
  

 

Wichtige Informationen, die im Umfeld des  
Todes Hilfe und Orientierung geben sollen. 

 Ein Todesfall 
 

 Was ist zu tun? 
 Wer braucht was? 
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wenn ein nahe stehender Angehöri-
ger stirbt, überkommt uns eine regel-
rechte Flut an Empfindungen: Ohn-
macht, Schock, Fassungslosigkeit, 
Auflehnung und Trauer fließen inei-
nander. Wir nehmen uns selbst 
kaum mehr wahr, und die anstehen-
den Dinge werden beinahe mecha-
nisch abgearbeitet; dabei wissen wir 
mitunter nicht, womit wir anfangen 
sollen… 
 

Vielleicht war es uns möglich, den 
Verstorbenen auf seinem Weg durch 
eine Krankheit zu begleiten, und uns 
musste das unaufhaltsame Ende des 
irdischen Lebens immer mehr be-
wusst werden; und doch ist der Ein-
tritt des Todes für uns nicht zu fas-
sen. Möglicherweise wurden wir aber 
auch unvorbereitet und plötzlich mit 
dem Tod konfrontiert, und ein Ange-
höriger wurde mitten aus dem Leben 
gerissen: Angesichts von Sterben 
und Tod kommen wir an eine Gren-
ze, die ungewohnt für uns ist und an 
der wir uns haltlos fühlen. 
 

Und doch ist die Zeit nach dem Ein-
tritt des Todes eine wichtige und 
kostbare Zeit, vielleicht sogar ein 
Geschenk. Daher ist es bedeutsam, 
dass wir uns Zeit lassen, um von un-
serem Verstorbenen bewusst Ab-
schied nehmen zu können, die in uns 
aufkommenden Gefühle und Empfin-
dungen wahrzunehmen und zuzulas-
sen und uns nicht schnell in Aktivität 
flüchten. Die Vorbereitungen für das 
Begräbnis können später im An-
schluss geschehen: So kann der 
Weg des Abschiednehmens von ei-
nem lieben Angehörigen zwischen 
dem Eintritt des Todes und der Be-
stattung ein Weg in mehreren be-
wussten Schritten sein. 
 

Verschiedene Formen des Abschied-
nehmens und des Gebetes im Kreis 
der Familie und der Angehörigen als 
auch in der Pfarrgemeinde möchten 
dabei eine Hilfe sein und Trost und 
Halt vermitteln. Die befreiende Bot-
schaft von Jesu Tod und Auferste-
hung und damit die Zusage, dass 
unser Leben nicht im Tod endet, 
sondern Gott uns in der Auferste-
hung ewiges Leben schenkt, kann 
uns Trost sein, wenn wir den verstor-
benen Angehörigen bewusst den 
Händen Gottes anempfehlen und für 
die Hinterbliebenen beten. 
 

Dieses Heft, das Sie in Händen hal-
ten, hat eine kleine Arbeitsgruppe 
aus der Pfarreiengemeinschaft Lech-
feld in Zusammenwirken mit den 
evangelischen Pfarrgemeinden erar-
beitet. Es möchte Ihnen konfessions-
übergreifend eine Hilfe sein und An-
regungen bieten in dieser wichtigen 
Zeit zwischen Tod und Begräbnis 
eines Angehörigen und Ihnen die 
Bedeutung der christlichen Bestat-
tungskultur aufzeigen. Bitte wählen 
Sie aus, was Ihrer persönlichen Situ-
ation entspricht. Jederzeit stehen wir 
Seelsorger Ihnen gerne für ein per-
sönliches Gespräch und für die Be-
gleitung in der Zeit der Trauer auch 
über den Tag des Begräbnisses hin-
aus zur Verfügung.  
 
Ihr Pfarrer Thomas Demel (kath.), 
Pfarrer Heinrich Eber (ev.),  
Pfarrer Martin Kögel  (ev.), (Schwab-
münchen, für  Obermeitingen) 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
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Krankheit ist eine menschliche Krisenerfahrung. Kranke und besonders 
schwerkranke Menschen fragen nach dem tieferen Sinn ihrer Krankheit 
und ihres Lebens. Sie suchen nach Antworten und nach menschlicher 
Nähe und Zuwendung. 
 

Krankenkommunion und Krankensalbung sind nach katholischem 
Verständnis sakramentales Zeichen der Nähe und Liebe Gottes. Sie er-
möglichen die Begegnung mit Gottes unerschöpflicher Heils-Sorge. Von 
Jesus wissen wir, dass er Kranke segnete und heilte, mit ihnen sprach, 
sie tröstete und für sie Zeit hatte. Diese Sorge für kranke und schwer-
kranke Menschen hat Jesus uns aufgetragen. Die Krankensalbung kann 
nur lebenden Personen gespendet werden, deshalb denken Sie bitte da-
ran, rechtzeitig mit einem Priester Kontakt aufzunehmen. Wenn der Tod 
schon eingetreten ist, ist ein Sterbegebet über dem Verstorbenen, die 
sog. Aussegnung, möglich. 
 

In der evangelischen Praxis geschieht die seelsorgliche Begleitung des 
Sterbenden durch die Spendung des Sterbesegens und auf Wunsch 
auch mit der Feier des Abendmahles; ebenso ist auch eine Salbung des 
sterbenden Menschen möglich. 
 

Jesus hat Krankheit und Tod nicht erklärt, aber er hat das Sterben selber 
erlebt: „Vater in deine Hände lege ich meinen Geist“ (Lk 23,46). So 
dürfen wir als Christen darauf vertrauen, dass er uns in Krankheit und im 
Sterben nahe ist. Haben Sie also Mut und sprechen Sie darüber mit ih-
ren schwerkranken Angehörigen. Über das für Sie zuständige kath. bzw. 
evang. Pfarramt können Sie einen Besuchstermin mit einem Geistli-
chen vereinbaren.  
 

 

 

Jeder stirbt anders. Es lässt sich wenig Allgemeines über das Sterben 
sagen. Viele Menschen wünschen sich in vertrauter Um-
gebung zu sterben, begleitet von den nächsten Angehöri-
gen und Freunden. Wenn sich das auch nicht immer rea-
lisieren lässt, so sollte - wenn möglich - darauf geachtet 
werden, dass Menschen im Sterben nicht alleine sind. 
 

Bleiben Sie ruhig, halten Sie die Hand des Sterbenden, 
vielleicht können Sie noch etwas Persönliches sagen. 
Machen Sie ihm die Trennung nicht schwer. Sagen Sie 

ihm, dass er/sie gehen darf und dass Sie ohne ihn/sie zu leben versu-
chen. Vielleicht können Sie auch laut oder leise miteinander beten und 
eine Kerze anzünden. Selbst wenn der Sterbende nicht mehr  ansprech-
bar ist,  bedenken Sie,  dass er Sie trotzdem noch  wahr- 
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nehmen und hören könnte. Wünscht der Sterbende den Beistand eines 
Geistlichen, rufen Sie im Pfarramt an - auch in der Nacht.  
 

Halten Sie die Kinder bzw. Enkelkinder nicht grundsätzlich von einem 
Sterbenden fern. Lassen Sie die Kinder selber entscheiden und beant-
worten Sie ihre Fragen klar und aufrichtig. 
 

Wenn der Sterbende eine Begleitung wünscht, oder Sie und Ihre Ange-
hörigen Hilfe benötigen, stehen Ihnen auch Hospizbegleiter/innen zur 
Seite. Sie begleiten den Sterbenden durch ihr Dasein, durch  ihr Zuhören 
oder Schweigen. Sie stehen aber auch den Angehörigen in dieser 
schweren Zeit bei. 
 

 

Verständigen Sie die Angehörigen und Freunde. Die 
Präsenz am Krankenbett gibt Gelegenheit, sich zu 
sammeln und in Ruhe vom Verstorbenen - auch von 
seinem Leib - Abschied zu nehmen. 
 

Wenn der Angehörige zuhause verstorben ist: 
 

• legen Sie den Verstorbenen flach hin  
 (Kopfkissen entfernen) 
• schließen Sie ihm evtl. die Augen 
• ein Handtuch rollen und unter das Kinn legen     

(damit der Mund verschlossen bleibt)  
• Legen Sie die Hände übereinander  
 (nicht falten) 

 

Wenn der Angehörige tot aufgefunden wurde, bitte 
nichts verändern, bis der Arzt da war. 
    

Bitte benachrichtigen Sie den  Arzt bzw. den Hausarzt. Der Arzt muss 
den Tod feststellen und den Totenschein ausstellen. Bei unklarer To-
desursache muss vom Arzt die Polizei informiert werden, die ggf. eine 
gerichtsmedizinische Untersuchung veranlasst. 
 

Bitte benachrichtigen Sie dann auch den zuständigen kath. bzw. evang. 
Seelsorger und beauftragen Sie baldmöglichst ein Bestattungsunter-
nehmen. 
 

Wenn ihr Angehöriger zuhause verstorben ist, vor allem wenn der Tod 
vorhersehbar war, müssen Sie den Arzt nicht nachts rufen, um den To-
tenschein ausstellen zu lassen. Das hat Zeit bis zum nächsten Morgen. 
 

Zuhause kann der Verstorbene bis zu 36 Stunden verbleiben bzw. 
aufgebahrt werden. Bitte sprechen Sie dies mit dem Bestattungsinstitut 
ab. 
Wenn ein Angehöriger nicht an seinem Wohnort stirbt, wird eine Über-
führung vom Bestattungsunternehmen geregelt. 
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Vielleicht möchten Sie eine Kerze anzünden, ein Schälchen mit Weih-
wasser aufstellen und ein Gebet für den Verstorbenen sprechen. Die 
Familie/die Angehörigen sollen genügend Zeit und Raum haben, um in 
aller Ruhe Abschied nehmen zu können. 
  

Vor der Abholung durch den Bestatter besteht auch die Möglichkeit einer 
Aussegnung des Verstorbenen. Bitte besprechen Sie diese  Möglichkeit 
der Verabschiedung  mit dem zuständigen kath. bzw. evang. Seelsor-
ger.  
 

Wenn ihr Angehöriger im Krankenhaus oder in einem Seniorenheim 
gestorben ist, gibt es inzwischen fast überall die Möglichkeit der Verab-
schiedung in einem eigens dafür vorgesehen Verabschiedungsraum. 
 

Nach Rücksprache mit dem Arzt und dem Bestattungsinstitut dürfen Sie 
den Verstorbenen evtl. waschen und ankleiden. Alle Handlungen am To-
ten können in Ruhe und ohne Eile vollzogen werden. Sie sind eine letzte 
Möglichkeit liebevoller körperlicher Zuwendung. Es gibt keine speziellen 
Kleidervorschriften. Sie dürfen Alltags- oder Festtagskleidung ihres Ver-
storbenen wählen (keine Schuhe), so wie er/sie es sich gewünscht hätte, 
bei Feuerbestattung nur Baumwollwäsche. 
 

 

Der Bestatter benötigt folgende Dokumente:  
 

Bei Ledigen:  Geburtsurkunde,  
bei Verheirateten: Heiratsurkunde oder nach 1958 
den Familienbuchauszug,  
bei Verwitweten:  Heiratsurkunde mit Sterbeeintrag   
oder nach 1958 Familienbuchauszug mit Sterbeein-
trag, 
bei Geschiedenen: Heiratsurkunde oder nach 1958 Familienbuchaus-
zug und rechtskräftiges Scheidungsurteil. Außerdem sollten Sie bereit-
halten: 
 

• Todesbescheinigung/Totenschein 
• Personalausweis des Verstorbenen 
• Passbild des Verstorbenen (kein biometrisches Passbild) oder ggf.  
     ein anderes qualitativ gutes Bild 
• evtl. Grabnummer 
 

Beim Standesamt des Sterbeortes veranlassen Sie mit der letzten Per-
sonenstandsurkunde und dem Totenschein des Arztes die Ausstellung 
der Sterbeurkunde und weitere Duplikate für Versicherungen usw.. Das 
Bestattungsinstitut kann auf Wunsch die Formalitäten beim Standesamt 
erledigen. 
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Mit den Bestattungsunternehmen besprechen Sie die 
Bestattungsmodalitäten unter Berücksichtigung der 
Wünsche des Verstorbenen und legen Sie die Art der 
Bestattung (Erd– bzw. Feuerbestattung) fest; wählen 
Sie einen Sarg bzw. eine Urne sowie das Grabkreuz 
und ggf. eine Grabstelle aus. 
 

Die Gemeindeverwaltung ist zuständig für das Lei-
chenhaus, die Friedhofsverwaltung klärt mit Ihnen, wo 
die Grabstätte sein wird, und informiert über die Grab-
gebühren. 
 

Mit dem zuständigen Pfarramt vereinbaren Sie die Termine für den 
Sterberosenkranz (Gebet für die Verstorbenen in der katholischen Kir-
che), die Bestattung und das Trauergespräch mit dem Pfarrer. 
 

Die Gestaltung des Requiems (Heilige Messe für den Verstorbenen) 
bzw. des Wortgottesdienstes (Gottesdienst ohne Eucharistiefeier) und 
Ihre individuellen Wünsche (z. B. Fürbitten, Lieder usw.)  besprechen Sie 
mit dem zuständigen Pfarrer. 
 

Das Pfarrbüro informiert dann den Mesner/die Mesnerin und den Orga-
nisten bzw. auch Ministranten. 
 

Denken Sie auch daran für die Trauergäste Plätze in einer Gaststätte für 
ein eventuelles Zusammensein nach der Beerdigungsfeier zu reservie-
ren. 
 

 

Das Läuten der Kirchenglocken ist für uns Chris-
ten Aufruf zum Gebet. 
Durch das so genannte Schiedungsläuten wird die 
Pfarrgemeinde informiert, dass ein Gemeindemitglied 
verstorben ist. Gleichzeitig wird diese Nachricht 
schriftlich im Schaukasten bei der Kirche oder beim 
Leichenhaus veröffentlicht. 
 

Das Schiedungsläuten geschieht auf Wunsch auch 
für evangelische Christen, ebenso das Läuten für das 
Requiem und die anschließende Begräbnisfeier. 

 

Der Aufruf zum Gebet kann auch für Personen, die den beiden Konfessi-
onen nicht angehören, erfolgen, wenn die Angehörigen diesen Wunsch 
mit dem Pfarrer besprochen haben. 
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In den Tagen zwischen Tod und Beerdigung begleitet die kath. Pfarrge-
meinde den Verstorbenen und die Angehörigen durch das gemeinsame 
Beten des Sterberosenkranzes. Als Zeichen der Nähe und Verbunden-
heit mit dem Verstorbenen kann im Gottesdienst (und auch schon beim 
Sterberosenkranz) ein Foto des Verstorbenen aufgestellt werden. Eine 
individuelle Gestaltung des Sterberosenkranzes ist in jedem Ort unserer 
Pfarreiengemeinschaft möglich: Bitte erkundigen Sie sich im Pfarrbüro, 
Klosterlechfeld. 
 

 

Sie sind äußere Zeichen unserer Liebe und Wertschätzung für den Ver-
storbenen. Auf Kranzschleifen soll mit einem kurzen Text das Wesentli-
che zum Ausdruck gebracht werden, wie z. B.: „In Liebe“ – „Lebe in 
Christus“ – „Im Vertrauen auf Gott“ -  etc. (unpassend ist z. B.: „Letzter 
Gruß“ oder „Ruhe sanft“).  
 

Die Farbe der Kranzschleife muss nicht schwarz sein. Die christliche 
Hoffnung kommt eher zum Ausdruck in den Farben: weiß, dunkelrot, 
grün oder violett. 
 

Im Sinn des Verstorbenen oder auf seinen Wunsch hin, ist es auch mög-
lich, anstelle der sonst üblichen Blumen oder Kränze durch Geldspenden 
ein soziales Projekt zu unterstützen. 
 

Blumenschmuck für die Kirche bei der Beerdigungsfeier besprechen 
Sie mit dem Bestattungsinstitut. 
 

 

Die Todes- oder Traueranzeige gibt den Tod eines Menschen bekannt. 
Sie enthält eine kurze Würdigung des Verstorbenen, die Namen der An-
gehörigen und die Termine für den Sterberosenkranz, den Gottesdienst 
und das Begräbnis. Eine eventuelle Danksagung sollte zeitnah in der 
Tagespresse erscheinen und kann ganz individuell gestaltet werden. 
 

Die christlich gestaltete Todes-/Traueranzeige ist ein Zeugnis des Glau-
bens an die Auferstehung. Diese zeigt sich in der Gestaltung der Anzei-
ge, z. B. mit einem Kreuz oder einem anderen christlichen Symbol 
(Hirte, Lamm, Licht, Hand) bzw. einem Text aus der Hl. Schrift. Biblische 
Texte zu Tod und Auferstehung: Beispiele siehe Seite 14-15. 
 

Auch kann der Text einer Todes/Traueranzeige darüber Auskunft geben, 
ob  der  geliebte Mensch  plötzlich, nach langer Krankheit oder im hohen  
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Alter verstorben ist. Die Todesanzeige erfolgt in der 
Regel über den Bestatter, sie kann aber auch per-
sönlich in der Geschäftsstelle der Zeitungsredaktion  
aufgegeben werden, ebenso die Danksagungen, 
Sterbebilder und Nachrufe. Grundsätzlich beachtet 
werden sollte auch immer der jeweilige Anzeigen-
schluss der Zeitungs-Redaktion. 
 

 

Die Feier der Heiligen Eucharistie bzw. des Abend-
mahles ist zentraler Bestandteil unseres Glaubens, wir gedenken des 
Todes und der Auferstehung Jesu Christi. In der Regel findet diese in 
den katholischen Pfarrgemeinden am Nachmittag (ab 13.30 Uhr) statt. 
Wenn es Ihr Wunsch ist, dass der Sarg bzw. die Urne des Verstorbenen 
zum Requiem bzw. zum Wortgottesdienst in der Kirche aufgestellt wer-
den soll, besprechen Sie mit Ihrem Bestattungsunternehmen, ob dies 
möglich ist. Damit kann ausgedrückt werden: Der Verstorbene gehört in 
unsere Mitte.  
 

Grundsätzlich wird rechtzeitig vor der Beerdigung der Sarg bzw. die Urne 
im Leichenhaus aufgebahrt; klären Sie den Termin hierfür mit dem Be-
stattungsunternehmen ab. Im Anschluss an die Trauerfeier versammelt 
sich die Trauergemeinde am Leichenhaus zur Aussegnung. 
 

In den evangelischen Gemeinden ist ein Trauergottesdienst ohne (auf 
Wunsch mit) Feier des Abendmahls vor der Bestattung üblich. Bei Feu-
erbestattungen kann die Trauerfeier bei der katholischen wie der evan-
gelischen Konfession vor der Einäscherung stattfinden und die Urnenbei-
setzung zu einem spätere Zeitpunkt in Begleitung des Pfarrers. 
 

 

Trauerreden oder Nachrufe finden  nach Absprache entweder in der 
Kirche, am Leichenhaus oder am Grab statt. 
 

Erdbestattung - Absenken des Sarges: Bei einer Erdbestattung ist das 
Absenken des Sarges ein schmerzliches, aber tiefes Zeichen. Wir brin-
gen zum Ausdruck, dass wir den Toten bis an seine letzte Ruhestätte 
begleiten. Wie ein Samenkorn betten wir ihn in christlicher Hoffnung in 
die Erde. Die Friedhofsarbeiter sorgen dafür, dass dies in würdiger Form 
geschieht. Wir bitten Sie, über das Bestattungsunternehmen zum Aus-
druck zu bringen, dass Sie wünschen, dass der Sarg abgesenkt wird. 
 

Kreuz als Zeichen einer christlichen Beerdigung: Bei der Beerdigung 
nehmen wir Abschied mit den Zeichen christlicher Hoffnung (Weih-
wasser, Weihrauch, Erde und dem Aufrichten des Kreuzes). Bitte veran-
lassen Sie beim Bestatter, dass für die kirchliche Beerdigung auch ein 
Kreuz vorhanden ist. 
 
 

 



10 

 

Anonyme Beerdigung? Bei allem Verständnis für die Schwierigkeiten 
einer evtl. Grabpflege gilt: eine anonyme Bestattung ohne namentliche 
Kennzeichnung und christliches Symbol schließt die Teilnahme der Kir-
che aus und entspricht nicht der einmaligen Würde des Menschen auch 
über den Tod hinaus: „Dein Name ist eingeschrieben in Gottes Hand“. 
Das Grab eines Verstorbenen kann für die Hinterbliebenen zudem ein 
wichtiger Ort für die Bewältigung ihrer Trauer sein. 
 

Mitwirkung von Geistlichen bei der Beerdigung von Personen, die 
aus der Kirche ausgetreten sind? Den Spagat zwischen dem Respekt 
der eigenen Entscheidung des Verstorbenen (Austritt aus der Kirche) 
und der Tatsache, dass Taufe und Firmung durch den Austritt nicht aus-
gelöscht sind, müssen wir als Kirche vor Ort vollbringen und aushalten. 
 

Gerade bei Trauerfällen wird Kirche besonders intensiv erlebt. Deshalb 
können seelsorgliche Entscheidungen nicht pauschal gefällt werden, 
sondern müssen auf die jeweilige Situation abgestimmt werden. Bitte 
suchen Sie in diesem Fall das Gespräch mit Ihrem Pfarrer vor Ort! 
 

Andere Glaubensrichtungen: Bei Verstorbenen, die einer anderer Kon-
fession, bzw. Glaubensrichtung angehören, gibt Ihnen das Bestattungs-
institut Auskunft. 
 

 

Jährlich zum Todestag (bis zum 10. Todestag) wird in der katholischen 
Pfarreiengemeinschaft Lechfeld in der Hl. Messe vor Ort an den Verstor-
benen gedacht. 
 

Wenn Sie zusätzliche Messen für Verstorbene wünschen, wenden Sie 
sich entweder an den/die Mesner/in in der Sakristei oder an das Pfarrbü-
ro. Vordrucke für Messintensionen liegen in den Kirchen auch aus. 
 

Jedes Jahr im November (Termin kann im Pfarramt erfragt werden) ge-
denken die katholischen Christen in einem besonderen Gottesdienst 
aller Verstorbenen des vergangenen Jahres. Dazu sind dann ganz be-
sonders die Angehörigen auch persönlich eingeladen.  
 

Die evangelische Kirche gedenkt ihrer Verstorbenen des letzten Kirchen-
jahres besonders im Gottesdienst am Ewigkeitssonntag (letzter Sonn-
tag im Kirchenjahr). 
 

 

Grabsteine an den Gräbern unserer Verstorbenen sollen Zeichen unse-
res österlichen Glaubens an die Auferstehung sein. Dies wird im Schrift-
bild, durch Symbole und figürliche Darstellungen auf dem Grabstein zum 
Ausdruck gebracht. Christliche Symbole auf dem Grabstein können bei-
spielsweise sein: Kreuz, Osterkerze, Fisch, Christusmonogramm, Ähre, 
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Weinstock, Taube. Bereits zu Lebzeiten kann eine Grabstelle gepachtet 
und vorbereitet werden. 
 

 

Wir wollen auch nach der Beerdigung gerne für Sie, die Angehörigen, da 
sein. Wenn Sie ein Gespräch mit dem Pfarrer wünschen bzw. Begleitung 
(Einzelbegleitung oder Begleitung in einer Trauergruppe) suchen, 
scheuen Sie sich nicht und melden Sie sich im Pfarramt. Hier können Sie 
einen Gesprächstermin vereinbaren bzw. weitere Informationen und Ad-
ressen zur Trauerbegleitung erhalten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Betreuungs– bzw. Vorsorgevollmacht, sowie Bankvollmacht sollten mög-
lichst schon zu Lebzeiten abgeklärt werden. Informationen hierzu erhal-
ten Sie u. a. bei kirchlichen Beratungsstellen, beim Hausarzt, oder im 
Buchhandel. 
 

Ein evtl. Arbeitgeber, Renten– und Pensionskassen, Krankenkasse, Le-
bens-, Sterbe– und Unfallversicherungen müssen unverzüglich über den 
Tod eines Angehörigen benachrichtigt werden. 
 

Bitte denken Sie daran, Versicherungen, Vermieter, Strom, Wasser, 
Rundfunk, Fernsehen, Telefon, Post, Vereine, Zeitungen, Abonnements 
usw. zeitnah zu kündigen.  
 

Testament: Finden Sie in den Unterlagen des Verstorbenen ein Testa-
ment, so ist dies dem Nachlassgericht vorzulegen.  
 

(Ein Privates Testament muss vollständig selbst mit der Hand geschrieben wer-
den. Es muss Überschrift „Testament“, Ort, Datum, Unterschrift, bedachte Per-
son(en) und evtl. genaue Bezeichnung der Erbstücke enthalten.) 
 

Der Notar vermittelt bei Nachlassauseinandersetzungen. 

 

FÜREINANDER 
 

Manchmal 
können wir 
nicht mehr 
füreinander tun 
als einfach nur  
da zu sein. 
 

www.veid.de, Bundesverband 
Verwaiste Eltern in Deutsch-
land 

http://www.veid.de/
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Pfarrämter: 
 

• Kath. Pfarramt Klosterlechfeld, Tel: 08232/96190  

• Evang.-Luth. Pfarramt, Lechfeld, Tel: 08232/2389 

• Evang.-Luth. Pfarramt Schwabmünchen (nur für Ober- 

 meitingen), Tel: 08232/4490 
 

Zuständige Pfarrer: 
 

• Kath. Pfarrer Thomas Demel, Tel: 08232/96190 

• Evang. Pfarrer Heinrich Eber, Tel: 08232/2389 

• Evang. Pfarrer Martin Kögel (nur für Obermeitingen),  

 Tel: 08232/4490 

 

 

• Ruhe bewahren 

• Hausarzt und Pfarrer/Pfarramt verständigen 

• Abschiednehmen 

• Bestattungsinstitut informieren 

• Verwandte und Freunde (evtl. Arbeitgeber und Vereine)  

 benachrichtigen 

• Unterlagen zum Standesamt bringen 

• Todesanzeige und Sterbebildchen gestalten 

• Gemeinde-, bzw. Friedhofsverwaltung wg. Grabstätte anrufen 

• Beerdigung organisieren und gestalten 

• Gegebenenfalls Gaststätte reservieren 
 

In den Tagen nach der Beerdigung: 
 

• Ein evtl. vorhandenes Testament zum Nachlassgericht bringen 

• Renten, Pensionskasse, Krankenkasse verständigen 

• Versicherungsgesellschaften verständigen 

• Kündigungen vornehmen 

• Evtl. Danksagung in der Zeitung aufgeben 

• Kosten der Beerdigung zahlen 

• Gegebenenfalls Trauerbegleitung in Anspruch nehmen 
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Hospizgruppen: 
 

• Hospizgruppe St. Elisabeth, Schwabmünchen, 

      Tel: 08232/9567542 

• Ökumenische Hospizgruppe Bobingen, Tel: 08234/9986457 
 

Notrufe und Sonstiges: 
 

• Kontaktstelle Trauerbegleitung der Diözese Augsburg,  

      Tel: 0821/3166796 

• Trauer-Telefon-Augsburg, Tel: 0821/3497349 

• Notfallseelsorge der Diözese Augsburg, Tel: 08231/965124 

• Notruf: Tel: 112 

• Zeitung: Schwabmünchner Allgemeine, Tel: 08232/967730 

   Landsberger Tagblatt, Tel: 08191/326200 
 

Bestatter, Gemeinde-Friedhofsverwaltungen, Ansprechpartner: 
 

        Graben 

Bestatter: Welzmüller, Schwabmünchen, Tel: 08232/6318 

Friedhofs- Gemeindeverwaltung: Tel: 08232/96210 

Mesnerin: Gabi Schedel, Tel: 08232/903910 
 

       Klosterlechfeld 

Bestatter: Welzmüller, Schwabmünchen, Tel: 08232/6318 

Friedhofs- Gemeindeverwaltung: Tel: 08232/ 2343 bzw. 50090 

Weitere Auskunft über das kath. Pfarrbüro: 08232/96190 
 

       Lagerlechfeld 

Bestatter: Welzmüller, Schwabmünchen, Tel: 08232/6318 
Friedhofs- Gemeindeverwaltung: entweder unter Graben 
08232/96210 oder Untermeitingen 08232/50090 

Mesnerin: Marianne Löhning, Tel: 08232/6452 
 

       Obermeitingen 

Bestatter: Engelmann, Landsberg, Tel:  08191/9707111  

Friedhofs- Gemeindeverwaltung: Ansprechpartner: 

Annemarie Bauch Tel: 08232/2330,  

Mesnerin: Gertrud Weihmayer, Tel:08232/71337 
 

        Untermeitingen 

Bestatter: Welzmüller, Schwabmünchen, Tel: 08232/6318 

Friedhofs- Gemeindeverwaltung: Tel: 08232/ 50090 

Weitere Auskunft über das kath. Pfarrbüro: 08232/96190 

 

 
Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden.  (Mt. 5,4) 
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Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen.  (Joh 6,37) 
 

Es ist der Wille meines Vaters, dass alle, 
die den Sohn sehen und an ihn glauben, 
das ewige Leben haben und dass ich sie 
auferwecke am letzten Tag.  (Joh 6,40) 
 

Ich sage euch: Wer glaubt, hat das ewi-
ge Leben.  (Joh 6,47) 
 

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nach-
folgt, wird nicht in der Finsternis gehen, 
sondern er wird das Licht des Lebens 
haben.  (Joh 8,12) 
 

Ich bin gekommen, damit sie das Leben 
haben und es in Fülle haben.   
(Joh. 10,10) 
 

Ich bin die Auferstehung und das Leben: 
Wer an mich glaubt, wird leben, auch 
wenn er stirbt.  (Joh 11,25) 
 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 
fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es 
aber stirbt, bringt es reiche Frucht.  
(Joh 12,24) 
 

Wir wissen, dass der, welcher Jesus, 
den Herrn, auferweckt hat, auch uns mit 
Jesus auferwecken wird. 
(2 Kor 4,14) 
 

Das Wort ist glaubwürdig: Wenn wir mit 
Christus gestorben sind, werden wir 
auch mit ihm leben.  (2 Tim 2,11) 
 

Sei treu bis in den Tod; dann werde ich 
dir den Kranz des Lebens geben.  
(Offb 2,10) 
 

In deine Hände lege ich voll Vertrauen 
meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, 
du treuer Gott.  (Ps 31,6) 
 

Selig sind die Toten, die im Herrn ster-
ben.  (Offb 14,13) 
 

Stark wie der Tod ist die Liebe. Auch 
Wasserfluten löschen sie nicht aus.  
(Hld 8,6f) 
Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. 
(Ps 130,1) 
 

Der Herr ist bei mir, ich fürchte mich 
nicht.  (Ps 118,6) 
 

Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden 

dieser Zeit nichts bedeuten im Vergleich 
zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar 
werden soll.  (Römer 8,18) 
 

Leben wir, so leben wir im Herrn, ster-
ben wir, so sterben wir im Herrn, ob wir 
leben oder sterben, wir gehören dem 
Herrn.  (Römer 14,8) 
 

Alles hat seine Zeit: geboren werden 
und sterben, sich umarmen und sich 
aus der Umarmung lösen, reden und 
schweigen.  (Nach Koh 3,1-8) 
 

Gott ist nicht ein Gott der Toten, son-
dern der Lebenden.  (Mt 22,32) 
 

Gott wird alle Tränen von ihren Augen 
abwischen: Der Tod wird nicht mehr 
sein, keine Trauer, keine Klage, keine 
Mühsal. Denn was früher war ist vergan-
gen.  (Off 21,4) 
 

Ich habe dich bei deinem Namen geru-
fen, du bist mein.  (Jes 43,1) 
 

Sie gehen hin unter Tränen und tragen 
den Samen zur Aussaat, Sie kommen 
wieder mit Jubel und bringen ihre Gar-
ben ein.  (Ps 126,6) 
 

Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige 
Leben. (Joh. 6,47) 
 

Amen, Amen ich sage euch. Wer glaubt 
hat das ewige Leben.  (Joh 6.47) 
 

Für mich ist Christus das Leben, und 
Sterben ein Gewinn. (Phil 1,21) 
 

Der Herr hat das Tor zum Leben aufge-
tan, zur Heimkehr in das Land, wo kein 
Tod mehr ist, in das Land der ewigen 
Freude.  (Totenliturgie) 
 

Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
und das Leben der kommenden Welt.  
(Credo) 
Die einzige wirkliche Zukunft ist das 
ewige Leben.  (Charles de Foucauld) 
 

Du bist die Ruhe nach Arbeit und Mü-
hen, du bist das Leben nach dem Tod. 
Herr, gib deinen Frieden.  (Totenliturgie) 
 

Deinen Gläubigen, o Herr, wird das Le-
ben gewandelt, nicht genommen. Und 
wenn die Herberge der irdischen Pilger-

Vorschläge von christlichen Texten  
für Traueranzeigen, Sterbebilder und Danksagungen 
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schaft zerfällt, ist uns im Himmel eine 
ewige Wohnung bereitet.  (Präfation) 
 

In Jesus Christus erstrahlt uns die Hoff-
nung, dass wir zur Seligkeit auferstehen.  
(Präfation) 
 

Wir sind getauft auf Christi Tod und auf-
erweckt mit ihm zu Gott. Uns ist ge-
schenkt sein Heilger Geist, ein Leben, 
das kein Tod entreißt.  (Kirchenlied) 
 

Nur einer gibt Geleite, das ist der Herre 
Christ; er wandert treu zur Seite, wenn 
alles uns vergisst.  (Kirchenlied) 
 

Wir danken Gott, dass du unser warst, ja 
mehr, dass du unser bist, denn alles lebt 
in Gott, und wer immer heimkehrt zum 
Herrn, bleibt in der Familie.  
(Hieronymus) 
 

Aus dem Leben ist er zwar geschieden, 
aber nicht aus unserem Leben; denn wie 
vermöchten wir, ihn tot zu wähnen, der 
so lebendig unserem Herzen innewohnt.  
(Augustinus) 
 

Gott erfüllt, was er verspricht; dies ist 
meine Zuversicht.  (Kirchenlied) 
Warum soll der Sterbliche, für den der 
ewige, lebendige Gott gestorben ist, 
nicht ewig leben.  (Augustinus) 
 

Wenn uns das Leben gefällt, darf uns 
der Tod nicht abstoßen, denn er kommt 
aus der Hand des gleichen Meisters.  
(Michelangelo) 
 

Die Zeit, Gott zu suchen, ist dieses Le-
ben, die Zeit, Gott zu finden, ist der Tod, 
die Zeit, Gott zu besitzen, ist die Ewig-
keit.  (Franz von Sales) 
 

Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, 
o Gott.  (Augustinus) 
Am Herzen Gottes finden wir jene, die 
unserem Auge entschwunden sind, wie-
der.  (J.M. Sailer) 
 

Herr, dir in die Hände sei Anfang und 
Ende, sei alles gelegt.  
(Eduard Mörike) 
 

Nicht der Tod wird mich holen kommen, 
sondern der liebe Gott.  
(Theresia vom Kinde Jesu) 
 

Von guten Mächten wunderbar gebor-

gen, erwarten wir getrost, was kommen 
mag, Gott ist mit uns am Abend und am 
Morgen, und ganz gewiss an jedem neu-
en Tag.  (Dietrich Bonhoeffer) 
 

Für jene, die in Gott verbunden sind, 
gibt es keine Trennung.  (Pius XII) 
 

In meinem Anfang ist mein Ende, in mei-
nem Ende ist mein Anfang.  
(Thomas S. Eliot) 
 

Unsere Toten gehören zu den Unsicht-
baren, aber nicht zu den Abwesenden.  
(Johannes XXIII) 
 

Und doch ist Einer, welcher dieses Fal-
len unendlich sanft in seinen Händen 
hält.  (Rainer Maria Rilke) 
 

Herr, in mir ist es finster, aber bei dir  
ist das Licht. Ich bin einsam, aber du 
verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig,  
aber bei dir ist Hilfe. Ich bin unruhig, 
aber bei dir ist der Friede. Ich verstehe 
deine Wege nicht, aber du weißt den 
Weg für mich.  (Dietrich Bonhoeffer) 
 

Aus Gottes Hand empfing ich mein Le-
ben. Unter Gottes Hand gestalte ich 
mein Leben. In Gottes Hand gebe ich 
mein Leben zurück. (Augustinus)  
 

Wir sind mitten im Sterben zum Leben 
bestimmt; was da fällt, soll erstehen. 
Gott gibt, wenn er nimmt.  
(Lothar Zenetti) 
 

Gott kann Wege aus der Ausweglosig-
keit weisen. Er kann das dunkle Gestern 
in ein helles Morgen verwandeln.  
(Martin Luther King) 

 
 



 

 

Segensgebet in der Sterbestunde 
 von Herbert Jung 

 

Der Herr segne dich und erwarte dich am Ufer des Lebens im Licht – 
jetzt da der Tod alles Irdischen an deine Tür klopft 
und dich herausruft aus dem Land, das dich ernährte, 
aus dem Kreis der Menschen, mit denen du gelebt hast. 
 

Er mache dir den Abschied leicht und schicke dir seinen Engel 
entgegen, der dich begleitet durch das unbekannte Tor des Todes,  
der dich in das verheißene Land führt, wo die Sonne nicht mehr  
untergeht. 
 

Er erlöse dich von der Angst, ins Leere zu fallen- 
und schenke dir die Freude, dass du ihn schaust, 
der alle deine Schuld vergibt, und deine Wunden heilt. 
Die Wunden des Schmerzes und des nicht Gelungenen. 

 

Er zeige dir deine wahre Heimat - 
und lasse dich glücklich sein in  
Seinem Himmel - 
Ihm nahe und all denen, die vor dir 
gelebt haben. 
 

Das gewähre dir der Gott des Lebens, 
der dem Tod die Macht genommen 
und sich jetzt freut auf dich: 
der Vater, der Sohn und Heilige Geist. 
Amen 
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