
Die Sorge um unsere Toten und unsere Trauerenden 
Trauerfeiern in Zeiten der Coronavirus-Epidemie 
 
Die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie haben dazu geführt, 
dass keine öffentlichen Gottesdienste mehr gefeiert werden können. Auch Trauer-
feiern und Beerdigungen sind nur noch unter bestimmten Bedingungen möglich. 
Landrat Dr. Matthias Neth hat dazu folgende Empfehlungen gegeben: 
 
- Anstatt in geschlossenen Aussegnungshallen die Trauerfeierlichkeiten abzuhalten, könnte dies im 
Freien stattfinden. 
- Anstatt des anteilnehmenden Händedrucks bzw. der tröstenden innigen Umarmung könnten andere 
persönliche Gesten eingesetzt werden, die unsere Anteilnahme und unseren Trost zum Ausdruck 
bringen. 
- Anstatt der persönlichen Beileidsbekundung am Grab bieten Kondolenzbücher eine gute Alternative. 
- Anstatt in einer dicht an dicht stehenden Trauergemeinde an Trauerfeierlichkeiten teilzunehmen, 
könnten wir in stiller Andacht zu Hause der verstorbenen Person würdig gedenken. 
- Unsere Verbundenheit mit den Hinterbliebenen könnten wir durch geschriebene, ganz persönliche 
Worte ausdrücken. 
- Trauerfeiern sollten nur im engsten Familienkreis stattfinden. 
- Der Sarg von Verstorbenen, die an einer ansteckenden Krankheit litten, darf für die Hinterbliebenen 
nicht geöffnet werden. 
- Trauerfeierlichkeiten zu Urnenbeisetzungen sollten nach Möglichkeit verschoben werden. 

 
Was bedeutet das konkret für unsere Begleitung der Trauernden, für die Gestaltung 
der Trauerfeier und für das Gedenken in der Gemeinschaft? 
 

1. Die Begleitung der Angehörigen erfolgt weiterhin in einem Gespräch – unter 
Beachtung aller hygienischen Maßnahmen. Im begründeten Fall kann das 
Gespräch auch am Telefon geführt werden. 

2. Eine Trauerfeier (mit Sarg oder Urne) ist derzeit nur im engsten Familienkreis 
und im Freien möglich (vor der Aussegnungshalle, am Grab). 

3. Urnenbeisetzungen sollen nach Möglichkeit verschoben werden. 
4. Das fürbittende Gebet im Gemeindegottesdienst ist derzeit nicht möglich. 

Das Gebet für den/die Verstorbene/n erfolgt in der Messe, die Pfarrer Kempter 
privat feiert. 

5. Wenn eine Beisetzung (Sarg oder Urne) im kleinsten Kreis erfolgt, kann diese 
in schlichter Form gefeiert werden. Wenn die Angehörigen es wünschen, ist 
zu einem späteren Zeitpunkt ein öffentlicher Trauergottesdienst in 
unserer Kirche möglich, in dem ein gemeinsames Gedenken in größerer 
Gemeinschaft dann möglich ist. 

 
Uns ist bewusst, dass die einschneidenden Maßnahmen diejenigen besonders hart 
treffen, die um einen lieben Menschen trauern und in großer Gemeinschaft von ihm 
Abschied nehmen wollen. Auch wenn dies derzeit nicht in gewohnter Weise möglich 
ist, wollen wir mithelfen, den Schmerz zu lindern, Trost zu spenden und ein 
dankbares Gedenken zu ermöglichen. 
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