Ein Mensch, den wir liebten, ist nicht mehr da.
Aber er ist überall, wo wir sind und seiner gedenken.
(Kirchenvater Augustin)

Ein Schiff segelt hinaus und ich beobachte, wie es am
Horizont verschwindet. Jemand an meiner Seite sagt: es ist
verschwunden. Verschwunden wohin? Verschwunden aus
meinem Blickfeld – das ist alles. Das Schiff ist nach wie vor
gross, wie es war, als ich es gesehen habe. Dass es immer
kleiner wird und es dann völlig aus meinen Augen
verschwindet, ist in mir, es hat mit dem Schiff nichts zu tun.
Und gerade in dem Moment, wenn jemand neben mir sagt,
es sei verschwunden, gibt es andere, die es kommen sehen
und andere Stimmen, die freudig aufschreien: Da kommt es!
Das ist Sterben.
(Charles Henry Brent)

Trauerfeiern in der Kirchgemeinde Köniz
Eine Handreichung

Liebe Trauernde
Sie haben einen geliebten Menschen verloren. Durch einen Unfall, eine
schwere Krankheit, als Erlösung aus den Altersbeschwerden oder aufgrund
eines natürlichen Todes sind Sie konfrontiert mit dem Abschiednehmen.
Das macht traurig und tut weh. Unser herzliches Beileid.
„Gott spricht:
Wie einen seine Mutter tröstet,
so will ich euch trösten.“ (Jesaja 66,13a)

Trauergespräch
Es ist eine Hilfe, wenn Sie zum Trauergespräch folgende Informationen
bereithalten oder sich Überlegungen dazu gemacht haben:
 Todesanzeige – je nach Kreis besteht die Möglichkeit eines
Aushangs (das Zirkular wird in den kirchlichen Informationskästen
ausgehängt)
 Würdigung des/der Verstorbenen (Lebenslauf, Brief etc.)

Häufig gestellte Fragen rund um die Bestattung:

Mit der kirchlichen Trauerfeier möchten wir Ihnen einen Ort zum Trauern,
zum Erinnern und auch des Trostes anbieten. In dieser Handreichung finden
Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um die Gestaltung der
Trauerfeier.

Wer bestimmt den Termin der Trauerfeier?
In Absprache mit dem Pfarramt wird ein Termin vereinbart, der
anschliessend vom Bestattungsamt Köniz genehmigt und mit einer
Bestattungsbewilligung bestätigt wird.

Bestattungszeiten und – orte

Musikalische Gestaltung der Trauerfeier?
Unsere Kirchenmusiker sind gerne bereit, Sie hinsichtlich der musikalischen
Gestaltung inklusive gewünschten Solistinnen und Solisten zu beraten. Die
Adresse der zuständigen Musiker erhalten Sie jeweils von der zuständigen
Pfarrperson.

Trauerfeiern finden statt von Montag bis Freitag.
Niederscherli
11.00h und 14.00h
Oberwangen
10.30h und 14.00h
Köniz, Kirche
11.00h und 14.00h
Köniz, Friedhof
10.30h und 13.30h
11.00h Gebete am Grab
15.00h (notfalls auch Urnenbeisetzungen)
Thomaskirche, Liebefeld
Zeiten nach Absprache
Stephanuskirche, Spiegel
Zeiten nach Absprache
Wabern
10.30h und 14.00h
(Friedhof Nesslerenholz)
11.00h Gebet am Grab

Zuständigkeiten:
Für die inhaltliche Gestaltung der Grabliturgie und der Trauerfeier ist die
zuständige Pfarrperson verantwortlich. Spezielle Wünsche und Anliegen
sind mit ihr zu klären. Die Zuständigkeiten finden Sie auf dem beiliegenden
Blatt oder auf der Homepage der Kirchgemeinde Köniz unter: www.kgkoeniz.ch unter Kirchliche Begleitung. Für die Gestaltung der Trauerfeier
dient das Trauergespräch, das Sie mit der diensthabenden Pfarrerperson
vereinbaren und in dem Sie alle Fragen klären und Wünsche einbringen
können.

Gestaltung des Kirchenraums (Blumen, Fotos, Kerzen etc.)
Zu Fragen betreffend der Gestaltung des Kirchenraumes (Sarg/Urne in der
Kirche, Blumenschmuck, Fotos etc.) geben Ihnen gerne unsere Sigristen und
Sigristinnen wie auch die zuständige Pfarrperson Auskunft.
Trauerfeier geleitet durch Freiredner/Trauerbegleiter?
Es wird erwartet, dass die Trauerfeiern durch eine beauftragte Pfarrperson
der Landeskirchen oder der Evangelischen Allianz durchgeführt wird. Die
Kirchen der Kirchgemeinde Köniz stehen säkularen Trauerrednern und –
rednerinnen nicht zur Verfügung.
Kirchliche Trauerfeiern für Konfessionslose?
Für Trauerfeiern von Kirchenmitgliedern, die nicht zur Kirchgemeinde Köniz
gehören, können Räumlichkeiten gemietet werden. Die Regelungen dazu
entnehmen Sie der Verordnung über Gebühren bei kirchlichen Trauungen
und Bestattungen (Beilage oder Homepage unter Meine Kirchgemeinde /
Publikationen).

