
        Erklärung zum Beschluss „Freiredner in Sülchen bzw. Klause“  
der Sitzung des KGR St. Moriz am 27.06.2017 und des KGR St. Martin am 07.07.2017 in der 
Gemeinsamen Sitzung beider Gremien am 22.01.2018 
 
 
Durch die Beschlüsse beider Kirchengemeinderäte und die im Anschluss erfolgte öffentliche, 
leider sehr emotional und in Unkenntnis der Beschlusslage geführte Diskussion, wurde unter 
den Gläubigen und in der Öffentlichkeit eine erhebliche Verunsicherung ausgelöst. Die 
Kirchengemeinden von St. Moriz und St. Martin bedauern dies ausdrücklich und geben zur 
Klarstellung und näheren Erläuterung der von ihnen gefassten Beschlüsse folgende Erklärung 
ab.  
 
In ihren Sitzungen haben die Kirchengemeinderäte St. Moriz und St. Martin folgenden 
Beschluss gefasst:  
 
Ab dem 04.11.2017 sind in der Sülchen- und Klausenkirche nur noch Beerdigungen zugelassen, 
die von einem amtlichen Vertreter/Vertreterin der ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen) gehalten werden. Die ACK umfasst im Moment 23 christliche Konfessionen. 
Trauerfeiern mit Freirednern und Freirednerinnen werden in beiden Kirchen nicht mehr 
zugelassen. 
 
Aus der Kirche ausgetretene Personen werden wie bisher kirchlich beerdigt, wenn dies von den 
Angehörigen gewünscht wird und vom Verstorbenen/von der Verstorbenen selber nicht 
abgelehnt wurde.  
 
Angehörige/Trauerfamilien werden selbstverständlich seelsorgerlich betreut, wenn sie dies 
wünschen. Eine christliche Trauerfeier (nach der Beerdigung des/der Verstorbenen, der/die 
ausdrücklich nicht christlich bestattet werden wollte) wird von Seiten der Kirchengemeinden 
angeboten.     
 
Die Kirchengemeinderäte von St. Martin und St. Moriz halten es für wichtig, dass es in der 
Kernstadt Rottenburg eine der Trauersituation angemessene Räumlichkeit für Trauerfeiern gibt, 
da es Personen gibt, die aus Überzeugung keine Kirchenräume nutzen möchten.  
 
Da dies bisher nicht gegeben ist, bieten die Kirchengemeinden folgende Übergangslösung an: 
Während dieser Zeit werden die Sülchen- und die Klausenkirche für Freiredner/innen zur 
Verfügung gestellt. Voraussetzung hierfür ist ein Gespräch zwischen dem Leitenden Pfarrer der 
Seelsorgeeinheit und dem betreffenden Freiredner / der betreffenden Freirednerin, in der die 
Rahmenbedingungen für die Nutzung der Kirchenräume erläutert und vom Nutzer akzeptiert 
wurden. 
 
Der oben genannte Beschluss wird dann vollständig in Kraft treten, wenn die Stadt ihrer 
Verpflichtung zur Schaffung der entsprechenden Räumlichkeit nachgekommen ist.  
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