Friedhofsbegehung – Zusammenstellung von möglichen Fragen aus verschiedenen arbeitshilfen:


Fragen zur Atmosphäre:

	Wenn du am Eingangstor den Friedhof betrittst und über den Friedhof schaust, gehen dir viele Gedanken durch den Kopf: ...


	Versuche, die Atmosphäre des Friedhofes wahrzunehmen: Wie ist die Stimmung? Welche Gefühle bewegen dich? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Wie verhalten sich die anderen Menschen?


	Welchen Sinn könnte es haben, dass man auf Friedhöfen nicht schreien oder herum rennen darf?


	Welcher Begriff passt am ehesten zur Stimmung auf dem Friedhof?
Unterstreiche:


ruhig
nachdenklich
traurig
ernst
ordentlich
schön
bedrückend
unheimlich
feierlich
still
gespenstisch
friedlich

Gehe durch die Reihen und lasse die Gräber, die Grabsteine, den Gräberschmuck ... auf dich wirken. Du kannst Gemeinsamkeiten und Unterschiede finden. 

	Kennt ihr andere Arten von Friedhöfen?



Fragen zu den Gräbern und Grabsteinen

Sucht eine Grabstätte aus, die ihr für besonders gelungen oder aussagekräftig haltet und beschreibt sie:

	Beschreibe ein Grab, das dir besonders gefällt:


	Was halten die Grabsteine als wichtigste Aussage über einen Menschen oder das Leben fest? Schreibt Beispiele auf.


	Suche die Urnengräber. Welche Unterschiede kannst du erkennen? Wie denkst du selbst über Urnenbestattungen?

	Suche das Grab von einem Kind oder einem Jugendlichen!
Was steht auf dem Grabstein?
Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du das liest!


	Suche das Grab von einem sehr alten Menschen! Was steht auf dem Grabstein?
Was denkst du hier?


	Sucht den ältesten Grabstein auf dem Friedhof.  Ihr könnt dazu die Todesdaten auf den Grabsteinen vergleichen. Schreibt die Angaben auf dem Grabstein ab.


	Sucht das Grab eines jung verstorbenen Menschen. Unterscheidet sich sein Grab von den anderen Gräbern?


	Was halten die Grabsteine als wichtigste Aussage über einen Menschen oder das Leben an sich fest? Schreibt einige Beispiele auf:




Fragen zu den Symbolen und Grabsprüchen:


	Schreibt verschiedene Sprüche von den Grabsteinen ab. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Art der Sprüche und dem Todesjahr oder Alter des Toten?


	Versucht auf den Grabsteinen möglichst viele verschiedene Symbole zu finden und abzumalen. Überlegt dabei schon einmal, welche Bedeutung die Symbole haben.


	Auf den Grabsteinen findet sich manchmal ein Zeichen oder ein Symbol. Es sagt etwas darüber aus, wie Menschen das Sterben, den Tod oder das, was für sie danach kommt, verstehen. Malt einige der Symbole ab und überlegt euch, was sie bedeuten könnten.


	Auf manchen Gräbern findet ihr Symbole oder Texte, die etwas über die Vorstellung des Menschen von dem, was nach seinem Tod kommt, ausdrücken. Malt diese Symbole bitte ab und schreibt die Texte auf.


	Du findest verschiedene Zeichen, Symbole und Inschriften auf den Grabsteinen. Suche drei Grabsteine mit christlichen Symbolen und Inschriften, die auf den Glauben an ein Weiterleben bei Gott hinweisen. Male die Grabsteine mit den Zeichen, Symbolen und Inschriften und beschreibe kurz, warum (wahrscheinlich) die Angehörigen der Toten gerade diese Zeichen, Symbole und Inschrift gewählt haben.

	In dem Friedhof, in dem du gerade bist, sind nicht nur Christen, sondern auch Menschen, die anderen Religionen oder keiner Religionsgemeinschaft angehören, beerdigt. Suche zwei Gräber, die dies zum Ausdruck bringen, und male und schreibe die Zeichen und Inschriften nieder.


Was hat euch an dem Friedhof gefallen? Was hat euch nicht gefallen?

	Wie würdet ihr einen Friedhof gestalten?

	Du hast jetzt viele Gräber und Grabsteine gesehen. Wie würdest du dir den Schmuck und die Inschrift von deinem eigenen Grab wünschen? Warum so?













