
Ich bin die AUFERSTEHUNG und das LEBEN. 
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. 

Johannes 11,25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begleitung nach einem Todesfall 

Pfarre Seekirchen am Wallersee  



                 Pfarre Seekirchen, Stiftsgasse 2, Tel. 06212- 7117 

„Weder Tod noch Leben können uns scheiden 

von der Liebe Gottes“ (Römer 8, 38-39) 

 

Sehr geehrte, liebe Angehörige! 

Der Tod eines nahestehenden Menschen ist ein großer Einschnitt 

in das Leben – gleichgültig, ob Zeit zum Abschiednehmen war 

oder der Tod ganz überraschend hereingebrochen ist. 

Trauer und Schmerz, Verzweiflung und Fragen, Haltlosigkeit und 

Ohnmacht können dabei je nach den Lebensumständen ebenso 

Reaktionen sein, wie Gefühle von Erleichterung nach langem 

Leiden oder Dankbarkeit nach einem erfüllten Leben. 

Unser Glaube ist in dieser Zeit der Trauer und des 

Abschiednehmens wohl besonders gefragt aber auch angefragt: 

Unsere Hoffnung auf Auferstehung, unser Zutrauen in die Liebe 

Gottes, unsere offenen Fragen, unser Klagen und unser Hadern – 

all das hat vor Gott seine Berechtigung und seinen Platz. 

Als Pfarrgemeinde bieten wir Ihnen an, Sie in dieser 

Lebenssituation zu begleiten: Im persönlichen Gespräch, im 

gemeinsamen Gebet und beim bewussten Abschiednehmen bei 

der Beerdigung oder Verabschiedung. 

Ihr Team der Pfarre Seekirchen 
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Wenn jemand im Sterben liegt oder im Todesfall 

Verständigen Sie einen unserer Seelsorger über das Pfarramt: 

Telefon 06212/7117. 

Dort hören Sie außerhalb der Kanzleizeiten auch weitere 

Kontaktmöglichkeiten für den Notfall! 

Pfarrer Harald Mattel erreichen Sie auch über die Handynummer: 

0676/8746-5201 

Gemeinsam mit dem Priester können Sie Abschied nehmen und 

miteinander beten. Er betet mit Ihnen die Sterbegebete oder 

spendet die Sakramente. 

 

Begräbnis / Verabschiedung 

Gemeinsam mit dem Pfarrer und dem Bestatter besprechen Sie 

die weiteren Termine für 

 das Läuten der Sterbeglocke 

 die Totenwache oder den Seelenrosenkranz  

(meistens am Abend vor dem Begräbnis) 

 den Trauergottesdienst / die Seelenmesse mit Bestattung 

oder Verabschiedung 

 die Urnenbeisetzung 

  

http://www.pfarre-seekirchen.at/
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Bestatter 

Selbstverständlich haben Sie bei der Beauftragung des Bestatters 

Ihres Vertrauens freie Wahl. Folgende in Seekirchen ansässige 

Bestatter sind mit den Gegebenheiten vor Ort besonders 

vertraut: 

 Bestattung Lesiak, Hauptstraße 18, 06212/5955 

 Bestattung Schoosleitner, Hauptstraße 38, 06212/20143 

 

Der Bestatter bespricht mit Ihnen alle anstehenden Schritte und 

hilft Ihnen z.B.: 

 bei der Verständigung des Amtsarztes wenn jemand zu 

Hause verstorben ist 

 bei den Behördenwegen 

 bei der Erstellung der Parte und der Todesanzeige 

 bei der Organisation von Musik, Sargträgern … 

 u.v.a.m. 

Grabstätte 

Der Friedhof Seekirchen steht unter der Verwaltung der Pfarre 

Seekirchen. Sie können sich deshalb in allen Anliegen zum 

Friedhof an die Pfarrkanzlei wenden! 

  



www.pfarre-seekirchen.at                                   

Kontaktpersonen für Rosenkranz & Trauergebetsstunde: 

Gudrun Wilhelm: 0699/11850459 

Elisabeth Mackl: 06212/5701 

In unserer Pfarre ist es üblich, bei Todesfällen einen Rosenkranz 

oder eine Totenwache abzuhalten. Wir - eine Gruppe der Pfarre 

Seekirchen - möchten Sie bei der Planung für diese Gebetsstunde 

in Ihrer Trauer, in ihrem Schmerz, nicht alleine lassen sondern 

Ihnen unsere Unterstützung anbieten: 

Diese Gebetszeit kann verschiedene Gestalt haben: 

 Wir helfen Ihnen gerne, für die Totenwache einfühlsame 

Betrachtungen über den Verstorbenen zu verfassen und 

vorzutragen. 

 Auch bei der Formulierung von Glaubensbetrachtungen für 

das Rosenkranzgebet sind wir Ihnen gerne behilflich und 

auch bereit vorzubeten. 

 Wenn Sie das traditionelle Rosenkranzgebet in der Kirche 

lieber haben möchten, können wir auch dabei das 

Vorbeten für Sie übernehmen. 

Wir ersuchen Sie, zur Totenwache oder zum Rosenkranzgebet, 

das Bild der/des Verstorbenen, von der Aufbahrungshalle mit in 

die Kirche zu bringen. 

Auf Ihren Wunsch hin sind wir auch gerne bereit, Sie beim 

Vorbereiten des Begräbnisses, z. B. beim Verfassen der Fürbitten 

zu unterstützen. 

http://www.pfarre-seekirchen.at/
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Verschiedene Trostworte: 

Glaube ist Vertrauen, dass unsere Hoffnungen sich erfüllen; und 

Glaube ist die Zuversicht, dass etwas existiert, was wir noch nicht 

sehen. Dieser Glaube trägt uns. (Hebräer 11,1) 

Es gibt auf dieser Erde keinen Ort, der uns ewige Heimat ist. Also 

sind wir unterwegs zu einer Stadt, die im Himmel für uns bereitet 

ist. (Hebräer 13,14) 

Gott ist Liebe, und wer in Liebe lebt, der lebt ewig in Gott und 

Gott in ihm. (1. Johannesbrief 4,16) 

Gottes Licht scheint in der Dunkelheit. Und so dunkel es auch 

geworden ist, dieses Licht erlischt nicht. (Johannes 1,5 ) 

Jesus spricht: Wer mir vertraut, wird leben, selbst wenn er stirbt. 

(Joh. 11,25) 

Gott erhellt mir meinen Weg; er sorgt dafür, dass ich sicher gehe; 

er ist mein Ziel, meine Geborgenheit, ich gehe ohne Furcht. 

(Psalm 27,1) 

Meine ewige Ruhe finde ich bei Gott; geduldig begebe ich mich in 

seine Hand. Nichts kann mir mehr schaden. (Psalm 62,2) 

Auferstehung ist unser Glaube, Wiedersehen unsere Hoffnung, 

Gedenken unsere Liebe. (Augustinus) 
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Nun spricht Gott, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, 

denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen. Du gehörst zu mir. (Jesaja 43,1) 

Es gibt auf dieser Erde keinen Ort, der uns ewige Heimat ist. Also 

sind wir unterwegs zu einer Stadt, die im Himmel für uns bereitet 

ist. (Hebräer 13,14)  

Lasst mich ziehen, haltet mich nicht; Gott hat meine Reise bisher 

gnädig gesegnet, ich kann nun getrost zu ihm zurückkehren. 

(Genesis 24,56)  

Zu dir gehöre ich, großer Gott. Du nimmst meine Hand, breitest 

deine Arme aus und nimmst mich auf. Was auf der Erde war, ist 

nicht mehr wichtig; du erfüllst mein Herz; ich gehöre dir für 

immer und ewig. (Psalm 73, 23-25)  

Für jedes Ereignis unter dem Himmelszelt hat Gott eine Zeit 

vorgesehen. So hat Geborenwerden seine Stunde, und auch das 

Sterben, und das Weinen und das Lachen.  

(nach Kohelet 3,1ff.) 

Jesus sprach: Ich bin das Licht der Welt. Folge mir und ich werde 

dich durch die Dunkelheit in neues Leben führen.   

(Johannes 8,12) 

http://www.pfarre-seekirchen.at/


 

f.d.I.v: Pfarre Seekirchen am Wallersee, Gudrun Wilhelm & Harald Mattel 

Foto: Der Auferstandene, Wandgemälde von Br. Thomas Hessler OSB in der 

Aussegnungshalle Seekirchen, Foto Stefan Lochschmidt 
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