
Die katholische Kirche will jeden Gläubigen auf seinem letzten 
Weg begleiten. Denn die Gemeinschaft der Christen endet nicht 
mit dem Tod, sondern dauert darüber hinaus. Auf diesen Seiten 
lesen Sie ein Interview mit Pfarrer Anton Seeberger, der sich in 
seiner Arbeit intensiv mit Tod und Trauer auseinandersetzt. Eine 
Angehörige erzählt vom Requiem für ihre Mutter. Und wir begleiten 
einen Salesianer Don Boscos, der einsamen Toten einen würdigen 
Abschied bereiten will. 
Interview: Angelika Luderschmidt/Christina Tangerding, Fotos: Klaus D. Wolf

Niemand

gehen
muss alleine
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Thema

Der katholischen Kirche ist es wichtig, dass kein 
Toter ohne eine Verabschiedungsfeier begraben 
wird. Warum?  
Einem Menschen das letzte Geleit zu geben, ist ein Zei-
chen der Würdigung, unabhängig davon was dieser 
Mensch in seinem Leben gewesen ist und was er geleistet 
hat. Wir glauben als Christen, dass die Gemeinschaft der 
Schwestern und Brüder auch über den Tod hinaus gilt 
und wesentlich ist. Die Präsenz einer Gemeinde – und 
sei sie noch so klein – ist Ausdruck davon. Die Verhei-
ßung des Lebens durch Gott braucht gerade beim Tod 
glaubwürdige Zeugen! 

Wie hat sich die Bestattungskultur in den letzten 
Jahren verändert?
Die auffälligste Veränderung ist, dass es heute deutlich 
mehr Feuer- als Erdbestattungen gibt. Das ist eine ganz 
einschneidende Entwicklung. Die Kirche empfiehlt als 
Regelfall die Erdbestattung, erhebt aber gegen die Feuer-
bestattung keine verbindlichen Einwände mehr. Ich den-
ke, dass wir als Kirche diese Entwicklung nicht aufhalten 
können, sondern alles daran setzen müssen, sie zu kulti-
vieren. Ich kann mir durchaus Kolumbarien, also  Räume  
zur Aufbewahrung von Urnen, in Kirchen, vorstellen, ich 
kann mir auch Modifikationen im Begräbnisritus in Hin-
blick auf eine Feuerbestattung vorstellen. 

Was ich als Pfarrer außerdem als starke Veränderung 
wahrnehme: Die Selbstverständlichkeit eines kirchli-
chen Ritus ist in den vergangenen Jahren verloren gegan-
gen. Der Großteil der Trauergemeinden ist kirchlich dis-
tanziert, hat aber ein starkes Bedürfnis, ein vernünftiges, 
tröstliches, vielleicht auch spirituelles Wort zu hören. Ich 
glaube, dass unsere katholische Bestattungsform ein un-
glaublich starkes Ritual ist. Die Voraussetzung hierfür 
aber ist, dass die Feier auch nach ästhetischen liturgi-
schen Kriterien dem entspricht, was ein Todesfall für die 
Angehörigen bedeutet.

Was meinen Sie mit ästhetisch liturgischen 
 Kriterien?
Menschen sind empfindlich: Wie tritt der Pfarrer auf? 
Kennt er den Namen des Verstorbenen? Ist es möglich, 
ein persönliches Wort zu sagen. Ist das, was der Pfarrer 
tut, authentisch, oder spult er nur ein Programm ab? 

Für die Trauerrede sind zwei Dinge unabdingbar: den 
Verstorbenen zu würdigen und die christliche Botschaft 
der Auferstehung zu verkündigen. Das A und O ist, den 
Ritus gut zu machen und eine persönliche Beziehung zu 
dem Verstorbenen aufzubauen.

Also müssen sich die Pfarrer ändern?
Ja, denn es gibt mittlerweile viele Anbieter auf dem 
Markt. Ich glaube, dass sich viele Bestatter oft mehr 
Mühe geben bei einer Bestattung als wir Kirchenleute.

Wir Kirchenleute hatten bisher traditionell kaum Kon-
kurrenz. Und manche haben nicht gemerkt, dass wir 
das ändern müssen. Ein solcher persönlicher Kontakt ist 
auch eine große Chance. Denn wir haben Menschen vor 
uns, denen wir Hoffnung und auch die Schönheit unse-
res Glaubens weitergeben wollen.

Wie zeigt sich das in der katholischen Begräbnis
liturgie?
Wir haben eine Verheißung, die über den Tod hinaus-
reicht. Wir haben als Glaubensgemeinschaft eine Spra-
che, die auch das Unfassliche und Unsagbare benennen 
kann, ohne es zu zerreden. Wir können das ganz und gar 
Unbegreifliche einem Anderen anheimstellen. Und wir 
haben einen starken Ritus. Nach einer Verabschiedungs-
feier, die ich in meiner Kirche gehalten habe, sagte eine 
Tochter des Verstorbenen: „Heute hätte ich einen Grund, 
wieder in die Kirche einzutreten!“ 
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„Der Großteil der Trauergemeinden 
ist kirchlich distanziert, hat aber 
ein großes Bedürfnis, ein tröst-
liches Wort zu hören.“  
Pfarrer Anton Seeberger



Welche Worte und Zeichen der Hoffnung gibt  
die Kirche Toten und Angehörigen mit, die nichtreli
giöse Beerdigungsriten nicht geben können?
Unser Ritus weist  zurück in das gelebte Leben der Men-
schen und er weist voraus in das verheißene ewige Le-
ben. Alle Worte, Gesänge und Zeichen, also Wasser, 
Weihrauch, Erde und Kreuz, sind ganz diesseitig irdische 
Zeichen und doch trägt jedes einen Mehrwert der Verhei-
ßung Gottes in sich. Offensichtlich können auch heutige 
Menschen diesen Überstieg in das Geheimnis Gottes hin-
ein durch starke Symbole leicht mitvollziehen. 

Die Deutsche Bischofskonferenz veröffentlichte 
2011 eine Handreichung, mit der sie angesichts der 
Veränderungen in der Bestattungskultur Orien
tierungshilfe geben will*. Dort wird auch über die 
Begräbnisliturgie „als missionarische Verkündigung 
von Menschen, die nicht oder nicht mehr zur Kirche 
gehören“ gesprochen, was für ein kirchenfernes 
Publikum nur schwer zu verstehen ist.
Das ist recht missverständlich ausgedrückt, ja. Aber ich 
als Pfarrer weiß doch, dass wenn 50 Trauernde vor mir 
am Grab stehen, 40 davon mit der Kirche nicht viel am 
Hut haben. Wenn ich meinen Job gut mache, dann gehen 
viele Leute vom Grab weg und sagen, es war doch gut, 
dass ein Kirchenvertreter da war und zu uns gesprochen 
hat. Denn es ist doch so: Ich habe am Grab ein Publikum, 
das ich in der Kirche nicht mehr habe. Und da ist es mei-
ne Verantwortung und auch ein bisschen mein Ehrgeiz, 
die Menschen spüren zu lassen, dass das, was wir ver-
künden, auch sie angeht.

Welchen Platz haben Themen wie Trauer und Tod 
bei Ihnen im Gemeindealltag? 
Wichtig ist, dass der Name eines Verstorbenen in einer 
Gemeinde lebendig bleibt. Es gibt in manchen Gegenden 
die schöne Tradition der Jahrtagsstiftungen. Auf diese 
Weise wird zum Jahrestag das Totengedenken im Ge-
meindegottesdienst gehalten. So bleibt der Name erhal-
ten, auch wenn kein Angehöriger mehr da ist.

Außerdem habe ich immer wieder angeordnete Bestat-
tungen, sogenannte Bestattungen von Amts wegen, wo 
es keine Angehörigen mehr gibt. Diese Bestattungen fin-
den immer gegen halb neun, vor den offiziellen Bestat-
tungen statt. Dann frage ich immer am Sonntag davor, 
ob jemand zu dieser Zeit kommen kann, und so habe ich 
eigentlich bei Begräbnissen immer eine Gemeinde. 

Auf Friedhöfen gibt es immer mehr anonyme Grä
ber. Warum spricht sich die Kirche dagegen aus?
In der Katholischen Kirche steht der Name für die Person. 
Und der Name muss erhalten bleiben – auch über den 
Tod hinaus. Die Toten gehören auch zur Gemeinde. Dass 
sich die Kirche gegen anonyme Bestattungen ausspricht, 
hat aber auch einen sozialpsychologischen Hintergrund. 
Es kommt ganz häufig vor, dass nach ein paar Monaten 
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„Alle irdischen Zeichen, wie  
Wasser, Weihrauch, Erde und 
Kreuz, tragen die Verheißung 
Gottes in sich.“



die Angehörigen kommen und sagen: „Kann man das 
nicht rückgängig machen und die Urne in einem indivi-
duellen Grab bestatten?“ Das geht aber nicht mehr. 

Es gibt auch Kolumbarien, also Kirchenräume, in 
 denen Urnen Verstorbener aufgestellt sind. Ist das 
eine positive Entwicklung?
Ein klares Ja! Ich würde gerne hier in Stuttgart ein Kolum-
barium haben und zwar aus mehreren Gründen: Natür-
lich ist die Umwidmung von Kirchen manchmal einfach 
notwendig. Aber ich würde auch probieren, eine Kirche, 
die zum Teil auch Kirche bleibt, als Ort, an dem sich die 
Gemeinde versammeln kann, zu bewahren. Vorne stehen 
die Eltern mit dem Täufling, und im rückwärtigen Teil ist 
der Großvater begraben. Das ist für uns vielleicht unge-
wohnt, aber so werden die Toten noch einmal ganz nahe 
in die Gemeinde zurückgeholt.

Es gibt Tendenzen, den Friedhofszwang aufzulösen. 
Was halten Sie davon? 
Ich halte nichts davon. Es ist aber so: Die Bestattungs-
pflicht ist motiviert aus dem Seuchengesetz, das be-
sagt, dass von einer Leiche eine gesundheitliche Gefahr 

ausgeht. Von einer Urne natürlich nicht. Deshalb wird, 
wenn es irgendwann zu einem höchstrichterlichen Urteil 
kommt, die Bestattungspflicht für Urnen aufgehoben 
werden.

Ich spreche mich nachhaltig für einen Friedhof aus, weil 
Friedhöfe ein kulturelles und geschichtliches Zeugnis 
sind, das erhalten werden muss. Ein Friedhof ist immer 
auch Ort des öffentlichen Gedenkens. Der Tod ist nicht 
privat. 

Pfarrer Anton Seeberger, geboren 1952, 
betreut die Katholische Kirchenge-
meinde St. Konrad in Stuttgart. Er ist 
Mitglied des Runden Tisches Friedhof 
der Stadt Stuttgart und Autor mehrerer 
Bücher zum Thema Trauerpastoral.

* „Der Herr vollende an dir, was er in der Taufe  begonnen hat.“ Katho-
lische Bestattungskultur angesichts neuer Herausforderungen, Reihe 
Die deutschen Bischöfe Nr. 97, 2011, Bestellung der Broschüre oder 
PDF zum Download unter www.dbk-shop.de
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„Und da ist es meine  
Verantwortung, die  
Menschen spüren zu lassen, 
dass das, was wir verkünden, 
auch sie angeht.“



Die Mutter von Agnes R. ist am 30. Jänner nach einer schweren 
Krankheit im Alter von 77 Jahren gestorben. Die pensionierte 

Musiklehrerin hatte sich intensiv auf den Tod vorbereitet und sogar 
einige Wünsche für ihre Beerdigung aufgeschrieben.  

Agnes R. über das Requiem und die Beisetzung ihrer Mutter
Protokoll und Foto: Christina Tangerding

Die Geschichte vom Begräbnis meiner Mutter 
beginnt schon viele Monate vor ihrem Tod. 
Sie hatte sich innerlich schon lange darauf 
vorbereitet, sicherlich noch mehr, als sie nach 

außen gezeigt hat. Schon seit Längerem hatte sie sich 
immer wieder von uns verabschiedet. „Wer weiß, ob wir 
uns wiedersehen?“, hatte sie zum Beispiel zu Weihnach-
ten zu mir und meinem Mann gesagt, oder „Pass auf sie 
auf!“, „Pass auf dich auf!“

Bei einem meiner Besuche, etwa vier Wochen vor ihrem 
Tod – wir wohnen etwa dreihundert Kilometer weit ent-
fernt und konnten nicht oft dort sein – bekam ich mit, 
dass sie anfing, Lieder für ein Requiem herauszusuchen. 
Es ging ihr zu dieser Zeit gerade einige Tage etwas bes-
ser. Sie saß im Wohnzimmer und listete Lieder, Zelebran-
ten und eine Auswahl von Organisten auf, die sie sich 
wünschte. Auch einige Texte stellte sie zusammen: ihre 
Lebensstationen, ihr Wirken für die Pfarrgemeinde als 
Lektorin, Kommunionspenderin, Mitglied der Kirchen-
verwaltung und anderer Gremien, vor allem ihre musika-
lischen Aktivitäten.

Orgelbrausen
zum Abschied

Kirche gestalten, Gottesdienste gestalten, das war ihr 
Leben, schon in der Zeit ihrer Berufstätigkeit als Musik-
lehrerin. Meine Mutter hatte in der Pfarre eine Kinder- 
und Jugendkantorei ins Leben gerufen und zwölf Jahre 
lang geleitet. Mit Familie und Freunden hatte sie mehr 
als 25  Jahre lang die Christmette und viele weitere Got-
tesdienste musikalisch gestaltet. Uns drei Kindern und 
ihren drei Enkelsöhnen hatte sie immer vermittelt, dass 
man Kirche mitgestalten kann. Und so gestaltete sie auch 
ihr eigenes  Requiem. 

Dass die Musik dabei eine große Rolle spielte, war klar. 
Sie hatte sich stark für die Renovierung der Orgel einge-
setzt. Jetzt suchte sie Organisten heraus, die die Orgel 
wieder einmal so richtig ausspielen konnten. Zum Aus-
zug sollte der Organist alle Register ziehen!

Meine Mutter hatte sich eine Feuerbestattung gewünscht. 
Was sie geplant hatte, war eine Neuheit in der Gemeinde: 
erst das Requiem und die Aussegnung am Sarg, einige 
Tage später eine kleine Trauerfeier am Grab. Die Pries-
ter – es waren schließlich insgesamt vier Zelebranten 
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– haben uns keine Steine in den Weg gelegt und waren 
für alles offen, haben uns unterstützt. Das war für mich 
sehr beeindruckend. Wir durften alles so gestalten, wie 
es für uns richtig war: mit dem festlichen Rahmen, den 
meine Mutter sich gewünscht hatte, mit dem liturgischen 
Rahmen, der für sie immer dazugehört hatte, mit den Le-
sungs- und Evangelientexten, die wir ausgesucht, und 
den Fürbitten, die wir formuliert hatten. Es war wirklich 
ein ganz schöner Abschied im Rahmen der Kirche und 
des Glaubens. Auch viele der etwa 400 Gäste fanden die-
sen Abschied richtig und würdig. Er war stimmig, weil er 
zu meiner Mutter gepasst hat.

Eine Woche später, bei der Urnenbeisetzung auf dem 
Friedhof, war dann nur ein ganz kleiner Kreis dabei, nur 
die engste Familie. Das Bestattungsunternehmen hatte 
uns sehr gut beraten und uns geholfen, die Anzeige in 
der Zeitung so zu formulieren, dass nicht noch einmal 
der ganze Ort kam. Mein Vater hatte bewusst keinen 
Priester eingeladen. Für ihn war das Requiem die Ab-
schiedsfeier gewesen. Die Beisetzung wollte er in Stille 
begehen. Auch am Grab hat jeder still für sich gebetet. 

Sogar die Glocken haben geschwiegen – anders als vor-
gesehen, hat das Geläut einfach nicht funktioniert. Ich 
möchte noch etwas erzählen, was später kam und was 
für mich ganz stark zu Kirche dazugehört. Meine Eltern 
hatten viele Jahre lang ihre Osterferien auf der Nord-
seeinsel Pellworm verbracht. Zusammen mit einem be-
freundeten Ehepaar und meiner älteren Schwester hatte 
meine Mutter mehrmals in der kleinen Feriengemeinde 
in der Osternacht Musik gemacht. Es hatte vorher keine 
Musik gegeben, meine Mutter hatte den Vorschlag ge-
macht und die jeweiligen Geistlichen hatten sie sofort 
integriert. Dieses Jahr, also wenige Monate nach ihrem 
Tod, haben mein Mann, meine Schwester und ich die Os-
terzeit auf Pellworm verbracht. Der Pfarrer war derselbe 
wie im Vorjahr. Und in den Ostergottesdiensten haben 
wir Musik gemacht. Natürlich war das emotional nicht 
leicht für uns. Aber damit haben wir weitergetragen, was 
meine Mutter uns vermittelt hatte. Es war gar nicht sehr 
anders als früher. Sie war nicht da. Aber sie hatte etwas 
in Bewegung gesetzt. Wir übernahmen ihren Part und 
der Pfarrer schloss sie ins Gebet ein. Ich weiß: Sie war 
ganz nah dabei. 

Kerzen, Zweige und ein Foto:  
Agnes R.  hat im Wohnzim-
mer einige Erinnerungen an 
ihre Mutter aufgestellt. 

Thema
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Ein Mensch stirbt und wird beigesetzt – und keine Familie,  
kein Freund steht am Grab. Weil der Verstorbene niemanden  
mehr hatte, kein Angehöriger zu ermitteln war. Immer wieder  

erlebt der Münchner Salesianer Don Boscos Alfons Friedrich SDB solche 
„Bestattungen von Amts wegen“. Er möchte den einsamen  

Toten einen würdigen Abschied bereiten. 
Text und Foto: Christina Tangerding

Beerdigungen gehören für Salesianerpater Al-
fons Friedrich zum Alltag. Etwa 30 Mal jährlich 
feiert der Pfarrer des Münchner Pfarrverbandes 
Haidhausen auf dem nahe dem Pfarrhaus gele-

genen Ostfriedhof die Begräbnisliturgie für Verstorbene 
aus seinem Gemeindegebiet. Mehr als 34.000 Gräber, 
hauptsächlich Erdgräber, aber auch Urnenplätze, gibt es 
auf dem riesigen Gelände mit seinen imposanten, zum 
Teil denkmalgeschützten Trauerhallen, Mausoleen und 
Brunnenanlagen. 

Rund einmal im Monat wird Pater Friedrich zu einer „Be-
stattung von Amts wegen“ auf den Friedhof bestellt, ei-
ner Beisetzung von Toten, bei denen keine Angehörigen 
mehr ermittelt werden konnten. War der Verstorbene als 
katholisch gemeldet und wohnte im Pfarrgebiet, ordnet 
das bei der Stadt München zuständige Referat für Gar-
ten und Umwelt, Abteilung Friedhof und Bestattung, die 
Beerdigung an und informiert die Pfarrei. Normalerweise 
wird eine Erdbestattung durchgeführt. Wenn es Hinwei-
se gibt, dass der Verstorbene verbrannt werden wollte,  
wird eine Feuerbestattung organisiert.

„Im Grunde ist der Ablauf so wie bei jeder anderen Be-
erdigung von Verstorbenen aus unserem Pfarrverband“, 
erklärt Pater Friedrich. Der Unterschied: Der Priester 
weiß nichts über den Toten, außer den Namen und viel-

leicht das Alter. Und: Bei der Beisetzung steht der Pfar-
rer, sobald Mesner und Sargträger gegangen sind, alleine 
am Grab. 

Diese Situationen seien sehr ernüchternd, erzählt Pater 
Friedrich. Gleichzeitig sehe er sie als große Herausfor-
derung. „Es kann nicht sein, dass um diesen Menschen 
keiner trauert. Auch in diesem Menschen ist Jesus Chris-
tus sichtbar“, sagt der 56-Jährige. Deshalb müsse man 
ihm „die Würde geben bis zum Schluss“. Dazu gehört 
auch, dass im Pfarrverband einmal im Monat aller Toten 
gedacht wird, die in den Wochen zuvor gestorben sind. 
Jeder einzelne Name, auch der von Amts wegen Bestatte-
ter, wird hier noch einmal verlesen. 

Eine dieser Beerdigungen sei ihm besonders stark in Er-
innerung geblieben, sagt Pater Friedrich. Er habe alleine 
am Grab gestanden und gebetet. „Laut gebetet“, betont 
er. Nach einer Weile seien zwei Frauen vorbeigekommen, 
einige Meter entfernt stehen geblieben und hätten zuge-
hört. „Als ich fertig war“, berichtet der Salesianer, „kam 
eine der Frauen zu mir und hat gefragt: Warum haben 
Sie das denn gemacht? Es war doch keiner da!“ Er habe 
ihr erklärt, dass er doch auch für jemanden beten könne, 
der nicht mehr unter den Lebenden sei. Die überrasch-
te Antwort der Frau: „Dass die Kirche das noch macht!“ 
Für Pater Friedrich ist diese Antwort symptomatisch: 

Wenn keiner weint
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Viele Menschen wissen gar nicht mehr, was die Kirche 
an „Leistungen“ erbringt. Wenn sie jedoch erleben, was 
dort alles Positives geschieht, wie zum Beispiel die wür-
dige Verabschiedung von einsam Verstorbenen, wird 
das durchaus wertgeschätzt. Die Kirche, davon ist Pater 
Friedrich überzeugt, muss sich ihrem Dienst im Umgang 
mit dem Sterben und dem Tod neu stellen, muss sich neu 
positionieren. Dabei sieht er vor allem die Pfarrgemein-
den gefordert. „Wahrzunehmen, dass Sterben etwas ist, 
das wir durch unseren christlichen Glauben mit beglei-
ten und auch mit deuten können“, darauf komme es an, 
erklärt der Pater, der den Pfarrverband Haidhausen seit 
zehn Jahren betreut. „Das muss viel stärker in das Leben 
der Gemeinden hineingetragen werden.“ Dabei geht es 
ihm auch um die „normalen“ Beerdigungen. Denn auch 
dort sei inzwischen die Zahl der Trauergäste häufig sehr 
gering. „Es kommt oft vor, dass nur zwei, drei Leute kom-
men“, berichtet er. 

Viele Menschen sind am Ende ihres Lebens alleine. 
Manche so sehr, dass ihr Tod kaum jemandem auffällt. 
„Dieses: Da macht sich einer davon und keiner nimmt’s 
wahr!“, sagt Pater Friedrich, „das ist das, was mich im-
mer wieder erschüttert.“ 

Salesianerpater Alfons Friedrich  
ist Pfarrer in München.  
Immer wieder steht er bei einer  
Beerdigung alleine am Grab. 
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„Es kann nicht sein,  
dass um diesen Menschen 
keiner trauert.“  
Pfarrer Pater Alfons Friedrich
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