
Pfarrgemeinde „St.-Johannes-Ev.“ Eversberg 

Pfarrgemeinderat  (PGR)             ( 01 / 23 ) 
________________________________________________________________________________ 

I n f o r m a t i o n e n   für  den  Trauerfall 
 

Im Trauerfall sind Sie nicht allein: Vielfache Hilfen stehen Ihnen zur Verfügung. 
Der PGR möchte Ihnen hiermit die Informationen zukommen lassen, die ein kirchliches Begräbnis 
in unserer Gemeinde betreffen: 
 

1. Informieren Sie schnellstmöglich einen Bestatter Ihrer Wahl, der in der Regel für Sie der erste 
und wichtigste Ansprechpartner sein wird. 

2. Wünschen Sie vor, während oder unmittelbar nach dem Sterbefall einen Priester, erreichen Sie 
diesen unter der Tel.-Nr. 0291 / 902288-12  oder -0 (evtl. bitte das Band kpl. abhören). 

3. Unter dieser Tel.-Nummer erreichen Sie auch den Priester als ersten Ansprechpartner für alles, 
was das kirchliche Begräbnis betrifft. 

4. In unserer Gemeinde ist folgender Ablauf der Trauerfeierlichkeiten üblich:  
a) Nach Eintritt des Todes findet morgens um 11 Uhr das Totenläuten statt. Bitte melden Sie 

dieses rechtzeitig bei dem Küster an (s.u.).    
      Vor der Kirche wird die Totenleuchte entzündet, die bis zur Beerdigung leuchtet. 
      Bei Urnen-Bestattungen, die oft erst nach 1 bis 2 Wochen stattfinden, brennt die Lampe 3-4 

Tage und ab dem Vorabend der Beerdigung (Totengebet).   (lt. PGR 1/20 – Pkt. 8.1) 
b) Das Totengebet findet am Vorabend der Beerdigung statt. Beginn ist um 19.15 Uhr. Ist an 

diesem Abend eine Abendmesse (z.B. donnerstags), wird das Totengebet in Verbindung 
damit anschließend gehalten. 
Zur Gestaltung des Totengebetes gibt es in der Kirche Gebetshefte. Sie können  das 
Totengebet auch selbst gestalten. Den/Die Vorbeter(in) können Sie aus Ihrer Familie bzw. 
Ihrem Freundes- /Nachbar- und Bekanntenkreis selbst bestimmen. 
- Auf Anfrage stehen Ihnen u.a. auch folgende Gemeindemitglieder dafür zur Verfügung: 
  Gisela Bastert (Tel. 51122) -  Klaus Bockholt (Tel. 52079) - Anja Möller (Tel. 9085406)   

c) Das Seelenamt beginnt normalerweise um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche. 
Nach dem Gottesdienst formiert sich vor der Kirche/auf dem Marktplatz der gemeinsame 
Trauerzug zum Friedhof wie folgt:      Kreuz  –  Fahnen- und Vereinsabordnungen  –  
Messdiener / Priester  – Familie/Angehörige /Freunde  –  Trauergemeinde. 
 

5.        F ü r   d i e   k i r c h l i c h e   T r a u e r f e i e r   i s t   n o c h   w i c h t i g : 
- Bei einer Urnenbeisetzung kann die Urne in der Kirche aufgebahrt werden. 
- 2-3 Messdiener können Sie aus der Nachbarschaft oder dem Freundeskreis selbst besorgen.  
 

- O r g e l  /  O r g a n o l a:  Eine(n) Organisten/in können Sie aus Ihrer Familie bzw. Ihrem 
  Freundes- und Bekanntenkreis selbst bestimmen. Das Honorar/Entgelt für den/die 
  Organist(in) bitte bei der Anfrage klären.      
  Auch eine ORGANOLA-Begleitung ist möglich, falls ein Teammitglied diesen Dienst 
  übernehmen kann.  

        Das Honorar für die ORGANOLA-Begleitung beträgt 30,00 EUR ( = für Vorbereitung u. Gottesd.) 
 

- Die Liedauswahl kann mit dem Pastor / Organisten besprochen werden. 
- Beileidskarten können in der Kirche in den am Eingangspfeiler stehenden Korb gelegt 

            werden. Sie werden der Trauerfamilie umgehend übergeben. 
      - Das 30-tägige Seelenamt bzw. Sechswochenamt und das 1.Jahresamt können im          

         Pfarrbüro (Rathaus, Tel.: 51146 - s.u.) oder im Pfarramt Meschede (s.u.) festgelegt werden. 
      - Für Beerdigungen evangelischer Gemeindemitglieder steht die Pfarrkirche selbstver-  
        ständlich zur Verfügung. Nehmen Sie bitte mit dem Pastor / Küster Kontakt auf. 
      - In unserer Kirche (Marien-Kerzenaltar) liegt ein Gedenkbuch mit den Namen der im jew. 
        Monat Verstorbenen aus. Falls Sie das NICHT wünschen, sprechen Sie bitte mit dem PGR. 
      - Ein evtl. für die beteiligten Messdiener, Küster zugedachter  freiwilliger Obulus kann in der 
        Sakristei ebenso zur Weiterleitung hinterlegt werden wie das Organola-Honorar. 

 

Hier die Tel.-Nummern: Pfarramt Meschede            902288-0 
    Küsterdienst und Pfarrgemeinderat (PGR) Eversberg: 

                                   -- Thomas Wagner                        7490   oder   0151-24010776 
    Pfarrbüro im Rathaus (Di. 9-11 Uhr / Do. 16-18 Uhr)  51146 
    Evang. Kirchengemeinde:                   2861  


