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I.

Vorwort

Nachde m de r Ge me inde kirche nrat e ine Handre ichung zur Be de utung und
zum Ge b rauch de s kirchliche n Ge läuts in de r Ev.-Luth. Johannisge me inde
Nie de rroßla vorge le gt hat1, folgt mit die se m Schre ib e n e ine Handre ichung zur
Be stattungskultur in unse re r Kirche nge me inde . Mir e rsche int e s wichtig, hie r
grundle ge nd auf die Be de utung de r kirchliche n Be stattung e inzuge he n und
hie raus e ine n Rahme n zu e ntwicke ln, inne rhalb de sse n sich e in ange me sse ne r
Umgang mit Traue rrituale n, de r Nutzung de r Kirche n und mögliche n
Be stattungsforme n e rgib t.
Ich ve rb inde damit die Hoffnung, de utlich zu mache n, was in unse re r
Kirche nge me inde möglich ist und was aufgrund christliche r Le hre , de m
ge se tzte n Kirche nre cht und unse re r the ologische n Üb e rze ugung ab ge le hnt
we rde n muss. Ausdrücklich ge ht e s dab e i auch um die Frage ste llung, wie wir
uns als Kirche nge me inde zu Traue rfe ie rn von Ve rstorb e ne n ve rhalte n, die
nicht ode r nicht me hr zur Kirche ge höre n, und wie wir uns zur Nutzung de r
Kirche nge b äude in die se n Fälle n positionie re n mit de n daraus re sultie re nde n
Handlungswe ise n und Konse que nze n.
Die se Handre ichung soll dahe r de n Kirche nälte ste n, inte re ssie rte n
Ge me inde glie de rn und Be statte rn zur Orie ntie rung in die Hand, nachde m
die se e ine inte nsive n Be schäftigung im Ge me inde kirche nrat (sowie in de r
Ge me inde und ggf. im Pfarrkonve nt) e rfahre n hat.

Ort, Datum

(N. N.)

1

(L. S.)

N. N.

Einse hb arim Pfarramt und je de rze it im Inte rne t unte r
http://www.johannisge me inde .de /downloads/grund_laute o.pdf
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II.

Die christliche Be stattung:
e ine kurze b ib lisch-the ologische Orie ntie rung

„Mors certa, hora incerta“ – die se late inische Inschrift ist ge le ge ntlich als
Inschrift auf Uhre n, ab e r auch als Inschrift von Grab ste ine n zu finde n. Sie
b e sagt, dass wir Me nsche n e ine s Tage s de m Tod unauswe ichlich
ge ge nüb e rste he n we rde n, de n Ze itpunkt je doch nicht ke nne n. Damit ist die
Üb e rze ugung ausge drückt, dass de r Tod unauswe ichlich zum Le b e n
dazuge hört und uns alle tre ffe n wird. „Wir sind alle samt zu de m Tode
ge forde rt, und ke ine r wird für de n ande re n ste rb e n, sonde rn e in je gliche r in
e ige ne r Pe rson für sich mit de m Tod kämpfe n“, so hat e s Dr. Martin Luthe r in
e ine r Pre digt e inmal se hr tre ffe nd formulie rt.2 De r Tod ist und b le ib t, aus
me nschliche r Sicht b e trachte t, dahe r die radikalste Gre nze im Le b e n de r
Me nsche n, und sche int, wie die spätmitte lalte rliche n Tote ntänze an Frie dhofsund Kirche nmaue rn darste lle n, als allmächtig und allge ge nwärtig und als
e twas, vorde m nie mand ve rschont wird.

De rTod ist Be standte ilde s Le b e ns.
Auch aus christliche rSicht.
Die se Erke nntnis finde n wir auch in de r Bib e l wie de r: „Unser Leben währet
siebzig Jahre, und wenn‘s hoch kommt, so sind‘s achtzig Jahre. (…) Lehre uns
bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden“, he ißt e s
b e ispie lswe ise im Psalm 90. Und de rPre dige rSalomo sagt: „Alles hat seine Zeit
und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: geboren werden hat
seine Zeit, sterben hat seine Zeit.“ (Pre d. 3,1 f.) Und noch kürze r ganz am
Anfang de r Bib e l, im 1. Buch de s Mose : „Denn du bist Erde und sollst zur Erde
werden.“(1. Mose 3,19)
Se it frühe ste rZe it hab e n Me nsche n ihre Ve rstorb e ne n b e statte t. Dab e i ste he n
die Be gräb nissitte n oft im Zusamme nhang mit de n je we ilige n Anschauunge n
von Me nsch, Tod und Je nse its und ge höre n somit zum spe zifische n We ltb ild
und Le b e nswe ise de s b e tre ffe nde n Volke s ode r Stamme s.3 Die se s trifft auch
auf b ib lische Be stattungsrite n zu. Que r durch die Bib e l zie he n sich Be richte , in

2
3

Martin Luthe r, Sonntag Invocavit 1522, WA 10, III, 1, 15 ff.
Vgl. RGG, sub voce.
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de ne n Ve rstorb e ne in Gräb e rn b e statte t wurde n.4 Die Be stattung war dab e i
de rle tzte Akt de r(b ib lische n) Traue rb räuche .
Im Ne ue n Te stame nt ist üb e r die Be stattung se lb st we nig zu le se n, ab e r wir
e rfahre n aus de n Schrifte n de s Ne ue n Te stame nts Vie le s üb e r de n Umgang
mit de m Tod, je doch imme r aus de r Pe rspe ktive de r christliche n
Aufe rste hungshoffnung, die ihre n Ke rn in de rBotschaft von Je su Aufe rste hung
am Oste rmorge n hat: „Der Engel sagte zu den Frauen, die früh am Morgen
zum Grab kamen: »Habt keine Angst! Ich weiß: Ihr sucht Jesus, der gekreuzigt
wurde. Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt, wie er es
vorausgesagt hat. Kommt her und seht: Hier ist die Stelle, wo er gelegen hat.
Und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern! Sagt ihnen: ›Jesus wurde vom Tod
auferweckt.‹«“ (Mt. 28,5-7)
De nnoch ist e s auffalle nd, dass im Ne ue n Te stame nt nirge ndwo e ine
christliche Be stattung üb e rlie fe rt ist, und auch ke in Traue rgotte sdie nst. Be i
ge naue r the ologische r Be trachtung ist das ab e r auch nicht ve rwunde rlich,
de nn das Inte re sse Je su galt nach de m Ze ugnis de r Evange lie n und
ne ute stame ntliche n Brie fe de m Anb ruch de s Gotte sre iche s5 und damit de m
Durchb ruch e ine r ne ue n We lt: „Dann sah ich einen neuen Himmel und eine
neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden. Und
das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt: das neue Jerusalem.
(…) Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: »Sieh doch: Gottes
Wohnung bei den Menschen! Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine
Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und er wird jede Träne
abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben,
kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen.«
Und der auf dem Thron saß, sagte: »Sieh doch: Ich mache alles neu!«“
(Offb. 21,1-5) Es ge ht hie r also um die christliche Aufe rste hungshoffnung
je nse its alle r Tode swirklichke it, die de r Aposte l Paulus so zusamme nfasst „Der
Tod ist vernichtet! Der Sieg ist vollkommen! Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist
dein Stachel?“ (1. Kor. 15,54 f.)
Die se Ve rb indung von Tod und de r Ge wisshe it de r Aufe rste hung von de n
Tote n ge hört zu de n älte ste n Be ke nntnisüb e rlie fe runge n de s Christe ntums.
Dahe rruft de rAposte l Paulus am Be ginn se ine s große n Aufe rste hungskapite ls,
4

5

In 75 Ve rse n kommt das Wort „Grab “ in de r Bib e l vor; 96 Ve rse we ise n „b e grab e n“ auf.
Die se r Be fund spricht dafür, dass de r Brauch de s Be grab e ns im Jude ntum we it ve rb re ite t
und üb lich war. Eine Fe ue rb e stattung galt im Alte n Te stame nt je doch als Fre ve l, vgl. Amos
2,1.
Das Re ich Gotte s () ode r auch „Königshe rrschaft Gotte s“ b zw.
„Himme lre ich“ me int de n Be re ich, in de m Gott sich als He rre rwe ist. Erlie gt nicht, wie e s oft
missve rstande n wird, im Himme l, sonde rn ge rade in unse re r We lt und in unse re m Le b e n.
Die Botschaft vom komme nde n Re ich Gotte s umfasst dab e i die Aufforde rung an die
Me nsche n, sich se lb st und ihr ganze s b ishe rige s Hande ln zu üb e rprüfe n und aufzuge b e n,
was sie von Gott tre nnt.
5

das e rve rmutlich aus e ine rälte re n christliche n Tradition üb e rnomme n hat, im
15. Kapite l de s e rste n Korinthe rb rie fe s de n Christe n in Erinne rung, „dass
Christus für unsere Schuld gestorben ist – wie es in den Heiligen Schriften steht.
Dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag auferweckt wurde – wie
es in den Heiligen Schriften steht. Und dass er sich Kephas6 gezeigt hat,
danach auch den Zwölf7.“ (1. Kor. 15,3-5)

Die Botschaft von de rAufe rste hung Je su ist das
grundle ge nde und nicht aufzuge b e nde Be ke nntnis
de rChriste nhe it:
„Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden,
und zwar als Erster der Verstorbenen.“
(1. Kor. 15,20)
Die se Botschaft vom ste llve rtre te nde n Tod Je su für unse re Schuld ge ge nüb e r
Gott8 und von de r Aufe rste hung Je su von de n Tote n ist das grundle ge nde
Be ke nntnis de r Christe nhe it, auf de m le tzte ndlich de r ge samte christliche
Glaub e se in Fundame nt hat.9 Zugle ich ist die se Botschaft füruns Christe n nicht
aufzuge b e n, de nn we nn wirdie se s täte n, dann wäre „euer Glaube sinnlos“10,
wie de r Aposte l Paulus fe sthält. Die se s Be ke nntnis von de r Aufe rste hung de r
Tote n trägt und le ite t uns Christe n also auch in unse re rBe stattungskultur.
De nn aus de r Ge wisshe it de r Aufe rste hung Je su von de n Tote n, wie sie die
Oste rb e richte de r Evange lie n und, ze itlich ge se he n vor ihne n, die älte ste
Schrift de s Ne ue n Te stame nts, de r 1. The ssaloniche rb rie f, b e ze uge n, ist auch
unse re christliche Hoffnung ange sichts de s Tode s b e stimmt. Ge rade aus ihr
schöpfe n wir Christe n die Zuve rsicht, dass de r Tod nicht das Ende ist, sonde rn
dass e s e in Le b e n gib t, das nicht an de n Gräb e rn e nde t, sonde rn üb e r de n
Tod hinaus in Gotte s Ewigke it we ist. Es ist die se s die Hoffnung und Zuve rsicht
auf e in e wige s Le b e n mit Christus.

Das Zie lalle rWe ge :
Ewige s Le b e n b e i Gott.

6
7

8
9
10

„Ke phas“ ist die aramäische Form de s Name ns „Pe trus“.
Ge me int sind damit die zwölf Jünge r, die währe nd de rZe it se ine s Wirke ns imme rb e i Je sus
ware n.
Vgl. hie rzu Röm. 6,23a: „Der Lohn der Sünde ist der Tod.“
Vgl. 1. Kor. 15,1
1. Kor. 15,14; in Gänze vgl. dazu 1. Kor. 15,12-19.
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Die se s Wisse n um die Aufe rste hung Je su unte rsche ide t die Christe n von
de ne n, „die keine Hoffnung haben“11 – das he ißt, die ke ine Christe n sind und
also auch ke ine Hoffnung auf die Aufe rste hung zu e ine m ne ue n, e wige n
Le b e n mit Christus je nse its de s Tode s hab e n. Und das wie de rum hat natürlich
auch Auswirkunge n auf de n Umgang de rChriste n mit ihre n Ve rstorb e ne n und
de rTraue ran sich.
Natürlich hat de r Tod für die me iste n Me nsche n e ine zutie fst ve runsiche rnde
Macht. We nn me in Nächste r stirb t, dann ste ht e b e n auch me in e ige ne s
Le b e n auf de m Prüfstand. Kaum e ine rkann sich se lb st wirklich als tot de nke n,
zumal die we stliche Zivilisation durch mode rne Me dizin und Pfle ge die
Allge ge nwart de s Tode s zurückge drängt hat. Ab e r ge rade de swe ge n ist de r
Tod für he utige Me nsche n noch unb e gre ifb are r ge worde n als in frühe re n
Jahrtause nde n. Zude m passt de r Tod oftmals nicht zum Entwurf de r Mode rne
und de re n Grundmotiv: de rSe lb stb e stimmung und Autonomie .
Im Zuge de r Aufklärung und de r späte re n Säkularisie rung sowie de r re ligiöse n
Pluralisie rung ve rlie re n christlich ge prägte De utungsmuste r de s Le b e ns ihre
Monopolste llung. Mit ande re n Worte n: Es ist nicht me hr se lb stve rständlich,
dass das Christe ntum das e inzig gültige Sinnkonze pt de s Le b e ns se in soll. Das
führt dann ab e r wie de rum dazu, dass die christliche Je nse itshoffnung ihre
Plausib ilität ve rlie rt. Imme r wie de r b e ge gne n mir als Pfarre r Aussage n wie
die se : „Mit de m Tod ist doch sowie so alle s vorb e i!“
De nnoch hält das Christe ntum an de r Aufe rste hungshoffnung als ihre m
Fundame nt unumstößlich fe st. Je sus sagt: „Ich bin die Auferstehung und das
Leben! Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.“12 Und Paulus
b e ke nnt: „Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden, und zwar als
Erster der Verstorbenen.“13 Im Mitte lpunkt die se rb ib lische n Botschaft ste ht also
nicht de r Tod, sonde rn das Le b e n als die höchste Gab e Gotte s. So ist „Gott
also nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden; denn ihm leben sie
alle.“14 Be i ihm ist die Que lle de s Le b e ns.15

Je su Aufe rste hung als Fe nste rin die Ewigke it Gotte s
Ab schlie ße nd lässt sich also fe sthalte n, dass de r Tod aus christliche r Sicht nie
das de finitive Ende de s individue lle n Le b e ns war und ist. Gott se lb st hält die
Be zie hung zu uns aufre cht, auch und ge rade üb e r die Gre nze de s Tode s
hinaus. Ich we lche r Form die s dab e i ge schie ht, „ob als Se in in e ine r uns
unb e kannte n Dime nsion, ob schwe b e nd je nse its alle r Ze it und alle n Raume s,
11
12
13
14
15

1. Thess. 4,13
Joh. 11,25
1. Kor. 15,20
Lk. 20,38
Ps. 36,10a
7

ob in e ine rnoch ganz ande re n We ise , die s sollund muss offe n b le ib e n, we ile s
um Gotte s Ewigke it ge ht, nicht um die Ve rlänge rung unse re r Vorste llung
davon.“16 Alle b ib lische n Bilde r, Symb ole und Gle ichnisse sind dahe r
gle ichsam offe ne Fe nste r für die se Ewigke it Gotte s, in de r wir nicht ve rlore n
ge he n.
Auch die Aufe rste hung Je su als re ale s Ere ignis ste ht für die se Ewigke it Gotte s.
Sie ist e ng ve rknüpft mit de r Aufe rste hung de r Glaub e nde n am Ende de r Ze it
(Vgl. Joh. 11,25) und le gt somit in uns die Que lle de r Hoffnung fre i, we nn wir
unse rHe rz fürdie se Botschaft öffne n.

III.

Üb e rle gunge n zur christliche n Be stattungskultur

In me ine r se e lsorge rliche n Praxis b e ge gne t mir imme r wie de r auch die
Se hnsucht nach e ine m Sinn im Ste rb e n und nach e ine rHoffnung nach e ine m
„Me hr“: „Da muss e s doch noch e twas me hr ge b e n als nur de n Tod …“,
sage n mirmanchmaldie Ange hörige n de rVe rstorb e ne n.

Das Tröste n wird zurze ntrale n Aufgab e im Umgang
mit de rTraue range sichts de s Tode s.
De n Tod ve rste he n zu he lfe n, und me hrnoch de n Ange hörige n in ihre rTraue r
b e izuste he n sowie ihne n Trost zuzuspre che n, das ist de r ge nuine Ke rn und die
ze ntrale Aufgab e de r kirchliche n Be stattung. Inhaltlich b e ste ht die se r Trost „in
de r Hoffnung auf die Aufe rste hung de r Tote n und auf das künftige ,
imme rwähre nde Se in17 und Le b e n18 b e im He rrn b zw. ‚mit ihm‘“19. Die se s
kommt auch in de r kirchliche n Be stattung zum Trage n, die als Gotte sdie nst
de n Hinte rb lie b e ne n und Traue rnde n die Nähe Gotte s und die Ge wisshe it de r
Hoffnung zusagt.

16

17
18
19

Evange lische rErwachse ne nkate chismus, S. 814.
Im Folge nde n vgl. e b d.
Vgl. 1. Thess. 4,17
Vgl. 1. Thess. 5,10
OKR Prof. Dr. Ulrich He cke l: Be stattung: Eine b ib lisch-the ologische Orie ntie rung. In:
De utsche s Pfarre rb latt 11/2015, S. 615 ff.
8

Es ist also auch Ausdruck de r Ehre rb ie tung sowohl zu de n Hinte rb lie b e ne n
sowie als auch zu de n Ve rstorb e ne n, we nn die christliche Ge me inde ihre
Tote n b e statte t.20
De r Traue rgotte sdie nst se lb st ist wie de rum Te il de r Traue rb e gle itung, zu de r
insb e sonde re







das Glocke nläute n in Form de s Ste rb e ge läuts,
das Kasualge spräch („Traue rge spräch“),
die Ausse gnung de r Ve rstorb e ne n (de r Die nst im Traue r- und
Ste rb e haus),
das Fürb ittge b e t im Ge me inde gotte sdie nst,
das Tote nge de nke n, vor alle m in Form de s Gotte sdie nste s am
Ewigke itssonntag („Tote nsonntag“) und zule tzt natürlich
die e ige ntliche Traue rfe ie rmit anschlie ße nde rBe stattung

ge höre n.

de rTraue rgotte sdie nst ist nicht nure ine Fe ie rde r
b e troffe ne n Hinte rb lie b e ne n
De rTraue rgotte sdie nst se lb st ist dab e i e in Ge me inde gotte sdie nst, das he ißt, e r
finde t unte rBe te iligung de rKirche nge me inde und de rÖffe ntlichke it statt und
ist dahe r nicht nur e ine Fe ie r de r b e troffe ne n Hinte rb lie b e ne n, sonde rn e ine
Ange le ge nhe it de r ge samte n Ge me inde .21 Im Mitte lpunkt de r liturgische n
Ge staltung ste ht fre ilich das zu Ende ge gange ne irdische Le b e n de s
Ve rstorb e ne n sowie die Situation de r Hinte rb lie b e ne n, ab e r auch die
christliche Aufe rste hungshoffnung. Darauf ist insb e sonde re in de r Pre digt
e inzuge he n.
De nnoch ist auch hie r wie
in je de m
ande re n
Ge me inde gotte sdie nst auch von ze ntrale r Be de utung, „dass Gott se lb st in
Se ine m Wort (und Sakrame nt) hande lt und dass Er in Ge b e t und Lob pre is
ange rufe n wird.“22

de rse e lsorge rliche Die nst trifft auf Me nsche n mit se hr
unte rschie dliche n Erwartunge n und Vorausse tzunge n
Es ist mir b e wusst, dass die se r se e lsorge rliche Die nst auf Me nsche n mit se hr
unte rschie dliche n Vorausse tzunge n und Erwartunge n trifft: Vie lfach e rle b t de r
Tod e ine Ve rdrängung in unse re r Ge se llschaft – aus de r Mitte an de n Rand,
aus de r Öffe ntlichke it in die Privatsphäre . Auch die ganz pe rsönliche
Einste llung zu Ste rb e n und Tod ist se hr diffe re nzie rt: für de n e ine n ist mit de m
20
21

22

Vgl. Age nde fürEv.-Luth. Kirche n und Ge me inde n, Die Be stattung, S. 11 Punkt 2.
Das kommt le tztlich auch in de r Fürb itte de r Ge me inde für die Ve rstorb e ne n und de re n
Hinte rb lie b e ne n zum Ausdruck.
Age nde fürEv.-Luth. Kirche n und Ge me inde n, Die Be stattung, S. 13
9

Tod alle s vorb e i, fürde n ande re n ist de rTod so e twas wie e in Üb e rgang in e in
ande re s Dase in, für de n Dritte n wie de rum ge hört zu Tod und Ste rb e n die
christliche Aufe rste hungszuve rsicht unve rb rüchlich hinzu. De r e ine möchte
e ine würdige Fe ie r, e in ande re r in Ruhe Ab schie d ne hme n, möglichst „im
e ngste n Familie nkre is“, e in Dritte r möchte e infach nur Trost ange sichts de s
me nschlich Unb e gre ifb are n zuge sproche n b e komme n.
Auf all die se Erwartunge n und Vorausse tzunge n kann e ine christliche
Be stattungskultur e inge he n. Vie le s ist möglich, manche s hinge ge n nicht, we il
b e i alle m mögliche n, se e lsorge rlich b e gründe te n Spie lraum e in Rahme n
ge se tzt ist, inne rhalb de sse n kirchliche s Hande ln ge schie ht. Hie rve rmag die se
Handre ichung auch e in we nig zur Orie ntie rung b e izutrage n hinsichtlich de r
Frage , was in unse re rGe me inde möglich ist und was nicht.23
Unb e stre itb ar hat hinsichtlich de r Ste rb e - und Traue rb e gle itung de r
e ige ntliche Traue rgotte sdie nst e ine ze ntrale Ste llung inne . Hie r ne hme n die
Ange hörige n zusamme n mit de r christliche n Ge me inde und Fre unde n,
Be kannte n, Nachb arn de s Ve rstorb e ne n e in le tzte s Mal Ab schie d; das Le b e n
de s Ve rstorb e ne n wird noch e inmal öffe ntlich ge würdigt (wob e i mitunte r
auch Kritische s se ine n Platz in se e lsorge rliche m Erme sse n hab e n muss); die
ve rsamme lte Traue rge me inde e rfährt zusamme n mit de n Ange hörige n de n
Trost de rchristliche n Ve rkündigung (→ Aufe rste hungshoffnung, sie he ob e n).

de rAuftrag de rKirche : Me nsche n in b e sonde re n
Le b e nssituatione n se e lsorge rlich zu b e gle ite n
Zur se e lsorge rliche n Ste rb e - und Traue rb e gle itung ge höre n ab e r, wie ob e n
kurz skizzie rt, ne b e n de m Traue rgotte sdie nst noch we ite re Ele me nte , mit
de ne n die Kirche ihre m Auftrag nachkommt, die Me nsche n in b e sonde re n
Le b e nssituatione n se e lsorge rlich zu b e gle ite n. Wo e s örtlich üb lich ist, kann
und soll nach de m Be kanntwe rde n e ine s Ste rb e falls das Sterbegeläut
praktizie rt we rde n. Hie rmit we rde n die Ge me inde glie de r zum fürb itte nde n
Ge b e t fürde n ode rdie Ve rstorb e ne und de re n Hinte rb lie b e ne ge rufe n.24
Vor alle m dann, we nn e ine kirchliche Be stattung ge wünscht ist, finde t dann
e in Kasualgespräch zwische n de m Pfarre r und de n Hinte rb lie b e ne n statt. Es
die nt e ine rse its de rVorb e re itung de rBe stattung und de s Traue rgotte sdie nste s,
ande re rse its ab e r auch de r se e lsorge rliche n Be gle itung de r traue rnde n
23
24

Dazu im folge nde n Kapite lme hr.
Wir ve rwe ise n hie rzu de zidie rt auf die vom Ge me inde kirche nrat b e schlosse ne
„Handre ichung zurBe de utung und zum Ge b rauch de s kirchliche n Ge läuts in de rEv.-Luth.
Johannisge me inde Nie de rroßla“ mit de n darin e nthalte ne n Re ge lunge n. Insb e sonde re
ve rwe ise n wirin die se m Zusamme nhang auf Punkt 3 de r„Grundlage n zurLäute ordnung“.
Sie ist e inse hb ar im Pfarramt und je de rze it im Inte rne t unte r de r Adre sse
http://www.johannisge me inde .de /downloads/grund_laute o.pdf.
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Ange hörige n. Von dahe r kann e in Kasualge spräch auch dann ange rate n
se in, we nn von de n Ange hörige n ke ine kirchliche Be stattung ge wünscht wird.
Die Aussegnung e ine s Ve rstorb e ne n wurde zu frühe re n Ze ite n we itaus
häufige r praktizie rt als he ute . De nnoch hat ge rade die se s Ritual e ine große
se e lsorge rliche Be de utung und kann vor alle m für die Ange hörige n e ine
große Hilfe se in, we il sie b e re its hie r Ab schie d ne hme n und de n ode r die
Ve rstorb e ne de r Gnade Gotte s b e fe hle n könne n. Ich wünsche mir, dass
die se s Ritual in unse re r Ge me inde wie de r stärke r wahr- und in Anspruch
ge nomme n wird und b itte n dahe r b e sonde rs auch die Be statte r, auf die
Möglichke it e ine r Ausse gnung durch die Kirche hinzuwe ise n.25 Die
Ausse gnung se lb st soll dab e i möglichst b ald nach de m Eintritt de s Tode s
vorge nomme n we rde n.
Damit die Ge me inde de r ode r de s Ve rstorb e ne n und de r Ange hörige n
ge de nke n und in die Fürbitte mit e inb e zoge n we rde n kann, ge schie ht in de r
Re ge l am darauffolge nde n Sonntagsgotte sdie nst vor Ort die Abkündigung
de r b zw. de s Ve rstorb e ne n. Das fürb itte nde Ge b e t für die Tote n ist dab e i in
de r üb e r de n Tod hinausre iche nde Ge me inschaft mit Je sus Christus
b e gründe t und nimmt so auch die christliche Hoffnung auf de r Aufe rste hung
von de n Tote n auf.26
Ein gute r Brauch in unse re r Kirche nge me inde ist das Gedenken an die Toten
eines Jahres am Ewigke itssonntag (auch: Ge de nktag de r Entschlafe ne n /
„Tote nsonntag“). Er wird mit de r Ve rle sung alle r Name n und mit e ine r Fürb itte
b e gange n.
Da Traue rnde und auch Ge me inde glie de r im Sinne de s memento mori
ange sichts de s Tode s und de s Ab schie de s b e sonde rs de s Troste s b e dürfe n,
kann e s ange rate n se in, im Trauergottesdienst auch das Heilige Abendmahl
zu fe ie rn. Ausge he nd von de n Einse tzungsworte n, in de ne n Je sus sagt „… das
ist mein Le ib (…) und das ist mein Blut“27 e rfahre n Christe n ge rade hie r, in de r
Eucharistie , die se n Trost durch die Nähe Je su, die in de n Ele me nte n de s
Ab e ndmahl, Brot und We in, b e sonde rs e rfahrb ar wird. Die se s hie lte n im
Üb rige n auch die Re formatore n fe st, als sie im Augsb urgische n Be ke nntnis
schrie b e n: „Vom Ab e ndmahl wird so ge le hrt, dass de r wahre Le ib und das
wahre Blut Christi wirklich unte r de r Ge stalt de s Brote s und de s We ine s im

25

26
27

Da „die Se e lsorge (…) Aufgab e de r ganze n Ge me inde ist“ (Be stattung: Age nde für die
Union Evange lische r Kirche n in de r EKD, Band 5, S. 39), kann die Ausse gnung dab e i, wie
je de ande re Se gnung auch, von je de m Ge taufte n vorge nomme n we rde n. (Vgl. auch
Age nde für Ev.-Luth. Kirche n und Ge me inde n, Die Be stattung, S. 24) Se lb stve rständlich
sollte dann e ine Einführung de r b e tre ffe nde n Pe rson e rfolge n. Eine e ntspre che nde
liturgische Handre ichung kann üb e rdas Pfarramt zurVe rfügung ge ste llt we rde n.
Vgl. Age nde fürEv.-Luth. Kirche n und Ge me inde n, Die Be stattung, S. 20.
Mk. 14,22.24 par.
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Ab e ndmahl ge ge nwärtig
[kommunizie rt] wird.“28

ist

und

dort

ausge te ilt

und

e mpfange n

De m Traue rgotte sdie nst schlie ßt sich die Bestattung an. Se it de m zwe ite n
Jahrhunde rt ist dab e i die
Erdbestattung die
allge me in üb liche
29
Be stattungsform. He ute sind je doch Einäscherung mit de r Beisetzung der
Urne auf de m Frie dhof30 we it ve rb re ite t. Die Grab le gung wird dab e i in de r
Re ge l durch e ine Prozession zur Grabstätte e inge le ite t. Wo die
Urne nb e ise tzung späte r e rfolgt, trifft sich die Traue rge me inde dire kt an de r
Grab stätte . Auch e ine späte r e rfolge nde Urne nb e ise tzung sollte vom Pfarre r
ode re ine m ge e igne te n Ge me inde glie d durchge führt we rde n.

kle ine rExkurs zurFrage de rliturgische n Kle idung
In unse re r Lande skirche le gt das Kirche nge se tz als normale
Die nstkle idung b e i Gotte sdie nste n und Amtshandlunge n de n
schwarze n Talar mit we iße m Be ffche n fe st.31 Dane b e n sind ab e r auch
ande re Forme n zulässig, wie die Alb e (we iße r Talar) mit e ine r Stola in
de n Farb e n de s Kirche njahre s ode r e in Chorhe md (Roche tt) üb e r de m
schwarze n Talar zusamme n mit e ine r Stola in de n Farb e n de s
Kirche njahre s.
De r schwarze Talar ist se it e twa zwe ihunde rt Jahre n in de n de utsche n
Lande skirche n in Ge b rauch. Entwicke lt hat e r sich aus de n
akade mische n Stande sge wände rn und hat se it de m 19. Jahrhunde rt
sukze ssive die e ige ntliche liturgische Kle idung e rse tzt. Dass de r Talar
nicht zur liturgische n Kle idung ge hört, sonde rn e ine Amtstracht ist,
ve rde utlicht auch de r Umstand, dass ne b e n Ge istliche n auch Juriste n,
Rab b ine rund Unive rsitätsange hörige Talare als Amtstracht trage n.
In unse re r Kirche nge me inde ist e s, wie in e tliche n ande re n Ge me inde n
auch, se it e inige n Jahre n üb lich, dass zu Gotte sdie nste n e ine Alb e
ge trage n wird. Nur b e i Traue rfe ie rn und Be e rdigunge n wird b ishe r de r
schwarze Talar ge trage n – wohl auch de swe ge n, um durch die
schwarze Farb e de s Aspe kt de s Traue rns zu unte rstre iche n.
Mit de r Farb e We iß wird hinge ge n auf die Christusb otschaft ve rwie se n.
Als „Christusfarb e “ symb olisie rt sie das durch Je sus Christus in die We lt
28
29

30
31

Ausb urgische s Be ke nntnis, Artike l10 (CA X)
Vgl. Age nde für Ev.-Luth. Kirche n und Ge me inde n, Die Be stattung, S. 17, im Folge nde n
e b d.
b zw., wo e s örtlich möglich ist, im Frie dwald ode re ine m Columb arium
Vgl. Ordnung für die liturgische Kle idung in de r Evange lische n Kirche in Mitte lde utschland
(RS 263)
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hine insche ine nde Licht („Ich bin das Licht der Welt!“ [Joh. 8,12] und
„Solange ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht für diese Welt.“
[Joh. 9,5]) und we ist dahe r auf Je su Aufe rste hung hin. Somit wird die
we iße Farb e zum Symb ol für und zum Hinwe is auf die Aufe rste hung
Je su. Von die se m Ge sichtspunkt he r e rsche int e s mir ratsam, auch in
Traue rfe ie rn und b e i Be stattunge n e in we iße s liturgische s Ge wand zu
trage n, um so symb olhaft auf die Aufe rste hung Je su am Oste rmorge n
hinzuwe ise n, die ja, wie ob e n darge ste llt, ja auch als grundle ge nde
Botschaft in de n Traue rgotte sdie nste n zum Trage n kommt. Die se s kann
ge sche he n durch das Trage n e ine r Alb e ode r e ine s Chorhe mde s üb e r
de n schwarze n Talar, je we ils mit schwarze rode rviole tte rStola.

IV. Grundlage n
Aus de m ob e n Ge sagte n und mit Blick auf de n durch das Kirche nre cht
ge se tzte n Rahme n32 e rge b e n sich für die Kirche nge me inde und für die mit
de m Pfarrdie nst Be auftragte n folge nde Grundlagen im Umgang mit der
Sterbe- und Trauerbegleitung, die de rGe me inde kirche nrat b e schlosse n hat:
1) Ein Traue rgotte sdie nst sowie e ine christliche Be stattung ist grundsätzlich
möglich und ge b ote n für alle , die ge tauft sind und b is an ihr
Le b e nse nde de rKirche nge me inde ange hört hab e n.
Zum Umgang mit unge tauft ve rstorb e ne n Kinde rn, totge b ore ne n
Kinde rn ode r Föte n ve rwe ise n wir auf die Re ge lunge n de r „Le itlinie n
kirchliche n Le b e ns“.
2) Im Ausnahme fall kann e in Ve rstorb e ne r, de r e ine r ande re n christliche n
Kirche ange hört, durch e ine n e vange lische n Pfarre r b e statte t we rde n,
nachde m zuvor durch das zuständige Pfarramt Kontakt zur ande re n
Kirche aufge nomme n wurde . Die Zustimmung de r ande re n Kirche
(Ze ssion) ist zurDurchführung de rAmtshandlung dab e i ob ligatorisch.
3) Da wir e s imme r wie de r e rle b e n, dass Ve rstorb e ne , die b is zule tzt
Ge me inde glie de r ware n, nicht kirchlich b e statte t we rde n, e rmunte rn
wir die Ange hörige n, das Re cht ihre r Ve rstorb e ne n, auf e ine kirchliche
Be stattung wahrzune hme n und de r Kirche nge me inde zu e rmögliche n,
ihre n Die nst de rse e lsorge rliche n Be gle itung auszuführe n.
4) Die Praxis de r Ausse gnung Ve rstorb e ne r soll in unse re r Ge me inde
wie de rstärke re s Auge nme rk b e komme n.
32

Hie rse i insb e sonde re auf die „Le itlinie n kirchliche n Le b e ns“ sub voce ve rwie se n.
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Wir e rmunte rn dahe r auch die Be statte r, die Ange hörige n ausdrücklich
auf die se n Die nst hinzuwe ise n.
5) Zuständig fürdie kirchliche Be stattung ist das je we ilige örtliche Pfarramt.
Dahe r sind die Termine e ine r kirchliche n Traue rfe ie r grundsätzlich im
Vorfeld mit de m zuständige n Pfarre r abzusprechen, ande rnfalls kann
ke ine Garantie üb e rnomme n we rde n, dass de r zuständige Pfarre r
aufgrund ande re rdie nstliche rTe rmine zurVe rfügung ste ht.
Soll die Be stattung von e ine m Pfarre r e ine r ande re n Kirche nge me inde
ge halte n we rde n, so ist e in Dimissoriale (Ab me lde sche in) de s örtlich
zuständige n Pfarramte s e rforde rlich.
6) Vor de r kirchliche n Be stattung muss e ine Kopie de r Ste rb e urkunde
vorge le gt we rde n.33
7) Da die kirchliche Be stattung grundsätzlich vorausse tzt, dass de rode rdie
Ve rstorb e ne de r e vange lische n Kirche ange hörte ,34 we rde n aus de r
Kirche Ausge tre te ne zunächst prinzipie ll nicht kirchlich b e statte t. Das
schlie ßt ausdrücklich auch das Halte n e ine s Traue rgotte sdie nste n mit
e in.
Wir müsse n davon ausge he n, dass sich e in Ge me inde glie d, dass aus
de r Kirche austritt, wisse ntlich und wille ntlich von de r Kirche distanzie rt.
Es gib t damit in de r Re ge l auch zu e rke nne n, dass e s für sich kirchliche
Handlunge n nicht wünscht b e zie hungswe ise de r Be te iligung e ine s
Pfarre rs ab le hne nd ge ge nüb e rste ht.35 Die se s muss von de r
Kirche nge me inde zunächst re spe ktie rt we rde n.
De nnoch hat die Kirche de n Auftrag, Ausge tre te ne n wie auch
Nichtge taufte n se e lsorge rlich nachzuge he n.36 Aus die se r b e sonde re n
Ve rantwortung he raus kann e s ratsam und ge b ote n se in, de m Wunsch
von Ange hörige n nach e ine m kirchliche n Be gräb nis von aus de rKirche
Ausge tre te ne n prüfe nd nachzuge he n.37 Be i de r Entsche idungsfindung
sollte n dab e i maßge b lich u. a. folge nde Ge sichtspunkt b e rücksichtigt
we rde n:
a. die (e vange lische n) Ange hörige n äuße rn de n Wunsch nach e ine r
kirchliche n Be stattung
b . wichtige se e lsorge rliche Gründe spre che n dafür
c. das Ve rhalte n de s Ve rstorb e ne n war nicht kirche nab le hne nd, so
dass e ine kirchliche Handlung ge ge nüb e r de m Be troffe ne n und
de rKirche nge me inde ve rantworte t we rde n kann
33

Le itlinie n kirchliche n Le b e ns, Ab schnitt B Punkt 3 Ste rb e - und Traue rb e gle itung, Be stattung
Punkt 7 Ab s. 1 (RS 251.1 B) – Im Folge nde n „Le itlinie n B 3“ ab ge kürzt.
34
Vgl. Le itlinie n B 3 Punkt 4 Ab s. 1.
35
Vgl. Age nde fürEv.-Luth. Kirche n und Ge me inde n, Bd. III, Te il5: Die Be stattung, S. 15 Punkt 3
36
Vgl. Le itlinie n C 5.
37
Vgl. Le itlinie n B 3 Punkt 5; im Folge nde n vgl. e b d.
Vgl. auch die Handre ichung zurkirchliche n Be stattung in b e sonde re n Fälle n (RS 268 B)
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d. währe nd de s Traue rgotte sdie nste s muss e s möglich se in,
aufrichtig im Blick auf de n ode rdie Ve rstorb e ne und ihrVe rhältnis
zurKirche zu spre che n und zu hande ln
e . die Entsche idung kann le tzte ndlich vor de r Ge me inde
ve rantworte t we rde n
Zur Entsche idungsfindung b e rät sich de r zuständige Pfarre r mit de m
Ge me inde kirche nrat
8) Eine kirchliche Be stattung ist nicht me hr möglich, we nn die
Ange hörige n vom Pfarre r b e harrlich ve rlange n, dass de r Inhalt de r
christliche n Ve rkündigung ve rkürzt ode r ve rze rrt we rde n soll und e ine
Einigung im Ge spräch nicht e rzie lt we rde n kann.
9) Muss e ine kirchliche Be stattung Ausge tre te ne rab ge le hnt we rde n, sollte
die Möglichke it zur se e lsorge rliche n Be gle itung de r Ange hörige n durch
de n Pfarre rge schaffe n we rde n.
10)Für de n Gotte sdie nst als Ganze n ist de r je we ilige Pfarre r zuständig. Er
e ntsche ide t, we lche Nachrufe , Ze re monie n, Lie de r, Ge sänge und Musik
mit de m Charakte rde s Gotte sdie nste s ve re inb arsind.38
11)Ge ge n die Ab le hnung de r kirchliche n Be stattung kann nach
kirchliche m Re cht Be schwe rde b e im Supe rinte nde nte n e inge le gt
we rde n; e re ntsche ide t e ndgültig.39
12)Nachrufe sind ke in liturgische s Ele me nt und sollte n dahe r ihre n Platz
auße rhalb de rLiturgie finde n (zum Be ispie lnach de m Schlussse ge n).
13)Finde t de r Traue rgotte sdie nst in de r Kirche statt, so sollte nach
Möglichke it (auße r in de r Faste n- und Passionsze it) die Oste rke rze
b re nne n, da sie die Ge ge nwart de s aufe rstande ne n Christus
symb olisie rt.
14)Be i de rAusge staltung de s Kirche nraume s fürde n Traue rgotte sdie nst mit
Blume n und ande re n De korationsge ge nstände n b itte n wir darum,
damit maßvollumzuge he n.
Da de r Altar mit de n Ke rze n, das Kre uz und die Oste rke rze die
Ge ge nwart Christi symb olisie re n, ist siche rzuste lle n, dass de r Blick de r
Traue rge me inde auf die se ze ntrale n christliche n Symb ole fre i ist und
nicht durch üppige n Blume nschmuck o. ä. ve rde ckt wird.
15)Traue rfe ie rn sind grundsätzlich nicht am Sonntag möglich. Am Samstag
könne n Traue rfe ie rn nurb is 12.00 Uhrstattfinde n.
16)Zum Umgang mit we ltliche n Traue rfe ie rn in de r Kirche ve rwe ise n wir
de zidie rt auf das folge nde Kapite l.

38
39

Vgl. Age nde fürEv.-Luth. Kirche n und Ge me inde n, Bd. III, Te il5: Die Be stattung, S. 18.
Vgl. Le itlinie n B 3 Punkt 5.
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V.

Zur Frage de s Umgangs mit we ltliche n
Traue rfe ie rn in de rKirche .

Die Frage , ob die Kirche nge me inde die Nutzung ihre r Kirche n auch für
nichtkirchliche Traue rfe ie rn zulässt, ist diffizil und polarisie rt Ge me inde glie de r
wie auch The ologe n und Pfarrkonve nte .
Ange sichts e ine s stattfinde nde n de mografische n Wande l mit de m damit
e inhe rge he nde n Wande l de r ge se llschaftliche n Be de utung de s christliche n
Glaub e ns und de r Kirche sind Pfarre r und Ge me inde n je doch zune hme nd
he rausge forde rt, auf die se n Wande lzu re agie re n. Das schlie ßt auch die Frage
nach de n mögliche n Be stattungsforme n mit e in, die sich längst nicht me hrnur
auf das Ge wohnte (Erdb e stattung, Urne nb e ise tzung, [klassische ] Traue rfe ie rin
de rKirche ) b e schränkt.

Be de utungswande lange sichts we ltanschauliche r
Pluralisie rung
Ge rade die Lib e ralisie rung de s Be stattungswe se ns führt zu e rhe b liche n
Ve rände runge n und zurAusb ildung ne ue rBe stattungsforme n wie zum Be ispie l
in Columb arie n ode rFrie dwälde rn; dane b e n ände rt sich auch die Erwartung,
die die Hinte rb lie b e ne n an die Ge staltung de r Traue rfe ie r und de r Be ise tzung
hab e n.40 Hinzu kommt, dass sich in Folge de rwe ltanschauliche n Pluralisie rung
auch das Ve rständnis de s Tode s und de sse n, was danach kommt, ge wande lt
hat. Eine christliche Je nse itsvorste llung, wie sie uns als Christe n trägt und die
vor alle m b e stimmt ist von de r Ge wisshe it auf e ine Aufe rste hung de r Tote n,
hat längst ihre Position als die e inzige Je nse itsvorste llung ve rlore n und ist an
die Se ite mannigfaltige r ande re r Ab schie ds- und Je nse itsvorste llunge n
ge tre te n.
Unge achte t de sse n hat das christliche Ve rständnis von Tod und Aufe rste hung
für uns als Christe n nichts von se ine m Wahrhe itswe rt e inge b üßt. Umso
wichtige r ist e s dahe r, dass die Kirche und in ihr Kirche nge me inde n,
Kirche nälte ste und Pfarre r in e ine r sich ve rände rnde n plurale n Ge se llschaft
klar b e ne nne n könne n, worum e s im Ke rn de r christliche n Ve rkündigung b e i
Traue rfe ie rn und Be stattung ge ht: um e b e n ge nau die se Ge wisshe it, dass de r
Tod ve rschlunge n ist vom Sie g de s Le b e ns.41

De nnoch gilt: „Der Tod ist vernichtet!“
(1. Kor. 15,54a)
40

41

Vgl. hie rzu das Diskussionspapie r de r EKD
Be stattungskultur“, S. 2.
1. Kor. 15,54
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„He rausforde runge n

e vange lische r

Imme r wie de r we rde n je doch Pfarre r und Kirche nälte ste in die se m
Zusamme nhang ge fragt, ob de nn die Kirche nicht auch für e ine
nichtkirchliche Traue rfe ie r ge öffne t we rde n könne . Ve rschie de ne Gründe
könne n dab e i im Hinte rgrund ste he n: die Fe ie r in e ine n würdige n, fe ie rliche n
Raum; oftmals ist e s sogar de r e inzige in e ine m Ort, de r dafür zur Ve rfügung
ste ht; die würde volle r Atmosphäre ; Ausdruck de r Ide ntifizie rung mit de m Ort;
die Kirche als öffe ntliche rRaum … alle s das könne n Gründe se in, die hinte rso
e ine m Wunsch ste he n.
In de rBe antwortung die se rFrage könnte n wire s uns e infach mache n und auf
das ge lte nde Re cht ve rwe ise n. In de n Le itlinie n kirchliche n Le b e ns he ißt e s,
dass Kirche nmitglie de r „das Re cht (hab e n), am kirchliche n Le b e n
te ilzune hme n; sie könne n de n Die nst de r Ve rkündigung, Spe ndung de r
Sakrame nte , Amtshandlung, Se e lsorge und Diakonie in Anspruch ne hme n.“42
Im Umke hrschluss b e de ute t das ab e r auch, dass je de r, de r nicht ode r nicht
me hrzurKirche ge hört, die se Re chte nicht hat, also auch das (ve rme intliche )
Re cht, e in Kirche nge b äude zu nutze n. Darüb e r hinaus ve rwe ise n Kirche n
nach christliche m Ve rständnis als „Haus Gotte s“ ja auch auf die Ge ge nwart
Gotte s in e ine rprofane n We lt. Mit ande re n Worte n: Auch e in Kirche nge b äude
„pre digt“ durch die in ihr e nthalte ne n Symb ole n von Gott. Nicht je de r, de r
nicht ode r nicht me hr zu Kirche ge hört, wird mit die se r Symb olik e twas
anfange n könne n ode r sie sich gar zu e ige n mache n wolle n. Was unte r
IV. Punkt 7 ge sagt wurde , darf in Analogie auch hie rge lte n: Als Kirche müsse n
wir zunächst re spe ktie re n, dass e s Me nsche n gib t, die de r christliche n Le hre
und ihre r Symb ole ab le hne nd ge ge nüb e r ste he n. Und auch we nn e s
he utzutage imme r wie de r auch (we ltliche ) Traue rre dne r gib t, die e in
ab ge schlosse ne s The ologie studium hinte r sich hab e n, kann e ine Traue rre de
im Wide rspruch zurkirchliche n Le hre ste he n. Mit e ine rÖffnung de rKirche n für
we ltliche Traue rfe ie rn hab e n wir also nicht me hr in de r Hand, was in unse re r
Kirche n „ge pre digt“ wird. Aus die se m Grund gib t e s b e re chtigte r We ise die
Haltung, Kirche n fürwe ltliche Traue rfe ie rn grundsätzlich nicht zu öffne n.
Ab e r wird die Kirche damit ihre m Anspruch und Auftrag ge re cht, „alle n
Me nsche n das Evange lium zu ve rkündige n“43, also „de n Glaub e n an Je sus
Christus zu b e ze uge n und Gotte s Lie b e zu alle n Me nsche n in die Tat
umzuse tze n“44? Kann und darf die se r Anspruch und Auftrag auch zur
Be antwortung de r Frage hinsichtlich we ltliche r Be stattunge n in unse re n
Kirche n he range zoge n we rde n?
Ich de nke : Ja. Dab e i ve rste he ich die se s „Ja“ nicht als e in „Anb ie de rn an die
Ge se llschaft“, sonde rn se he e s vie lme hr als e in b armhe rzige n Hande ln, das
sich für uns Christe n durch e in konse que nte s Ernstne hme n de s
42
43
44

Le itlinie n C 3 Punkt 1.
Vgl. Mt. 28,19 f.
Le itlinie n, Grundle gung, S. 18
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ge se llschaftliche n Auftrage s de r Kirche e rgib t. Auch das ge se tzte kirchliche
Re cht unse re r Lande skirche lässt für die we ltliche Traue rfe ie r in kirchliche n
Räume n e ine n ge wisse n Spie lraum offe n, inde m e s b e ispie lswe ise he ißt: „Be i
de r Be nutzung de r kirchliche n Räume für Ve rstorb e ne , die ke ine r christliche n
Kirche ange höre n, ist de rCharakte rdie se rkirchliche n Ve rkündigungsstätte zu
re spe ktie re n.“45
We nn die Kirche nge me inde also e ine Öffnung propagie rt, dann sollte sie
nicht von finanzie lle n Üb e rle gunge n, also de r Akquisition von zusätzliche n
finanzie lle n Mitte ln b e stimmt se in, sonde rn vie lme hr von de r Frage nach de r
ge se llschaftliche n, öffe ntliche n Be de utung von Kirche und ihre n Rite n sowie
de m kirchliche n Auftrag, de n die Kirche hat. De nnoch kann und sollte de r
Ge me inde kirche nrat fre ilich e ine Nutzungsge b ühr e rhe b e n, ab e r die se nicht
zurBe gründung füre ine Öffnung de rKirche he ranzie he n.
Als Voraussetzung für die Öffnung de r Kirche nge b äude
Traue rfe ie rn se he ich:

für we ltliche

1) De r zuständige Pfarre r und de r Ge me inde kirche nrat stimme n de m
grundsätzlich zu. ZurMe inungsfindung kann und sollte die Ge me inde im
Rahme n e ine rGe me inde ve rsammlung ge hört we rde n.
2) Es ist vor Ort ke in ande re r ge e igne te r Raum vorhande n, in de m die
we ltliche Traue rfe ie rdurchge führt we rde n könnte .
3) Ne b e n de n ob e n ge nannte n Grundlage n (sie he S. 13) sind folge nde
we ite re n Re ge lunge n ob ligatorisch und zu b e achte n:

VI. Re ge lunge n für die Nutzung von Kirche n für
we ltliche Traue rfe ie rn
1) Da Altar, Altarke rze n, Kre uz und die Oste rke rze die Ge ge nwart Christi
symb olisie re n und als solche Symb ole ge nuine Be standte ile je de r
gotte sdie nstliche n Handlung sind, le hne n wire s ab , sie fürdie Daue r
de rTraue rfe ie rzu ve rde cke n ode rte mporärzu e ntfe rne n.
2) Die Würde de s Kirche nraume s ist zu wahre n. Dazu ge hört, dass de r
Blick de r Traue rge me inde auf die ze ntrale n christliche n Symb ole
45

Muste rfrie dhofssatzung § 33 Ab s. 2 (RS 915.1)
Zu de n grundsätzliche n Re ge lunge n e ine rande re n als de rgotte sdie nstliche n Nutzung von
Kirche n und ande re n kirchliche n Ge b äude n vgl. § 20 Ve rmöge nsve rwaltungs- und
Aufsichtsge se tz (VVwAufsG) EKM (RS 870) sowie die dazuge höre nde Ve rordnung sub voce
(RS 870.1).
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3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

(Kre uz, Altar und Oste rke rze ) in je de m Falle fre i se in muss und nicht
durch üppige n Blume nschmuck o. ä. ve rde ckt we rde n darf.
Darüb e rhinaus unte rsage n wire s, die Altarke rze n und die Oste rke rze
zu e ntzünde n, da auch sie ge nuine christliche Symb ole sind, die de r
Fe ie rde s Gotte sdie nste s vorb e halte n sind.
Die Kirche nglocke n we rde n zu ke ine r Ze it währe nd de r we ltliche n
Traue rfe ie r ge läute t. Das gilt auch für de n sich anschlie ße nde n
Gang zurGrab stätte .
Das Be ise in e ine s Ve rtre te rs de r Kirchge me inde muss siche rge ste llt
se in, damit die Kirchge me inde ihrHausre cht ausüb e n kann.
Die Traue rgäste solle n durch die Kirche nge me inde b e grüßt we rde n,
damit sichtb arb le ib t, in we sse n Haus die Traue rfe ie rstattfinde t.
Die Traue rre de darf nicht de zidie rt antichristlich se in. Das gilt auch für
die in e ine r we ltliche n Traue rfe ie r ge sunge ne n Lie de r. Im Einze lfall
e ntsche ide t de rzuständige Pfarre r.
Die te rminliche und organisatorische Ab sprache e rfolgt re chtze itig,
nach Möglichke it minde ste ns e ine Woche im Voraus üb e rdas je we ils
zuständige Pfarramt.
Die Kirche nge me inde e rhe b t fürje de in ihre n Kirche n durchge führte
we ltliche Traue rfe ie r e ine pauschale Nutzungsge b ühr von
[Vorschlag:] 250,00 Euro. Eine e ve ntue lle Ände rung die se r Ge b ühr
e rfolgt pe rBe schluss de s Ge me inde kirche nrate s.
Die se Ge b ühr wird üb e r das zuständige Pfarramt de m je we ilige n
Be stattungsinstitut in Re chnung ge ste llt.
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VII. Stichwortve rze ichnis
Ab e ndmahl 11
Alb e 12
Aufe rste hung 6, 7, 16;
Aufe rste hungshoffnung 5, 8;
Be ke nntnis von de rAufe rste hung
de rTote n 6
Ausge staltung de s Kirche nraume s
15
Ausse gnung 9, 11, 14
Be stattung 12; Aufgab e de r
kirchliche n 8; im Ne ue n
Te stame nt 5; Zuständigke it fürdie
kirchliche Be stattung 14
Chorhe md 12
Eucharistie Siehe Ab e ndmahl
Ewigke itssonntag Siehe
Tote nge de nke n
Fürb itte 9, 11
Grundlage n im Umgang mit de r
Ste rb e - und Traue rb e gle itung 13
Kasualge spräch 11;
Traue rge spräch 9
Kirche : Anspruch und Auftrag 18
Le b e n: Que lle de s 7
liturgische Kle idung: Talar, Alb e 12
Re cht auf e ine kirchliche
Be stattung 14

Re ich Gotte s, He rrschaft Gotte s 5
Roche tt Siehe Chorhe md
Sinnkonze pt de s Le b e ns: Krise de s
christliche s Sinnkonze pts 7
Ste rb e ge läut 10
Ste rb e n: Se hnsucht nach Sinn im 8
Stola 12
Talar, schwarze r 12
Tod: Allge ge nwart de s 7; als
radikalste Gre nze 4; aus
christliche rSicht 7; e ige ne
Konfrontation mit 7;
ste llve rtre te nde rTod Je su 6; Tod
ge hört zum Le b e n 4
Tote nge de nke n 9, 11
Tote nsonntag Siehe
Tote nge de nke n
Traue r 8
Traue rb e gle itung: Forme n de r...
Siehe
Traue rfe ie rn, we ltliche 16
Traue rgotte sdie nst 9;
Vorausse tzunge n und
Erwartunge n 9
Trost 8

VIII. Que lle n und grundle ge nde Lite ratur
Ulrich He cke l: Be stattung: Eine b ib lisch-the ologische
De utsche s Pfarre rb latt, 11/2015, S. 617 ff.

Orie ntie rung,

in:

Age nde für Ev.-Luth. Kirche n und Ge me inde n, Band III Te il 5: Die Be stattung,
Ausgab e 1996, S. 7+11-31
Age nde fürdie Union Evange lische rKirche n in de rEKD, Band 5: Be stattung
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Le itlinie n kirchliche n Le b e ns de r VELKD, Güte rslohe r Ve rlagshaus 2003
(RS 251.1)
Re ligion in Ge schichte und Ge ge nwart (RGG), sub voce
He rausforde runge n e vange lische r Be stattungskultur: Ein Diskussionspapie r,
hrsg.
vom
Kirche namt
de r
EKD,
März
2004
(https://www.e kd.de /EKD-Te xte /b e stattungskultur.html)
„… so ste rb e n wir de m He rrn“ – e ine Handre ichung zur Be stattung für
Pfarrämte r und Kirche nvorstände , hrsg. Von de r Ev.-Luth. Lande skirche
Hannove rs, 2008

Kirchenrecht EKM:
Handre ichung zur kirchliche n Be stattung in b e sonde re n Fälle n (ELKTh), Fe b .
1989 (RS 268 B)
Ordnung fürdie liturgische Kle idung in de rEKM, Oktob e r2009 (RS 263)
Ve rmöge nsve rwaltungs- und
e ntspre che nde VO (RS 870.1)

Aufsichtsge se tz

EKM

(RS

870)

sowie

Muste rfrie dhofssatzung EKM (RS 951.1)

Kirchenrecht andere Landeskirchen (zur Orientierung):
Orie ntie rungshilfe zur Nutzung von kirchliche n Ge b äude n und Räume n EKHN
(RS 880) – http://www.kirche nre cht-e khn.de /docume nt/20151#
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