
Gedenktage im November
Allerheiligen steht im Zentrum

Sonderveröffentlichung 17. Oktober 2013

LAUPHEIM (red) - Allerheili-
gen ist ein Hochfest der rö-
misch-katholischen Kirche ein
Fest in den lutherischen Kir-
chen, und wird auch in weite-
ren protestantischen Kirchen
gefeiert. Das Fest wurde einge-
führt, da es unmöglich war, je-
den Heiligen an einem beson-
deren Tag zu feiern. Jährliche
Gedenktage für Verstorbene –
ob Märtyrer, Heilige oder ein-
fache Gläubige – gab es bereits
im antiken Christentum. 

Gräber geschmückt

Die Familienangehörigen rich-
ten an Allerheiligen die Gräber
ihrer Verwandten besonders
festlich her. Das ist ein äußeres
Zeichen dafür, dass man den
Toten gegenüber Ehrfurcht
und Respekt zeigt und ihnen

cherorts ist es Tradition, die
Andacht mit Chorgesang und/
oder Blasmusik festlich zu ge-
stalten. 

Christliche Märtyrer

Am Tag nach Allerheiligen ist
Allerseelen. Allerseelen, am 2.
November, ist aber „nur" kirch-
licher und nicht staatlicher Fei-
ertag. Allerheiligen, der Feier-
tag, an dem der Gesamtheit der
christlichen Märtyrer gedacht
wird, und Allerseelen, der Tag
der dem Gedächtnis an die Ver-
storbenen und die „armen See-
len" im Fegefeuer gewidmet ist,
sind beide katholische Toten-
gedenktage. Die größere Be-
deutung hat Allerheiligen. Die-
ser Feiertag vereint schon lan-
ge beide Aspekte des Geden-
kens. 

Trauertag für Familien
Allerheiligen hat eine sehr lange Tradition

Grabgestaltung. FOTO: ARC Der typische Grabschmuck für Allerheiligen. FOTO: ARC

einen angemessenen Platz im
Herzen zugesteht. 

An Allerheiligen findet in
katholischen Pfarrgemeinden
außer einem Gottesdienst in
der Kirche auch eine Andacht
auf dem Friedhof statt. Meist
wird sie auf den Abend gelegt.
Die Hinterbliebenen entzün-
den die Lichter, die sie auf die
Gräber gestellt haben und ste-
hen während der Andacht
wenn möglich auch direkt um
das Grab herum. 

Aspekte des Gedenkens

Auf großen Friedhöfen wird
die Andacht per Lautsprecher
übertragen, damit auch dieje-
nigen, die weiter entfernt vom
Zelebranten stehen, etwas von
den Gebeten, Fürbitten und
Liedern mitbekommen. Man-
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Pflanzen zur Grabgestaltung
  

  


Baumschulen
Gärtnerei

Inhaber G. Heiter

Richard-Wagner-Str.

88471 Laupheim☎ 0 73 92/34 95

Unsere 

Allerheiligenausstellung
ist ab Freitag, 18.10.2013 für Sie geöffnet.

Samstag von 9.00 – 14.00 Uhr
Sonntag von 13.00 – 17.00 Uhr

Wir zeigen Ihnen eine große Auswahl
an Grabschmuck zeitlos und modern

Herzlich willkommen

WIR LADEN SIE EIN ZUR

ALLERHEILIGEN-
AUSSTELLUNG

ab 16. Oktober 2013
Mo – Fr  8.30 Uhr – 18.00 Uhr
         Sa  8.30 Uhr – 13.00 Uhr

am So., 20. Okt. ’13
von 13.00 – 16.00 Uhr

Laupheim
Ehinger Straße 14
Tel. 0 73 92 / 7 00 13
www.blumen-dodel.de
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SIESSEN I. W. - Viele Friedhofsbesu-
cher erfreuen sich in letzter Zeit auf
dem neuen und erweiterten Sieße-
ner Friedhof an einer Bepflanzung,
nach Auskunft der ausführenden
Gartenbaufirma Grün-Team aus
Eberhardzell handelt es sich dabei
unter anderem um eine Blumenwie-
se mit dem Namen „Mössinger Som-
mer“.

„Eine würdige Stätte des Friedens
für alle Verstorbenen und Trauern-
den“ sollten nach den Worten von
Bürgermeister Günther Karremann-
die neue Aussegnungshalle und der
erweiterte Friedhof in Sießen sein,
die Ende vergangenen Jahres ihrer
Bestimmung übergeben wurden.
Und er bat die Einwohnerschaft,
„Aussegnungshalle und Friedhof in
ihre Obhut zu nehmen und mit Liebe
zu pflegen“. 

Auch wenn bei der Einweihung
seinerzeit eine geschlossene Schnee-
decke nicht alles preisgab, so konn-
ten sich alle doch schon ein gutes
Bild über die gelungene Realisierung
des Vorhabens machen. Nachdem
bereits im Jahr 2008 der erste Ab-
schnitt mit der Friedhofssanierung
und Erweiterung in Angriff genom-
men wurde, folgten im zweiten Ab-
schnitt der Neubau der Ausseg-
nungshalle und der weitere Ausbau
des Friedhofs, der mit der Bepflan-
zung in diesem Frühjahr nun seinen
Abschluss fand.

Das Problem bei der Anlegung

der neuen Gräber, die eben sein müs-
sen, sei das ansteigende Gelände ge-
wesen, das in einem Teil eine terras-
senförmige Anlegung und Gestal-
tung mit Steinen erforderlich mach-
te, so die Aussage von Reinhold Funk
vom die Friedhofserweiterung aus-

führenden Ingenieurbüro Funk.

Ideenreiche Grabgestaltung

Das endgültige Ergebnis kann sich
nun wahrlich sehen lassen und alle
Besucher des Friedhofes sind begeis-
tert. Die Blumenwiese „Mössinger

Sommer“, eine bunte Mischung aus
Gräsern und Blumen, war sicherlich
in letzter Zeit der Hingucker, wobei
die Sonnenblumen in ihrer Pracht
überwiegen. Auch die ideenreiche
Grabgestaltung der Angehörigen
trägt zum schönen Gesamtbild bei.

Auch das Umfeld der Wallfahrtskir-
che wurde mit Bodendeckern, Stau-
den und Sträuchern „sehr schön ge-
staltet und macht auch aus dieser
Sicht einen Besuch lohnenswert“,
äußerten sich schon viele Wallfah-
rer. 

Buntes Blumenmeer erfreut Friedhofsbesucher

Von Clemens Schenk
●

Die Blumenwiese „Mössinger Sommer“ wurde zu einem Hingucker am Sießener Friedhof. Im Hintergrund die neue Aussegnungshalle. FOTO: SCHENK

Neu gestaltete Anlage in Sießen wird zu einer „würdigen Stätte des Friedens für alle Verstorbenen und Trauernden“ GROSSSCHAFHAUSEN (beb) - Der
vierte Warentauschtag der Kolpings-
familie Großschafhausen findet am
Samstag, 19. Oktober, im Gemeinde-
saal statt. Er steht unter dem Motto:
Alles ohne Geld!

An diesem Tag können von 10 Uhr
bis 16 Uhr gut erhaltene, noch ge-
brauchsfähige Gegenstände abgege-
ben und auch kostenlos mitgenom-
men werden. Es geht also darum, für
gebrauchte Gegenstände einen neu-
en Besitzer zu finden. Angenommen
werden zum Beispiel Bücher, Zeit-
schriften, Spiele und Spielzeug, Klei-
dung, Taschen und Schuhe, Geschirr
und andere Haushaltswaren, Bastel-
und Werkzeugartikel, Sport- und
Freizeitartikel. Also fast alles. Nicht
angenommen werden: Matratzen,
Teppiche, Elektrogroßgeräte (PC,
Fernseher, Kühlschrank), große Mö-
belstücke (Sofa) und beschädigte,
defekte oder verschmutzte Gegen-
stände. Alle Waren werden am Ein-
gang kurz geprüft, so dass wirklich
nur gebrauchsfähige Gegenstände
getauscht werden. Anschließend
werden sie auf Tischen ausgebreitet
und das Aussuchen kann losgehen.
Zusätzlich gibt es eine Informations-
Tafel, an der Bilder und Beschrei-
bungen großer sperriger Gegenstän-
de wie etwa Sofas angebracht wer-
den können, da diese aus Platzgrün-
den nicht angenommen werden. Die
Kolpingfamilie bietet während der
Veranstaltung Kaffee und Kuchen an. 

Kolpingsfamilie lädt
zum Waren tauschen

Fragen von Interessierten beant-
wortet die Kolpingfamilie unter der
Telefonnummer 07353/ 98 86 62.

ANZEIGEN


