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Original bitte in der Wohnung an erreichbarer
Stelle platzieren (z.B. Notfallbox im Kü�hlschrank)

Das Zweitexemplar geht an:

Ich 
Vor- und Zuname

möchte, dass im Falle meines 
Sterbens ein katholischer Priester
gerufen wird.

möchte nach meinem Tod
katholisch bestattet werden.

möchte eine Sargbestattung. 
(zahlt gegebenenfalls das Sozialamt)

möchte auf dem kath. Friedhof 

bestattet werden.

Unterschrift und Datum

Ich 
Vor- und Zuname

möchte, dass im Falle meines 
Sterbens ein katholischer Priester
gerufen wird.

möchte nach meinem Tod
katholisch bestattet werden.

möchte eine Sargbestattung. 
(zahlt gegebenenfalls das Sozialamt)

möchte auf dem kath. Friedhof 

bestattet werden.

Unterschrift und Datum

Zweitexemplar 
fü�r Familie/Notar/Senioren einrichtung etc.

Wie schnell eilen unsere Jahre dahin; es ist, als fliegen
sie davon.« (Psalm 90,10).

Haben Sie sich schon Gedanken darüber ge-
macht, wie Sie Ihr Sterben, Ihren Tod und die an-
schließende Möglichkeit zur Trauer gestalten möch-
ten? Auch wenn es ganz bestimmt nicht leicht fällt,
sich mit dem eigenen Sterben auseinanderzuset-
zen, so ist heute schon an morgen zu denken auch
aus christlicher Sicht ein wichtiger Schritt auf dem
Weg zum ewigen Leben.

Mit dieser Karte möchten wir Ihnen und Ihren 
Angehörigen eine Hilfestellung geben, sich recht-
zeitig über die Dinge im Klaren zu sein, die Ihnen
wichtig für den eigenen Tod sind. Legen Sie hier ein-
zelne Aspekte in Bezug auf die Bestattung fest, um
Ihren Hinterbliebenen Ihre eigenen Wünsche und
Vorstellungen deutlich zu machen. Wenn Sie allein-
stehend sind, kann dies eine wichtige Hilfestellung
sein, um Ihre Wünsche zu formulieren und sie für
die Verantwortlichen der Bestattung festzuhalten.
Wir bitten Sie zu beachten, dass diese Karte ein

rechtswirksames Testament oder andere Formen
der Nachlassregelung nicht ersetzt. Diese Aspekte
sollten Sie daher rechtzeitig mit Ihren Angehörigen
besprechen und bei Bedarf notarielle Hilfe z.B. für
die Erstellung eines Testaments hinzuziehen.



Wir begleiten Sie.

Hospizangebote
www.caritas-berlin.de
www.malteser-berlin.de

Trauerbegleitung
www.erzbistumberlin.de/trauer

Katholische Friedhöfe 
im Erzbistum Berlin

www.katholische-friedhoefe.de

·
Erzbistum Berlin

Niederwallstraße 8– 9
10117 Berlin

(030) 326 84-0
info@erzbistumberlin.de
www.erzbistumberlin.de
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Deinem Gott darfst du
deine Wege gut und gern

anvertrauen. 
Er enttäuscht dich nicht,

alles wird gut.
(Psalm 37,5)
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