
Ich darf jetzt schon einmal eine Lanze für unseren Kirchenchor brechen! 

 

Es läuft derzeit wieder viel Wasser in die „Kritiker-Mühlen“: 

Der Kirchenchor Fügen ist bereit, Begräbnisgottesdienste in der gewohnt ergreifenden und musikalisch 

wunderbaren Art zu gestalten, wenn die Angehörigen das möchten. 

Man hat im Vorstand des Chores festgelegt, dass pro Gestaltung ein fixer Satz von € 300,00 verlangt 

wird. Früher wurde der Chor zum Totenmahl eingeladen, was aber heute aufgrund der Berufstätigkeit 

vieler Mitglieder eigentlich nicht mehr geht. 

Bei Todesfällen, bei denen sich die Angehörigen den Satz nicht leisten können, singen die Chormitglieder 

selbstverständlich ohne Gegenleistung, das ist überhaupt keine Frage! 

Liebe Leute, die wieder einmal über diese Maßnahmen und dann gleich dazu über „die Kirche“ 

schimpfen, da muss ich festhalten, dass 

• 15 bis 20 – oder auch mehr – Sänger / Musikanten 

• für ca.1,5 bis 2 Stunden für eure Feier da sind, 

• es auch Proben beim Chor braucht und 

• wenn man die anderen Ausgaben, die bei Todesfällen anfallen einmal anschaut (Bestattung, Kränze, 

Blumen, etc.), dann ist der Betrag für unseren Chor wohl sicher nicht hoch aber bei den anderen 

Ausgaben hört man wenig Geschimpfe! 

• Man kann sich ja auch frei entscheiden – es ist also kein „MUSS“. 

In vielen Gemeinden, gibt es bei Begräbnissen während der Woche ohnehin keinen Chor und keine 

Ministranten mehr! Sicher werden einige Mitmenschen darauf keinen Wert mehr legen, das ist auch  ok, 

wenn sie das nicht wollen. Es steht jedem frei, sich die musikalische Gestaltung selber auszuwählen und 

diese Musiker dann zu bezahlen – jeder wird was verlangen, freiwillig und kostenlos „arbeiten“ heute die 

wenigsten. Deshalb bitte ich alle schon einmal zu überlegen, bevor wieder der Tratsch und Klatsch seinen 

Lauf nimmt.  

Dann entscheide ich mich einfach nicht für eine Sache, wenn sie mir zu teuer ist und gebe das Geld 

anderweitig aus. Gottseidank ist das heute so, dass man nicht mehr gezwungen wird.  

 

In dieselbe Richtung geht auch der Betrag für den Begräbnisbegleiter. Diesen Dienst übernehmen unsere 

Vorbeter eben auch nur dann, wenn es die Hinterbliebenen wünschen und deshalb, damit es die 

Hinterbliebenen leichter und hinsichtlich der Kosten günstiger haben können! Das sind auch 2 bis 3 

Stunden, die diese Leute dafür hergeben. Dafür haben wir festgelegt, dass ihnen ein Betrag von € 50,00 

zustehen sollte. Jeder kann sich die Sache selber organisieren und danach aufräumen oder den Bestatter 

dazu beauftragen und mit ihm abrechnen… 

 

Und zur Info, all diese Punkte haben nichts mit „der Kirche“ zu tun, die da gleich wieder als oberster 

Sündenbock hingestellt wird! 

SCHADE! 


