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Trauerfeiern und
Trauergottesdienste
in der Gemeinde Bielefeld-Mitte
In den Augenblicken des Abschieds von
einem lieben Menschen gibt es Vieles zu
bedenken.
Dieser Flyer soll eine kleine Hilfe sein, wenn es um die Gestaltung des
Trauergottesdienstes oder der Trauerfeier geht.
Manche Fragen lassen sich schon im Vorfeld klären, um Sicherheit für
diesen schweren Gang zu geben.
Beschrieben werden hier die Möglichkeiten, die sich in der Gemeinde
Bielefeld-Mitte bieten. Dies kann nicht auf andere Gemeinden übertragen werden, da jede Gemeinde ihre eigene Struktur hat.
Die Mitglieder der Gemeinde Bielefeld-Mitte werden so manchen
hier aufgeführten Gedanken für selbstverständlich halten; ja sogar
für überflüssig. Dieser Flyer soll aber auch denen helfen, die nicht
mit den Abläufen einer Trauerfeier in der Neuapostolischen Kirche
vertraut sind.

Schon auf dem Weg vom Diesseits ins Jenseits werden unsere Sterbenden und ihre Angehörigen seelsorgerisch durch die zuständigen
Priester und Diakone begleitet. Unsere Geschwister kennen ihren
Seelsorger sehr gut und haben engen Kontakt zu ihm. Die Angehörigen der Heimgegangenen möchten wir bitten, den zuständigen
Seelsorger zeitnah per E-Mail oder Telefon zu informieren.
Auf unserer Internetseite www.nak-Bielefeld-Mitte.de können die
Kontaktdaten eingesehen werden.

Das Trostgespräch für die Angehörigen
bildet den ersten Schritt.
Nach einem ersten Trostgespräch mit den Angehörigen können
Termine besprochen und die weitere Vorgehensweise festgelegt
werden. Wir möchten darum bitten, den Termin der Trauerfeier,
sofern diese von einem Seelsorger unserer Gemeinde begleitet werden soll, mit dem Seelsorger abzustimmen. Unserer Seelsorger sind
normalerweise werktags im Berufsleben eingebunden und brauchen
frühzeitig Gelegenheit, ihre beruflichen und privaten Termine mit der
Trauerfeier zu koordinieren. Der Ort der Trauerfeier kann nach den
üblichen Vorgaben der Bestatter gewählt werden. Gerne kann die
Feier auch in unserer Gemeinde Bielefeld-Mitte erfolgen.
Im Vorfeld sollte besprochen werden, ob eine Trauerfeier mit Sarg
oder eine Trauerfeier mit Urne stattfinden soll. Gerne können auch
Bilder des Verstorbenen aufgestellt werden.

Der Blumenschmuck kann frei gewählt werden, wobei er dem Ort angepasst sein sollte. (Die gezeigten Bilder geben einige Beispiele vor.)
Der Altar ist der Ort, an dem der Seelsorger die Trauerfeier durchführt.

Steht der Termin fest, kann der Verlauf der
Trauerfeier besprochen werden.
Besondere Musikwünsche und inhaltliche Punkte werden nach Möglichkeit mit berücksichtigt, wenn es dem christlichen Rahmen angemessen ist. Sofern es der Termin zulässt, kann der besondere Chor
für Trauerfeiern oder der Gemeindechor die Trauerfeier musikalisch
begleiten. Da unser Kirchengebäude über eine Orgel verfügt, können
wir nach Abstimmung eine(n) Organisten(in) zur Verfügung stellen.

