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Evangelischer Segen-Service bei
Trauung, Taufe und Bestattung
München – Die Eltern sind aus der Kirche ausgetreten, wollen aber ihr Kind
taufen lassen; ein Heavy-Metal-Fan wünscht eine Bestattung mit rockigen Tö-
nen und einer Whiskeyflasche neben der Urne; ein Hund soll die Eheringe
zum Brautpaar bringen: Die Vorstellungen von kirchlichen Segensfeiern zu
besonderen Anlässen werden immer ausgefallener. Gleichzeitig gibt es für die
Kirchen bei Ritualen an wichtigen Lebensabschnitten immer mehr Konkur-
renz durch freie Redner und alternative Angebote. Die evangelische Landes-
kirche in Bayern hat darauf reagiert und vor einem Jahr die „Segen. Service-
stelle für Taufe, Trauung, Bestattung & mehr“ in München gegründet. Gestern
wurde die Stelle in München vorgestellt, in der eine Pfarrerin und ein Pfarrer
für ganz Südbayern Anfragen beantworten, bei der Suche nach dem richtigen
Pfarrer oder dem passenden Ort für eine Feier helfen. „Es ist schön, wenn
sich jemand kirchlich trauen lassen will“, sagt Pfarrer Karsten Schaller. „Wir
haben viele Möglichkeiten zur Realisierung.“ So berichtete er davon, dass er
bei der Verwirklichung einer Trauung am Comer See geholfen hat. Die Ser-
vice-Stelle hat Kontakt zum dortigen Pfarrer aufgenommen. Schaller und
seine Kollegin Doris Wild hätten sich notfalls auch um einen bayerischen Kol-
legen bemüht, der zur Trauung nach Italien gefahren wäre. Die Vermittlung
kostet kirchlicherseits nichts. „Zu bezahlen wären nur die Fahrt- und Unter-
bringungskosten“, sagt Schaller.

Das kirchliche Start-up hat bislang bei 22 Trauungen, acht Taufen und sieben
Bestattungen geholfen. „Das sind die entscheidenden Kontaktpunkte zu vie-
len unserer Mitglieder. Das ist eine große Chance“, erklärt Kirchenrat Michael
Wolf, warum die evangelische Kirche hier neue Wege geht. „Wir wollen uns als
kompetente Begleiter in diesen Lebenssituationen positionieren.“ Auch die
Bestattung von aus der Kirche Ausgetretenen ist in Ausnahmefällen möglich.
„Wir sagen erst einmal nicht nein und suchen das Gespräch.“ Die Service-
Stelle vermittelt auch, wenn es bei geplanten Feiern vor Ort Probleme gibt.
Entwickelt werden darüber hinaus neue Formate, wie ein Ritual für Geschie-
dene, Segensfeiern für 18-Jährige oder beim Eintritt in den Ruhestand. Die
Stelle ist erreichbar unter www.segen.bayern-evangelisch.de.  cm


