
Die kirchliche Feuerbestattung 
 
In der Regel findet die Feuerbestattung in zwei Stationen statt: 
 
in der Kirche 
in der Aussegnungshalle 
 
In der Kirche wird wie bei der Erdbestattung die Eucharistie gefeiert. 
 
In der Aussegnungshalle wird ähnlich wie bei der Erdbestattung mit Gebeten, Worten der Hl. 
Schrift, Riten und Zeichen Abschied genommen. 
 
Üblicherweise findet die kirchliche Feier der Feuerbestattung vor der Einäscherung statt. Wo 
es die Umstände erfordern, wird die Feier bei der Beisetzung der Urne gehalten. 
 
Wenn bei der Urnenbeisetzung kein Seelsorger/ keine Seelsorgerin anwesend ist, können die 
Angehörigen selbst folgende Gebete sprechen: 
 
 
 
Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
• 
Gütiger Gott, 
in deine Hände empfehlen wir unsere/n Verstorbene/n ... 
Wir danken dir für alles Gute, 
mit dem du sie/ihn in ihrem/seinem irdischen Leben 
beschenkt hast und für das Gute, 
das wir durch sie/ihn erfahren durften. 
Du hast sie/ihn aufgenommen und 
Wohnung und Heimat bei dir gegeben. 
Uns aber, die zurückbleiben, 
gib die Kraft einander zu trösten 
bis wir alle vereint sind bei dir, 
durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
• 
Der Herr ist mein Hirte, 
nichts wird mir fehlen. 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen 
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
Er stillt mein Verlangen; 
er leitet mich auf rechten Pfaden, 
treu seinem Namen. 
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, 
ich fürchte kein Unheil; 
denn du bist bei mir, 
dein Stock und dein Stab 
geben mir Zuversicht. 
Lauter Güte und Huld werden mir folgen 



und im Haus des Herrn darf ich wohnen 
für alle Zeit. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist. 
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 
und in Ewigkeit. Amen. (nach Psalm 23) 
• 
Vater unser (siehe S. 11) 
Gegrüßet seist du, Maria (siehe S. 11) 
• 
Herr, gib ihr/ihm die ewige Ruhe 
und das ewige Licht leuchte ihr/ihm. 
Herr, lass sie/ihn ruhen in Frieden. Amen. 
 


