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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
 
1. Die Landessynode begrüßt nachdrücklich die Konzeption des vorgeleg-

ten Entwurf der revidierten Bestattungsagende der Evangelischen Kirche 
der Union (EKU). 

2. Die Landessynode nimmt zu den von der EKU vorgelegten Fragen fol-
gendermaßen Stellung:  

 Frage 1: a) Die „Theologischen Grundlagen“ sollten zurückhaltender 
überschrieben und an einigen Stellen (etwa: Handeln an 
Verstorbenen, Zusammenhang von Tod und Gericht) noch 
einmal überarbeitet werden. Die pastorale Situation ist im 
ganzen angemessen dargestellt, jedoch sollten die Phase 
zwischen Tod und Begräbnis und das Ziel des Trauerpro-
zesses gründlicher reflektiert werden. Die Konsequenzen 
für die liturgische Gestaltung sind sachgemäß gezogen.  

    b) Die Formulierungen sind verständlich und alle wichtigen 
Gesichtspunkte berücksichtigt. Auf die Arbeit der Hospiz-
gruppen sollte noch hingewiesen werden. 

 Frage 2: Die vorgesehenen Andachten und ihre Terminierung bezie-
hungsweise Lokalisierung in einen Prozess der Sterbe- und 
Trauerbegleitung sowie des Totengedenkens werden als sinn-
voll, hilfreich und seelsorglich angemessen empfunden. Für 
das „Sechswochengedenken“ sollte eine weniger schemati-
sche, z. B. für die Situation der Urnenbeisetzung o. a. offene 
Bezeichnung gewählt werden. 

 Frage 3: a) Die vier Typisierungen der unterschiedlichen Ordnungen 
für die eigentlichen Bestattungsgottesdienste entsprechen 
im wesentlichen der Spezifik der gegenwärtigen Bestat-
tungssituationen. Statt „Gottesdienst zur Trauerbegleitung“ 
sollte der Begriff „Trauergottesdienst“ verwendet werden. 

    b) Die Ordnungen sind schlüssig und in ihrer sprachlichen 
Ausgestaltung überzeugend. Die Abfolge des Bestattungs-
aktes muss allerdings theologisch, pastoral und liturgisch 
sachgemäß die Reihenfolge „Abschiedssegen (evtl. in der 
Halle) – Hinablassen des Sarges – Bestattungswort – Auf-
erstehungswort“ haben  

 Frage 4. Die Weiterentwicklung des Bestattungswortes wird begrüßt. Im 
Alternativtext (S. 274; herkömmliche Fassung) sollte auf die 
Wendung „es hat gefallen“ verzichtet werden können. 



 3

Das neu entwickelte liturgische Stück der Kommendatio ist in 
funktionaler und Hinsicht geglückt, es muss jedoch sprachlich 
im Blick auf kirchlich weniger sozialisierte Angehörige überar-
beitet werden. 

 Frage 5. Es sollte bedacht werden, weitere Formulare oder Liturgiebau-
steine aufzunehmen, insbesondere zu: 
- Notfallsituationen, 
- Gewaltopfer, 
- Zuspruch in schuldbehafteten und erinnerungsbeladenen 

Situationen (wie z. B. Suizid eines Kindes, Schwanger-
schaftsabbruch, Unfall), 

- Menschen ohne Angehörige, 
- Häusliche Trauerfeier nach Begleitung im Hospiz unter 

Teilnahme von Mitarbeitenden des Hospizes oder der Hos-
pizbewegung. 

Das Angebot sollte auch um Texte, die der Tradition russland-
deutscher Gemeindeglieder entsprechen, erweitert werden. 

 Frage 6: Das Textangebot hat die notwendige Breite, sprachliche und 
theologische Qualität, um im Rahmen der theologischen Ver-
antwortung der Liturgin oder des Liturgen Verwendung zu fin-
den. 

 Frage 7: Auswahl und Zuordnung Liste mit Liedern und Liedstrophen 
aus dem Evangelischen Gesangbuch Im Anhang des Entwurfs 
sind überzeugend. Es sollten noch stärker ökumenische As-
pekte berücksichtigt, eine Rubrik „Dank“ eingeführt und aus-
gewählte Lieder der Regionalteile berücksichtigt werden. 

 Frage 8: Das Angebot von Texten aus der Literatur zum Thema Tod 
und Trauer ist hilfreich. 

 Frage 9: Die Wünsche und Anregungen aus den Rückmeldungen der 
Ausschüsse, Kirchenkreise und Gemeinden werden an den Li-
turgischen Ausschuss der EKU für seine abschließenden Bera-
tungen über die Endfassung der revidierten Bestattungsagen-
de mit der Bitte um Prüfung weitergeleitet. 

3. Die Landessynode regt an, die Bestattungsagende entsprechend ihrem 
Konzept „Bestattung und Trauerbegleitung“ zu betiteln. 

4. Die Landessynode regt an zu prüfen, wie innerhalb von zitierten bibli-
schen Texten dem Gebot der inklusiven Sprache Rechnung getragen 
werden kann. 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
 
I. Stellungnahmeverfahren 

Die Landessynode 2001 hat den am 4./5. April 2001 vom Rat der Evangeli-
schen Kirche der Union (EKU) in einer gemeinsamen Sitzung mit der Ar-
noldshainer Konferenz verabschiedeten "Entwurf einer neuen Bestattungs-
agende" durch ein Kirchengesetz zur Erprobung freigegeben. Die Union e-
vangelischer Kirchen (UEK) beabsichtigt, die Bestattungsagende auf ihrer 
Synode vom Mai/Juni 2004 endgültig zu beschließen.  

In der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) ist die endgültige Be-
schlussfassung zur Bestattungsagende einem Kirchengesetz der Landessy-
node (voraussichtlich 2005) vorbehalten (vgl. Art. 17 Abs. 2 und Art. 171 Nr. 
3 der Kirchenordnung). 

Von der EKU wurden der EKiR für das Rezeptionsverfahren in Kirchenkrei-
sen, Ausschüssen und Landessynode 3.300 Exemplare des Entwurfes zur 
Verfügung gestellt. Jedem Kirchenkreis standen ab Juli 2001 jeweils ca. 50 
bis 70 Exemplare zur Verfügung. Der Text wurde von der EKU auch online 
zum Download bereitgestellt. 

Den Landessynodalen, den Mitgliedern der von der Kirchenleitung beauf-
tragten Ausschüsse und den mit Bestattungsfragen befassten Einrichtungen 
(Predigerseminar Bad Kreuznach, Predigerseminar Elberfeld, Pastoralkolleg 
Rengsdorf, Kirchliche Hochschule Wuppertal, Pädagogisch-Theologisches 
Institut, Arbeitsstelle für Gottesdienst und Kindergottesdienst) wurde der 
Vorentwurf ebenfalls zugeleitet. 

Rückmeldungen wurden bis zum 15. September 2002 erbeten; sie sind in-
zwischen aus den von der Kirchenleitung beauftragten Ausschüssen, aus 9 
Kirchengemeinden, aus 19 Kirchenkreisen sowie von einigen Gruppen und 
Einzelpersonen eingegangen. 

Die EKU hatte dem Entwurf als Hilfestellung zur Auswertung ein Frageraster 
mitgegeben. Ein großer Teil der Rückmeldungen hat sich an diesem Raster 
orientiert, sich bei den Antworten allerdings sehr oft auf eine Auswahl der 
Fragen beschränkt. 

 
Frageraster zum Stellungnahmeverfahren 

1. Der Entwurf der revidierten Bestattungsagende beschreibt in der Einlei-
tung wesentliche Aspekte des Kasualverständnisses und der gegenwär-
tigen Herausforderungen der Bestattungspraxis.  
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a) Sind die theologischen Grundlagen und die pastorale Situation an-
gemessen dargestellt und die Konsequenzen für die liturgische Ges-
taltung sachgemäß gezogen?  

b) Sind die Formulierungen verständlich und alle wichtigen Gesichts-
punkte berücksichtigt? 

2. Der Entwurf der revidierten Bestattungsagende ist einem pastoralen 
Verständnis der Bestattung verpflichtet, dass diese eingebettet sieht in 
einen Prozess der Sterbe- und Trauerbegleitung sowie des Totengeden-
kens.  

Werden die dafür vorgesehenen Andachten und ihre Terminierung be-
ziehungsweise Lokalisierung als sinnvoll, hilfreich und seelsorglich an-
gemessen empfunden? 

3. Der Entwurf der revidierten Bestattungsagende bietet für die eigentlichen 
Bestattungsgottesdienste vier unterschiedliche Ordnungen an.  

a) Entsprechen diese Typisierungen im wesentlichen der Spezifik der 
gegenwärtigen Bestattungssituationen?  

b) Sind die Ordnungen schlüssig und in ihrer sprachlichen Ausgestal-
tung überzeugend? 

4. Der Entwurf der revidierten Bestattungsagende enthält eine Weiterent-
wicklung des Bestattungswortes und das neu entwickelte liturgische 
Stück der Kommendatio.  

Sind diese beiden Liturgiestücke in funktionaler und sprachlicher Hinsicht 
geglückt? 

5. Der Entwurf der revidierten Bestattungsagende führt keine eigenen Ord-
nungen für besondere Bestattungssituationen, wie zum Beispiel die Be-
stattung von Kindern oder Suizidanten, nach Gewaltverbrechen oder Ka-
tastrophenfällen aus, sondern berücksichtigt diese Situationen beim 
Textangebot.  

Sind die Ordnungen flexibel genug zur liturgischen Gestaltung besonde-
rer Bestattungssituationen und ist das Textangebot dafür zureichend und 
angemessen? 

6. Der Entwurf der revidierten Bestattungsagende hat einen breiten nach 
der Abfolge der Liturgieelemente in den Ordnungen gegliederten Textteil.  

a) Hat dieses Textangebot die notwendige Breite, sprachliche und theo-
logische Qualität?  

b) Welche Texte sollen verbessert (bitte ausformulierte Vorschläge!!!) 
oder gestrichen werden?  

c) Welche weiteren Texte werden zur Ergänzung vorgeschlagen?  
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d) Soll das Angebot an Biblischen Voten, Psalmen und Lesungen noch 
ergänzt werden oder sollen Streichungen vorgenommen werden? 

7. Im Anhang des Entwurfs der revidierten Bestattungsagende findet sich 
eine numerisch, funktional und thematisch geordnete Liste mit Liedern 
und Liedstrophen aus dem Evangelischen Gesangbuch.  

Sind Auswahl und Zuordnung ausreichend und überzeugend?  

8. Daneben enthält der Anhang eine Sammlung von Texten aus der Litera-
tur zum Thema Tod und Trauer. Diese Texte sollen der Vertiefung der 
theologischen Reflexion des Kasus dienen, können jedoch auch als Mo-
tive für Predigten oder Hilfen zum Trauergespräch Verwendung finden.  

a) Ist das Angebot hilfreich?  

b) Welche Ergänzungen oder Streichungen werden vorgeschlagen? 

9. Welche weiteren Wünsche und Anregungen sollen bei der Überarbeitung 
des Entwurfs der revidierten Bestattungsagende noch berücksichtigt 
werden? 

 
II. Stellungnahme des Ausschusses für Gottesdienst und Kirchen-

musik 

Das Protokoll der Beratungen des Ausschusses für Gottesdienst und 
Kirchenmusik zum Entwurf einer Bestattungsagende der Evangelischen 
Kirche der Union vom  28. Februar / 1. März 2002 hat folgenden Wortlaut: 

„Herr Danzeglocke, der an der Entstehung des Entwurfs der Bestattungs-
agende maßgeblich mitgewirkt hat, gibt eine Einführung. Sechs Vorent-
scheidungen seien für die Arbeit leitend gewesen: 

1. Die Bestattungsagende gehört zur neuen Agendengeneration mit ihrer 
charakteristischen Integration von „Agende“ und „Werkbuch“. Konstituti-
ver Bestandteil dieses Agendentyps ist die liturgiedidaktische Einleitung. 

2. Auch für diese Agende gelten die sieben „Maßgeblichen Kriterien“ des 
Evangelischen Gottesdienstbuches (s. dort S. 15-17). 

3. Das im engeren Sinne bestattende Handeln der Kirche ist eingebettet in 
ein weiter reichendes Konzept, das Sterbebegleitung, Bestattungsgot-
tesdienste, Trauerbegleitung und Totengedenken umfasst; Liturgie ist 
auch „Seelsorge mit anderen Mitteln“. 

4. Die Agende enthält einen umfangreichen Textteil, in dem – getreu dem 
dritten Kriterium des Evangelischen Gottesdienstbuches – ältere und 
neue Texte gleichberechtigt neben einander stehen. 

5. In den gottesdienstlichen Ordnungen gilt der dramaturgischen Stimmig-
keit der liturgischen Abläufe besonderes Augenmerk. 
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6. Im Aufbau entspricht die Agende dem Tauf- und dem Konfirmationsbuch 
(Einleitung – Gottesdienstordnungen – Texte – Anhang). 

 
Zu den Zitaten S. 9: 

An dem Zitat aus der kurpfälzischen Kirchenordnung von 1563 ist einer-
seits die vierte Intention („... dass Gott sich unter uns eine ewige Kirche 
sammelt“) hervorzuheben: Sie akzentuiert gegen Privatisierungstendenzen 
den öffentlichen Charakter des Bestattungsgottesdienstes. 

Andererseits ist die abgrenzende Eingangsbemerkung („... nicht in der Mei-
nung, als würde den Verstorbenen mit unserem Tun etwas geholfen“) nicht 
so zu verstehen, als spiele der Mensch, dessen Leiche in der Regel anwe-
send ist, keine Rolle; indem der Bestattungsgottesdienst zugleich Tauferin-
nerungsgottesdienst ist, kommt der gestorbene als der getaufte, d.h. zu ewi-
gem Heil angenommene und bestimmte Mensch vor. Im Bestattungsgottes-
dienst wird auch – insbesondere beim Segen – an diesem Menschen „ge-
handelt“. 

In der Einleitung der Agende sollten die damit aufgeworfenen Fragen eigens 
reflektiert werden, um über fruchtlose Alternativen hinaus zu kommen. So er-
laubt ein semiotischer Zugang weiterführende Bestimmungen, z.B.: Nicht der 
Leichnam wird gesegnet, sondern der von Gott angenommene und von den 
Trauernden erinnerte gestorbene Mensch, auf den der Leichnam als Zei-
chen verweist; darin wird nicht soteriologisch etwas bewirkt, sondern das 
heilschaffende Handeln Gottes zeichenhaft angeeignet und dargestellt. 

Am Schleiermacher-Zitat fiel auf, dass es prima vista zum Gebrauch meta-
phorischer Sprache in der Begleitung Sterbender und Trauernder zu ermuti-
gen scheint, seiner eigenen Intention nach jedoch „dem bescheidenen, aber 
doch so reichen Worte der Schrift“ den Vorzug gibt. Soll das Zitat, was es 
selbst sagt, an dieser Stelle sagen? 

Das Zitat von Yorick Spiegel sollte noch einmal darauf hin überprüft wer-
den, ob die Rede von der „Freigabe des Verstorbenen“ dem heutigen Stand 
der Trauerforschung noch entspricht (s.u.). 

Vermisst wurde ein vorreformatorisches Zitat als Zeichen ökumenischer 
Verbundenheit; als eine Möglichkeit wurde ein Auszug aus der syrischen 
Kirchenordnung des 3. Jahrhunderts genannt, nach der die Bestattung eine 
der wesentlichen diakonischen Aufgaben der Gemeinde ist. 

Als mögliches Zitat von Luther selbst wurde eine Stelle aus der Genesis-
Vorlesung genannt: „Mit wem Gott redet, der ist unsterblich ...“ 

Denkbar ist auch der Grabspruch Kierkegaards: „Noch eine kurze Zeit ...“ 
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Zur Grundkonzeption der Agende, wie sie in der Einleitung entfaltet wird: 

Der AGoKi begrüßt einhellig und nachdrücklich die komplementäre Kon-
zeption der Agende, wie sie auf S. 16 abgrenzend dargelegt wird: Zeitgeist 
und Christuszeugnis, verantwortliche Leitung und Partizipation, liturgische 
Form und Offenheit, religiöses Bedürfnis und geistlicher Auftrag werden 
nicht begriffen als Gegensätze, zwischen denen es sich zu entscheiden, 
sondern als Pole, die es aufeinander zu beziehen und miteinander zu ver-
mitteln gilt. 

Nicht konsequent erscheint bei diesem Ansatz freilich, dass Kapitel I Ab-
schnitt 1 der Einleitung „Theologische Grundlagen“ überschrieben ist. Hier 
finden sich die speziell biblisch-theologischen Bestandteile einer Reflexion 
über die Bestattung, die als ganze – auch hinsichtlich der unter III. behandel-
ten sozial-anthropologischen Sachverhalte wie der Trauer – theologischen 
Charakter hat. Wenn „Theologie“ die Reflexion des Evangeliums im Kontext 
der gegenwärtigen Gesellschaft ist, erweist sich der dem Entwurf zugrunde 
liegende Theologiebegriff als zu eng. 

Den Aufbau der Einleitung i. w. beibehaltend, könnte man Kap. I. „Histori-
sche Voraussetzungen und gegenwärtige Rahmenbedingungen des kirchli-
chen Handelns bei der Bestattung“ überschreiben und den Abschnitt 1 „Bib-
lisch-theologische Voraussetzungen“ nennen. Aber zu den Rahmenbedin-
gungen gehört streng genommen auch III.1 „Sterben und Tod in der heuti-
gen Gesellschaft“. Und dass die Frage, inwiefern bei der kirchlichen Bestat-
tung am verstorbenen Menschen „gehandelt“ werde, auch in der Einleitung 
eigens reflektiert werden solle, wurde weiter oben schon erwähnt. 

Kurz: AGoKi würde es begrüßen, wenn die Einleitung unter den genannten 
Aspekten überarbeitet und ergänzt werden würde. 

 
Zu Einzelfragen in der Einleitung: 

Zu Kapitel I: 

Bei I.4 (Bestimmungen des Friedhofs- und Bestattungsrechts) ist darauf 
zu achten, dass nicht landes- oder gar nur kommunalrechtliche Bestimmun-
gen als allgemeingültig ausgegeben werden. (Gilt z.B. überall, dass die Lei-
che nach 36 Stunden in eine Leichenhalle zu überführen ist? Vgl. im Wider-
spruch dazu S. 63 oben: „bis zu drei Tagen“.) 

Im selben Abschnitt wäre verstärkt und ermutigend darauf hinzuweisen, 
dass durch konkrete Absprachen im besonderen Fall auch Regelungen ge-
troffen werden können, die von den örtlichen Konventionen abweichen. Die 
von der „Aussiedlerseelsorge in der EKD“ herausgegebenen „12 Tipps zu 
Beerdigungen von Aussiedlern“ von Ralph Hennings (2. Aufl. 1999) un-
terstreichen Notwendigkeit und Möglichkeit besonderer Absprachen. 
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Anknüpfend an die in I.4 der Einleitung aufgewiesene Möglichkeit, die Trau-
erfeier in Gegenwart des Sarges auch in der Kirche stattfinden zu lassen, 
wird im Ausschuss nachdrücklich dafür plädiert, diese Option möglichst zu 
verstärken. Dafür wird ins Feld geführt, dass die Kirche als Stätte der Ge-
meindegottesdienste und insbesondere als Ort der Taufe der eigentlich 
passende Raum ist, in dem die Gemeinde vor Gott von ihren verstorbenen 
Gliedern Abschied nimmt. Ein zentraler Aspekt des Bestattungsgottesdiens-
tes ist die Tauferinnerung (s. S. 13)! Mit dieser Option verbindet sich die 
Forderung, dass – was bei Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen nicht 
mehr die Regel ist – die Kirchengemeinde für die Musik aufkommt, statt 
dass diese von den Angehörigen der Verstorbenen bezahlt wird. 

Lässt sich hiergegen prinzipiell wenig einwenden, so dürften doch vielerorts 
die Verhältnisse so liegen, dass sich aus praktischen Gründen weiterhin die 
kommunale Friedhofskapelle als Regelort für die Trauerfeier empfiehlt. Al-
lerdings sollten die guten Gründe, die für die Gemeindekirche sprechen, 
auch in der Agendeneinleitung deutlicher hervorgehoben werden. 

 
Zu Kapitel II: 

In den einführenden Sätzen von Kapitel II sollte statt pauschal von „fortge-
schrittener Säkularisierung“ (S. 22, Abs. 2) präziser von der „zunehmenden 
Individualisierung und Pluralisierung religiöser Sinnmuster“ o.ä. geredet 
werden. 

Nachdrücklich unterstreicht der AGoKi das Anliegen, „ ... dass das Bedürfnis 
Berücksichtigung findet, der Trauer einen individuellen Ausdruck zu ver-
leihen ...“ (ebd.). Er ist überzeugt, dass sich dieses Bedürfnis, das sich ge-
genwärtig bei Hinterbliebenen eher noch ausnahmsweise meldet (vgl. Pasto-
ralkolleg Rengsdorf Februar 2002, Bericht Bestatterin Kamp), in Zukunft er-
heblich verstärken wird, dass es theologisch gewürdigt werden und auf die 
liturgische Praxis einwirken müsse (vgl. die bittere Glosse von Elke Heiden-
reich: „ohne Liebe zu den Toten“). Gerade hier ist ein Testfall, ob sich ge-
prägte Form und offene Gestaltung so aufeinander beziehen lassen, dass 
Menschen das Ritual als hilfreich erfahren. 

In II.1 unter „Die Formen“ (S. 22 unten) ist zu prüfen, ob nicht der „Weg“ als 
ein eigener Teil gezählt werden, mithin von drei Teilen die Rede sein sollte. 

 
Zu II.1 unter „Der rituelle Kern“: 

AGoKi plädiert dafür, dass die Segnung des gestorbenen Menschen 
(nach Ps 121,8), die in der bisherigen Bestattungsagende der EKU in Kom-
bination mit dem Geleitwort der letzte Bestandteil des Bestattungsgottes-
dienstes in der Friedhofskapelle war, in Form I – wenigstens fakultativ – dort 
auch verbleibt. Sie vereinigt als Segen vor dem Verlassen des 
(Kirch-)Hauses Elemente der Aussegnung und des Wegsegens und hat 
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genau an dieser Stelle eine wichtige Funktion. Dass der „Abschiedssegen“ 
in Form II nur am Grab passt, darf nicht zur Folge haben, dass er den 
schlüssigen Ort, den er traditionell in Form I hat, dort verliert. 

AGoKi plädiert weiterhin dafür, dass der Bestattungsakt am Grab dahinge-
hend verändert wird, dass sich die Abfolge „Abschiedssegen – Hinablassen 
des Sarges – Bestattungswort – Auferstehungswort“ ergibt. Dadurch ver-
meidet man die Misslichkeit, dass der gestorbene Mensch gesegnet wird, 
nachdem bereits Erde auf den Sarg geworfen, das Grab mithin rituell schon 
verschlossen ist, und das Auferstehungswort ist direkt auf das Bestattungs-
wort bezogen. Dies betrifft primär Form II. Zu Form I s. vorigen Abschnitt. Zu 
Form III s. folgenden Abschnitt und unten im Abschnitt „Zu den gottesdienst-
lichen Formen“ (sc.: Ist es schlüssig, zur Urne gewandt einen Segen in der 
zweiten Person zu sprechen?). 

Die Kommendatio als Sprachhandlung, die an die Stelle der Bestattung mit 
Bestattungswort / Abschiedssegen / Auferstehungswort tritt, wird begrüßt. 
Man kann jedoch fragen, ob das für sie entscheidende Kriterium wirklich 
das Fehlen der unmittelbar folgenden Bestattung (so S. 22) oder, sach-
gemäßer, die Abwesenheit der Leiche ist; denn bei Anwesenheit der Lei-
che, auch wenn diese nicht unmittelbar anschließend bestattet wird – also 
bei Form III (S. 117) –, erscheint ein in der zweiten Person formulierter vari-
ierter Weg-/Abschiedssegen als mindestens ebenso schlüssig wie die in der 
dritten Person formulierte Kommendatio (s. dazu weiter unten). 

Zu II.4: Der Satz: „Den Schatz ihres Gesangbuches sollte die Kirche nicht 
verbergen“ (S. 31 Abs. 3) sollte positiver und offensiver formuliert werden; 
hier sollte auch ein ausdrücklicher Hinweis auf die entsprechende Rubrik 
des Anhangs stehen. Der Ausschuss begrüßt die Leitlinie: „Interpretation 
statt Konfrontation.“ Vielleicht reift aus den derzeitigen Überlegungen zur 
Erweiterung des Musikspektrums in der Kirche auch noch die eine oder an-
dere weiterführende Formulierung (etwa dass kirchlich-kulturelle Konventio-
nen noch nicht als solche theologische Qualität haben und dass unter 
schöpfungs-theologischem und pneumatologischem Aspekt auch „schräge“, 
„querstehende“ u.ä. Musikwünsche dem Kasus sehr angemessen sein kön-
nen). 

Zu II.5: In diesem Abschnitt könnten ruhig noch weitere Gestaltungsele-
mente genannt werden. Freilich verrät der Satz: „Was im Bestattungsgot-
tesdienst ...“ (S. 33 oben) ein semiotisch nicht hinreichend reflektiertes Zei-
chenverständnis; auch Worte sind Zeichen. 

 
Zu Kapitel III: 

Zu III.2 unter „Der Trauerprozess“: Diese Darstellung (S. 35f.) sowie die ein-
führenden Erläuterungen zu den einzelnen gottesdienstlichen Ordnungen 
(S. 57.63.69) sollten im Licht der Ergebnisse der neueren Trauerforschung 



 11

durchgesehen werden. Hier hat ein Paradigmenwechsel insofern stattgefun-
den, als nicht mehr die „(Ab- oder Los-)Lösung“ von dem Verstorbenen als 
das Ziel des Trauerprozesses gilt, sondern eine Verwandlung der bisherigen 
bzw. das Entwickeln einer neuen, anderen Beziehung zu ihm (vgl. thema-
tisch: Hans-Martin Gutmann: Mit den Toten leben – eine evangelische Per-
spektive, 2002). 

Zu III.2 unter „Seelsorgliche Begleitung“: AGoKi begrüßt die Reflexion und 
die liturgischen Angebote der Sterbe- und der Trauerbegleitung vor und 
nach der Bestattung. Möglicherweise kann die Phase zwischen Eintritt des 
Todes und Bestattung auch theologisch noch einmal eigens gewürdigt wer-
den.  

Wünschenswert ist, dass die Möglichkeit, ein Sechswochengedenken in 
den regulären Sonntagsgottesdienst der Gemeinde zu integrieren, mit eini-
gen Gestaltungshinweisen in der Bestattungsagende Erwähnung findet. 

Über eine theologische Begründung eines Sechswochengedenkens und 
sein Verhältnis zu dem entsprechenden römisch-katholischen Brauch sollte 
in der Agendeneinleitung etwas zu lesen sein. Der Gedanke, das Sechswo-
chengedenken von der Spanne zwischen Ostern und Christi Himmelfahrt 
her, also aus dem chronologischen Aspekt der nach Ostern sich entfalten-
den Christologie, zu begründen, erschien dem Ausschuss eher problema-
tisch, gerade wegen der christologischen Konnotationen. Demgegenüber hat 
auch eine Begründung, die sich auf kulturell offenbar relativ konstante Trau-
erphänomene bezieht und von seelsorglicher Erfahrungsweisheit gesättigt 
ist, theologische Valenz, wenn denn die seelsorglich-liturgische Begleitung 
von trauernden Menschen unverzichtbarer Bestandteil der Sendung der Kir-
che ist. Vielleicht findet sich aber für Sechswochengedenken noch ein ande-
rer Begriff – etwa „Wochengedenken“? Ein Begriff, der eine größere zeitliche 
Flexibilität anzeigte, wäre wünschenswert. 

Zu III.3: Dass „Tod und Trauer bei Kindern“ eigens bedacht werden, findet 
die Zustimmung des Ausschusses, zumal das, was sich für Kinder eignet 
und bewährt, oft auch für Erwachsene das Richtige ist. 

 
Zu den gottesdienstlichen Ordnungen: 

Dem Konzept des Agendenentwurfs, die liturgische Entfaltung auf die vier 
Grundformen zu beschränken und den besonderen Anforderungen, die au-
ßergewöhnliche Sterbefälle stellen, durch das Angebot des Textteils zu 
entsprechen, wird nicht grundsätzlich widersprochen. Jedoch hält es der 
Ausschuss für wünschenswert, dass besonders zusammengestellte Litur-
giebausteine mit kurzen Einführungen angeboten werden, die die liturgi-
sche Gestaltungsaufgabe in besonders schwierigen Fällen erleichtern. Sol-
che Fälle sind (in alphabetischer Reihenfolge): Bestattung von Ausgetrete-
nen, Gewaltopfern, Kindern (auch früh oder tot geborenen), Menschen ohne 
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Angehörige, Obdachlosen, Suizidalen, Unfall- bzw. Katastrophenopfern. 
Weitere Stichworte: anonyme Bestattung; ökumenische Bestattung; Bestat-
tungsfeier in Krankenhäusern. 

 
Zu I. Sterbe- und Trauerbegleitung: 

Zu „Andacht am Sterbebett“ (S. 51): In der Einführung erscheint „durch das 
dunkle Tal des Todes“ misslich; eher: „in das dunkle Tal des Todes“ oder 
„durch das dunkle Tal des Sterbens“. 

In der Liturgie der Abschiedsandacht im Sterbezimmer sollte nach Ansicht 
des Ausschusses die unten stehende Fassung des Abschiedssegens („Ins 
Paradies ...“) trotz geäußerter Bedenken  stehen bleiben, jedoch mit der ur-
sprünglichen Quellenangabe versehen werden. Als weitere mögliche Texte 
werden genannt die Liedstrophen: „Ach Herr, lass dein lieb Engelein“ und 
„Gloria sei dir gesungen“. 

In der Agende sollte ein Hinweis auf die Möglichkeit einer häuslichen Trau-
erfeier auch für den Fall, dass der Tote im Krankenhaus gestorben ist, 
enthalten sein. 

 
Zu II. Ordnungen für Bestattungsgottesdienste: 

Die Bezeichnung „Gottesdienst zur Trauerbegleitung“ bei den Formen I-IV 
des (an anderen Stellen so genannten) Bestattungsgottesdienstes erscheint 
als eine Reduktion – ohne dass der Ausschuss die ideale Lösung präsentie-
ren könnte (Gottesdienst aus Anlass eines Sterbefalles; Trauergottesdienst 
– dies vielleicht noch am ehesten – ; Auferstehungsgottesdienst; Abschieds-
gottesdienst; Abdankung). 

Der bei Verlaufsform I-IV zum ersten Lied notierte Hinweis: „Ist zu Beginn 
des Gottesdienstes musiziert worden, sollte die Intonation möglichst kurz 
sein“ (S. 72.88.104.126), wird insbesondere von den Kantorinnen und Kan-
toren des Ausschusses als zwar sachlich richtig, aber, da selbstverständlich, 
überflüssig-bevormundend empfunden und zurückgewiesen. Abschwächen-
de Alternative: „Ist zu Beginn ..., kann die Intonation kurz sein.“ 

In besonderen Fällen, die aber verbindliche Absprachen und Rücksicht auf 
den gottesdienstlichen Rahmen erfordern, könnten Nachrufe auch in die 
gottesdienstliche Feier integriert werden. 

Die Möglichkeit, das Element Persönliches Gedenken ausnahmsweise 
auch in den Eingangsteil zu ziehen, sollte vorgesehen werden. Hier gilt Ent-
sprechendes. 
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Zu Form I: 

AGoKi plädiert wie gesagt für die – zumindest fakultative – Beibehaltung 
der „Aussegnung“ bzw. des „Wegsegens“ am Schluss des Gottes-
dienstteils in der Friedhofskapelle (s.o.); in diesem Fall entfällt der Ab-
schiedssegen am Grab. Falls ein Abschiedssegen am Grab stattfindet – was 
sich ja für Form II nahe legt –, sollte dieser vor dem Absenken des Sarges 
und dem Bestattungswort (mit Erdwurf) und dem Auferstehungswort gespro-
chen werden. 

 
Zu Form III: 

In der ausgeführten Form III (anders in der Einführung S. 103) ist offen ge-
lassen, wie der Abschluss der Trauerfeier in der Kirche / Kapelle / Trauer-
halle nach dem Segen konkret aussehen könnte; Form II sieht hier fakultativ 
Musik/Lied und Glockengeläut vor. 

In der Einführung S. 103 sollte beim dritten Spiegelstrich der erste Satz deut-
licher lauten: „Der Sarg bleibt zunächst stehen.“ 

In der Verlaufsform S. 106 oben leuchtet nicht recht ein, in welchem Verhält-
nis der Text beim zweiten * zu den Ausführungen bei „Persönliches Geden-
ken“ stehen; wenn dies hier möglich ist, warum ist es dann bei Form I nicht 
vorgesehen? Form II verweist auf die Nachfeier und sieht „Persönliches Ge-
denken“ lediglich schweigend am Grab vor. 

Die Formulierung S. 109 oben (für den Fall der Urnenbeisetzung im Kolum-
barium) sollte doch benennen, dass das Abschiednehmen in der Feier ei-
nes Gottesdienstes geschah (z.B.: „Vor ... Wochen haben wir in einem Got-
tesdienst Abschied genommen von ... Jetzt stellen wir die Urne ...“). 

Zur Frage Kommendatio oder Abschiedssegen (bzw. Ausseg-
nung/Wegsegen) in Form III s.o. Falls eine Kommendatio erfolgt, schlägt der 
Ausschuss folgende Formulierung vor: 

Wir nehmen Abschied von N.N. und befehlen ihn/sie der 
Liebe Jesu Christi. 
Gott hat ihn/sie [in der Taufe] bei seinem/ihrem Namen 
gerufen. 
Er erlöse ihn/sie vom Tod und nehme ihn/sie auf in sein 
Reich. 
Denn dazu ... Römer 14,9 
oder 
Christus spricht ... Johannes 10,11.27f. 
In diesem Glauben bleiben wir mit N.N. verbunden. 
Der Friede Gottes bewahre uns in alle Zeit und Ewigkeit. 
Gemeinde: Amen. 
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„Begrüßung [?] und Einstimmung“ bei der „Urnenbestattung auf dem 
Friedhof“ (S. 119) sind sprachlich unglücklich. Alternative (nur eine Ad-hoc-
Möglichkeit): 

Wir sind hier, um die Urne mit der Asche von N.N. 
beizusetzen 
N.N. wurde geboren am ... und starb am ... 
Im Gottesdienst am ... haben wir Abschied von ihm 
genommen. 
 
(folgt ggf. Geleitwort) 

Passt an einem Urnengrab ein Abschiedssegen in der 2. Person? Das 
erscheint doch noch einmal anders, als wenn der Leichnam im Sarg vorhan-
den ist. Falls aber doch, sollte der Segen vor dem Hinabsenken der Urne 
und dem Bestattungswort / Erdwurf gesprochen werden (s.o.). 

 
Zu Textteil und dem Anhang: 

Damit hat sich der AGoKi, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, nicht ei-
gens beschäftigt. Ein konkreter Vorschlag: Bei der aus der EKU-Agende II/1 
übernommenen Bestattungsformel auf S. 274 sollte als gleich berechtigte 
Alternative eine Fassung mit: „Nachdem Gott unseren Bruder N.N. / unsere 
Schwester N.N. aus diesem Leben abberufen hat, ...“ stehen. 

Im Anhangsteil Lieder und Liedstrophen aus dem EG sollte unter 3. auch 
eine Rubrik „Dankstrophen“ aufgenommen werden. Eine weitere Rubrik 
könnte „weitere geistliche, für den evangelischen Gottesdienst geeignete 
Gesänge“ aufnehmen. AGoKi begrüßt, dass es weder eine exklusive Positiv-
liste noch eine Negativliste gibt. 

Das Textangebot des Anhangs beurteilt der AGoKi grundsätzlich als hilf-
reich. Eine differenzierte Sichtung hat er nicht vorgenommen. 

 
Allgemein: Zur Frage der inklusiven Sprache bei biblischen Zitaten 

Diese Frage ergab sich auch aus einem kurzen Disput während der Landes-
synode: Wie kann in Agenden innerhalb von zitierten biblischen Texten 
dem Gebot der inklusiven Sprache Rechnung getragen werden? 

Der Ausschuss war sich einig, dass nicht so getan werden kann, als gäbe es 
hier kein Problem. 

Der Ausschuss war sich nicht einig, ob stillschweigend in den approbierten 
Luthertext eingegriffen werden, also statt „liebe Brüder“ (so z.B. S. 
225.226.227) einfach „liebe Brüder und Schwestern“ oder „liebe Schwestern 
und Brüder“ gedruckt werden solle. 
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Als eine vertretbare Zwischenlösung bis zu dem Zeitpunkt, an dem es eine 
inklusivsprachliche Revision der Lutherbibel gibt, erscheint folgendes Ver-
fahren: Die Stellen, die einer weiblichen Ergänzung bedürfen, werden, ohne 
dass der approbierte Text verändert wird, kenntlich gemacht: entweder 
durch Kursivdruck der ergänzungsbedürftigen Form („Wir wollen euch, liebe 
Brüder, nicht im Ungewissen lassen ...“) oder durch Zufügung der notwendi-
gen Ergänzung in eckigen Klammern („Wir wollen euch, liebe Brüder [und 
Schwestern], nicht im Ungewissen lassen ...“). 

Wie auch immer: das Problem darf nicht ignoriert und über die Lösung, die 
schließlich gefunden wird, muss in der Einleitung Rechenschaft gegeben 
werden. 

Im Zusammenhang mit der Agende wurde noch die Frage der agendari-
schen Verbindlichkeit besprochen: Herr Schwab erläutert, dass – nach 
Annahme der Agende durch die Landessynode – die Presbyterien eine ein-
zelne Form oder einzelne Formen, nicht aber spezielle gottesdienstliche 
Gestaltungen innerhalb dieser Grundformen für ihren Bereich beschlussmä-
ßig verbindlich fest legen bzw. frei geben sollen. Die Andachten zur Sterbe- 
und Trauerbegleitung sowie zum Totengedenken bedürfen ihrer Natur nach 
einer solchen Festlegung nicht.“ 

 
III. Stellungnahme des Ständigen Theologischen Ausschusses 

Die einstimmig verabschiedete Stellungnahme des Ständigen Theologi-
schen Ausschusses der Evangelischen Kirche im Rheinland zum Entwurf 
einer Bestattungsagende der Evangelischen Kirche der Union vom 24. Juni 
2002 hat folgenden Wortlaut: 

„Vorbemerkungen 

Die vorliegende Stellungnahme orientiert sich an dem in der Agende S. 351f. 
vorgegebenen „Frageraster zum Stellungnahmeverfahren“. 

Bei der Beurteilung wurden die bereits vorliegenden Ausführungen des rhei-
nischen Ausschusses für Gottesdienst und Kirchenmusik (AGoKi) sowie des 
Ständigen Theologischen Ausschusses der Evangelischen Kirche von West-
falen (ThAEKvW) berücksichtigt. 

Eine erste Bemerkung entzieht sich dem Frageraster, da sie den Titel der 
neuen Bestattungsagende betrifft. Der Entwurf bettet die Bestattung aus-
drücklich in den Prozess der Sterbebegleitung sowie des Totenandenkens 
ein. Deshalb wäre ein umfassenderer Titel konsequent, etwa: „Bestattung 
und Trauerbegleitung“. 

zu Frage 1: 

Übereinstimmend mit dem AGoKi stellt der Theologische Ausschuss fest, 
dass der Theologiebegriff in I.1. des Entwurfes zu eng gefasst ist: „Nicht 
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konsequent erscheint ..., dass Kapitel I Abschnitt 1 der Einleitung „Theologi-
sche Grundlagen“ überschrieben ist. Hier finden sich die speziell bib-
lisch-theologischen Bestandteile einer Reflexion über die Bestattung, die als 
ganze - auch hinsichtlich der unter III. behandelten sozial-anthropologischen 
Sachverhalte wie der Trauer - theologischen Charakter hat. Wenn Theologie' 
die Reflexion des Evangeliums im Kontext der gegenwärtigen Gesellschaft 
ist, erweist sich der dem Entwurf zugrunde liegende Theologiebegriff als zu 
eng.“ 

Eingehender und umfassender als es S. 30 geschieht sollte theologisch die 
Frage bedacht werden, ob und ggfs. wie an einem  verstorbenen Men-
schen gehandelt werden kann. 

Überzeugend ist der Hinweis auf den theologischen Zusammenhang von 
Taufe und Bestattungsgottesdienst S. 13f. Allerdings sollte man daraus 
nicht wie der AGoKi folgern, jede Bestattung sei ein Tauferinnerungsgottes-
dienst: Die Erinnerung an die Taufe gehört ganz sicher in den Begründungs-
zusammenhang der christlichen Bestattung, muss aber nicht in jedem Falle 
auch ausdrücklich artikuliert werden. Zu überlegen wäre noch, was der theo-
logische Hinweis auf den Zusammenhang von Taufe und Bestattung für das 
Begräbnis von nicht getauften Verstorbenen bedeutet. 

Zu unterstreichen ist die Anfrage des AGoKi, ob der Agendenentwurf das 
Ziel des Trauerprozesses neueren Erkenntnissen entsprechend be-
schreibt. Danach stünde am Ende nicht die Loslösung von einem verstorbe-
nen Menschen, sondern die -Gewinnung eines neuen Verhältnisses zu ihm, 
das die gemeinsam erlebte Geschichte integriert. 

Der ThAEKvW macht darauf aufmerksam, dass der Zusammenhang von 
Tod und Gericht noch genauer betrachtet werden müsste. Dem schließt der 
Theologische Ausschuss sich an. Dabei legt er Wert auf die Feststellung, 
dass der Hinweis auf Gottes Gericht nicht als Drohung einzusetzen ist, wohl 
aber das Loslassen eines Menschen gerade auch in belasteter Situation er-
leichtern kann: Wir müssen und können kein menschliches Leben abschlie-
ßend beurteilen. In diesen Zusammenhang gehört auch der Hinweis auf eine 
Diskrepanz S. 28/29. S. 28 heißt es: „...und was er schuldig blieb, begründet 
das Gebet, mit dem wir diesen Menschen der Gnade Gottes befehlen.“ Die-
ses Motiv sollte unter den Spiegelstrichen auf der folgenden Seite dann 
auch erwähnt werden. 

zu Frage 2: 

Diese Frage ist uneingeschränkt mit „Ja“ zu beantworten. Mit den angebote-
nen Andachten ist es möglich, Sterbe- und Trauerprozesse in theologisch 
verantworteter und seelsorglich angemessener Weise zu begleiten. Beson-
ders begrüßt wird das Angebot einer eigenen liturgischen Form für das 
(Sechs-)Wochengedenken S. 141ff. sowie für das Jahresgedenken 
S. 149ff. 
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Ausdrücklich zu unterstreichen ist der Hinweis von ThAEKvW, dass S. 49 
der Hinweis auf die Klage ergänzt werden sollte. Zwischen ratlosem Ver-
stummen und dem Aufschrei der Verzweiflung gibt die Klage dem Schmerz 
einen Adressaten und damit eine Richtung. 

Gut wäre es, wenn noch ein Formular für die Begleitung von Sterbenden 
und Trauernden im Zusammenhang der Notfallseelsorge entwickelt werden 
könnte. Ziel wäre, dem Entsetzen - etwa durch Klagepsalmen - Sprache und 
Richtung zu geben und so den Betroffenen dazu zu helfen, die eigene 
Sprachlosigkeit zu überwinden oder auch auszuhalten. 

zu Frage 3: 

Die Typisierung der Gottesdienste entspricht gut der Spezifik gegenwärti-
ger Bestattungssituationen. Allerdings sollte dem Begriff „Trauergottes-
dienst“ der Vorzug gegenüber der Wendung „Gottesdienst zur Trauerbeglei-
tung“ gegeben werden (siehe AGoKi). 

Was die Schlüssigkeit der Ordnungen betrifft schließt der Theologische Aus-
schuss sich dem AGoKi an: Es ist nicht einzusehen, warum der Entwurf die 
Aussegnung mit Ps 121,8 vor dem Verlassen der Kapelle tilgt. Ferner ist 
dem AGoKi darin zuzustimmen, dass die Abfolge des Bestattungsaktes am 
Grab so aussehen muss: Abschiedssegen - Hinablassen des Sarges - Be-
stattungswort - Auferstehungswort. 

zu Frage 4: 

Die Weiterentwicklung des Bestattungswortes ist theologisch zu verantwor-
ten. Das neue Element der Kommendatio überzeugt. 

zu Frage 5: 

Die Ordnungen sind flexibel genug, um besondere Bestattungssituationen 
zu erfassen. Nur die Situation des Todes durch einen Unfall, eine Katastro-
phe o.ä. scheint mit diesen Ordnungen schwer zu begleiten zu sein (siehe 
oben zu Frage 2). 

zu Frage 6: 

Der Theologische Ausschuss sieht von einer detaillierten Analyse des Text-
angebotes ab. Die Auswahl und Formulierung der Texte muss der Freiheit 
und der theologischen Verantwortung der Liturgin oder des Liturgen über-
lassen werden.  

zu Frage 7: 

Auswahl und Zuordnung der Liedliste sind überzeugend. Allerdings sollte 
unter „3. Thematische Zuordnung“ eine Rubrik „Dank“ eingefügt werden.  
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zu Frage 8: 

Das Textangebot ist ausgesprochen hilfreich. Da es aber nicht abschließend 
gemeint sein kann, muss es ergänzungsfähig sein. Die Agende sollte des-
halb als Ringbuch erscheinen, zu dem es Ergänzungslieferungen gibt.“ 

 
IV. Stellungnahme des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses 

Die einstimmig verabschiedete Stellungnahme des Ständigen Innerkirchli-
chen Ausschusses der Evangelischen Kirche im Rheinland zum Entwurf 
einer Bestattungsagende der Evangelischen Kirche der Union vom 27. Juni 
2002 hat folgenden Wortlaut: 

„zu Frage 1: 

a) Die Darstellung ist im wesentlichen gelungen und theologisch nachvoll-
ziehbar. 

Die Phase zwischen Tod und Bestattung muss theologisch gründlicher 
gewürdigt werden. In der Interpretation des Trauerprozesses (S. 35f) 
sollte die Spannung zwischen Ablösung (Y. Spiegel) einerseits und der 
in der neueren Trauerforschung herausgearbeitete Entwicklung einer 
neuen Beziehung zu dem bzw. der Verstorbenen (z. B. H.-M. Gutmann) 
andererseits deutlich werden. 

b) Unter III, 1 und 2 sollte auf die Arbeit der Hospizgruppen hingewiesen 
werden. 

zu Frage 2: 

Ja, sie werden als sinnvoll, hilfreich und seelsorglich angemessen empfun-
den. Jedoch sollte eine andere, weniger schematisierte Bezeichnung für das 
„Sechswochengedanken“ gefunden werden. So können andere Anlässe - 
wie z. B. der Geburtstag des bzw. der Verstorbenen - geeignetere Anlässe 
für dieses Gedenken sein. Auch ist die anders geartete Situation bei einer 
Urnenbeisetzung nicht ausreichend berücksichtigt. 

S. 38 und 141 müssen entsprechend überarbeitet werden. 

zu Frage 3: 

a) Ja. 

b) Die Stellung des Abschiedssegens zwischen Bestattungswort und Aufer-
stehungswort (S. 76, 96) ist theologisch problematisch. Er sollte unbe-
dingt entweder noch in der Halle oder jedenfalls vor dem Erdwurf am 
Grabe gesprochen werden. 

zu Frage 4: 

Das weiterentwickelte Bestattungswort wird grundsätzlich begrüßt; vgl. je-
doch die Anmerkung zur Stellung des Abschiedssegens unter Nr. 3. 
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Die Alternative zum weiterentwickelten Bestattungswort (S. 274; bisheriger 
Text der Agende II) sollte belassen bleiben, allerdings unter möglichem Ver-
zicht auf das unter Rezeptionsgesichtspunkten problematische „es hat ge-
fallen“. 

Das neu entwickelte liturgische Stück der Kommendatio wird grundsätzlich 
begrüßt. Jedoch werden die Formulierungen z. T. als problematisch in Blick 
auf kirchlich weniger sozialisierte Angehörige empfunden. Deutlicher akzen-
tuiert werden sollte, dass wir als christliche Gemeinde auf das Gotteswort 
hin die Hoffnung auf die Erweckung vom Tode setzen. Es wird im Anschluss 
an den Ausschuss für Gottesdienst und Kirchenmusik als Alternative zum 
vorgeschlagenen Text eine Variante vorgeschlagen, zum Beispiel: 

Wir nehmen Abschied von N.N. und befehlen ihn/sie der 
Liebe Jesu Christi. 
Gott hat ihn/sie [in der Taufe] bei seinem/ihrem Namen 
gerufen. 
Er erlöse ihn/sie vom Tod und nehme ihn/sie auf in sein 
Reich. 
 
Denn dazu ... Römer 14,9 
oder 
Christus spricht ... Johannes 10,11.27f. 
 
In diesem Glauben bleiben wir mit N.N. verbunden. 
Der Friede Gottes bewahre uns in alle Zeit und Ewigkeit. 
 
Gemeinde: Amen. 
 

zu Frage 5: 

Es sollte bedacht werden, weitere Texte aufzunehmen zu: 

?? Notfallsituationen. 
?? Zuspruch in schuldbehafteten und erinnerungsbeladenen Situationen 

(wie z. B. Suizid eines Kindes, Schwangerschaftsabbruch, Unfall). 
?? Häusliche Trauerfeier nach Begleitung im Hospiz unter Teilnahme von 

Mitarbeitenden des Hospizes oder der Hospizbewegung. 
?? Texte, die der Tradition Russlanddeutscher Gemeindeglieder entspre-

chen. 
 
zu Frage 6: 

a) Ja. 

b) Kein Vorschläge. 

c) Kein Vorschläge. 
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d) Nicht erforderlich. 

zu Frage 7: 

Lieder unter ökumenischen Aspekten fehlen. 

Es sollten auch Loblieder aufgenommen werden (z. B. „Lobe den Herren“). 

Es müssten auch wichtige Lieder der Regionalteile berücksichtigt werden (z. 
B. „Stern, auf den ich schaue“). 

zu Frage 8: 

a) Ja. 

b) Keine. 

zu Frage 9: 

S. 40 sollte im zweiten Spiegelstrich, vierter Satz, das „Sicher“ entfallen.“ 

 
V. Auswertung des Rücklaufes aus Kirchenkreisen und Gemeinden 

Von den 19 Kirchenkreisen, die geantwortet haben, gab einer keine Stel-
lungnahme ab, ein anderer wird erst im November 2002 beschließen. Bei 
den 16 inhaltlichen Rückmeldungen liegen 2 förmliche Synodalbeschlüsse 
vor. 1 Kreissynodalvorstand hat das Beratungsergebnis der Kreissynode zu-
sammengefasst. In 7 Fällen hat der Kreissynodalvorstand eine Vorlage von 
einer Arbeitsgruppe oder Synodalbeauftragten beraten und sich beschluß-
mäßig zu eigen gemacht. 5 Kirchenkreise leiten das Ergebnis einer Beratung 
im zuständigen Synodalausschuss, 1 das Beratungsergebnis ihres Pfarrkon-
ventes weiter. In 2 Kirchenkreisen wurden die vorliegenden Voten vom Su-
perintendenten bzw. dem Synodalbeauftragten zusammengefasst; aus 1 
Kirchenkreis wurde der Bericht des Superintendenten vor der Synode wei-
tergeleitet. 

Bei den 9 Rückmeldungen aus Gemeinden handelt es sich um beschlußmä-
ßige Stellungnahmen der Presbyterien. Darüber hinaus haben einige wenige 
Einzelpersonen bzw. Konvente zum Vorentwurf Stellung genommen. 

Einige Rückmeldungen beschränken sich auf eine pauschale Zustimmung 
zum Ganzen. In der Regel wird der Entwurf aber darüber hinaus auch ein-
gehender gewürdigt. 

1. a) Fast alle Kirchenkreise und Gemeinden sind der Auffassung, dass 
die theologischen Grundlagen und die pastorale Situation in der Ein-
leitung des Entwurfes der revidierten Bestattungsagende angemes-
sen dargestellt und die Konsequenzen für die liturgische Gestaltung 
sachgemäß gezogen sind. Aus einem Kirchenkreis kommt die Kritik, 
dies sei nur zum Teil gelungen. 
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  Drei Kirchenkreise fordern, der Bezug zur Taufe müsse in der Einlei-
tung stärker herausgearbeitet werden. Weiter wird angeregt, den 
Trauerprozess weniger einseitig nach Y. Spiegel (Ablösung) darzu-
stellen. Auch der Ritualaspekt der Bestattung sei stärker zu berück-
sichtigen. Die Situation Kirchenferner und Jugendlicher müsse stär-
ker bedacht werden. 

  Die Formulierungen werden meist als verständlich angesehen, und 
alle wichtigen Gesichtspunkte seien berücksichtigt. 

  Vereinzelt wird angeregt, den Aspekt von Schulderfahrungen in der 
Einleitung zu thematisieren (vgl. entsprechende Gebete in der "Re-
formierten Liturgie"), den Gerichtsgedanken nicht auszuklammern 
und weitere Zeichenhandlungen aufzunehmen (vorgeschlagen wird 
von einem Kirchenkreis z. B. eine Zeichenhandlung nach Joh 12,24, 
bei der Weizenkörner ins Grab gestreut werden). In einem Kirchen-
kreis wird der Abdruck der Lebensordnung der EKU für verzichtbar 
gehalten. 

2. Ganz überwiegend werden die für den Prozess der Sterbe- und Trauer-
begleitung sowie das Totengedenken vorgesehenen Andachten und ihre 
Terminierung beziehungsweise Lokalisierung als sinnvoll, hilfreich und 
seelsorglich angemessen empfunden. 

 Strittiger ist die Haltung zum "Sechswochengedenken" das von einigen 
begrüßt, von anderen im evangelischen Kontext nicht für praktikabel 
gehalten wird. Öfter wird angeregt, diese gottesdienstliche Handlung 
weniger schematisch zu benennen und deutlicher als fakultativ zu kenn-
zeichnen. 

 Querverweise zum EG werden von einigen vermisst, insbesondere ein 
Hinweis auf die Andacht zur Aussegnung EG (West) 851. 

3. a) Alle Rückmeldungen meinen, dass die vier unterschiedliche Ordnun-
gen für die eigentlichen Bestattungsgottesdienste im wesentlichen 
der Spezifik der gegenwärtigen Bestattungssituationen entsprechen. 

 b) Sie werden durchgängig für schlüssig und in ihrer sprachlichen Aus-
gestaltung für überzeugend gehalten. 

  Vereinzelte Kritik richtet sich aus theologischen Gründen gegen ein 
"persönliches Gedenken" Dritter sowie gegen die Fürbitte für Ver-
storbene. 

4. In fast allen Rückmeldungen werden die Weiterentwicklung des Bestat-
tungswortes und das neu entwickelte liturgische Stück der Kommendatio 
in funktionaler Hinsicht für geglückt gehalten; ein Kirchenkreis ist bezüg-
lich der Kommendatio unentschieden. 
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 Jedoch fordern beim Bestattungswort fast alle Rückmeldungen, dass aus 
theologischen und pastoralen Gründen die bisherige Stellung des Ab-
schiedssegens am Ende der Kappelenfeier beibehalten oder er unmittel-
bar nach dem Absenken ins Grab, jedenfalls vor dem Bestattungswort 
platziert werden müsse. 

 Verschiedentlich wird die direkte Ansprache der Verstorbenen kritisch 
hinterfragt. 

 Zur Kommendatio meinen viele Kirchenkreise, dass alleiniges Kriterium 
für ihre Verwendung bei allen vier Formen der Bestattung die Abwesen-
heit des Leichnams sein solle. 

 Einige Rückmeldungen halten die Formulierung der Kommendatio für 
sperrig, sie müsse überarbeitet werden. Ein Kirchenkreis meint, eine 
Formel im Anklang an Joh 11,25f solle in den Hauptteil aufgenommen 
werden. 

5. Knapp die Hälfte der Rückmeldungen geht davon aus, dass die Ordnun-
gen im Entwurf der revidierten Bestattungsagende flexibel genug zur li-
turgischen Gestaltung besonderer Bestattungssituationen sind und dass 
das Textangebot dafür zureichend und angemessen ist. In einem Kir-
chenkreis wird der Verzicht auf ein besonderes Formular für die Suizidsi-
tuation ausdrücklich begrüßt. 

 Im überwiegenden Teil der Rückmeldungen werden jedoch weitere For-
mulare und Textbausteine für außergewöhnliche Situationen gefordert. 

 Dabei werden insbesondere die Bestattung von Kindern, Tot- und Früh-
geburten oder Suizidanten, nach Gewaltverbrechen oder Katastrophen-
fällen, die besondere Tradition von russlanddeutschen Aussiedlerinnen 
und Aussiedler und Trauergottesdienste im Krankenhaus genannt. In ei-
nem Kirchenkreis wird zudem angeregt, Vorschläge zur Gestaltung des 
Sonntags nach der Bestattung und des Ewigkeitssonntags aufnehmen. 

 Es wird ferner vorgeschlagen, der Agende eine Übersicht der verschie-
denen Bestattungssituationen beizugeben. 

6. a) Für fast alle Rückmeldungen hat das nach der Abfolge der Liturgie-
elemente in den Ordnungen gegliederte Textangebot im Entwurf der 
revidierten Bestattungsagende die notwendige Breite, sprachliche 
und theologische Qualität. 

  Aus je einem Kirchenkreis wird angeregt, auch andere Übersetzun-
gen als die Lutherbibel berücksichtigen bzw. stärker eine kindgerech-
te Sprache zu berücksichtigen. 

 b) Zwei Kirchenkreise halten den Textteil für sehr umfangreich; es kön-
ne geprüft werden, ihn auf exemplarische Beispiele zu reduzieren. 
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  Strittig ist die Haltung zu dem im Textteil aufgenommenen Bestat-
tungswort aus der bisherigen Agende II der EKU ("es hat gefallen"). 
Während einige fordern, es ganz streichen oder umzuformulieren, 
wünschen andere ausdrücklich, es als Alternative beizubehalten.  

  Ein Kirchenkreis und eine Gemeinde regen an, die Gottesprädikate 
"Herr" und "Allmächtiger" stärker aufnehmen. 

 c) Aus einem Kirchenkreis werden Psalmentransformationen zu Ps 3; 
31; 69; 71; 121; 144 zur Ergänzung vorgeschlagen. Ein anderer Kir-
chenkreis wünscht die Aufnahme der Psalmen 8, 37 und 104. 

 d) Jeweils einmal wird angeregt, Ps 77,8-14, die Psalmentransformation 
zu Ps 27 und die Gebete S. 204f; 247f; 249f streichen. 

7. Ganz überwiegend werden Auswahl und Zuordnung der Liste mit Lie-
dern und Liedstrophen aus dem Evangelischen Gesangbuch im Anhang 
des Entwurfs der revidierten Bestattungsagende als ausreichend und 
überzeugend beurteilt. 

 Als zusätzliche Lieder werden verschiedentlich ausdrücklich Lob- und 
Danklieder gewünscht. 

 Zur zusätzlichen Äufnahne werden insbesondere vorgeschlagen aus 
dem EG (West) 63,1-6 (nicht nur 63,6); 175; 316; 317,1-5; 321; 329,1-3; 
331 (331,1.10.11); 358,1-3.6 (nicht 358,1-6); 361,12; 362,1-3; 380,1-7; 
398,2; 407,1-3; 449,2; 521; 511 (für Kinder); 529,1.7.11; 646,1.2.5.7.8; 
652; 653. Auch zu Übernahmen aus anderen Regionalteilen und dem 
Gotteslob wird ermutigt. Ein Kirchenkreis vermisst darüber hinaus Hin-
weise auf geeignete "weltliche" Musik. 

 Für mögliche Streichungen werden EG 196,5; 374,1.3.5; 382,1-3; 518,1-
3; 520,1-7; 572,1-4; 650,1-3 genannt. 

8. a) Von fast allen Rückmeldungen wird die Sammlung von Texten aus 
der Literatur zum Thema Tod und Trauer im Anhang als ein hilfrei-
ches Angebot angesehen.  

  Einige Kirchenkreise und Gemeinden halten den Anhang für etwas 
unübersichtlich. Eine Kategorisierung bzw. ein Stichwortverzeichnis 
werden für hilfreich gehalten. 

 b) Zur Ergänzung werden der Text von K. Marti, "leichenreden", S. 23, 
und Psalmkollekten zu Ps 90; 121; 126 vorgeschlagen. 

  Nach Ansicht anderer Kirchenkreise sollten das "Gespräch von Zwil-
lingen", S. 300f, und Texte wie der von G. Deutsch, S. 311, gestri-
chen werden.   

 Auch aus Gemeinden kommen einzelne weitere Erweiterungs- oder 
Streichungswünsche.  
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 Darüber hinaus enthalten die Rückmeldungen verschiedentlich Vor-
schläge für die Veränderung von Einzelformulierungen. Die EKU hat ge-
beten, alle redaktionellen Vorschläge aus Kirchenkreisen und Gemein-
den an sie weiterzuleiten. 

9. Als weitere Wünsche und Anregungen bei der Überarbeitung des Ent-
wurfs der revidierten Bestattungsagende werden genannt: 

?? Das Problem der anonymen Bestattung bzw. der anschließenden 
Seebestattung müsse angesprochen und geklärt werden. 

?? Es sollten Überlegungen zur Gestaltung interreligiöse Trauerfeier an-
gestellt werden. 

?? Textvorschläge werden gewünscht für Eingangswort und Bestat-
tungswort bei einer Bestattung von Verstorbenen, die keiner christli-
chen Kirche angehören. 

?? Mehrere Kirchenkreise regen die Veröffentlichung der Bestattungs-
agende auf CD an. 

 
Signifikante Unterschiede zwischen den Stellungnahmen aus den Aus-
schüssen, denen der Kirchenkreise und denen aus den Gemeinden beste-
hen nicht; die Tendenz stimmt jeweils überein. 

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat dem obigen Beschlussantrag in 
seiner Sitzung vom 7. November 2002 zugestimmt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) - federführend - 
und an den Theologischen Ausschuss (I)  


