
Ausschnitt aus der EKHN-Lebensordnung  vom 15. Juni 2013 (Abl. 2013 Nr. 8) 
Abschnitt VI  Die Bestattung 
 
1. Herausforderungen 
283 Das Sterben ist eine Erfahrung, die unausweichlich zum Leben gehört. Alle Menschen erleben, dass 
sie andere durch den Tod verlieren. Alle wissen, dass sie selbst auf den Tod zugehen. Die Auseinander-
setzung mit der Angst vor dem Sterben, mit dem Verlust nahestehender Menschen und der Frage nach 
dem Sinn des Lebens angesichts des Endes sind Themen, die für den Einzelnen und die Gesellschaft von 
großer Bedeutung sind. 
 
284 Obwohl Tod und Sterben in den Medien beständig präsent sind, ist die unmittelbare Konfrontation mit 
dem Tod in der Gegenwart selten geworden. Denn die Lebenserwartung ist gestiegen und die Menschen 
sterben in den meisten Fällen nicht zu Hause, sondern im Krankenhaus oder im Altersheim. Weil man 
wenig Erfahrung hat im Umgang mit Sterbenden und Toten, ist die Unsicherheit gewachsen, wie man sich 
ihnen gegenüber angemessen verhält. Viele Menschen sind sprachlos im Blick auf das eigene und das 
fremde Sterben. Trauernde machen die Erfahrung, dass man die Begegnung mit ihnen scheut und sie 
einsam sind. 
 
285 Gleichzeitig gibt es eine neue Aufmerksamkeit für das Thema der Sterbe- und der Trauerbegleitung. 
Palliativmedi-zin und Hospizarbeit stellen sich ein auf die besonderen physischen, psychischen und 
spirituellen Bedürfnisse der Sterbenden und ihrer Angehörigen. Menschen bleiben in der Nähe eines 
gestorbenen Familienmitgliedes oder Freundes und bahren den Leichnam zu Hause in den 36 Stunden 
nach Eintritt des Todes auf, die gesetzlich zulässig sind. In manchen Fällen übernehmen die Angehörigen 
selbst die letzte Versorgung des oder der Toten und beteiligen sich aktiv an der Gestaltung der Trauerfeier. 
 
286 Forschungen zum Prozess des Trauerns haben gezeigt: Wenn man die Verstorbene oder den 
Verstorbenen sehen und berühren kann, fällt es leichter, sich von ihr oder ihm zu verabschieden. Deshalb 
ermöglichen heute auch viele Krankenhäuser den Angehörigen, noch einmal bei ihren Verstorbenen zu sein. 
Wer einen Sterbeprozess 
seelsorglich begleitet hat, kann die Angehörigen ermutigen, bei Verstorbenen Totenwache zu halten und 
sich von ihnen in Ruhe zu verabschieden. Bestattungsunternehmen bieten eine Aufbahrung an, um damit 
die Möglichkeit des persönlichen Abschieds zu schaffen. 
 
287 Nicht selten belasten ethische Konflikte das Ende des Lebens, die auch die Angehörigen vor schwieri-
ge Entscheidungen stellen. Was soll in einer Patientenverfügung stehen, und wie bindend ist sie im Ernstfall? 
Wann ist der Zeitpunkt gekommen, einen Menschen, der schwer krank ist, sterben zu lassen? Unter wel-
chen Bedingungen liegt es nahe, Organe des Körpers für eine Spende zur Verfügung zu stellen? In diesen 
komplexen Problemen brauchen Menschen Beratung, um sich verantwortlich entscheiden zu können. 
 
288 Es gibt heute keine Deutung des Todes, die von allen Mitgliedern der Gesellschaft geteilt wird. Auch 
unter Kirchenmitgliedern sind unterschiedliche Erwartungen im Blick auf das Ende des Lebens vorhanden. 
Neben dem christlichen Glauben an die Auferstehung gibt es Vorstellungen wie z. B. der Seelenwanderung, 
der Reinkarnation oder die Überzeugung, mit dem Tod des Körpers sei das Leben insgesamt zu Ende. 
Häufig vermischen sich unterschiedliche Anschauungen. So sind Pfarrerinnen und Pfarrer herausgefordert, 
im Gespräch über die Deutung des Todes die christlichen Vorstellungen zur Sprache zu bringen und einla-
dend zu vertreten. 
 
289 Die Individualisierung und Pluralisierung der Lebensformen spiegeln sich in einer raschen Veränderung 
der Bestattungskultur. Sie zeigt sich in unterschiedlichen Phänomenen: 
290 a) Wenn eine Trauerfeier stattfindet, erwarten die meisten Angehörigen, dass dabei die persönliche 
Situation der oder des Verstorbenen, aber auch die der Trauernden besonders aufgenommen und berück-
sichtigt wird. Manchmal gibt es den verständlichen Wunsch, Musik, Bilder oder Texte einzubeziehen, die in 
besonderer Weise mit der oder dem Verstorbenen verbunden werden. 
291 b) Neben der traditionell üblichen Erdbestattung verbreitet sich zunehmend die Urnenbestattung. Die 
Toten werden nicht nur auf dem Friedhof bestattet, sondern auch im Meer oder in dafür vorgesehenen 
Wäldern. Manche europäische Länder haben den Friedhofszwang gänzlich aufgehoben. Anonyme Bestat-
tungen nehmen zu, allerdings werden vielerorts Möglichkeiten des Gedenkens geschaffen, um dem völligen 
Vergessen der Namen zu wehren. Viele Tote werden ohne Trauerfeier beigesetzt. 
292 c) Auch Mitglieder der evangelischen Kirchen werden heute nicht selten ohne die Beteiligung der Pfar-
rerin oder des Pfarrers bestattet. Die Bestattungsunternehmen, die meistens als erste mit den Angehörigen 
verstorbener Menschen in Kontakt kommen, bieten ein umfassendes Angebot für die Gestaltung von 
Bestattung und Trauerbegleitung an. Dazu gehören manchmal sogar theologisch ausgebildete Rednerinnen 
und Redner. Es ist wichtig, dass die Gemeinden einen guten Kontakt zu den Bestattungsunternehmen vor 
Ort aufbauen, damit sie selbstverständlich informiert werden, wenn eines ihrer Mitglieder stirbt und bestattet 
wird. 
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293 d) Manchmal finden Trauerfeiern in eigenen Trauerhallen der Bestattungsunternehmen statt, und die 
Pfarrerinnen und Pfarrer halten dort den Gottesdienst. Auch hier ist es wichtig, einen guten Kontakt zu 
pflegen, um die Rahmenbedingungen des Gottesdienstes in einem konstruktiven Gespräch abstimmen zu 
können. 
294 e) Insgesamt muss sich die kirchliche Bestattung auf einem Markt unterschiedlicher Anbieter orientie-
ren und positionieren. Die hohen Kosten einer Trauerfeier spielen für viele Menschen eine nicht zu unter-
schätzende Rolle bei der Wahl der Bestattungsform. 
 
2. Biblisch-theologische Orientierungen 
295 Die Auseinandersetzung mit dem gewaltsamen Tod Jesu Christi sowie die Überwindung von Trauer 
und Hoffnungslosigkeit durch den Glauben an die Auferstehung stehen im Zentrum des christlichen Glau-
bens. Er bestimmt die Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort behält und keinen Menschen von der 
Liebe Gottes trennen kann (Röm 8,38f). Diese Hoffnung schenkt Vertrauen in das Leben und ermöglicht die 
Auseinandersetzung mit dem Sterben. 
 
296 In vielen Erzählungen und Bildern spricht die Bibel davon, dass der Tod und die Trauer unausweich-
liche Bestandteile des Lebens sind. Die Endlichkeit markiert eine Grenze, die dem Leben und Vermögen 
der Menschen im Unterschied zu Gott gesetzt ist. Zugleich aber wird die Erfahrung und die Hoffnung 
formuliert, dass aus dem Leiden und dem Tod neue Hoffnung entstehen kann: Der Keim und die Frucht 
wachsen aus dem Samenkorn, das in die Erde gefallen ist (Joh 12,24). Was verweslich, niedrig und 
natürlich geschaffen wurde, wird am Ende in ewiger und geistlicher Gestalt auferstehen (1 Kor 15,42-44). 
Die zerbrechliche irdische Behausung wird durch ein ewiges Haus im Himmel ersetzt, die Nacktheit wird 
überkleidet (2 Kor 5,1-4). 
 
297 Die Wirklichkeit der auferstandenen Leiber und des ewigen Lebens wird in der Bibel in einer span-
nungsvollen Andersartigkeit zum irdischen Leben beschrieben. Die biblische Rede von der Auferstehung 
des Leibes ist Ausdruck der Hoffnung auf die Unzerstörbarkeit und Akzeptanz des einzelnen Menschen bei 
Gott, die sich nicht anders als in körperlichen Vorstellungen ausdrücken kann. Der wesentliche Inhalt dieser 
Texte ist, dass das Leben Jesu Christi und darin das Leben eines jeden Menschen nicht vergeblich und 
nicht verloren ist, obwohl keiner dem Tod und viele auch der Gewalt nicht entgehen können, obwohl alle 
schuldig werden und niemand vollkommen ist. Die Hoffnung aber ist nicht allein konzentriert auf die Frage, 
was denn nach dem Tod auf die Menschen noch an Zukunft wartet, sondern sie bezieht sich auch auf das 
Verständnis und das Miteinander der lebendigen Menschen: Weil bei Gott jeder Mensch gesehen und 
bewahrt ist, ist auch die Existenz eines jeden lebenden Menschen geheiligt. Niemand darf sie antasten. 
 
298 Oft wird die Zeit, in der ein Mensch stirbt, von den Betroffenen als eigene Wirklichkeit erlebt mit allen 
ambivalenten Empfindungen, die sie auslöst. Wichtig für die Seelsorge ist hier die Bereitschaft, sich mit der 
erlebten Realität der Betroffenen auseinanderzusetzen. Christliche Seelsorge geschieht in der Hoffnung, 
dass Menschen nach ihrem Tod nicht unwiederbringlich verloren, sondern bei Gott unverlierbar geborgen 
sind. 
 
3. Richtlinien und Regelungen 
 
3.1 Die seelsorgliche Verantwortung der Gemeinde, d ie Zuwendung zu Kranken, Sterbenden und 
Trauernden 
299 Die Gemeinde hilft durch vielfältige Formen der Verkündigung, über das Sterben und den Tod nach-
zudenken. Sie bietet Sterbenden und ihren Angehörigen persönliche Zuwendung, den Zuspruch christlicher 
Hoffnung in Wort und Sakrament und die Hilfe des Gebets an. 
 
300 Vor allem die Angehörigen, aber auch die Gemeindeglieder werden ermutigt, die Sterbenden zu beglei-
ten, ihnen Worte aus der Heiligen Schrift und dem Gesangbuch zuzusprechen und mit ihnen und für sie zu 
beten. Sterbenden und ihren Angehörigen soll das Angebot gemacht werden, die Pfarrerin oder den Pfarrer 
zu rufen. 
 
301 Zur nachgehenden Seelsorge der Hinterbliebenen können vor allem Besuchsdienste, Trauergruppen, 
Einladungen zu besonderen Gottesdiensten sowie andere Gemeindeveranstaltungen beitragen. 
 
3.2 Die Voraussetzungen für die kirchliche Bestattu ng 
302 Keinem verstorbenen Gemeindemitglied darf aufgrund seiner Todesumstände eine kirchliche Bestat-
tung verwehrt werden. 
 
303 Verstorbene Kinder, die nicht getauft sind, werden auf Wunsch der Eltern kirchlich bestattet. Dasselbe 
gilt für tot geborene Kinder und Föten. 
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304 Für die Bestattung eines Mitglieds der römisch-katholischen Kirche, das in gemischt-konfessioneller 
Ehe mit einer evangelischen Christin oder einem evangelischen Christen lebte, ist die Vereinbarung der 
Konferenz der Kirchenleitungen in Hessen zu Amtshandlungen zu beachten. 
 
305 Die kirchliche Bestattung von Verstorbenen, die keiner christlichen Kirche angehörten, ist in Ausnahme-
fällen möglich, wenn evangelische Angehörige den Wunsch nach einer kirchlichen Bestattung äußern und 
wichtige seelsorgliche Gründe dafür sprechen. 
 
306 Bei der Entscheidung über eine solche Bestattung ist zu berücksichtigen, ob 
a) sich die oder der Verstorbene zu Lebzeiten gegen eine kirchliche Bestattung ausgesprochen hat, 
b) das Verhältnis der oder des Verstorbenen zur Kirche und zur Gemeinde so beschaffen war, dass eine 
kirchliche Bestattung zu verantworten ist, 
c) es möglich ist, während der Trauerfeier aufrichtig gegenüber der oder dem Verstorbenen und deren oder 
dessen Verhältnis zur Kirche zu sein, 
d) die Entscheidung für eine Trauerfeier vor der Gemeinde verantwortet werden kann. 
 
307 In einem solchen Gottesdienst gibt es keine Einschränkungen in der äußeren Form (z. B. Amtstracht, 
Glocken). 
308 Pfarrerinnen und Pfarrern, Prädikantinnen und Prädikanten ist es nicht gestattet, bei einer Beisetzung 
als freie Rednerin oder freier Redner aufzutreten. 
 
3.3 Die Anmeldung und das Gespräch mit den Angehöri gen 
309 Nach der Anmeldung der Bestattung bei der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer führt 
diese oder dieser mit den Angehörigen ein persönliches Gespräch und spricht mit ihnen auch über Form 
und Inhalt des Gottesdienstes. Vor jeder Bestattung ist festzustellen, ob die oder der Verstorbene Mitglied 
der Kirche war. 
 
310 Soll die Bestattung zwar auf dem der Kirchengemeinde zugeordneten Friedhof, aber nicht durch die 
zuständige Gemeindepfarrerin oder den zuständigen Gemeindepfarrer durchgeführt werden, ist dessen 
oder deren Einverständnis notwendig. Soll die Bestattung im Gebiet einer anderen Kirchengemeinde durch-
geführt werden, ist die Zustimmung der zuständigen Pfarrerin oder des zuständigen Pfarrers einzuholen, 
der die oder der Verstorbene zuletzt angehörte. Wenn eine Pfarrerin oder ein Pfarrer um einen Bestattungs-
gottesdienst außerhalb der eigenen Gemeinde gebeten wird, ist das Einverständnis der dort zuständigen 
Pfarrerin oder des dort zuständigen Pfarrers erforderlich, soweit die örtlichen Verhältnisse (z. B. ein Zentral-
friedhof) das nicht überflüssig machen. 
 
311 Soweit der Termin der Bestattung nicht durch die örtliche Friedhofsverwaltung geregelt wird, vereinbart 
die Pfarrerin oder der Pfarrer, die oder der die Bestattung durchführt, den Bestattungstermin mit den Ange-
hörigen. 
 
3.4 Die kirchliche Bestattung (Trauerfeier) 
312 Die kirchliche Bestattung ist eine gottesdienstliche Handlung, mit der die Gemeinde ihre verstorbenen 
Glieder zur letzten Ruhe geleitet, sie der Gnade Gottes befiehlt und bezeugt, dass Gottes Macht größer ist 
als der Tod. Die Gemeinde begleitet die Toten im Ritus der Bestattung. Sie begleitet die Hinterbliebenen mit 
Seelsorge und Fürbitte. 
 
313 Die Gemeinde fühlt sich mitverantwortlich für die Bestattung der Verstorbenen, die keine Angehörigen 
haben. Ist bei einer Bestattung keine Gemeinde anwesend, begleitet die Pfarrerin oder der Pfarrer die 
Verstorbenen mit Bibelwort und Gebet. 
 
3.5 Die Gestaltung des Gottesdienstes zur Bestattun g 
314 Der Gottesdienst richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten und den Traditionen der jeweiligen 
Kirchengemeinde. 
315 Im Gottesdienst soll das Leben des verstorbenen Menschen vom biblischen Wort der Auferstehung 
Jesu Christi her gedeutet werden. 
316 Bevor der Sarg zum Friedhof gebracht wird, kann auf Wunsch der Angehörigen eine Andacht 
(Aussegnung) stattfinden. 
317 Wo die kirchliche Bestattung vom Trauerhaus ausgeht, wird dort eine kurze Feier mit Bibelwort und 
Gebet gehalten. 
318 Ein Trauergottesdienst kann in der Friedhofskapelle oder in der Kirche gehalten werden. Der Gottes-
dienst kann auch in der Trauerhalle eines Bestattungsunternehmens gehalten werden, sofern diese öffent-
lich zugänglich ist und ihre Gestaltung dem christlichen Gottesdienst nicht widerspricht. 
319 Der Gottesdienst vor einer Feuerbestattung kann in der Kirche oder der Friedhofskapelle des Heimat-
ortes stattfinden, bevor der Sarg ins Krematorium überführt wird. Ebenso kann eine Trauerfeier in Verbin-
dung mit der Urnenbeisetzung begangen werden. Findet nach der Einäscherung allein die Urnenbeisetzung  
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statt, begleitet sie die Pfarrerin oder der Pfarrer mit Bibelwort und Gebet. Trauergottesdienste und Urnen-
beisetzungen können auf Wunsch an anderen gesetzlich zugelassenen Orten stattfinden (z. B. Baum- oder 
Seebestattung) 
 
320 Die musikalische Gestaltung soll dem gottesdienstlichen Charakter der kirchlichen Bestattung entspre-
chen. Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker beraten die Angehörigen. Ein 
Gespräch ist vor allem dann empfehlenswert, wenn die Angehörigen selbst musikalische Wünsche für die 
Gestaltung des Gottesdienstes äußern. 
 
321 Nachrufe sind nicht Teil des Gottesdienstes und haben ihren Ort in der Regel nach der kirchlichen 
Trauerfeier. Der äußere Rahmen, Nachrufe und Beerdigungsbräuche sollen nicht im Widerspruch zur 
christlichen Verkündigung stehen. 
 
322 Es ist guter Brauch, dass die Verstorbenen in der Abkündigung des Sonntagsgottesdienstes, der auf 
die kirchliche Bestattung folgt, namentlich genannt werden. Die Gemeinde befiehlt sie in Gottes Hand und 
hält Fürbitte für die Trauernden. Die Angehörigen werden zu diesem Gottesdienst ausdrücklich eingeladen. 
 
3.6 Läuten zur kirchlichen Bestattung 
323 Wo es üblich ist, läuten die Kirchenglocken als Ruf zum Gebet und zum Gottesdienst bei einer kirchli-
chen Bestattung. 
324 Das Läuten kann vom Kirchenvorstand auf Antrag auch bei Beerdigungen bei anderen Kirchen gewährt 
werden, soweit diese der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Hessen-Rheinhessen“ angehören. 
 
3.7 Ablehnung der Bestattung und Rechtsbehelfe 
325 Die Pfarrerin oder der Pfarrer entscheidet im Einzelfall, ob die Bestattung nach der kirchlichen Ordnung 
durchgeführt werden kann. Im Zweifelsfall entscheidet der Kirchenvorstand über die Zulässigkeit der Amts-
handlung. Wird die Bestattung abgelehnt, ist das den Angehörigen schriftlich mitzuteilen. Sie sind darauf 
hinzuweisen, dass sie dagegen Einspruch beim Dekanatssynodalvorstand einlegen können. In eiligen Fäl-
len kann die Dekanin oder der Dekan anstelle des Kirchenvorstands oder des Dekanatssynodalvorstands 
entscheiden. 
326 Bleibt die Pfarrerin oder der Pfarrer entgegen der Entscheidung des Kirchenvorstands, des Dekanats-
synodalvorstands, der Dekanin oder des Dekans aufgrund des Ordinationsversprechens bei ihrer oder 
seiner Ablehnung, so beauftragt die Dekanin oder der Dekan eine andere Pfarrerin oder einen anderen 
Pfarrer mit der Bestattung. 
 
3.8 Beurkundung und Bescheinigung 
327 Die Bestattung wird im Kirchenbuch entsprechend der Kirchenbuchordnung beurkundet. Das gilt auch 
für anonyme Bestattungen. 
328 Über die Bestattung kann den Angehörigen eine Bescheinigung ausgestellt werden. 
 
3.9 Die Friedhofsgestaltung 
329 Für die christliche Gemeinde ist die Ruhestätte der Toten ein Ort stiller Besinnung und Einkehr. Darum 
trägt sie ihren Teil zur würdigen Gestaltung und Pflege der Friedhöfe bei. 
330 Orte des Gedenkens, die die Namen der Bestatteten aufführen, sollen auch bei anonymen Bestattun-
gen vorhanden sein. 
 
3.10 Das Gedenken an die Toten und die Mitwirkung a n Gedenktagen 
331 Angesichts der Vergänglichkeit verkündigt die christliche Gemeinde die Wiederkunft Jesu Christi und 
die Auferstehung der Toten. Sie bezeugt die Hoffnung der Christinnen und Christen auf eine neue Schöp-
fung über Tod und Grab hinaus. Deshalb feiern viele Gemeinden am frühen Ostermorgen Gottesdienste auf 
den Friedhöfen. 
 
332 In den Gottesdiensten am vorletzten Sonntag im Kirchenjahr nimmt die Kirche den staatlichen Volks-
trauertag zum Anlass, der Menschen aller Völker zu gedenken, die durch Krieg und Gewaltherrschaft 
getötet wurden. Sie ruft sich selbst und alle anderen zu Versöhnung und Frieden auf. 
 
333 Wird die Gemeinde gebeten, an Feiern zum Volkstrauertag oder bei Gedenktagen mitzuwirken, so soll 
sie dabei Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in das Licht der Christusbotschaft stellen und unter der 
Verheißung des Reiches Gottes zu Besinnung und Umkehr rufen. 
 
334 Die Gemeinde gedenkt besonders am Ewigkeitssonntag (Totensonntag) ihrer Verstorbenen. Dabei 
werden in der Regel die Namen der im vergangenen Kirchenjahr kirchlich bestatteten Gemeindemitglieder 
verlesen. 


