
 

Trauerfeiern an entfernten Orten:  

Regelungen im Kirchenkreis Nürnberg 
 

 

Anlass:  

Wird ein Verstorbener nicht am Wohnort bestattet, so pflegen manche Bestattungsinstitute die 
Praxis, die Angehörigen ohne Rücksprache an die Pfarrer und Pfarrerinnen am Ort der Trauerfeier 
zu verweisen und diese so unter Zeitdruck in eine seelsorgerliche Zwangssituation zu bringen. 
Diese Praxis macht klare innerkirchliche Absprachen erforderlich, die auch an die Institute wei-
tergegeben werden können. – Ferner gibt es Pfarrerinnen und Pfarrer, die zur Schonung des ei-
genen Zeitbudgets ohne weitere Rücksprache wie selbstverständlich die Bestattung eines eige-
nen Gemeindegliedes den entfernten Kolleginnen und Kollegen „übertragen“. 
 
Vereinbarung: 

1. Auch bei Bestattungen außerhalb der letzten Wohnsitzgemeinde gilt die Grundregel: Die 
erste Zuständigkeit liegt bei dem Pfarrer und der Pfarrerin, in dessen/deren Gemeindespren-
gel die verstorbene Person zuletzt gewohnt hat.  

2. Ist der eigentlich Zuständige verhindert, gelten die auch sonst vor Ort jeweils üblichen Ver-
tretungsregelungen zwischen den Nachbarkolleg/inn/en. Das heißt im Umkehrschluss: Die 
entfernte Gemeinde, in deren Gebiet der Friedhof oder das Krematorium liegt, ist auch dann 
nicht automatisch zuständig, wenn der/die Wohnsitzseelsorger/in verhindert ist. 

3. Bei erst in jüngster Zeit zugezogenen und dann verstorbenen Gemeindegliedern (z.B. Be-
wohner von Pflegeheimen) gilt zunächst derselbe Grundsatz, falls nicht regional eine andere 
Regelung eingeführt ist (z.B. innerhalb des Dekanats Nürnberg: in den ersten zwei Jahren 
wird die Bestattung i.d.R. an die Gemeinde zurückgegeben, in der der Pflegeheimbewoh-
ner/die Pfegeheimbewohnerin früher wohnte.) 

4. Bei Trauerfeiern, die mehr als 50 Kilometer entfernt von der Wohnsitzgemeinde stattfinden, 
gilt innerhalb des Kirchenkreises das Angebot, dass die Gemeinde die Trauerfeier übernimmt, 
in der das Krematorium oder der Friedhof liegt. In diesem Fall wird jedoch erwartet, dass die 
der/die zuständige Seelsorger/in die Abgabe der Trauerfeier zuvor mit dem/der Kollegen/in 
vor Ort abspricht – und umgekehrt. Bestattungsinstitute haben nicht das Recht, von sich aus 
festzulegen, dass die Gemeinde am Ort der Trauerfeier auch den Pfarrer stellt. 

5. Sollte in Härtefällen auch bei kürzeren Entfernungen eine Übernahme der Trauerfeier durch 
die Kollegen am Ort erwünscht werden, so kann dies (nur) nach persönlicher kollegialer 
Rücksprache geschehen. 

6. Diese Regelung gilt in alle Richtungen. 

 

 
Vereinbarung der Dekanekonferenz des Kirchenkreises Nürnberg am 2.12.2008 
 
 
 


