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Liebe Angehörige 
 
So sicher wir wissen, dass wir alle einmal sterben werden, so 
unsicher macht uns jedes Sterben, jeder Tod, den wir erleben.  
Es gibt Menschen, die haben gespürt, dass der Tod nicht das 
letzte Wort im Leben sein kann. Es kann doch nicht alles 
umsonst gewesen sein: alle Liebe, alle Freude, alle Mühe. 
Christen vertrauen auf das Wort Jesu:  
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, 
wird leben, auch wenn er stirbt. Joh 11,25 
 
 
Das Sterbesakrament – die Wegzehrung 
Den Sterbenden beistehen, das können wir, wenn wir ihn nicht 
alleine lassen. Er muss die Treue und die Zuverlässigkeit 
Gottes konkret erfahren in Menschen, die zu ihm stehen bis in 
den Tod.  
Das eigentliche Sterbesakrament ist der Empfang der hl. 
Kommunion. Sie wird auch Wegzehrung genannt, weil sie die 
Nahrung und Stärkung auf dem Weg von diesem Leben ins 
ewige Leben sein soll. Der Zeitpunkt für die Wegzehrung ist die 
unmittelbare Todesgefahr. Sie kann in einer häuslichen Feier 
empfangen werden. Dies sollten Sie mit der Gemeindeleitung 
absprechen. Schön, wenn in dieser Feier die Angehörigen, 
Freunde und Nachbarn dabei sein können. 
 
 
Wenn jemand gestorben ist ... 
Rufen Sie den Hausarzt des Kranken, bzw. den Notarzt, der die 
Todesursache feststellen und den Totenschein ausstellen muss 
(falls dies nicht im Krankenhaus geschieht). 
Bei einem ungeklärten oder gewaltsamen Todesfall, z.B. 
Kindstod, Autounfall, muss auch die Polizei benachrichtigt 
werden. 
Im Todesfall kann ein Seelsorger/ eine Seelsorgerin zur 
Begleitung gerufen werden. 
Nehmen Sie den Kontakt mit dem Bestattungsunternehmen 
auf. Es sind nur noch Ausnahmen, aber es ist auch heute noch 



möglich, den Toten bis zu 48 Stunden zu Hause aufzubahren. 
Hier haben Sie, aber auch Nachbarn und Angehörige, ganz 
anders Möglichkeit zum Abschiednehmen und zum fürbittenden 
Gebet (Kirchengesangbuch Nr. 737). 
Damit die Beerdigung festgelegt werden kann, benachrichtigen 
Sie das Bestattungsinstitut. Am Samstag, Sonntag, Montag und 
an Feiertagen finden in Grenchen keine katholischen 
Beerdigungen statt. Erdbestattungen sollten, wenn immer 
möglich, innerhalb von vier bis fünf Tagen stattfinden.  
Die Kremation ist von der katholischen Kirche aus erlaubt. Hier 
sollte der Wunsch des Verstorbenen, wenn immer möglich, 
respektiert werden. Es ist gut, wenn zu Lebzeiten mit den 
Angehörigen diese Dinge besprochen werden konnten. 
 
Melden Sie den Tod auf dem Zivilstandsamt des Ortes, an dem 
der Tod eingetreten ist, und bringen Sie dazu den ärztlichen 
Totenschein mit. 
 
Melden Sie sich mit dem Familienbüchlein auf der 
Einwohnergemeinde. 
 
Auf dem Pfarramt wird zusammen mit den Angehörigen der 
Dreissigste festgelegt. 
 
Für die Gestaltung des Sterbegebetes sind die Angehörigen 
frei. Es kann in der klassischen Form des Rosenkranzes oder in 
einer freien Form gestaltet sein. 
 
Für jeden verstorbenen Einwohner, jede Einwohnerin aus 
Grenchen, die in Grenchen beigesetzt werden, läuten die 
Kirchenglocken „ins End“. Das Geläut teilt den Menschen in der 
Stadt den Tod eines Gemeindemitgliedes mit. 
Die kirchliche Begräbnisfeier 
 

• Am Beerdigungstag versammeln wir uns zusammen mit 
dem Sarg oder der Urne zur Beerdigungsfeier. Sie beginnt 
in Grenchen um 10.30 Uhr und findet in der 
Abdankungshalle statt. In Bettlach finden die 



Abdankungen nachmittags um 14.00h in der Kirche statt. 
Auf speziellen Wunsch ist eine Eucharistiefeier oder eine 
Kommunionfeier möglich.  

• Bei jedem Beerdigungsgottesdienst spielt ein Organist 
oder eine Organistin. Das ist ein unentgeltlicher Dienst der 
Kirchgemeinde. 

• Möchten Sie den Gottesdienst zusätzlich durch Gesang 
oder Instrument bereichern, sind wir froh, wenn Sie dies 
unter Absprache mit dem Pfarramt selbst organisieren. Die 
entstehenden Kosten gehen zu Lasten der 
Trauergemeinde.  

• Bei der Ansprache wird, wenn dies gewünscht wird, der 
Lebenslauf verlesen. Dieser möge schlicht, 
wahrheitsgetreu und nicht zu lange sein. Nicht alle 
Lebensstationen sind das Wichtigste, sondern für was sich 
der Verstorbene eingesetzt, wofür er gelebt und der Dank 
an Gott, für das, was er seinen Mitmenschen bedeutet hat.  

• Während des Gottesdienstes wird eine Kollekte 
eingezogen. Es kommt gewöhnlich den sozialen Aufgaben 
der Pfarrei zu Gute. In dem Fall, dass die Trauerfamilie 
einen Wunsch äussert, ist es möglich diesem 
entgegenzukommen.  

• Wünschen die Angehörigen am Ende ein besonderes Wort 
des Dankes oder eine Mitteilung, möge man dies 
rechtzeitig melden. 

• Gerade im Leid sind Zeichen der Verbundenheit wichtig. 
Beileidskarten können in einen Korb, der hinten in der 
Abdankungshalle steht, gelegt werden. Doch auch ein 
Besuch nach der Beerdigung bei den Angehörigen des 
Toten kann wichtig sein, wenn dies die Angehörigen 
wünschen. 

• Nach der Abdankung beginnt die Beerdigungszeremonie 
mit der Einsegnung des Sarges oder der Urne. Danach 
begleiten wir den Verstorbenen/ die Verstorbene zu 
seiner/ihrer letzten Ruhestätte auf dem Friedhof. Es ist 
sinnvoll und auch ein Zeichen der Ehrfurcht, im stillen 
Gebet oder im Schweigen zu verweilen, bis die Beisetzung 
mit der Einsegnung des offenen Grabes weiterfährt.  



• Drei alte Symbolhandlungen folgen und werden mit 
entsprechenden Gebeten gedeutet: Erde, Weihwasser, 
Kreuz.   

• Die Beerdigung schliesst mit dem Segensgebet. Es ist 
sinnvoll, wenn die Trauergemeinde anschliessend das 
Grab mit Weihwasser besprengt. Dies symbolisiert die 
Verbundenheit in der gemeinsamen Taufe, die auch am 
Grab nicht aufhört. 

• Kondolieren am Grab ist ein sinnvoller Brauch. Es 
ermöglicht einen ersten Kontakt zwischen den Trauernden 
und deren Bekannten während der schweren Zeit der 
Trauer. 

• Beerdigungsgottesdienst, Beerdigung und Dreissigster 
sind unentgeltliche Dienste unserer Pfarrei. 

• Bei der Beerdigung von Konfessionslosen treten die 
Regeln der drei Landeskirchen in Kraft. 

 
 
 



Gedächtnis der Toten 
 
Die Gemeinschaft mit den Toten kann für die Lebenden hilfreich 
sein. Sie hilft uns falsche Massstäbe in unserem Leben zu 
durchschauen und zurechtzurücken. Es ist deshalb Brauch, am 
Todestag im Gebet des Verstorbenen zu gedenken. Man kann 
dies tun, indem man seine Taufkerze an diesem Tag entzündet 
oder sein Bild aufstellt. Das Zusammenkommen der Familie im 
Gebet wird durch die Errichtung einer Jahrzeitstiftung garantiert. 
Der Auftrag für eine jährlich gehaltene Messe wird dem 
Pfarramt erteilt. 
 
 
 
Durch die Trauer zu neuem Lebensmut 
Die Zeit bis zur Beerdigung ist eine ganz wichtige Zeit der 
Trauer. Tränen, Verzweiflung, Traurigkeit dürfen nicht verdrängt 
werden, sie sollen und müssen dort Platz haben. Tränen am 
Grab und in der Öffentlichkeit sind erlaubt. Sie helfen Leib und 
Seele, die Endgültigkeit des Todes zu begreifen und 
akzeptieren. Um der Trauer Raum zu lassen, nehmen Sie sich, 
wenn immer irgendwie möglich einen Urlaub. Bei jedem 
Menschen benötigt die Trauer eine unterschiedliche 
Zeitspanne.  
Doch allmählich kehren das Leben und auch der Mut zum 
Leben wieder zurück. Manche können erleben, wie nun der/die 
Verstorbene auf eine neue Weise nahe ist. Er/sie ist nicht weg. 
Auch hindert er/sie irgendwann nicht mehr, sich neu dem Leben 
zuzuwenden. 
Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Verlieren hat 
seine Zeit und Suchen hat seine Zeit. Kohelet 3,1  
 
 
 
 
 
Für offene Fragen oder weitere Anliegen wenden Sie sich bitte 
zu Bürozeiten an das Pfarramt Grenchen oder Bettlach  



 
Text und Bild: Gudula Metzel 
Alter Friedhof Freiburg Grabmal der jungen Frau, seit 
Jahrhunderten immer mit blühender Blume 

 
Text: Gudula Metzel, Pastoralraumleiterin  
19.9.2022 
 
Röm.-kath. Pfarramt 
 
Lindenstrasse 16 
2540 Grenchen 
032 653 12 33 
www.wandflue.ch 
 
Kirchgasse 7 
2544 Bettlach 
032 645 18 79 
www.wandflue.ch 
 


