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In vielen Kulturen gab es nur für die Oberschicht richtige Begräbnisse. In Katastrophen und Krie-
gen bleiben die Toten liegen. Auch heute noch werden in Deutschland Menschen, die verarmt ster-
ben, völlig anonym und sorglos verbrannt und irgendwo anonym begraben. Eigentlich müsste es
hier eine Information an Kirchgemeinden geben. Es haben sich z.T. Vereine 'für unbedacht Vers-
torbene' gebildet, oft entstanden aus Suppenküchen, die ihre Gspanen plötzlich vermissen. Hier
könnten / sollten sich verschiedene Religionsgemeinschaften zusammenschliessen, um diese Lücke
zu Füllen oder den Staat dazu zu bringen. In der Schweiz werden die Todesanzeigen in den Schau-
kästen der Gemeinden ausgehängt. Die Kirchen erhalten Nachricht.

Im Judentum wurden Menschen schon früh bestattet. In der Antike wurden sie dafür verspottet.

Schlüsselstelle: Dtn 21,23

ץ ין ִנְבָל֜ת* ַעל־ָהֵע֗ י־ָק֤ב*ר ִּתְקְּבֶרּ֙נּו֙ ַּבּ֣י*ם ַה֔הּוא aלֹא־ָתִל֨  ִּכֽ
י יםִקְלַל֥ת ־bִּכֽ א ְתַטֵּמאb֙ ָּת֑לּויֱאֹלִה֖ ֹ֤  ֶאת־ַאְדָמְ֣תָ֔ך ֲאֶׁשר֙ ְיהָו֣ה c ְול

ה׃ ן ְלָ֖ך ַנֲחָלֽ יָך ֹנֵת֥ ֱאֹלֶה֔
V 23 muss nicht übersetzt werden wie meist – auch noch Zürcher Bibel: "darf sein Leichnam nicht
über Nacht am Pfahl hängen bleiben, sondern du musst ihn noch am selben Tag begraben. Denn
ein Gehängter ist von Gott verflucht, und du sollst deinen Boden nicht unrein machen, den der
HERR, dein Gott, dir zum Erbbesitz gibt." 

Sondern: Ist eine Verminderung Gottes, eine Schande für Gott. Die BigS übersetzt: "denn er ist ein
Fluch der Gottheit." Sie ist sprachlich, vom Kontext her und mit Blick auf die Intertexte viel
naheliegender. 

Raschi: "Es ist eine Geringschätzung des Königs (gemeint ist Gott), weil der Mensch im göttlichen
Ebenbild geschaffen ist." (BerR58 zu Gen 22,19)

"Die Menschenwürde muss im Verbrecher respektiert werden. Das Judentum lehrt, dass der Tod
seine Sünde sühnt, und darum soll sein Körper so früh wie möglich dieselbe ehrenvolle Bestattung
erfahren wie der jedes anderen Toten." (Josef Herman Hertz, Pentateuch und Haftaroth Band 5,
1995, 268)

Der Körper des Menschen bleibt Gottesebenbildlich, auch im und nach dem Tod. קלל heisst wört-
lich 'leicht'. Wenn der Körper der Toten von den Tieren leichtgefressen wird, geht das auch Gott
etwas an. Wenn Gottes ebenbild leichtgefressen wird, wird auch Gott Gewicht genommen.

Auch Jesus wird nach dem Kreuzestod bestattet. Menschen müssen zuerst dem Toten Jesus die
Ehre geben, auf die ein Mensch anspruch hat, erst dann kann Gott mit der Auferstehung beginnen.

Das Erste Testament ist voller Beispiele für den wertschätzenden Umgang mit Verstorbenen:

Gen 4 + Midrasch

"Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Acker her!"
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Tanch Ber §10: "In der Stunde, da Kain den Abel getötet hat, war er (Abel) hingeworfen, und Kain
wusste nicht, was er tun sollte. Der Heilige, er ist gesegnet, bestellte ihm zwei reine Vögel, und ei-
ner von ihnen tötete seinen Gefährten und scharrte mit seinen Krallen und begrub ihn. Von ihm
lernte Kain und scharrte und begrub den Abel, daher werden die Vögel gewürdigt, dass ihr Blut be-
deckt ist." (Christfreid Böttrich, Die Vögel des Himmels haben ihn begraben, 1995, 35)

Begraben bei den Erzeltern

Gen 15,9-12 als Anleitung zum Umgang mit Toten: die Leichnahme sollen vor wilden Tieren ge-
schützt werden.

Gen 15,15 "du wirst begraben werden in hohem glücklichem Alter"

Die Isaak-Linie wird stets mit einer Begräbnisnotiz versehen, so auch die 'guten' Könige in Israel/
Juda.

Anders עמיםאלאספ – zu sn Vätern versammelt –, das steht bei: Abraham, Ismael, Isaak, Jakob,
Mose, Aaron.

Tobit

Tobit und seine Familie werden als vorbildlich im Einhalten der Tora beschrieben. Tote werden
von Sanherib sichtbar über die Mauer geworfen. Dies als Machtdemonstration und Abschreckung.
Tobit kümmert sich unter eigener Lebensgefahr um die Leichen 'aus seinem Volk'.

1Kön 13,24-32

Naturgesetz wird umgedreht, damit eine gerechte Bestattung möglich ist. Der Löwe tötet zwar den
Gottesmann, aber er frisst ihn nicht auf. Sein Grab wird später zur Hoffnung für die Menschen im
Exil.

Rizpa

2Sam 21,8-14

Hauptteil von Luise Metzlers Buch: "Das Recht Gestorbener. Rizpa als Toralehrerin für David", vgl.
die Auslegung dort, sowie die Perspektiven-Sendung auf SRF 2.
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