
Trösten und begleiten –  
was die Kirche tut

Wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, trauern wir. Das  
Ritual von Trauerfeiern und Bestattungen hilft dabei, den  
Verlust zu verarbeiten und das Unbegreifliche zu begreifen. 

Sterbende begleiten
Für die christlichen Kirchen gehört die Begleitung von 
 Kranken und Sterbenden sowie von Hinterbliebenen zu  
ihren Kernaufgaben. Denn der Auftrag Jesu, die Botschaft 
von der bedingungslosen Liebe Gottes zu verbreiten,  
gilt besonders Menschen an den Grenzen des Lebens. 

Die Bestattung – ein Ausdruck der Wertschätzung
Die Bestattung auf einem Friedhof ist Ausdruck der Liebe 
und Achtung gegenüber dem Verstorbenen. Die Hinter
bliebenen bringen dem Verstorbenen auch nach dessen Tod 
Wertschätzung entgegen und halten sein Andenken lebendig.

Friedhöfe sind Orte der Trauer, an denen wir uns nach und 
nach von den Verstorbenen verabschieden. Sie sind aber 
auch Orte des Trostes. Der Name der Verstorbenen bleibt  
für viele Jahre in Grabinschriften erhalten und erinnert an 
den geliebten Menschen, auch wenn dieser schon lange tot 
ist. Durch ihre öffentliche Zugänglichkeit gewährleisten 
Friedhöfe, dass die Möglichkeiten zu Trauer und Trost nicht 
auf die engsten Angehörigen beschränkt sind. 

Jedes Gemeindebüro in der Evangelischen Kirche  
BerlinBrandenburgschlesische Oberlausitz steht  
Ihnen gerne für Auskünfte zur Verfügung.

Auskünfte  
zu Gemeindeadressen 
InfoTelefon: 030 · 243 44  121
info@ekbo.de
www.ekbo.de/bestattung
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Sie haben noch Fragen?

www.ekbo.de/bestattung Umgang mit  
Sterben und Tod  
aus christlicher Sicht



Zur rechtlichen Lage und den Folgen
Ein würdiger Umgang mit dem Leichnam ist nicht nur 
aus christlicher Perspektive geboten. Nach unserer 
Rechtsprechung wirkt die Würde des Menschen, deren 
Unantastbarkeit in Artikel 1 des Grundgesetzes fest
geschrieben ist, über den Tod hinaus und ge bietet eine 
würdige Bestattung und den Schutz der Totenruhe. 
Dies gewährleistet der Staat durch die Festschreibung 
der Bestattungspflicht auf eigens ausgewiesenen 
Friedhofsflächen. Die Rechtslage spiegelt einen breiten 
gesellschaftlichen Konsens, der bereits auf das frühe 
Judentum zurückverweist. Eine dauerhafte ZurSchau
Stellung von verstorbenen Menschen im Rahmen einer 
Ausstellung wie »Körperwelten« widerspricht daher 
zum einen dem geltenden Bestattungsrecht, zum an
deren der Haltung von Christinnen und Christen zu Tod 
und Sterben.

Zwischen Anonymität  
und Individualisierung

Obwohl wir täglich durch Nachrichten und Bilder mit  
dem Thema Tod konfrontiert werden, ist die persönliche  
Begegnung mit dem Tod seltener geworden; Trauer  
um Verstorbene wird nur noch in Ausnahmefällen in  
der Öffentlichkeit gezeigt.

Sterben in Einsamkeit und Anonymität
Vor allem in Großstädten leben immer mehr Menschen  
alleine. Sie haben niemanden, der sie in ihrer letzten  
Lebensspanne begleitet. Ihr Sterben bleibt häufig anonym. 
Sozial oder ordnungsbehördliche Bestattungen ohne  
Angehörige sind längst keine Ausnahme mehr. 

Selbstbestimmung über den Tod hinaus?
Der Wunsch nach Individualität wächst und zugleich  
das  Bedürfnis, noch über den Tod hinaus über sich selbst 
 bestimmen zu können. Das drückt sich in individuellen 
 Bestattungsformen aus, die nicht dem geltenden 
Bestattungs gesetz entsprechen: Etwa wenn Hinterbliebene 
wünschen, die Asche eines geliebten Verstorbenen zuhause 
aufzubewahren oder zum Diamant gepresst am Finger  
zu tragen. Zu dieser Tendenz gehört auch, dass Menschen 
ihren Körper zur Ver fügung stellen, um nach ihrem Tod als 
Plastinat in einer Ausstellung präsentiert zu werden.

Würde über den Tod hinaus!
Diese Entwicklungen bergen die Gefahr eines würdelosen 
Umgangs mit den Toten. Die Menschenwürde gilt über  
den Tod hinaus. Der Körper eines Toten ist keine Sache,  
über die nach Belieben verfügt werden kann. Vielmehr  
erinnert der Leichnam an die vorherige geistige und seeli
sche Präsenz des Verstorbenen.

Hoffnung auf Auferstehung –  
was Christen glauben

Christinnen und Christen leben von der Hoffnung auf die  
Auferstehung. Sie glauben, dass mit dem Tod nicht alles 
aus ist. Dies meint nicht, dass der irdische Leib wieder
belebt wird. Der Tod bedeutet das Ende aller aktiven Mög
lichkeiten des Menschen. Wie die Auferstehung geschieht,  
entzieht sich unserem Wissen.

Die christliche Hoffnung auf Auferstehung speist sich aus 
dem Erlebnis der ersten Jüngerinnen und Jünger Jesu:  
Jesus ist nicht im Tod geblieben, sondern wurde von Gott 
lebendig gemacht. Er gab ihnen nach seinem gewaltsamen 
Tod am Kreuz den Mut und die Kraft, seine Botschaft vom 
Sieg über den Tod weiterzutragen.

»Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein!«
Christinnen und Christen bekennen: Gottes Liebe zu den 
Menschen gilt über die irdische Existenz hinaus. »Ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.« (Jesaja 43,1) 
Die Liebe Gottes umgreift die ganze menschliche Existenz. 
Gott erweist sich damit mächtiger als der Tod.

»Lehre uns bedenken,
dass wir sterben 

müssen, auf dass 
wir klug werden« Psalm 90,12


