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Bestattungsformen 
Erdbestattung 

Im Zuge der Erdbestattung werden die Verstorbenen in einem Sarg, den Sie vorher auswählen, im Grab 
beigesetzt. Davor finden die individuellen Trauerfeierlichkeiten in der Friedhofs-Aufbahrungshalle statt. Der 
Sarg wird in der Regel von Sargträgern zum vorbereiteten Grab getragen und hinabgelassen, zum 
Abschied können Erde oder Rosen ins Grab geworfen werden.  

Erdbestattungen sind auch ohne Trauerfeierlichkeiten möglich, wenn die verstorbene Person es sich so 
gewünscht hat oder auch in sehr kleinem Rahmen. Bestatter beraten Sie umfassend und kümmern sich um 
Leistungen wie die Abholung des Verstorbenen, die Ankleidung oder die Organisation der Trauerfeier. 

Feuerbestattung  

Wird eine Feuerbestattung vorgenommen, wird der/die Verstorbene in einen Holzsarg gelegt und entweder 
nach der Verabschiedung ins Krematorium überführt oder aber die Verabschiedung findet an der Urne statt. 
Die Aschekapsel wird in eine vorher gewählte Überurne eingebracht und nach den Wünschen der 
Hinterbliebenen oder der Verstorbenen beigesetzt.  

Die Urne der Verstorbenen wird zumeist in einem Urnengrab beigesetzt, kann aber mit speziellen 
Genehmigungen auch zuhause aufbewahrt werden. Eine weitere, heute oft genutzte Möglichkeit der 
Beisetzung ist eine Naturbestattung.  

Naturbestattung 

Naturnahe Bestattungsformen nehmen an Beliebtheit zu. Sei es, weil die Hinterbliebenen sich kein Grab 
leisten wollen, weil sie sehr naturverbunden sind oder die Nachkommen nicht mit der Grabpflege belasten 
wollen. Gerne kommen wir Ihrem Wunsch nach und bieten verschiedene Formen der Naturbestattung an: 

 Baumbestattung 

 Seebestattung 

 Bergbestattung 

 Donaubestattung 

 Aschenverstreuung 

 Luftbestattung 

Eine Naturbestattung wir immer im Anschluss an die Feuerbestattung durchgeführt. 
Bestattungsunternehmen stehen Ihnen bei Fragen natürlich zur Seite und sind von der Abholung des 
Verstorbenen über die Kremation bis hin zur Wahl der Bioaschekapsel und Biourne für Sie da. 

 
 
 
 

Urne zuhause  



Ungekürzte Originalversion des Artikels „Bestattungsarten“ von Bestattung Edelmann aus dem 

Magazin „Lebensweg-Lebenswende EIN MAGAZIN VOLLER LEBEN“ des Landesverband Hospiz NÖ. 

Alle Artikel finden sie online unter www.magazinvollerleben.at 

 

Um die Trauer nach einem Todesfall gut verarbeiten zu können, entscheiden sich viele Hinterbliebene, die 
Urne zuhause aufzubewahren. Sie können in diesem Fall auf eine Bestattung am Friedhof verzichten. Dafür 
ist eine Genehmigung in den jeweiligen Gemeinden vonnöten.  

Wenn Sie sich für die Urne zuhause entscheiden, entfallen die Friedhofsgebühren. Sie wählen das 
Urnenmodell sowie den Holzsarg für die Kremation bei der Bestattung. Es kann hilfreich sein mit der 
Bestattung zu vereinbaren, dass diese nach einem und nach drei Jahren aktiv nachfragen, ob man eine 
Überstellung auf einen Friedhof wünscht. 

Gruftbestattung 

 Bei einer Gruftbestattung verlaufen die Vorbereitungen ähnlich der Erdbestattung, nur wird die Beisetzung 
nicht in einem Erdgrab sondern einer gemauerten Gruft auf dem Friedhof vorgenommen. Die verstorbene 
Person wird nicht in einem Holzsarg, sondern einem Metallsarg oder einem Holzsarg mit speziellen 
Metalleinsätzen, die luftdicht verschlossen werden können, bestattet. 

Edelsteinbestattung 

  

Mit der Edelsteinbestattung haben Sie eine neue Variante, den geliebten 
Menschen beizusetzen. Der Verstorbene wird der Feuerbestattung 
zugeführt, aus der Asche werden unter Wahrung der Würde des 
Verstorbenen spezielle Elemente entnommen, woraus durch ein 
besonderes, in Österreich entwickeltes Verfahren ein Generationenstein in 
der Form eines Saphirs oder Rubins entsteht. Dieser einzigartige Edelstein 
ermöglicht eine ewige Erinnerung über Generationen hinweg. 

Der Verlauf der sehr persönlichen Edelsteinbestattung ist gleich einer Feuerbestattung, nur wird die Urne 
vor der Beisetzung an den Hersteller überliefert, der aus einem Teil der Asche diesen Erinnerungsstein 
wachsen lässt. Sie erhalten den Edelstein zusammen mit Urne und einem Zertifikat.  

Diamantbestattung  

Eine Diamantbestattung ist ein persönliches Symbol der Erinnerung an den verstorbenen Menschen. Es ist 
außerdem eine Alternative zur Urne zuhause. Mit der Diamantbestattung 
haben Sie die Möglichkeit, den Verstorbenen immer bei sich zu haben, 
überall und zu jeder Zeit. 

Sie können in dieser sich schnell verändernden Welt, wo es nicht immer 
einfach ist, ein Grab zu besuchen, Ihren Ausdruck der Erinnerung in einem 
individuellen Diamanten greifbar machen. Die Asche des Verstorbenen wird 
absolut pietätvoll behandelt und analysiert. In einem sehr speziellen 
Transformationsverfahren entsteht ein Unikat – ein Diamant der an die 
nächste Generation weitergegeben werden kann. 

 

Bestattungen in verschiedenen Religionen 

jüdische Bestattung  
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Im Judentum sind Erdbestattungen vorgeschrieben. Die Jüdische Bestattung sollte in spätestens drei 
Tagen nach dem Versterben erfolgen. Juden in Israel werden in Leinentücher gewickelt beerdigt, in 
Österreich ist das nicht möglich, ein Sarg muss verwendet werden. Das Tragen des Sarges zum Grab 
nennt man „Mitzwa“. 

Sinkt der Sarg in die Erde, wird das „Hesped“ gesprochen, ist der Sarg mit Erde bedeckt beten die 
männlichen Trauergäste das Kaddisch-Gebet. Die Trauergäste reißen sich nun ein Stück ihrer Kleidung ab, 
heute wird dafür ein Band an der Kleidung befestigt, dass abgerissen werden kann.  

Orthodoxe Bestattung  

Christlich-orthodoxe Kirchen begraben Ihre Verstorbenen in der Regel in einem Erdgrab. Die Verstorbenen 
werden vor der orthodoxen Bestattung mit überkreuzten Händen, in diese wird eine Ikone gelegt, in den 
Sarg gelegt. Die zentral angelegte Aussegnung dauert rund 45 Minuten, Weihrauch ist Teil des 
Gottesdienstes. Währenddessen ist der Sarg geöffnet, erst nach den Absolutionsgebeten wir er 
geschlossen und kann zum Grab getragen werden. 

Am Grab wird kurz gebetet, dann wird der Sarg mit Gesangsbegleitung ins Grab hinabgelassen. Ein 
Orthodoxes Grab sollte nach Osten ausgerichtet sein. 

Islamische Bestattung  

Eine Islamische Bestattung nach muslimischen Riten und Vorschriften sollte möglichst rasch nach dem 
Versterben durchgeführt werden. Wir unterstützen Sie bei der Organisation – von der Besorgung der 
Dokumente über die Terminvereinbarung für die rituelle Waschung von muslimischen 
Glaubensangehörigen bis hin zur Begräbnisdurchführung im Islamischen Teil am Wiener Zentralfriedhof 
oder am Islamischen Friedhof. 

Bei einer Islamischen Bestattung ist ein Sarg vorgeschrieben, der Verstorbene liegt dabei mehrfach in ein 
Leinentuch eingewickelt rechtsseitig im Sarg, der gegen Mekka ausgerichtet wird. Der Vorbeter spricht 
zusammen mit der Trauergemeinde stehend Gebete, ein Niederwerfen ist nicht erlaubt. Nachdem das 
Totengebet gesprochen ist, wird der Sarg von den Trauergästen zum Grab getragen.  

Text wurde zur Verfügung gestellt von Christina Edelmann (Bestattung Edelmann) 

 

 

 

 

 

 

  


