
 
 
 
 
 
 

Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 07.11.2013 
 
 
TOP 1 Begrüßung und Tagesordnung 
 
Birgitt Kavermann begrüßt die anwesenden Pfarrgemeinderatsmitglieder.  
 
TOP 2 Geistlicher Impuls 
 
TOP 3 kurze Ankommrunde - "Na wie geht´s?" 
 
Die PGR-Mitglieder tauschen sich in Kleingruppen kurz darüber aus, wie es ihnen 
geht. 
 
TOP 4 "Eine Gemeinde an 5 Orten, in der der Glaube gelebt und  
   weitergegeben wird" 
 
Die PGR-Mitglieder werden aufgefordert, zunächst zu berichten, was sie von den 
anderen Gemeindeteilen mitbekommen haben. Anschließend folgt ergänzend der 
Bericht aus dem jeweiligen Ortsausschuss. 
 
Melle  
- Nacht der Kirchen 
Bericht des OA: 

- Hauptthema: Renovierung des Gemeindehauses 
- Es hat ein Treffen der Religionslehrer der Meller Schulen mit den Hauptamtlichen  
  unserer Gemeinde stattgefunden. Dabei wurden die Erwartungen der Lehrer an die  
  Gemeinde besprochen und von Seiten der Hauptamtlichen die Bereitschaft zur 
  Unterstützung der Schulen signalisiert. 
 
Riemsloh 
Bericht des OA: 

- Vorbereitungen für das Pfarrfest am 29.06.14 haben begonnen. 
  Das Pfarrfest soll um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst beginnen und um 17.00 Uhr 
  enden, da dann ein Fußball-WM-Spiel stattfindet. 
  Ideen für das Pfarrfest: "Wetten, dass..?", Geocaching  
 
Sondermühlen 
Bericht des OA: 

- Die Umgestaltung der Beete findet jetzt doch noch in diesem Jahr statt. 
 
Buer 
Bericht des OA: 

- Thema der letzten Sitzung: "Faire Gemeinde" 
- Herr Klamer hat seinen Dienst (Hof-/Winterdienst) an Herrn Brockmann abgegeben.  



St. Annen 
- OA St. Annen tagt sehr oft 
- Dieses Jahr findet in St. Annen kein Krippenspiel statt, da ehrenamtliche Helfer  
  fehlen.  (In Melle, Buer und Riemsloh findet ein Krippenspiel statt.) 
Bericht des OA: 

- Es wurde eine Prioritätenliste der Wünsche zur Umgestaltung des Pfarrhauses 
  erstellt. 
  
TOP 5 Beerdigungsdienst durch hauptamtliche Laien 
 
Kaplan Schumacher stellt die Thesen zu den notwendigen Veränderungen in der 
Trauerpastoral vor, die 2011 im Dekanat Osnabrück-Süd erarbeitet wurden  
(s. Anlage).  
Die unter Punkt 5 bei den Konsequenzen geforderte Broschüre wurde mittlerweile 
erstellt und liegt seit kurzem in den Kirchen aus. 
Zudem hat der erste Kurs in unserem Dekanat stattgefunden, in dem sich  
hauptamtliche Laien auf den Beerdigungsdienst vorbereitet haben. Aus unserer 
Gemeinde haben Claudia Hettlich und Monika Walbaum an diesem Kurs 
teilgenommen. Sie erhalten in einem Gottesdienst am 06.02.14 um 19.00 Uhr in der 
St. Matthäus - Kirche durch Weihbischof Johannes Wübbe ihre Beauftragung für den 
Beerdigungsdienst. 
Claudia Hettlich und Monika Walbaum berichten von dem Vorbereitungskurs: 
Der Kurs war in 2 Einheiten unterteilt. Zunächst ging es um die Theorie (Tod, Trauer, 
Ritus, Trauerpastoral) und im zweiten Teil um die Praxis. Hierbei sollte jeder einen 
Trauerritus vorbereiten und dann den anderen im Kurs vortragen.  
An dem Kurs haben 13 Gemeinde- und Pastoralreferenten aus dem Dekanat 
teilgenommen. Der leitende Pfarrer der Gemeinde muss zustimmen, dass 
hauptamtliche Laien den Beerdigungsdienst mit übernehmen. Da eine Beerdigung 
kein Sakrament sondern ein Akt der Barmherzigkeit ist, dürfen kirchenrechtlich auch 
Laien, die eine Beauftragung haben, eine Beerdigung vornehmen. 
Wenn ein Requiem gewünscht wird, muss dies natürlich von einem Priester 
übernommen werden. Oft wird das Requiem jedoch auch schon im normalen 
Werktagsgottesdienst mitgefeiert. Im Moment wird in unserer Gemeinde allerdings 
noch versucht, so lange und so gut es geht, für jeden, der es wünscht, ein eigenes 
Requiem zu feiern. 
Z.Zt. gibt es in unserer Gemeinde ca. 90 - 100 Beerdigungen im Jahr. Dadurch, dass 
2 Personen mehr den Beerdigungsdienst mit übernehmen, soll vor allem mehr Zeit 
für die Trauerbegleitung gewonnen werden. 
Auf die Frage nach der Akzeptanz von Beerdigungen durch unsere beiden 
Gemeindereferentinnen in der Gemeinde, wird im PGR die Meinung vertreten, dass 
sich viele sicherlich erst daran gewöhnen müssen, dass sich die Gemeindemitglieder 
aber auch daran gewöhnen werden. 
Der Beerdigungsdienst durch hauptamtliche Laien soll vorsichtig eingeführt werden. 
So werden Claudia Hettlich und Monika Walbaum nicht sofort in den wöchentlich 
wechselnden Beerdigungsdienst mit eingeplant werden, sondern zunächst nach 
Absprache einzelne Beerdigungen vornehmen. Außerdem soll die Gemeinde im 
Vorfeld durch Predigten, Artikel in Zeitung, „Brücke“, „Kreuz + Quer“ und 
„Kirchenbote“ informiert werden. 
Die Übernahme des Beerdigungsdienstes durch Claudia Hettlich und Monika 
Walbaum wird vom PGR positiv bewertet und unterstützt. 
 
 



TOP 6 Berichte aus den Sachausschüssen und dem KV 
 
Kirchenvorstand 
Die Baumaßnahmen in Riemsloh und Sondermühlen sind abgeschlossen. 
In Melle sind die Bauarbeiten am Gemeindehaus und Ärztehaus im Verzug, die 
Fassade sollte jedoch möglichst noch vor dem Winter fertig werden. 
Eine Offenlegung der Finanzierung der Baumaßnahmen wurde diskutiert. 
 
Liturgie-Ausschuss 
Für die Adventssonntage werden von den 4 Kindergärten Bilder zu den Evange-
liumstexten gestaltet. Jeder Kindergarten hat den Text eines Adventssonntages 
erhalten. Zu den Bildern, die hierzu von den Kindern gestaltet werden, soll dann auch 
gepredigt werden. Für die Gottesdienstbesucher werden Postkarten mit den Bildern 
gedruckt und in den Kirchen ausgelegt. 
 
Öffentlichkeitsausschuss 
Die neue Brücke erscheint am 23./24.11.13. 
Es wurde beschlossen, dass nicht mehr jeder Kindergarten in jeder Brücke berichtet, 
sondern immer nur jeweils einer pro Ausgabe. 
Es soll in jeder Brücke ein Schwerpunktthema geben, und nicht mehr nur Rückblicke 
auf das vergangene halbe Jahr. 
Auf der Hompage wird ein Videoportal gestartet mit Berichten aus der Gemeinde, 
aber auch geistlichen Impulsen. 
 
Eine-Welt-Ausschuss 
Als Kriterien für die faire Gemeinde wurden festgelegt: 
- faire Verköstigung 
- faire Geschenke 
- faire Blumen 
- Recyclingpapier 
- Ökostrom 
Ab dem 01.12.13 soll in den Schränken der Gemeindehäuser / Pfarrheime fair 
gehandelter Kaffee und Tee bevorratet werden. Alte Bestände dürfen aber 
aufgebraucht werden. Zettel an den Schränken weisen auf den fair gehandelten 
Kaffee und Tee hin. Informationen hierzu sollen auch im „Kreuz + Quer“ veröffentlicht 
werden. 
Recyclingpapier wurde bereits bestellt. Auch die neue Brücke wird auf Recycling-
papier gedruckt. 
Die Selbstverpflichtung soll dann im neuen Jahr unterschrieben werden. 
4 Personen aus dem Ausschuss nehmen an einer Fortbildung „Freiwilligen-
koordinator fairer Handel“ teil, die an 4 Samstagen stattfindet. 
 
TOP 7 Verschiedenes 
 
Am 28.11.13 trifft sich der Arbeitskreis der Pfarrgemeinderäte das nächste Mal. 
Beide Vertreterinnen unseres PGRs sind an diesem Datum verhindert. 
Von den anwesenden PGR-Mitgliedern erklärt sich niemand bereit, vertretungsweise 
an diesem Treffen teilzunehmen. 
 
Das neue Gotteslob ist jetzt im Buchhandel erhältlich. 
In den Altenheimen bleiben die alten Gebetbücher. 
 



Die Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände des Dekanats sind am 03.12.13 zu 
einem Gottesdienst und anschließenden Gespräch mit dem neuen Weihbischof 
Johannes Wübbe in Hagen eingeladen. 
 
Am 28.02.-01.03.14 soll wieder ein Besinnungswochenende für den PGR stattfinden. 
Ein passendes Haus hierfür wird noch gesucht. 
 
Termine: Di. 03.12.13 19.00 Uhr Gottesdienst u. Gespräch mit Weihbischof 
                   Johannes Wübbe in Hagen 
 Di. 21.01.14 19.30 Uhr Vorstandssitzung bei Alexandra Babeliowsky 
 Mi. 12.02.14  19.45 Uhr PGR-Sitzung in Sondermühlen, 19 Uhr Messe 
 28.02.-01.03.14 PGR-Wochenende 
 Do. 24.04.14 18.30 Uhr Vorstandssitzung im Pfarrheim in Riemsloh 
 Di. 13.05.14 20.00 Uhr PGR-Sitzung in Melle 
  
 
Für das Protokoll 
Alexandra Kreiß 
 
 
 
 
 
 



Notwendige Veränderungen in der Trauerpastoral 

Thesen 
 

Vorbemerkung: 
 

Das Dekanat Osnabrück-Süd weist sehr unterschiedliche Strukturen auf. Die folgenden Überlegungen 

greifen deshalb nicht überall zeitgleich. Dennoch werden hier Entwicklungen aufgezeigt, die über kurz 

oder lang an allen Orten eine veränderte Trauerpastoral fordern. 
 

Beobachtungen: 
 

1. Die Bestattungskultur ändert sich: Was früher nahezu ausnahmslos die Regel war – Beerdigung mit 

Requiem – wird seltener. Oft ist nur eine Trauerfeier mit anschließender Beerdigung gewünscht. Immer 

mehr Trauerfeiern finden in den Bestattungsinstituten statt. Hinzu kommen verstärkt alternative 

Bestattungsformen: Urnenbeisetzungen, Bestattungen im Friedwald oder im Kolumbarium etc. mit und 

ohne Trauerfeiern. Neue Formen der Beisetzung setzen sich durch: Aufbewahrung der Asche des/der 

Verstorbenen zu Hause, das Ausstreuen der Asche an verschiedenen Orten, Diamantenpressung, 

Aufbewahrung in Anhängern von Ketten etc.. Zudem steigt die Zahl anonymer Bestattungen. 

Schwierigkeiten im Umgang mit Krankheit, Sterben und Tod und die Unfähigkeit zu trauern, 

erschweren das Abschied nehmen. 
     
2. Auch die „Rahmenbedingungen“ rund um einen Sterbefall ändern sich: Traditionen wie die 

Nachbarschaftshilfe, das selbst organisierte Gebet in der Leichenhalle oder im Aufbahrungsraum 

werden oft nicht weitergeführt. Die Zahl der Krankensalbungen und Versehgänge geht zurück. Der 

Seelsorger/ die Seelsorgerin erfährt in der Regel erst über den Bestatter vom Sterbefall. Zudem 

verschieben sich die Orte der Trauer. Sie erweisen sich als sehr unterschiedlich und oft kontrovers: Zum 

einen ist ein Rückzug ins Private zu beobachten: Getrauert wird nicht mehr öffentlich sondern privat. 

Trauerfeiern und Beerdigungen finden im engsten Familienkreis und/oder in aller Stille statt. Das 

Getragen werden durch soziale Bezüge ist nicht gewünscht oder entfällt. Dem gegenüber gibt es neue 

öffentliche Orte der Trauer: Trauerforen im Internet, Institutionen des alltäglichen Lebens wie Schulen, 

Fußballarenen etc.. Die Kirche spielt hier eine nachgeordnete Rolle.   
  
3. Die Angehörigen der Verstorbenen – nicht selten auch der/die Verstorbene selbst – sind zunehmend 

kirchenfern bzw. kirchenfremd. Der Zugang zu traditionellen kirchlichen Bestattungsritualen fehlt. Sie 

werden nicht selten als zu starres Korsett empfunden, das den Bedürfnissen des Einzelfalls nicht 

gerecht wird.    
 

4. Der Wunsch nach individuell gestalteten Trauerfeiern nimmt zu: Trauernde Angehörigen - 

kirchendistanzierte und kirchenfremde, aber auch kirchennahe - wünschen sich, wie auch bei anderen 

Festen (Taufe, Erstkommunion, Trauung), eine persönliche, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene und im 

Blick auf den Verstorbenen sensibel gestaltete Feier, die das Abschied nehmen unterstützt und die mit 

dem Tod aufbrechenden Fragen und oft auch die existenzielle Verunsicherung ins Wort bringt, 

aufnimmt und Antworten anbietet.  
 

5. Diese Erwartungshaltung trifft auf Priester und Diakone, die sich - aufgrund demografischen 

Wandels, Personalverknappung und daraus entstehenden größeren Gemeinden – einer immer weiter 

steigenden Zahl von Beerdigungen gegenübersehen. Für sie wird es zunehmend schwieriger, eine 

immer wieder neu und ganz individuell und biografisch gestaltete Trauerfeier, orientiert an den 

Wünschen der trauernden Angehörigen, vorzubereiten und zu halten bzw. auch den eigenen 

Ansprüchen zu genügen. In absehbarer Zeit könnten Geistliche die meiste Zeit ihres Dienstes mit 

Beerdigungen beschäftigt sein. Eine tragende Trauerbegleitung im Vorfeld der Beerdigung und danach 

ist schon jetzt kaum noch möglich. 



 6. Eine zusätzliche Herausforderung für die christliche Bestattungskultur ist der inzwischen 

entstandene bunte Markt im Bestattungswesen. Längst hält er Beerdigungsunternehmen und „freie“ 

Trauerredner/innen (oft ausgebildete Theologen) vor, die – anders als die Priester und Diakone – jede 

Zeit, jede Möglichkeit und oft auch keine Bedenken haben, auch die ausgefallensten Wünsche der 

Angehörigen zu bedienen. 
 

Konsequenzen: 
 

1. Will die christliche Bestattungskultur auf dem Markt Bestand haben, muss sie flexibler in den 

Gestaltungsformen werden. Gleichzeitig gilt es, das spezifisch Christliche zu bewahren. 
 

2. Eine individuelle und auch zeitlich intensive Trauerbegleitung ist eine wichtige Rahmenbedingung für 

die Gestaltung einer Trauerfeier. Dazu ist eine Vernetzung zwischen Gemeinde - und Krankenhaus-

seelsorge sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Hospizen wichtig. 

Krankenhausseelsorgerinnen und - seelsorger und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hospiz haben 

die Verstorbenen und deren Angehörige oft schon im Sterbeprozess begleitet.  
 

3. Eine gut vorbereitete und profilierte Verkündigung ist vonnöten, um auf dem Markt bestehen zu 

können, nicht zuletzt weil Beerdigungen auch die Möglichkeit bieten, mit Kirchenfernen und 

Kirchendistanzierten in Kontakt zu kommen. In der Situation des Abschiednehmens zeigen Angehörige 

ein große Offenheit, in der die christliche Auferstehungsbotschaft als echte Hilfe empfunden werden 

und neu Fuß fassen kann. Beerdigungen haben einen nicht zu unterschätzenden missionarischen 

Charakter.  
 

4. Traueransprachen können nicht „anonym“ sein, d.h. ohne Bezug auf die Biographie des/der 

Verstorbenen. Jeder Verstorbene ist einzigartig. In der Geschichte eines jeden Verstorbenen spiegelt 

sich die je einzigartige Geschichte Gottes mit uns Menschen wieder. Nur eine individuell gestaltete 

Ansprache wird der persönlichen Würde des/der Verstorbenen und auch den individuellen 

Bedürfnissen der Angehörigen gerecht. In keinem Fall darf eine Traueransprache entfallen. 
 

5. Broschüren sollten auf das kirchliche Angebot aufmerksam machen. Sie sollten auch praktische 

Hinweise enthalten, um der zunehmenden Unsicherheit im Umgang mit dem Tod und den 

Abschiedsritualen zu begegnen: Wer ist im Todesfall zu benachrichtigen? Wie gestaltet man eine 

christliche Traueranzeige, wie einen Grabstein etc.? Sie sollte über die Aufbahrung zu Hause 

informieren und über christliche Abschiedsrituale. Außerdem sollte sie Texte für Abschiedsrituale 

bereit halten. 
 

6. In Bezug auf die kirchliche Begleitung von Verstorbenen ohne Angehörige, Freunde und Bekannte 

sind neue Formen zu entwickeln. Gemeindliche Begleitkreise können gemeinsam mit dem 

Seelsorger/der Seelsorgerin das Abschied nehmen gestalten. 
 

7. Um den gestiegenen und weiter steigenden Anforderungen an die Trauerpastoral gerecht zu 

werden, ist eine Ausweitung der Trauerbegleitung und des Bestattungsdienstes auf haupt- und 

ehrenamtliche Laien notwendig. Das Bestatten von Toten ist ein Werk der Barmherzigkeit und von 

daher Aufgabe eines jeden Christen. Dafür sind die Gemeinden zu sensibilisieren.  
 

8. Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Ehrenamtliche sind in Kursen auf die 

Trauerbegleitung und den Bestattungsdienst vorzubereiten. Sie sollten in einer besonderen 

gottesdienstlichen Feier in ihren Dienst eingeführt werden.  

 

Von der Dekanatspastoralkonferenz Osnabrück-Süd verabschiedet am 19. Januar 2011. 

Von der AG der Pfarrgemeinderäte Osnabrück-Süd verabschiedet am 9. Ma  2011. 

 


