
Bestattungsvollmacht 
Ausfertigung für den/die Pfarrer(in) 

 
Vorname: ___________________________ 
 
Name: _____________________________ 
 
Geburtsdatum: ______________________ 
 
Straße: _____________________________ 
 
Wohnort: ___________________________ 
 
Für den Fall meines Todes verfüge ich: 

Meine Bestattung, einschließlich der kirchli-

chen Trauerfeier soll durch die/den zuständi-

ge(n) evangelischen Pfarrer(in) vorgenom-

men werden. Ich bitte darum meine folgen-

den Wünsche zu beachten: 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Ort, Datum                            Unterschrift 

Bestattungsvollmacht 
Ausfertigung für persönliche Unterlagen 

 
Vorname: ___________________________ 
 
Name: _____________________________ 
 
Geburtsdatum: ______________________ 
 
Straße: _____________________________ 
 
Wohnort: ___________________________ 
 
Für den Fall meines Todes verfüge ich: 

Meine Bestattung, einschließlich der kirchli-

chen Trauerfeier soll durch die/den zuständi-

ge(n) evangelischen Pfarrer(in) vorgenom-

men werden. Ich bitte darum meine folgen-

den Wünsche zu beachten: 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Ort, Datum                            Unterschrift 

Bestattungsvollmacht 
Ausfertigung für Vertrauensperson 

 
Vorname: ___________________________ 
 
Name: _____________________________ 
 
Geburtsdatum: ______________________ 
 
Straße: _____________________________ 
 
Wohnort: ___________________________ 
 
Für den Fall meines Todes verfüge ich: 

Meine Bestattung, einschließlich der kirchli-

chen Trauerfeier soll durch die/den zuständi-

ge(n) evangelischen Pfarrer(in) vorgenom-

men werden. Ich bitte darum meine folgen-

den Wünsche zu beachten: 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Ort, Datum                            Unterschrift 

Liebes Gemeindeglied, 
 

im Leben schon an den Tod denken und darüber 

reden, immer wieder schreckt man davor zurück. 

Aber es ist wichtig dies zu tun.  
 

Wir Christen bekennen:  Denn dazu ist Christus 

gestorben und wieder lebendig geworden, dass 

er über Tote und Lebende Herr sei. (Römerbrief 

14,9) Dieser Glaube ist für uns ein Halt in allen 

Anfechtungen und Unsicherheiten.  
 

Zu den zentralen Aufgaben der Kirche gehört die 

Begleitung der Sterbenden und der Trauernden. 

In dieser Zeit ist es wichtig, über die Hoffnung zu 

sprechen, die über den Tod hinaus trägt. 
 

Mit einer Bestattungsvollmacht haben Sie die 

Möglichkeit, Ihren Willen zu Lebzeiten zu erklä-

ren. So können Sie Ihren Angehörigen die Sicher-

heit geben, Ihre Wünsche zu kennen und damit 

in Ihrem Sinne zu handeln. Gleichzeitig haben Sie 

die Gewissheit, dass der/die zuständige Pfarrer

(in)  Ihrer Kirchengemeinde für eine würdige 

kirchliche Bestattung sorgt und die tragenden 

Rituale wie Gebet und Segen neben dem Glo-

ckengeläut und dem Trauergespräch stattfinden. 
 

Bitte füllen Sie die Bestattungsvollmacht auf den 

nächsten Seiten mit den nötigen Angaben aus 

und übergeben Sie das ausgefüllte Formular an 

Ihre(n) zuständige(n) Pfarrerin/Pfarrer und die 

Person ihres Vertrauens. 
 

Bleiben Sie behütet 



 
 

Der HERR ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße 

um seines Namens Willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden 

mir folgen mein Leben lang 

und ich werde bleiben im Hause des  

HERRN immerdar. 

Psalm 23 

 
 

So spricht der HERR: 

Fürchte dich nicht, denn ich 

habe dich erlöst; ich habe dich bei 

deinem Namen gerufen; du bist mein!  

Jesaja 43,1 

 

Gebet 
Gott, zu dir rufe ich! 

Hilf mir beten 

und meine Gedanken 

sammeln zu dir; 

ich kann es nicht allein. 
 

 

Vaterunser 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 
 

                                  Matthäusevangelium 6,9-13  
 

Kirchliche 
Bestattungsvollmacht 

 

Den letzten Weg selbst bestimmen 

Ihr Ansprechpartner in der  

Kirchengemeinde: 

Notizen 


