
ZEICHEN DER ZUVERSICHT.

»Siehe, ich sende Dir einen 
Engel, der Dich behütet und
beschützt und der Dich
bringt an den Ort, den ich 
für Dich bereitet habe.«
 



AUF DEM FRIEDHOF SUCHEN 
WIR DEN ORT DER ERINNERUNG 
AN UNSERE LIEBEN VERSTOR-
BENEN AUF: 
DAS GRAB, DAS UNS HILFT,
UNSERE TRAUER ZU VERARBEI-
TEN UND UNS HALT GIBT.

Dabei ist Kennzeichen einer guten 
Grabanlage, die Identität des 
Verstorbenen zu bewahren und die 
Erinnerung an ihn zu erhalten.
Das Grab soll die Essenz seines 
irdischen Daseins durch entspre-
chende Aufmachung und Optik 
widerspiegeln, als dauerhaftes 
Zeichen an die Hinterbliebenen 
und Besucher des Friedhofs.
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Wir möchten Ihnen als aner-
kannter Steinmetzbetrieb bei der 
Gestaltung und Umsetzung
von individuellen Grabzeichen 
helfen, den Grabstein zu finden,
der dem Leben des Verstorbenen
am ehesten entspricht.

Der vorliegende Katalog zeigt
eine große Bandbreite verschie-
dener Motive vornehmlich für 
Einzel- und Urnengräber und 
soll Ihnen erste Anregungen für 
ein geeignetes Grab Ihres Ange-
hörigen geben.

Wir empfehlen uns für ein un-
verbindliches, beratendes 
Gespräch und würden uns über 
Ihren Besuch in unserer Ausstel-
lung freuen.



   

Auch wenn die Abmessungen 
eines Urnengrabes ungleich 
kleiner als die einer »normalen« 
Grabanlage sind: 
Auch bei Urnenbestattungen 
besteht immer die Möglichkeit

einer individuellen Gestaltung 
der Grabanlage, sei es durch die
Art des Steins an sich oder auch
durch die Wahl des passenden 
Grabschmucks in Alu-, Bronze- 
oder Edelstahlausführung. 
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Neben den kompletten Graban-
lagen mit Teilabdeckung oder
Einfassung bieten wir Ihnen eine
große Auswahl an hochformati-
gen Grabsteinen in ganz unter-
schiedlichen Formgebungen an.

Hier haben Sie zudem die Wahl 
zwischen ein- und mehrteiligen
Ausführungen in unterschied-
lichen Materialien sowie Kombi-
nationen mit reizvollen Grab-
schmuck-Ornamenten.
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EIN GRABMAL SOLLTE IM 
SINNE EINES DENKMALS 
EINEN INHALT AUSDRÜCKEN, 
DER ÜBER DIE REINE INFOR-
MATION, WER HIER BESTAT-
TET LIEGT, HINAUSGEHT.

Machen Sie sich in Ruhe Gedan-
ken zum Grabmal – auch das 
Gespräch mit Freunden, Angehö-
rigen und Verwandten ist hilf-
reich. Es ist schließlich das letzte 
Geschenk, das der Hinterbliebene 
dem Toten machen kann. 
Dem Einsatz von Texten und Sym-
bolen sollte jeweils der Gedanke 
vorausgehen, in welcher Form es 
zum Verstorbenen passt. 

Sie finden in dieser Broschüre 
daher neben christlichen auch 
weltliche Symbole und Orna-
mente.
Diese können Sie in großer Aus-
wahl bei uns sowohl in metalle-
ner als auch in bildhauerischer 
Ausführung erhalten.

Für letztgenannte sind beispiel-
haft hier wie auch auf Folgesei-
ten Ornamente abgebildet, die 
aufgrund ihrer dezenten, den-
noch akzentuierten Formgebung 
große Ausdruckskraft haben.
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Anhand der hier gezeigten Bild-
Motive möchten wir Ihnen einen
ersten Eindruck unserer Inschrif-
ten im Stein sowohl für verschie-
dene Grabsprüche als auch für 
die Sterbedaten vermitteln.

Dies sind aber nur einige Bei-
spiele von vielen möglichen.
Gerne präsentieren wir Ihnen 
in unserem Betrieb weitere Va-
riationen in unterschiedlichen 
Ausführungen.



 

       12|13

DAS GRABMAL STEHT NICHT 
NUR FÜR EINEN MENSCHEN, 
DER VON UNS GEGANGEN 
IST. 

Es soll auch für uns, die wir hier 
im Diesseits geblieben sind, trös-
tend wirken können.
Wenn nur noch die Erinnerung 
lebt, kommt der Ausstrahlungs-
kraft eines Grabes besondere 
Bedeutung zu.

Mit unserem gestalterischen Kön-
nen und den fachlichen Möglich-
keiten eines erfahrenen Meister-
betriebs können wir Ihnen mit 
unserer Beratung die Hilfestellung
geben, die einerseits bei der Wahl
eines geeigneten Grabsteins für
Ihren lieben Verstorbenen dien-
lich ist.
Andererseits tun wir dies in der  
Hoffnung, Sie bei der Bewältigung 
Ihres schmerzlichen Verlustes 
positiv unterstützen zu können.

Überzeugt davon, dass durch
unsere Arbeit das Grab ein tröst-
licher und vermittelnder Ort für 
Sie als trauernde Hinterbliebene 
werden kann.
   



  

Komplette Abeckplatten für eine
Urnenbestattung gehören eben-
so zu unserem Gesamtangebot 
wie Teilabdeckungen.
Die Abbildungen auf dieser Seite
zeigen beispielhaft auf, wie groß

die Bandbreite an Möglichkeiten
hinsichtlich Gestaltung, Materi-
alien und Oberflächenbeschaf-
fenheit ist.
Schlichte Formen können dabei 
oft besonders ausdrucksvoll sein.
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Die handwerklich professionelle 
Umsetzung einer guten Idee 
findet in diesem Grabmal seine 
Realisierung:
Der Lebensweg im unteren Teil 
der Grabanlage findet – in Ver-
bindung mit einer kleinen, den-
noch ausdrucksvollen Bronze-
skulptur – sein symbolhaftes 
Gegenstück  als Lebensbrücke 
im oberen Teil des Grabdenk-
mals.
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DAS TRÖSTLICHE EINES GRABES 
LIEGT IN DER AUSSAGEKRAFT 
UND DEM BEZUG ZUR PERSÖN-
LICHKEIT DES VERSTORBENEN .

Die Hinterbliebenen können somit 
das Grab als Ort der Trauerver-
arbeitung und der stillen Einkehr 
besser bewahren und akzeptieren.

Neben der großen Vielfalt an For-
men und Materialien möchten 
wir anhand der in diesem Kata-
log abgebildeten Beispiele auf
die reichhaltige Palette unserer 
Schriften aufmerksam machen.

Diese können Sie neben bildhau-
erischer auch in metallener Aus-
führung bekommen.
Eine Metallschrift ist geeignet für 
jede Gesteinsoberfläche, bei einer 
vertieften Schrift im Stein sollte 
die Schriftfläche hingegen nicht 
zu uneben sein.

Wir sind Ihnen jederzeit behilf-
lich, die zu dem ausgewählten 
Grabstein passende Schrift zu 
finden und handwerklich auch 
umzusetzen.



 

Bestandteil unseres großen Grab-
stein-Sortiments sind nicht nur 
Steine in polierter Oberfläche.
Andere Bearbeitungsformen wie
z.B. »geflammte«, »gespaltene« 
oder »getrommelte« Oberflächen

zeigen die hier abgebildeten 
Grabsteinmotive.
Ebenso sind naturbelassene Find-
linge und Felsen, mit unter-
schiedlichsten Ornamenten ver-
sehen, Teil unseres Angebotes.
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VIELLEICHT IST ES JA KEIN 
WEGGEHEN, SONDERN EIN 
ZURÜCKGEHEN?
 
Sind wir nicht unterwegs mit un-
genauem Ziel und ungenauer 
Ankunftszeit, mit Heimweh im 
Gepäck?
Wohin denn sollten wir gehen,
wenn nicht nach Hause zurück?

Wir möchten anhand Ihrer Vorstel-
lungen und in Kombination mit 
unseren Gestaltungsvorschlägen 
das Grabdenkmal schaffen, das 
der Persönlichkeit Ihres geliebten 
Menschen am nächsten kommt.

Die Motive auf dieser Doppelseite 
zeigen neben unterschiedlichen 
Formen und Materialien auch 
eine gewisse Gemeinsamkeit: das
handwerklich in  gravierter Form 
erstellte Ornament.
Auf der einen Seite ein Sonnen-
symbol in gold, auf der anderen 
ein Kreuzornament mit einer
umschlingenden Rose, farblich 
der Schrift angepaßt.
Bitte fragen Sie uns bei Interesse
nach weiteren traditionellen wie 
auch individuellen Motiven.
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Weitere Möglichkeiten, gestalte-
rische Akzente mit bildhaueri-
scher Arbeit zu setzen, präsen-
tieren wir Ihnen mit den unter-
schiedlichen Motiven auf dieser 
Doppelseite. 

Immer ist für uns der Maßstab
dabei die handwerkliche Qua-
litätsarbeit, die Grundlage un-
seres Schaffens und gleichzeitig 
Garant für einen zufriedenen 
Kunden ist.



  

      26|27

Bei Ihrem Wunsch nach einem 
liegenden Gedenkstein können
wir Ihnen mit einer großen Aus-
wahl an Formen in unterschied-
lichen Materialien und Bearbei-
tungen behilflich sein.

Urnengrabanlagen sollen nicht 
nur optisch ansprechend, son-
dern häufig auch sehr pflege-
leicht sein. 
Eine Möglichkeit von vielen zeigt
die nebenstehende Abbildung.



 

Ob komplette oder Teilabdeck-
platten, ob Einzel- oder Familien-
grab, bei uns finden Sie immer 
handwerkliche Qualitätsarbeit
in Verbindung mit einer kompe-
tenten Beratung. 

Die große Auswahl unseres Be-
triebes in schlichten wie auch
außergewöhnlichen Formen 
und Materialien soll Ihre Suche 
nach einem passenden Gedenk-
stein erleichtern.
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ALLES, WAS UNS GESCHIEHT 
UND UNS ZUSTÖSST, MAG 
EINEN SINN HABEN.

Doch ist es oft schwierig, diesen
zu erkennen.
Auch im Buch des Lebens hat 
jedes Blatt zwei Seiten.
Die eine, obere, schreiben wir 
Menschen, mit unseren Plänen,
Wünschen und Hoffnungen.

Aber die andere füllt die Vorse-
hung, und was sie anordnet, 
ist leider nur selten unser Ziel 
gewesen. 

»Hast Du Angst vor dem Tod?« 
fragte der kleine Prinz die Rose.
Darauf antwortete sie: »Aber 
nein, ich habe doch gelebt, ich 
habe geblüht und meine Kräfte 
eingesetzt, soviel ich konnte. 
Und Liebe, tausendfach ver-
schenkt, kehrt wieder zurück 
zu dem, der sie gegeben.
So will ich warten auf das neue 
Leben und ohne Angst und Ver-
zagen verblühen.« 
(Antoine de Saint-Exupéry)



Steinmetzbetrieb Michael Decker  
Am Langenstein 9  ·  55411 Bingen-Büdesheim

Telefon 06721/994044   ·  Telefax 06721/995520
E-Mail: grabmale-decker@t-online.de

Internet: www.grabmale-decker.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

GRABMALE DECKER

STEINMETZBETRIEB
MICHAEL DECKER


