Trauerfeier und Bestattung
	
  in

Münchenbuchsee

Eine kirchliche Handreichung

	
  Alles hat seine Zeit, und alles Vorhaben
	
   	
  unter dem Himmel hat seine Stunde:
	
   	
   	
  geboren werden hat seine Zeit,
	
   	
   	
   	
   	
  	
  sterben hat seine Zeit;
	
   	
   	
   	
   	
  pflanzen hat seine Zeit,

ausreissen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit;
weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit.

	
   	
   	
   	
  Die Bibel, aus Prediger 1-8
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Abschied nehmen
Zum Leben gehört immer auch Abschied nehmen. Doch der
endgültige Abschied beim Tod eines Angehörigen oder nahen
Menschen tut besonders weh. Die Trauer über den Verlust
braucht Raum und Zeit. Der Weg zurück in den Alltag ist
schwierig. Wir vom Pfarrteam Münchenbuchsee begleiten sie
durch diese Zeit. Auf den ersten Schritten dieses Weges gestalten wir mit Ihnen die kirchliche Abdankung.
Unsere Hilfe und unser Angebot besteht im Wesentlichen darin,
dass wir gemeinsam mit den Angehörigen die Abdankungsfeier
vorbereiten, in welcher der Abschied gestaltet und Trost und
Kraft fürs weitere Leben gespendet werden soll.
Im Wort «Abdankung» ist das Wort «Dank» enthalten. Es geht
also darum, für das Leben eines Menschen zu danken – Gott
zu danken, was er uns mit dem Menschen, der gestorben ist,
geschenkt hat und was er im Leben dieses Menschen möglich
gemacht hat. Zur Abdankung gehört aber auch, Gott anzuvertrauen, was in einem Leben schwierig war oder unvollendet geblieben ist und sich bewusst zu machen, dass wir als Christinnen und Christen Hoffnung über den Tod hinaus haben können.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Münchenbuchsee	
  
im Oktober 2013
aktualisiert Januar 2015
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Im Todesfall

Im Todesfall sind wir froh, möglichst schnell von ihnen oder dem
Bestattungsunternehmen benachrichtigt zu werden. Wir sind dabei grundsätzlich zuständig für alle kirchlichen Bestattungen von
Menschen, die in Münchenbuchsee ansässig und Mitglieder der
Kirchgemeinde sind.
In der reformierten Kirchgemeinde arbeiten wir nach dem Amtswochensystem, d.h. jeweils eine Pfarrperson von uns ist zuständig für alle Bestattungen in der jeweiligen Woche. Wer von uns
dies im konkreten Fall ist, erfahren sie in unserem Sekretariat
oder üblicherweise durch das Bestattungsunternehmen.
Katholiken wenden sich an Felix Weder-Stöckli, Bezugsperson
für Münchenbuchsee. Wer seine Vertretung bei Abwesenheit
übernimmt, hören sie auf dem Telefonbeantworter.
Die zuständige Person wird mit ihnen einen Termin für die Vorbereitung der Trauerfeier vereinbaren. In Situationen, in denen
sie unseren Beistand schon vorher benötigen, sind wir gerne
bereit, sie rasch aufzusuchen.
Manchmal kommt es allerdings vor, dass sie uns nicht sofort erreichen können. In diesem Fall hinterlassen sie uns bitte eine
Nachricht. Wir werden uns dann umgehend bei ihnen melden.
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Trauergespräch und Begleitung
Für die Vorbereitung der Abdankung nehmen wir uns Zeit für
ein persönliches Trauergespräch mit ihnen. Wenn sie in Münchenbuchsee wohnen, kommen wir dafür in der Regel zu ihnen
nach Hause.
Im Trauergespräch können sie ihre Gedanken und Gefühle offen zum Ausdruck bringen und darüber sprechen, was ihnen
der oder die Verstorbene bedeutet hat, und was sie mit ihr oder
ihm erlebt haben.
Wir Pfarrpersonen unterstehen der Schweigepflicht und werden
alles Gesagte vertraulich behandeln und nur das öffentlich machen, womit sie einverstanden sind.
Gemeinsam besprechen wir dann den Ablauf der Trauerfeier
und der Beisetzung. Hier können sie ihre Wünsche und Vorstellungen hinsichtlich der Gestaltung einbringen, wie z.B. Wortbeiträge, eine passende Bibelstelle, Musikstücke oder Lieder.
Hilfreich ist es, wenn sich der oder die Verstorbene bereits Gedanken gemacht hat zur Abdankungsfeier oder wenn ein Lebenslauf vorliegt, der evtl. im Gottesdienst verlesen werden
kann.
All zu viele Vorgaben können aber den Gestaltungsraum stark
einschränken. Hier gilt es eine Balance zu finden zwischen ihren Wünschen und denen der/des Verstorbenen.
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„Im engsten Familienkreis“
Manchmal wird im Voraus auch gewünscht, dass die Feier im
"engsten Familienkreis" stattzufinden habe. Die Gründe dafür
sind vielfältig. Einmal ist der Wunsch Ausdruck von Bescheidenheit, ein anderes Mal stehen Enttäuschungen dahinter oder eine
schwierige Vergangenheit. Oft wünschen sich Trauernde die
Feier im engsten Kreis, weil sie das Gefühl haben, es übersteige ihre Kräfte, den vielen Menschen zu begegnen, die zur Trauerfeier zusammenkommen.
Wir respektieren diese Wünsche, erleben aber gleichzeitig eine
Beschränkung des Kreises derer, die Abschied nehmen dürfen,
als schwierig.
Jeder Mensch ist ein öffentliches Wesen, steht also nicht allein
und isoliert in der Welt. Jeder Mitmensch sollte die Möglichkeit
haben, von einem/einer Verstorbenen Abschied nehmen zu
können.
Oft unterschätzen der/die Verstorbene selbst und seine/ihre Angehörigen die Vielzahl der Beziehungen, die im Leben entstanden sind und die durch die Feier zu einem Abschluss kommen
sollten. Zudem wird oft verkannt, welch eine Quelle von Kraft
und neuem Lebensmut eine grosse Anteilnahme der Mitmenschen ist.
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Ablauf Trauerfeier (evangelisch-reformiert)
In der Regel beginnt die Trauerfeier mit der Beisetzung der Urne oder des Sarges um 12.30h auf dem Friedhof von Münchenbuchsee. Die Trauergemeinde versammelt sich dazu bei der
Abdankungshalle.
Die Pfarrperson begrüsst die Anwesenden und hält eine kurze
Ansprache. Anschliessend geht man gemeinsam den Weg zum
Grab. Die Beisetzung wird umrahmt von Gebet, Bibelwort und
Segen.
Danach haben die Hinterbliebenen Gelegenheit, sich persönlich
am Grab zu verabschieden. Die einen tun dies mit ein wenig Erde, andere möchten eine Blume als letzten Gruss dem Grab
beilegen. Besprechen Sie ihre Wünsche mit dem Bestattungsunternehmen und der Friedhofsgärtnerei oder am Trauergespräch mit der Pfarrperson.
Wird die Urne zu einem späteren Zeitpunkt beigesetzt, kann
dies am Abdankungsgottesdienst mitgeteilt werden.
Die Trauerfeier in der Kirche beginnt um 13.00h, die Liturgie
folgt ungefähr diesem Ablauf:
Musik, Begrüssung, Gebet,
Gemeindelied, Gedächtnis/
Lebenslauf, Musik, Predigt,
Musik, Gebet, Mitteilungen,
Gemeindelied, Segen, Musik.
Je nach Pfarrperson und Wünschen der Hinterbliebenen kann
die Liturgie auch davon abweichen.
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Ablauf Trauerfeier (römisch-katholisch)
Die katholische Feier ist im Ablauf und vom Inhalt ähnlich wie
die reformierte Trauerfeier. Sie hat einige wenige Besonderheiten aus der katholischen Tradition:
Am Grab kann Erde auf den Sarg/die Urne gegeben werden
und die Angehörigen können sich mit Weihwasser verabschieden
Für die Feier in der Kirche wählen die Angehörigen die gewünschte Form aus. Die Grundelemente sind:
Musik, Begrüssung, Gebet, Lebenslauf, Musik, Bibeltext, Predigt, Musik, Fürbitten, Vater unser, Mitteilungen, Segen.
Dazu kann nach Wunsch der Trauerfamilie/der Verstorbenen
eine Kommunionfeier (mit einem Seelsorger/einer Seelsorgerin)
oder eine Eucharistiefeier (mit einem Priester) folgen.
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Nach der Trauerfeier
Ev.-ref. Kirche
Seelsorgerische Begleitung
Wir bieten den Hinterbliebenen jeweils an, sie auch nach der
Trauerfeier zu begleiten, entweder in Form eines einzelnen
Nachbesuchs oder auch über längere Zeit.
Abkündigung
Jeder Todesfall wird im auf die Trauerfeier folgenden Sonntagsgottesdienst auf besondere Weise verkündet. Dies nennen wir
Abkündigung. Die Hinterbliebenen werden jeweils eingeladen,
an diesem Gottesdienst teilzunehmen.
Ewigkeitssonntag
Der Abschluss des Kirchenjahres wird am letzten Sonntag im
November, dem Ewigkeitssonntag, begangen im Gedenken an
die Verstorbenen des vorherigen Jahres. Dazu werden die Angehörigen persönlich eingeladen.

Röm-kath. Kirche
Seelsorgerische Begleitung
Wir melden uns nach der Beerdigung bei der Trauerfamilie.
Abkündigung
Der Tod und die Trauerfeier können im nächsten Gottesdienst
verkündigt werden. Nach einem Monat (Dreissigster) und nach
einem Jahr kann in einem Pfarreigottesdienst an die verstorbene Person gedacht werden.
Allerseelen (2. November)
Am Sonntag nach Allerseelen feiern wir einen Gottesdienst zum
Gedenken an die Verstorbenen des letzten Jahres. Dazu werden die Angehörigen persönlich eingeladen.
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Was sonst noch wichtig ist...
Öffentlichkeit
Jeder Gottesdienst in der Kirche Münchenbuchsee ist grundsätzlich öffentlich. Niemand kann davon ausgeschlossen werden.
Kosten
Für die Leistungen der Kirchgemeinde - Pfarrperson, OrganistIn, SigristIn, Benutzung der Kirche - entstehen ihnen keine zusätzlichen Kosten, sofern der oder die Verstorbene Mitglied der
Kirchgemeinde war. Zusätzliche Leistungen wie MusikerInnen,
besonderer Kirchenschmuck etc. werden je nach Aufwand in
Rechnung gestellt.
Abdankung für Ausgetretene
Wenn jemand aus der Kirche ausgetreten ist, gehen wir davon
aus, dass er oder sie auch keine kirchliche Abdankung gewünscht hat. Manchmal möchten die Angehörigen trotzdem eine kirchliche Feier. Ob und unter welchen Umständen und Konditionen dies möglich ist, erfragen sie bitte bei einer der Pfarrpersonen.
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Bildnachweis
Titelseite: Rainer Sturm/pixelio.de
S.4. Dite Hopf/pixelio.de
S.5 Matthias Pätzold /pixelio.de
S.7. Esther Zesiger
S.8 Wikipedia/Funck77
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Adressen
Ev.-ref. Pfarrpersonen

Sekretariat Ev.-ref.

Pfrn. Claudia Buhlmann
Oberdorfstrasse 8
3053 Münchenbuchsee
031 862 18 25

Monika Schaniel
Oberdorfstrasse 6
3053 Münchenbuchsee
031 869 59 60

Pfrn. Sonja Gerber-Aebischer
Oberdorfstrasse 8
3053 Münchenbuchsee
031 862 05 74

SigristIn

Pfr. Dominique Guenin
Oberdorfstrasse 8
3053 Münchenbuchsee
031 869 02 32
Pfr. Daniel Lüscher
Oberdorfstrasse 8
3053 Münchenbuchsee
031 869 35 13

Oberdorfstrasse 6
3053 Münchenbuchsee
031 869 27 08
079 449 34 29
Friedhofsgärtner
A. Riemensberger
Moosgasse 29
3053 Münchenbuchsee
031 869 15 88
079 445 09 79

Röm-kath. Pfarrei Franziskus
Felix Weder-Stöckli,
katholischer Seelsorger
Lindehus, Oberdorfstrasse 23
3053 Münchenbuchsee
031 869 57 32
078 833 51 01

Internet
www.kige.ch
www.kathbern.ch
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