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Schutzkonzept für kirchliche Feiern 
Schutzkonzept für kirchliche Begräbnisfeiern im Familienkreis  

 
Der Tod eines Menschen ist nicht nur für die Angehörigen Anlass zur Trauer, er ist immer auch ein soziales Ereignis. Er 

berührt die ganze Gemeinschaft gemäss dem Wort des Apostels Paulus: «Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit» 

(1 Kor 12,26). Die Sorge um die Toten und die Hinterbliebenen gehört zu den wichtigen Aufgaben jeder Gemeinschaft. 

 

a) Es ist erlaubt, im Familienkreis Abschied zu nehmen.  

Wer zum Familienkreis gehört, entscheidet die Trauerfamilie. 

b) Die Vorgaben des Bundesrates und die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) betreffend Hygiene 

und Abstand sind strikte einzuhalten. 

c) Die Begräbnisfeiern (Erd- und Feuerbestattungen) werden so einfach wie möglich gehalten und mit so wenigen 

Personen wie möglich gefeiert. Was die Gesamtzahl der Teilnehmenden anbetrifft, ist – bei grösseren Familien – 

einzig die Wahl der Örtlichkeit ein begrenzender Faktor, zumal die Vorgaben betreffend Abstand und Hygiene 

einzuhalten sind. Zwingend gilt dies zwischen der Trauerfamilie und den sie begleitenden Personen (Seelsorgende, 

Sakristan, Bestatter, …). Die für die Räumlichkeiten verantwortlichen Personen teilen vorgängig der Trauerfamilie die 

Maximalzahl an Teilnehmenden mit (in der Regel zwischen 15 bis 30 Personen).  

d) Im Falle einer am Coronavirus (COVID-19) verstorbenen Person sind die Vorgaben der staatlichen Behörden  

zu befolgen. 

e) Die Beerdigungsfeiern werden wenn möglich im Freien (am Grab) mit einer Station als Wortgottesdienst 

durchgeführt. Lassen sich jedoch die Abstands- und Hygieneregeln nicht einhalten oder sprechen andere Gründe  

für eine Feier im Gotteshaus, kann die Beerdigungsfeier unter Einhaltung des Schutzkonzeptes für öffentliche 

Gottesdienste auch in der Kirche stattfinden, jedoch ohne Kommunionausteilung. 

f) Gemeinsam benutzte Gegenstände (z. B. Weihwasserwedel am Grab) sind verboten.  

g) Es bietet sich die Möglichkeit an, den Angehörigen eine gemeinsame Feier oder einen individuellen Gottesdienst im 

Gedenken an die Verstorbenen für später in Aussicht zu stellen. 

 

Dieses Schutzkonzept gilt ab dem 27. April 2020. 


