Für Sie da…

Pfarrei Maria Himmelfahrt
Meierskappel

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter:
Kath. Pfarramt Meierskappel, Dorfstrasse 5, 6344 Meierskappel, Tel. 041-790 11 74
E-Mail pfarramt@pfarrei-meierskappel.ch, Homepage: www.pfarrei-meierskappel.ch

Kleine Checkliste
Trauerfeier vorbereiten
□ Termin der Trauerfeier mit dem Pfarramt / dem Seelsorger festlegen
□ Termin für Trauergespräch mit Seelsorger festlegen
□ Termin der Trauerfeier der Gemeindeverwaltung melden
□ Einladungen zur Trauerfeier verschicken / aussprechen
□ Evtl. Todesanzeigen aufgeben
Trauerfeier mitgestalten
□ Familienbüchlein zum Trauergespräch mitbringen
□ Evtl. Lebenslauf schreiben
□ Evtl. Liedwünsche anbringen
□ Evtl. Verwandte, Bekannte anfragen, ob sie die Feier mitgestalten wollen
□ Klären, wer beim Gang auf den Friedhof das Grabkreuz tragen möchte
□ Urnenbeisetzung: Klären, wer Urne beim Gang auf den Friedhof trägt
□ Zusammen mit Seelsorger überlegen, wofür die Kollekte bestimmt ist

Trauerfeier
«Das Leben wählen,
bedeutet auch
den TOD wählen.»
Thomas Merton

Was in der Taufe begonnen…

…wird im Tod vollendet!

Liebe Trauerfamilie, liebe Angehörige
Der Tod eines lieben Menschen löst für uns eine Fülle
an Herausforderungen aus: Neben einem gewissen
„organisatorischen Aufwand“ sind das vor allem Gefühle, Gedanken und Erinnerungen. Wir werden Sie in Ihrer Trauer ernst nehmen und Sie darin bei Kräften unterstützen.

Vor der Beerdigung
Unmittelbar nach dem Tod Ihres Angehörigen
können wir Ihnen helfen, diesen existenziellen
Verlust aufzufangen und ihn im Licht des christlichen Glaubens zu deuten. Dabei wollen wir
nicht vertrösten, sondern Trost und Hoffnung
wecken. Zusammen mit der Gemeindeverwaltung, die für den Friedhof verantwortlich ist,
werden wir einen Termin für die Beisetzungsfeier finden. Die Bestattungsunternehmen können
Ihnen, ergänzend zu unserem Angebot, viele
organisatorische Dinge abnehmen und diese in
Ihrem Sinne regeln.

Guter Gott,
hilf uns das Vertrauen darauf nicht wegzuwerfen,
dass Du hinter dem Sterben stehst.
Wir vergehen nicht einfach.
Es hört nicht alles auf, wenn wir sterben.
Wir werden von Dir erwartet, wenn du uns rufst.
Lass uns Trost finden in der Erwartung,

Die Trauerfeier
Die Trauerfeier möchten wir gerne
persönlich und individuell für Sie und
mit Ihnen gestalten. Bei der Feier ist
es für uns wichtig, das Leben und die
Persönlichkeit der verstorbenen Person noch einmal zu würdigen. Bitte
sprechen Sie uns gegenüber offen
Ihre Bedürfnisse und Wünsche an!

dass sich bei Dir alles vollenden wird,
was hier Bruchstück geblieben ist.
Wir wollen darauf hoffen,
dass Du uns einmal deine Geheimnisse
deuten wirst und dass wir schauen werden,
was wir hier nur glauben konnten.
Amen.

Nach der Beisetzung
Auch nach der Beisetzung möchten
wir Sie nicht alleine lassen. Gerne
begleiten wir Sie weiterhin. Zusammen mit Ihnen überlegen und vereinbaren wir ganz individuell, wie das
geschehen kann.

