Orientierung
bei einem Todesfall
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der römisch-katholischen Kirche
in der Stadt Zürich

Grundsatz
Aus ihrem Glauben an die Auferstehung gestalten die Kirchen
Beisetzung und Abdankung als Übergang vom irdischen ins
ewige Lebän. Sie halten sich dabei an die Vorgaben und Rituale il'rrer Tradition sowie an die WÜnsche der Verstorbenen und
Hinterbliebenen.

Ort der Abschiedsfeier
Die Beisetzungen werden von den seelsorgenden auf den
städtischen Friedhöfen vorgenommen. Die Abdankungen finden entweder in einer Friedhofskapelle, in einer Kirche oder am
Grab statt. Die Friedhofskapellen sind überkonfessionelle Andachtsorte. Normaleruveise findet die Abdankung gleich im Anschluss an die Beisetzung statt.
Für Angehörige einer Kirchgemeinde sind die Benutzung der
Kirche, das orgelspiel und die Gestaltung des Abschiedsgotte,sdienstes kostenlos.
Besondere Musikwünsche können mit der organistin abgesprochen werden (FÜr Abdankungen in reformierten Kirchen
werden organisten durch das Bestattungsamt aufgeboten, bei
Abdankungen in katholischen Kirchen durch das jeweilige
Pfarramt). Fur den Blumenschmuck sind die Hinterbliebenen

verantwortlich.

ZuständigkeiUKontakt
Bei der Oiganisation einer Beisetzung und Abdankung arbeiten
d;as Bestattungsamt, die Pfarrämter und Kirchgemeinden eng

zusammen. Verantwortlich ist der beim Bestattungsamt gemeldr=te seelsorger (in einzelnen katholischen Gemeinden das
Pfarramt). Sonderwünsche sind nach Absprache mit der betreffernden §eelsorgerin möglich. Wenn Sie besondere Wünsche
h;aben, empfiehlt sich ein möglichst frühzeitiger Kontakt'

Abdankun gen für Ausgetretene
Eine christtrche Abschiedsfeier für aus den Kirchen Ausgetretene
ist grundsätzlich möglich: Bei den Pfarrämtern finden die AngehÖrige i offene Gesprachspa rtnerl n nen. Weitere nformationen erhalten
Sie bei der Audienz im Bestattungsamt.
I

Besonderheiten ln der reformierten Kirche

Am Sonntag nach der Abdankung ist im Gemeindegottesdienst die
Abkündigung lvertesung der verstorbenen Gemeindeglieder).
Die Angähorigen werden ausserdem zum Toten- und Ewigkeitssonnta[ eingäladen (am Sonntag vor dem ersten Advent).

Besonderheiten in der katholischen Kirche

Abschiedsfeiern in den Friedhofskapellen sind in der RegelWortgottesdienste (ohne Messe) mit Orgelmusik Haben Sie besondere
üVUnsche an diesen Gottesdienst, nehmen Sie bitte schnell mit
dem zuständigen Pfarramt Kontakt auf. Allenfalls istes möglich, die
Abdankung ais Eucharistie oder mit Kommunion zu feiern.
lm Gemeindegottesdienst wird für die Verstorbenen gebetet' Es
besteht auch die Möglichkeit, einen so genannten ,,Dreissigsten"
(erstes MonatsgeOaCtrtnisl zu halten oder eine jährliche Gedächtnismesse via Legat einzusetzen.
Die meisten Pfar-ramter halten an Allerseelen (2. November) ein
Gedächtnis fÜr alle während des laufenden Jahres verstorbenen
Pfarreiangehörigen.

Seelsorgliche Begleitung nach der Trauerfeier

Der Verlüst eines geliebten Menschen kann die Angehörigen in
tiefe Trauer stürzen, die auf einem langen Weg verarbeitet werden
muss. Die Seelsorgenden bieten lhnen dabei Unterstützung an' Wir
machen lhnen Mut: stellen Sie sich lhrer Trauer und suchen Sie
sich lhren Weg, damit umzugehen. Wir wünschen lhnen dazu viel
Kraft und Gottes Segen!
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