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Pfarrer Jakob Stehle  
bei seiner Predigt am 
ehemaligen deutschen 
Friedhof in Mramorak,  
daneben  
Peter Zimmermann,  
1. Vorsitzender HOG 

Mramorak  -  Deutschland  

07.09.2007 auf dem ehemaligen deutschen Friedhof in Mramorak 
Nach einem Eingangswort und einem Gebet las Pfarrer Stehle das 15. Kapitel aus dem Buch Hiob vor: 
„Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Er geht auf wie eine Blume und fällt ab; flieht wie ein 
Schatten und bleibt nicht.   
........Ach, dass Du mich im Totenreich verwahren und verbergen wolltest, bis Dein Zorn sich legt, und mir ein Ziel setzen und 
dann an mich denken wolltest! Dann würdest Du meine Übertretung in ein Bündlein versiegeln und meine Schuld 
übertünchen.“ 
Danach wurde das Lied „Herr, wir stehen Hand in Hand“ gesungen. In der Ansprache ging Pfarrer Stehle auf die Geschichte 
des Friedhofs ein. Wann genau dieser „Neue Friedhof“ angelegt wurde, war im Augenblick nicht bekannt. Der „Alte Friedhof 
schon zu unserer Mütter/Väter Zeiten ein Park. Die Mehrzahl der Kreuze und Grabstätten auf dem „Neuen Friedhof“ sind 
verschwunden, vielleicht unter dem vielen Gebüsch und Geröll. Der Ort ist aber für uns Mramoraker immer noch eine Stätte 
der Erinnerung, Erinnerungen an einst Lebende, die hier ihre letzte Ruhe fanden. Und damit ist der Friedhof noch ein Ort, der 
uns in Mramorak an unsere alte Heimat erinnert.  
Wie gut beschreibt das Buch „Hiob“ die Vergänglichkeit. Es spricht aber auch von dem Gottvertrauen. Ja, unsere 
„Lebenstage“ sind gezählt. Unsere guten Taten und unsere bösen Taten folgen uns nach. Wie gut, dass wir um die Liebe 
Gottes wissen, die Liebe, die Versöhnung schafft in Christus Jesus. Und so dürfen wir uns gegenseitig auch auf dem 
„Totenacker“ trösten : „Ach, dass Du mich im Totenreich verwahren und verbergen wolltest, bis Dein Zorn sich legt, und mir 
ein Ziel setzen und dann an mich denken wolltest!“  
Als Versöhnte dürfen wir auch nach dem Friedhofsbesuch unseren Weg gehen. 
Als Abschlusslied sangen wir die Verse aus dem Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“ 
 

 
 
„Gott, lass Dein Heil uns schauen 
auf nichts Vergänglich´s trauen, 
nicht Eitelkeit uns freun; 
lass uns einfältig werden 
und vor Dir hier auf Erden 
wie Kinder fromm und fröhlich sein“ 
 
 
Am Schluss der Feier forderte unser 
Pfarrer die Anwesenden auf, einen 
grünen Zweig oder einen Stein am Kreuz 
nieder zulegen. 
 
Bericht: 
Jakob Stehle 
Pfarrer i. R. 
 
 
Aus Platzgünden gekürzt. Die Schriftleitung 


