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Alles hat seine Zeit,  

und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde:  

geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit,  

weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit,  

klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit;  

suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit;  

behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit;  

schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit.  
 

Aus dem Buch Kohelet (Prediger) im Alten Testament  

 
 
 „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders 

der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer 

und Angst der Jünger Christi.“  

Aus:  II. Vatikanisches Konzil „gaudium et spes“ 



Liebe Gemeindeangehörige der Evangelischen Kirchengemeinde Oppum  

und der Katholischen Kirchengemeinde St. Augustinus  

Mit dieser Broschüre wollen wir Sie informieren, wer Ihnen Auskünfte und Unterstützung 

geben kann, wenn Sie persönlich mit Abschied und Trauer konfrontiert sind oder wenn Sie 

jemandem in einem Sterbeprozess oder Trauerfall zur Seite stehen möchten.  

Denn gerade der Beerdigungsdienst und das Begleiten von Trauernden sind vornehmliche 

Aufgaben der Kirchen weltweit. 

Auch wir als Kirchen hier in Krefeld-Oppum nehmen daher 

unseren Auftrag zur Begleitung Trauernder und zum Beerdi-

gungsdienst sehr ernst.  Deshalb widmen sich alle haupt-

amtlichen Seelsorger und Seelsorgerinnen unserer Teams 

dem Thema Trauerpastoral. 

Alle haben sich ausführlich auf diesen Dienst vorbereitet.  In 

der Pfarre St. Augustinus sind auch zwei ehrenamtlich tätige 

Gemeindemitglieder nach intensiver Ausbildung von unse-

rem Bischof Dr. Mussinghoff mit dem Beerdigungsdienst be-

auftragt. 

Was ist zu tun, wenn ein Sterbefall eintritt? 

Wird uns ein Sterbefall gemeldet, dann vereinbaren wir schnellstmöglich einen Gesprächs-

termin mit den Angehörigen, um individuell und ganz in Ruhe die persönlichen Anliegen 

der Trauernden zu besprechen und die Beerdigung vorzubereiten. Dieses Trauergespräch 

führt üblicherweise die Person, die auch die Beerdigung übernimmt. Es kann bei den Ange-

hörigen zu Hause oder in kirchlichen Räumen stattfinden.  

Je nach Wunsch können für die Trauerfeierlichkei-

ten verschiedene Formen gewählt werden:  In al-

ler Regel findet eine Trauerfeier mit Gebeten, Le-

sungen und Ansprache in der Trauerhalle oder am 

Grab statt. Es ist auch möglich, diese Feier - mit 

oder ohne Aufbahrung des Sarges oder der Urne - 

in einer unserer Kirchen zu halten. Anschließend 

erfolgt die Beisetzung nach christlichem Ritus.  

Viele katholische Angehörige wünschen zudem 

„Exequien“ und/oder ein Sechswochenamt, um in  

einer Messfeier des Verstorbenen zu gedenken. 

Exequien und Sechswochenämter sowie Jahrge-

dächtnisfeiern finden zu den üblichen Messzeiten 

(zum Teil unabhängig vom Beerdigungstag) in ei-

ner unserer Kirchen statt und werden von einem 

Priester geleitet.  

 



In der Evangelischen Kirche gibt es keine "Exequien" und kein "Sechswochenamt". Die  

Angehörigen eines Verstorbenen werden an dem Sonntag, der auf die Beerdigung folgt, in 

den Gottesdienst eingeladen. Hier wird der Name des Verstorbenen verlesen sowie seiner 

und der Trauernden im Rahmen der Fürbitten gedacht.  

Totengedenken im Kirchenraum  

Zum Gedenken an Gemeindemitglieder, die innerhalb eines Kirchenjahres verstorben sind, 

gestalten wir in unseren Kirchenräumen einen würdigen Erinnerungsort. Ein Psalmwort, 

eine Kerze oder ein tröstender Spruch erinnern daran, dass jeder Mensch in Gottes Hand 

geborgen ist.   

„Ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen. Du bist mein.“  (Jesaja 43,1) 

Totengedenken an christlichen Gedenktagen 

Im Totenmonat November gedenken seit alters her die Menschen ihrer Verstorbenen,  

besuchen die Gräber, feiern Gottesdienste und beten für die verstorbenen Angehörigen. In 

der katholischen Kirche ist es schöner Brauch, rund um Allerheiligen und Allerseelen für  

alle Verstorbenen des vergangenen Jahres zu beten. In den Gottesdiensten werden die Na-

men aller Verstorbenen der Gemeinde verlesen, und für jeden wird eine Kerze entzündet.  

In der evangelischen Gemeinde wird der Verstorbenen ebenfalls im November am letzten 

Sonntag im Kirchenjahr gedacht, dem Ewigkeitssonntag oder Totensonntag, wie er auch im 

Volksmund heißt. Im Gemeindegottesdienst werden die Namen der in den zurückliegenden 

zwölf Monaten verstorbenen Gemeindeglieder verlesen. Für jeden wird eine Kerze entzün-

det. Der Gottesdienst, zu dem die Angehörigen besonders eingeladen sind, widmet sich 

thematisch dem Thema "Tod und Auferstehungshoffnung". 

Mit der Trauer nicht allein 

Viele Angehörige und Trauernde durchleben ei-

nen schweren und anstrengenden Trauerpro-

zess. Das Leben erscheint ohne den Verstorbe-

nen oft wie auf den Kopf gestellt. Unterstützung 

von lieben Menschen oder seelsorgliche Beglei-

tung können helfen, mit der neuen Situation 

fertig zu werden.   

Trauernde Angehörige können sich nach den 

Trauerfeierlichkeiten selbstverständlich gern 

wieder bei uns melden, wenn sie eine weiterge-

hende Begleitung oder Aufarbeitung wünschen.  



Wir überlegen mit Ihnen den für Sie passenden Weg und beraten Sie gern auch über die 

Angebote intensiver Trauerbegleitung auf Stadtebene, die in dem Flyer „Trauerwege“  

zusammengestellt sind. 

Ihre Ansprechpartner sind: 

Sie erreichen die Seelsorgerinnen und Seelsorger über unsere Gemeindebüros 

Pfarrei St. Augustinus Krefeld  Ev. Kirchengemeinde Krefeld-Oppum 

Hauptstr. 18,  Pfr. Volker Hülsdonk  

47809 Krefeld  Auf der Scholle 6, 47804 Krefeld 

Tel. 02151/55850  Tel. 02151/543386  

E-Mail: pfarrbüro@augustinus-krefeld.de  E-Mail: pfarrer@huelsdonk.de 

Internet: www.augustinus-krefeld.de 

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie weitere Informationen oder Begleitung wünschen! Selbstverständ-

lich erheben wir keine Gebühren für die Trauerfeierlichkeiten und die seelsorgliche Begleitung. 

Hans Russmann 
Pfarrer 

Arno Wildrath 
Pastoralreferent 

Brigitte Schmitz 
Gemeindereferentin 

Karl-Heinz Hermanns 
Pastoralreferent 

Monika Eisleb 
Gemeindereferentin 

Volker Hülsdonk 
Pfarrer 

Birgitta Gebauer Georg Doctor 

Für die Evangelische 
Kirchengemeinde 
Oppum: 

Für die Katholische Pfarrei St. Augustinus: 
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