
Das Leben ist eine Reise, die mit der Geburt beginnt und mit dem Tod 

endet – manchmal plötzlich und unvorhersehbar, manchmal als langer 

Prozess, schleichend und schmerzvoll. 

Ganz gleich, wann und wie die Reise zu Ende geht, es werden immer 

Weggefährten hinterlassen, die einen Teil der Lebensstrecke mitgegan-

gen sind. Wie schön ist es, wenn ein Grabmal auf unserem letzten Weg 

die Erinnerung aufrechterhält. 

Die Liebe macht aus manchem Stein,
    der im Weg lag, einen Strauß bunter Blumen. Thomas Häntsch

DENK maL – Ein Stein hält die Erinnerung lebendig

Weisskirchener Weg 16 Telefon +49 69 57 60 98
60439 Frankfurt am main Telefax  +49 69 57 60 90

Impressum
Herausgeber / v.i.S.d.P. Bundesverband deutscher Steinmetze | Weisskirchener Weg 16 | 60439 Frankfurt am main | Telefon +49 69 57 60 98 | www.biv-steinmetz.de
Text, Konzeption, Design SINN+FaRBE martina Herro & Sonja Obels-Keil GbR, Kommunikationsagentur | Kurfürstenstr. 7 | 87616 marktoberdorf | www.sinnundfarbe.de 
Bilder Grabsteine Bundesverband deutscher Steinmetze | Poster: „Allgäuer Alpen“ Shutterstock©Iryna Shpulak | Geschichte „Der Blick war herrlich“ ©SCHILLER, 2011
Druck Stulz Druck & medien GmbH | Bodenseestraße 226 | 81243 münchen | Telefon +49 89 86389290 | Telefax +49 89 8713666 | www.stulz-druck-medien.de 
1. ausgabe, Dezember 2012 | aufl age 50.000 Stück | alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur nach schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.



Das Sterben gehört zum Leben – und dennoch erfassen uns angesichts des Todes eines 

nahestehenden Verwandten oder eines Freundes überwältigende Hilflosigkeit und Trauer, 

für die wir einen Ort benötigen. Ein Grab, an dem wir Nähe spüren, innere Zwiesprache 

halten und das uns durch Besinnung neue Kraft schöpfen lässt. Ein DENK maL gibt 

diesem Platz den würdigen Rahmen und sendet einen letzten liebevollen Gruß.

Jeder Naturstein ist besonders und die möglichkeiten der handwerklichen Verarbeitung vielfältig.  

Wir Steinmetze nutzen diese Gegebenheiten, um so gemeinsam mit Ihnen einen Ort der Ruhe und 

der letzten Wertschätzung entstehen zu lassen, an dem Sie verweilen und mit der Erinnerung wie- 

der Kraft schöpfen können.

Ihre ganz persönlichen Ideen und Wünsche für das letzte DENK maL sind für uns Verpflichtung 

und wir lassen sie mit Liebe zum Detail und viel handwerklicher Kunst Wirklichkeit werden.

Die Liebe ist der schönste Stein 
 im mosaik des Lebens. Rainer Kaune



Der Blick war herrlich. Wieder einmal wie so oft in 
den vergangenen fast 50 Jahren. Mit den Kindern wa-
ren sie oben. Alleine, mit Freunden und auch mit den 
Enkelkindern – heute wird es vielleicht das letzte Mal 
sein. Es ist sehr beschwerlich geworden für sie beide. 
Aber die Berge, besonders der Anstieg mit der leich-
ten Kletterei auf die Mädelegabel, gehören einfach zu 
ihrem Leben und zu diesem Leben gehört die jährliche 
Fahrt in die Allgäuer Alpen. Sie leben in Köln, seit ge-
raumer Zeit in einem Haus, das ihnen Betreuung garan-
tiert, wenn es eines Tages notwendig sein sollte. 

Schweigend sitzen sie beieinander und schauen ge-
dankenverloren in die herrliche Bergwelt. »Wenn ich 
gestorben bin soll der Stein von hier kommen!« sagt 
Herbert plötzlich und sehr bestimmt. 

Gerda schaut ihn entgeistert an, an was er denn denke 
bei dem Wetter. »Doch, genau das will ich. Du nicht?« 
Sie befühlt den rauen Stein mit ihren Händen, strei-
chelt ihn fast und meint, »das wird nicht gehen, das 
glaub ich nicht.« Beim Abendessen in ihrem kleinen 
Oberstdorfer Hotel sprechen sie noch einmal darüber 
und fi nden jetzt beide, so soll es sein. Auch für die Kin-
der, denn hier im Allgäu haben sie miteinander so viele 
glückliche Tage verlebt. »Wenn sie unser Grab besu-
chen, dann soll doch da nicht irgendein Stein stehen.« 

Erinnerung lässt Bilder und Gefühle entstehen, Ge-
schichten erwachen zu neuem Leben. Sie helfen bei der 
Trauer und sie werden weiter getragen. Der Stein am 
Grab kann Anstoß dazu sein. Er kann erzählen, auch 
wenn er schweigt. 

Der Blick war herrlich

Zurück in Köln hat das Ehepaar seine Entscheidung den 
Kindern mitgeteilt. Alle drei waren zunächst erschro-
cken, denn der Tod der Eltern ist bisher kein Thema 
gewesen und alle scheuten sich, darüber zu sprechen. 
Dann aber sind ihnen die vielen Urlaubsgeschichten 
eingefallen und die ganze Familie hat beschlossen, den 
80. Geburtstag des Vaters gemeinsam in Oberstdorf 
zu feiern. Die älteste Tochter hatte die Idee, mit einem 
Steinmetz zu sprechen, ob so etwas möglich sei – einen 

Stein von dort für das Grab der Eltern nach Köln zu 
holen. Der bejahte und schlug auch gleich die entspre-
chende Bearbeitung vor: handwerklich und möglichst 
sensibel, um die natürliche Außenform nicht zu stark 
zu beeinträchtigen und auch keine Buchstaben drauf 
setzen, sondern in den Stein zu meißeln, was drauf ste-
hen soll. Ob es auch etwas gäbe, was darüber stehen 
sollte? Vielleicht ein Spruch? 

Erst fand es die Tochter sehr komisch, sich zu Lebzeiten 
der Eltern bereits um das Grab zu kümmern, miteinan-
der abzusprechen wie es gehen soll, wenn es soweit 
ist. Auf der anderen Seite spürte sie: es tut gut. Eine 
andere Offenheit ist in die Familie getreten. Wo vorher 
unter den Geschwistern unausgesprochen die Frage im 
Raum stand: braucht es überhaupt ein Grab, wer soll 
das denn pfl egen, geht es nicht ohne? Steht jetzt ande-
res im Vordergrund: Es soll ein Ort der Erinnerung wer-
den, ein Ort, der in Zukunft für alle ein Treffpunkt sein 
kann. Der Steinmetz wurde beauftragt, sich zu küm-
mern um einen Stein aus diesem Gebirgszug und auch 
alles weitere hat das Ehepaar mit ihm besprochen. 

Epilog
Herbert konnte seinen 80. Geburtstag nicht mehr 
feiern. Er wurde krank und war für eine Reise viel 
zu schwach. Im vergangenen Jahr ist er gestorben. 

Vor einigen Wochen wurde der Stein im Beisein aller 
Familienmitglieder gesetzt. Die Familie hat einen Ort 
geschaffen, der für alle seine eigene Bedeutung hat 
und den keiner mehr missen will. Über die Frage der 
Pfl ege des Grabes oder gar Alternativen wurde nie 
gesprochen – das war nicht nötig, denn alle spürten: 
Trauer und Erinnerung brauchen einen verlässlichen 
Platz. Auf dem Friedhof haben sie ihn gefunden und 
mit dem Steinmetz den Partner, der umsetzt, was für 
sie wichtig ist.

Wenn ein Mensch gestorben ist, braucht es Unterstützung:
Ihr Steinmetz vor Ort hört zu, denkt mit, macht möglich 
und hilft, den Ort der Erinnerung so zu gestalten, wie 
Sie ihn sich wünschen. Er versteht sein Handwerk !


