
 
 
 
 

Was zu erledigen ist: 
 

o Besprechen Sie schnellstmöglich persönlich 
mit dem Pfarramt Roding den Termin für die  
Überführung und die Beerdigung ab.  
(Telefonnummer Pfarrbüro: 09461/1302) 

o Informieren Sie die Mesnerfamilie Gabler über 
den Termin für die Überführung und den Tag  
der Beerdigung (Tel. 09468/443) 

o Gehen Sie wegen der Ausstellung einer Sterbe- 
urkunde zum Standesamt der Stadt Roding, für  
den Bereich Geresdorf u. Waffenhof ist die 
Gemeinde Zell zuständig. 

o Die Todesanzeige bei der Presse ist aufzu- 
geben. Berücksichtigen Sie dabei, ob vor dem  
Requiem ein Rosenkranz gebetet werden 
soll oder nicht. Wenn ja, verständigen Sie dann auch die Vorbeter. 

o Sarg einschl. Graböffnung, die Sterbebilder, Kränze und Blumen sind zu 
bestellen. 

o Die Vorbeter des Rosenkranzes, Frau Elisabeth Stelzl (Tel. 09468/12 
33), Peter Stelzl (Tel. 09468/10 52), oder eigene Wahl sind zu 
verständigen 

o Soll der Kirchenchor Trasching die Eucharistiefeier musikalisch 
gestalten, setzen Sie sich auch umgehend mit der Chorleiterin, Frau Evi 
Stelzl in Verbindung (Tel. 09468/453). 

o Leichenhaus: Das Bestattungsunternehmen Amberger sperrt das 
Leichenhaus auf und übergibt den Schlüssel an die Angehörigen. Die 
Angehörigen können wählen, ob sie das Herrichten, das Auf- und 
Abschließen des Leichenhauses und Putzen selber übernehmen oder 
damit Herrn Josef Gabler, Gaisirl 2, Tel. 0162/766 33 70 (privat) oder 
Tel. 09462/17233 (Arbeit) beauftragen wollen. 

o Soll ein Leichenschmaus stattfinden, ist das entsprechende Gasthaus 
zu informieren. Es ist von Vorteil, wenn Sie in etwa die Anzahl der zu 
erwartenden Gäste angeben könnten. 

o Für weitere Fragen können Sie sich gerne an das Pfarramt Roding (Tel. 
09461/1302) wenden. 

Gebet für die Verstorbene bzw. den Verstorbenen 
 
 
 

Gütiger Vater, in deine Hände empfehlen wir 
deinen Diener/deine Dienerin (Name) und 
hoffen zuversichtlich, dass er/sie bei Christus 
ist. 
 
Wir danken dir für alles Gute, mit dem du 
ihn/sie  in seinem/ihrem irdischen Leben 
beschenkt hast, und für das Gute, das wir 
durch ihn/sie erfahren durften. 
 
Wir bitten dich nimm ihn/sie auf und gib 
ihm/ihr Wohnung und Heimat bei dir. Uns 
aber, die zurückbleiben, gib die Kraft, 
einander zu trösten mit der Botschaft des 
Glaubens, bis wir alle vereint sind bei dir. 
 
Durch Christus unsern Herrn. Amen 

 
 
 

In aufrichtiger Anteilnahme: 
 
Expositurgemeinde Trasching 

 

Merkblatt für den 
Trauerfall 
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