Entscheidungen zu treffen, die sich auf
dieses doch so ferne Ereignis beziehen.

Andere Fragen jedoch auch, welche die zu fällenden Entscheidungen betreffen, die Bestattung, die
Rituale, das Wo und Wie.
Die Fragen nach dem Wo und Wie der Bestattung
sind einfacher schon jetzt zu beantworten, was
jedoch nicht bedeutet, dass deren Beantwortung
immer leicht fällt.
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, und schauen
Sie ein paar der Fragen nebenstehenden Fragen an,
die im Todesfall auf Sie zukommen können. Dies
sind Entscheidungen, die sie bezüglich Ihrer eigenen
Bestattung schon treffen können oder im Todesfall
eines nahen Angehörigen vielleicht treffen müssen.
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