
 

 

 

 

 

Die Feier der Begräbnisliturgie und die Pastoral für die 

Hinterbliebenen in der Seelsorgeeinheit Wangen 
 

 

Die Feier der Begräbnisliturgie 
 

gilt grundsätzlich sowohl und in erster Linie der Person des Verstorbenen mit 

Leib und Seele als auch den Hinterbliebenen, zu denen im engeren Sinne die 

„Angehörigen“ des Verstorbenen ebenso gehören wie im weiteren Sinne alle 

Menschen, die zum Verstorbenen in irgendeiner Beziehung standen und deshalb 

auch die Kirchengemeinde, welcher der Verstorbene angehörte. Die Liturgie ist 

öffentliche Feier der ganzen Kirche und der verstorbene Getaufte bleibt Mitglied 

in der „Gemeinschaft der Heiligen“. Diese Grundsätze sollen in Gehalt und Ge-

stalt der Begräbnisliturgie zum Tragen kommen. Anonyme Begräbnisfeiern sind 

deshalb grundsätzlich ausgeschlossen.  

Die folgenden Regelungen haben den Sinn, allen Gläubigen in möglichst glei-

cher und gerechter Weise ihr Recht auf ein kirchliches Begräbnis zukommen zu 

lassen, soweit es unter den gegenwärtigen Bedingungen (Wandel der Bestat-

tungskultur, Priestermangel) möglich und sinnvoll ist. 

 

Anmeldung einer Begräbnisfeier 

Angehörige können sich nach Eintreten eines Todesfalles entweder selbst oder – 

in der Regel - über ein Bestattungsinstitut an das Pfarramt St. Martin, Marktplatz 

4, 88239 Wangen im Allgäu, Tel. 973411, wenden. Außerhalb der Bürostunden 

ist der Pfarrer in der Regel sonntags von 8.00-8.30 Uhr unter Tel. 973444 zu-

sätzlich erreichbar.  

Der Termin der Begräbnisfeier wird vom Bestatter bzw. den Angehörigen und 

dem Pfarramt in gemeinsamer Absprache festgelegt. Für die Zusage des Ter-

mins durch die jeweilige Friedhofsverwaltung sind der Bestatter bzw. die Ange-

hörigen verantwortlich. Wenn es möglich ist, gehen wir auf Terminwünsche ein. 

Begräbnisfeiern können grundsätzlich an allen Werktagen stattfinden. Wir bitten 

darum, als Anfangszeiten der Begräbnisfeiern nach Möglichkeit auf dem Fried-

hof Wangen bzw. in St. Martin und St. Ulrich 10.00 Uhr oder 11.00 Uhr am 

Vormittag und 14.00 Uhr am Nachmittag und auf den Friedhöfen bzw. Pfarrkir-

chen in Deuchelried, Niederwangen, Karsee und Leupolz 10.30 Uhr am Vormit-

tag und 14.00 Uhr (Dezember bis Februar: 13.30 Uhr) am Nachmittag vorzuse-

hen. Die Zusage erfolgt entweder durch den Pfarrer oder die Pfarramtssekretä-

rin.  



 

Wer kann kirchlich bestattet werden? 

Eine kirchliche Begräbnisfeier setzt voraus, dass der Verstorbene zum Zeitpunkt 

seines Todes der katholischen Kirche angehört hat und die Voraussetzungen des 

c. 1184 CIC vorliegen. Bei der Anmeldung im Pfarrbüro St. Martin wird die 

Mitgliedschaft in der kath. Kirche nach Anmeldung der Begräbnisfeier umge-

hend geprüft.  

Ist eine kirchliche Begräbnisfeier nicht möglich, weil der Verstorbene z.B. aus 

der Kirche ausgetreten war, wünschen die katholischen Angehörigen aber eine 

Begleitung, ggf. auch eine Feier durch einen Seelsorger, können sie zwar keine 

kirchliche Begräbnisfeier anmelden, sich aber direkt an einen kath. Seelsorger 

wenden, der nach einem Gespräch entscheidet, welche Form des Begräbnisses 

oder der Begleitung möglich ist. Offenkundigen und zu Lebzeiten geäußerten 

Wünschen des Verstorbenen, nicht kirchlich bestattet zu werden, wird der Seel-

sorger aber nicht zuwiderhandeln.  

Immer möglich sind Begräbnisfeiern für totgeborene Kinder oder für vor der 

Taufe verstorbene Kinder. Die Art und Weise des Todes spielt für die Frage, ob 

eine kirchliche Begräbnisfeier stattfinden kann, keine Rolle. 

 

Formen der Begräbnisfeier 

Da die Begräbnisfeier der Person des Verstorbenen gilt, zieht die Kirche Formen 

vor, bei denen der Leichnam zugegen ist. Eine Begräbnisfeier ohne Leichnam ist 

aber möglich, wenn die Asche beigesetzt werden kann. Folgende Formen der 

Begräbnisfeier sind möglich: 

A. Begräbnisfeier mit Aussegnung und Beerdigung des Leichnams; 

B. Begräbnisfeier mit Aussegnung des Leichnams; 

C. Begräbnisfeier mit Beisetzung der Asche („Urnenbeisetzung“). 

Der Form B folgt eine Feuerbestattung oder eine Erdbestattung andernorts. Die 

Form C setzt voraus, dass eine Feuerbestattung bereits vorausging und die 

Asche beigesetzt werden kann. 

In den Pfarrgemeinden Deuchelried, Niederwangen, Karsee und Leupolz ist die 

Begräbnisfeier in der Regel ein Requiem (Totenmesse). In den Pfarrgemeinden 

St. Martin und St. Ulrich ist die Begräbnisfeier eine Wort-Gottes-Feier (ohne 

Kommunionfeier); das Monatsrequiem findet für alle zuvor Verstorbenen am 

letzten Donnerstag bzw. Dienstag de Monats in der jeweiligen Pfarrkirche statt. 

Ein Requiem als Begräbnisfeier ist in St. Martin und St. Ulrich wegen der Viel-

zahl von Begräbnissen und des Mangels an Priestern leider nur in besonders be-

gründeten Ausnahmefällen möglich, wobei nicht weltliche Prominenz, sondern 

allenfalls ein besonderer Dienst für die Kirche (Weihe, pastoraler Dienst, 2. 

Vorsitzender des KGR) einen Grund darstellen. 

Die Feier in der Form A und B soll in Gegenwart des Leichnams im geschlosse-

nen Sarg stattfinden. Ist dies nicht möglich, kann die Begräbnisfeier auch ohne 

den Leichnam stattfinden, wenn dieser anschließend in der Aussegnungshalle 

oder am Grab ausgesegnet werden kann.  



Außer dem Leichnam oder der Urne und der Osterkerze kann auf Wunsch der 

Angehörigen ein Bild des Verstorbenen, ein Kreuz (Grabkreuz) und dezenter 

Blumenschmuck aufgestellt werden. Alle anderen „weltlichen Beigaben“ oder 

Aufbauten (Kränze, Fahnen, prunkvolle Symbole oder Installationen etc.) sind 

während der Begräbnisfeier möglichst zu vermeiden oder haben ihren Platz am 

Grab. 

Nachrufe sind grundsätzlich nach dem Begräbnis möglich. Aus besonderem 

Grund (Kälte, Regen ...) und nach vorheriger Absprache mit dem Zelebranten, 

das Einverständnis der Angehörigen vorausgesetzt, sind Nachrufe zwischen Be-

gräbnisfeier und Aussegnung bzw. Urnenbeisetzung möglich. 

Eine „Begräbnisfeier ohne Begräbnis“ oder ohne wenigstens anschließende 

Aussegnung des Leichnams oder Beisetzung der Asche, gibt es nicht; es kann 

jedoch, wenn die kirchliche Begräbnisfeier auswärts stattfindet, ggf. ein Ab-

schiedsgebet stattfinden und des Verstorbenen im Monatsrequiem oder bei einer 

Messintention gedacht werden. 

 

 

 

Orte der Begräbnisfeier 

Das katholische Kirchenrecht bestimmt, dass die Begräbnisfeier in einer Kirche 

(„in ecclesia“; vgl. c. 1177 CIC) zu erfolgen hat.  

Begräbnisfeiern der Formen A und B können immer in der Pfarrkirche oder in 

St. Wolfgang stattfinden. Die Benutzung der Pfarrkirche ist für die Angehörigen 

selbstverständlich kostenlos. Begräbnisfeiern der Form C finden in St. Wolfgang 

statt, wenn die Asche anschl. auf dem Friedhof Wangen beigesetzt wird, oder in 

der Pfarrkirche, wenn die Asche anschl. auf dem Friedhof Deuchelried, Nieder-

wangen, Karsee oder Leupolz beigesetzt wird. 

Soll die Begräbnisfeier in einer anderen Kirche oder Kapelle stattfinden, kann 

dies erst nach Zustimmung durch den Zelebranten, ggf. nach Rücksprache mit 

den Angehörigen und ggf. weiteren Zuständigen vereinbart werden. Ähnliches 

gilt, wenn die Begräbnisfeier aus besonderem Grund ausnahmsweise anderswo 

stattfinden soll. 

Findet die Urnenbeisetzung einige Zeit nach der Begräbnisfeier statt, bei der der 

Leichnam ausgesegnet wurde, kann diese vom Zelebranten der Begräbnisfeier 

oder von einem Wortgottesdienstleiter am Grab gehalten werden. Der Termin 

dazu muss eigens vereinbart werden.  

Bei Beerdigungen oder Beisetzungen der Asche an anderen Orten außerhalb der 

Seelsorgeeinheit ist hier nur die Begräbnisfeier mit der Aussegnung des Leich-

nams - vor einer eventuellen Feuerbestattung - möglich. Soll hier die Beerdi-

gung oder Beisetzung der Asche eines auswärts Verstorbenen erfolgen, ist bei 

der Anmeldung anzugeben, ob die Begräbnisfeier auswärts bereits erfolgt ist 

oder vorher noch erfolgen soll. 

 

 

 



Vermeldung/Öffentlichkeit 

Jede kirchliche Begräbnisfeier wird im Schaukasten der Kirchengemeinde des 

Verstorbenen und ggf. des Begräbnisses mit Name und Alter des Verstorbenen, 

jedoch ohne die Anschrift, mit Angabe von Ort und Zeit der Begräbnisfeier und 

ggf. des Abschiedsgebets oder des Rosenkranzes vermeldet. Fällt zwischen An-

meldung und Begräbnisfeier ein Sonntag, wird sie auch im Hauptgottesdienst 

(Amt) vermeldet. Weitergehende Publikationen (Zeitung, Einladungen ...) erfol-

gen in der Regel durch die Angehörigen. Sie sind zu begrüßen, damit alle, die 

mit dem Verstorbenen in Beziehung standen, die Möglichkeit erhalten, an der 

Begräbnisfeier teilzunehmen.  

Der Verzicht auf die Vermeldung ist in besonderen Fällen (z.B. Tod von Kin-

dern, Prominenten, Gewaltopfern ...) möglich, wenn durch die Vermeldung eine 

Störung der Feier zu erwarten ist, wobei jedoch die bloße Teilnahme vieler 

Menschen noch keine Störung darstellt.  

 

Zelebranten der Begräbnisfeier 

sind die vom Bischof beauftragten Mitglieder des Pastoralteams (Priester, Dia-

kone, Pastoralreferenten) oder im Vertretungsfall (Urlaubszeit, Krankheit ...) 

andere Priester, Diakone oder Pastoralreferenten. Von Wünschen nach einem 

bestimmten Zelebranten bitten wir abzusehen. Der Zelebrant meldet sich nach 

Zusage der Begräbnisfeier rechtzeitig bei den Angehörigen. 

Hat den Angehörigen ein anderer kath. Geistlicher die Begräbnisfeier hier zuge-

sagt, kann dieser die Feier gerne halten. Die Anmeldung soll wie sonst erfolgen 

und dabei der Name des Geistlichen angegeben werden. Für organisatorische 

Fragen ist dann dieser Geistliche zuständig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Pastoral für die Hinterbliebenen 
 

Außer der kirchlichen Begräbnisliturgie, die selbst auch Trost und Trauerbeglei-

tung für die Angehörigen sein kann, bieten wir weitere Formen der Trauerpasto-

ral an, oder sie gehören zur guten Vorbereitung der Begräbnisfeier dazu. 

 

Scheidungsgebet 

Wenn die Angehörigen es wünschen und ein Seelsorger erreichbar ist, kommt 

dieser unmittelbar nach dem Tod an den Ort des Sterbens, um mit den Angehö-

rigen die Gebete nach dem Verscheiden (Scheidungsgebete) zu beten und ihnen 

ggf. beizustehen.  

 

Trauergespräch 

Der Zelebrant der Begräbnisfeier nimmt rechtzeitig telefonisch mit dem oder 

den Angehörigen des Verstorbenen Kontakt auf, um mit ihnen ein Gespräch 

über das Leben des Verstorbenen im Licht des Evangeliums und zur Vorberei-

tung der Begräbnisfeier zu führen. Er vereinbart den Termin in Absprache mit 

den Angehörigen. Die Angehörigen können beim Trauergespräch Wünsche für 

die Gestaltung der Begräbnisfeier (Schriftlesung, Musik, Lieder ...) äußern, auf 

die der Zelebrant nach Möglichkeit eingeht. 

 

Abschiedsgebet oder Totenrosenkranz 

wird in unserer Seelsorgeeinheit von Wortgottesdienstleitern gehalten. Es han-

delt sich um ein gestaltetes Gebet mit den Hinterbliebenen und der Gemeinde 

für den Verstorbenen vor der Begräbnisliturgie, weshalb das Abschiedsgebet 

oder der Rosenkranz in der Regel nicht in Gegenwart des Leichnams oder der 

Asche stattfindet und nur dann möglich ist, wenn hier oder andernorts auch eine 

kirchliche Begräbnisfeier stattfindet.  

Wünschen die Angehörigen ein Abschiedsgebet oder einen Totenrosenkranz, 

soll dies bei der Anmeldung der Begräbnisfeier im Pfarramt St. Martin mitgeteilt 

werden, damit den Wortgottesdienstleitern rechtzeitig Bescheid gegeben werden 

kann. Die Terminzusage für ein Abschiedsgebet kann erst nach Rücksprache mit 

dem Wortgottesdienstleiter erfolgen. Wenn ein Abschiedsgebet gewünscht wird, 

nimmt der zuständige Wortgottesdienstleiter vorher mit den Angehörigen Kon-

takt auf. Vom Bestellen eines Abschiedsgebetes beim Wortgottesdienstleiter un-

ter Umgehung des Pfarramts bitten wir abzusehen. Das Abschiedsgebet oder der 

Rosenkranz findet spätestens am Tag vor der Begräbnisfeier in der Regel in der 

Pfarrkirche der Kirchengemeinde des Verstorbenen mit der Osterkerze statt. In 

Absprache mit dem Wortgottesdienstleiter kann das Abschiedsgebet oder der 

Rosenkranz auch in einer anderen Kirche oder Kapelle oder einem anderen wür-

digen Ort stattfinden. 

 

Begleitung und Gesprächskreise für Trauernde in Gemeinde und Dekanat 

In einzelnen Kirchengemeinden und im Dekanat Allgäu-Oberschwaben gibt es 

Angebote für Trauernde, über die die Pfarrbüros und die Seelsorger gerne in-

formieren. 



 

Gedenken in der Sonntagsmesse 

Im sonntäglichen Hauptgottesdienst der Kirchengemeinde des Verstorbenen 

wird am Sonntag nach dem Tod oder nach dem Begräbnis des Verstorbenen 

namentlich gedacht und für ihn gebetet. 

 

Messintentionen 

Das gemeinsame Gedenken und Gebet für den Verstorbenen bei der Feier des 

Todes und der Auferstehung Christi in der Hl. Messe auch über das Begräbnis 

hinaus ist die wohl älteste Form der Trauerpastoral. Der Priester nennt den Vor- 

und Nachnamen des Verstorbenen, für den gebetet werden soll, in den Fürbitten 

oder im Hochgebet der Hl. Messe.  

Eine sog. Messintention kann von Angehörigen persönlich im Pfarrbüro ange-

meldet werden. Nach Möglichkeit wird ein Wunschtermin berücksichtigt. Eine 

Messintention ist grundsätzlich kostenlos; um eine kleine Spende für die Missi-

on oder Pfarrcaritas wird gebeten. 

 

Allerseelen 

Gemeinsame öffentliche Totengedenktage gab es schon in vorchristlichen Kul-

turen. Die kath. Kirche gedenkt aller Verstorbenen am 2. November, dem Ge-

dächtnis Allerseelen. Da Allerseelen kein staatlicher Feiertag ist, findet die Al-

lerseelenandacht mit Gräberbesuch bereits am 1. November (Allerheiligen) in 

den Kirchen und auf den Friedhöfen und an Allerseelen das Requiem für alle 

Verstorbenen statt, wobei besonders aller seit dem letzten Allerseelentag Ver-

storbenen aus der Kirchengemeinde gedacht wird. Die Angehörigen erhalten zu 

diesen Gottesdiensten eine schriftliche Einladung. 

 

Pfarrer Dr. Claus Blessing 

 

 

 

 

 

 

 


