
 

  

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Totengedenken/Gräbersegnung an Allerheiligen bzw. Allerseelen 
 
 
Sehr geehrter Herren Pfarrer, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen und einzuhaltenden Schutzmaßnahmen wirken sich auch auf 
das Totengedenken und die Gräbersegnung an Allerheiligen/Allerseelen aus. 
Da uns inzwischen verschiedene Informationen vorliegen, dass vereinzelt Gottesdienste in den Trauerhallen von den 
Kommunen nicht genehmigt werden, geben wir Ihnen hiermit einige Hinweise, was Sie aufgrund der gesetzlichen 
Regelungen dringend beachten müssen. 
 
Totengedenken auf dem Friedhof (ob in Trauerhalle oder im Freien) sowie Gräbersegnung sind Gottesdienste in der 
Verantwortung der Pfarrei. Hier gelten alle Regelungen der Corona-Bekämpfungsverordnungen Rheinland-Pfalz bzw. des 
Saarlandes für die Feier von Gottesdiensten. Danach sind auch bei Gottesdiensten im Freien die Einhaltung der 
Mindestabstände zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung sobald man 
seinen Platz verlässt, sowie alle anderen Vorgaben einzuhalten. Dies gilt auch für die Erfassung der Kontaktdaten der 
anwesenden Personen. 
Gerade die Kontaktdatenerfassung ist auf dem Friedhofsgelände unter Umständen schwierig. Abgesehen davon, dass es 
eventuell diverse zu besetzende Eingänge gibt, können jedoch keine Kontaktdaten von Personen erfasst werden, die sich 
zufällig zeitgleich auf dem Friedhof aufhalten, aber mit dem Totengedenken nichts zu tun haben. Hierzu fehlt jede rechtliche 
Grundlage. 
Die Kommunen haben festgelegt, wie viele Personen sich in Trauerhallen aufhalten dürfen. Hier sind Sie verpflichtet, sich 
an diese Vorgaben zu halten. 
Die Kontrolle der Einhaltung der Mindestabstände gestaltet sich zumindest bei einer zentralen Feier (in und vor der 
Trauerhalle, rund um das Friedhofskreuz usw.) sehr schwierig. Wir regen daher an, auf eine zentrale Feier zu verzichten 
und stattdessen die Menschen direkt an die Gräber ihrer Verstorbenen stellen zu lassen. Die Feier kann dann mit einer 
Lautsprecheranlage übertragen werden. So wäre zumindest während des von der Pfarrei verantworteten Gottesdienstes 
auf dem Friedhof die Einhaltung der Mindestabstände gesichert.  
 
Der Ablauf von Totengedenken und Gräbersegnung ist genauso wie die jeweilige örtliche Situation sehr verschieden. 
Insofern ist es schwierig, hier eine einheitliche Regelung zu treffen oder Vorgaben zu machen.  
Wir bitten Sie deshalb, sich mit Blick auf Ihre konkrete Situation zu überlegen, ob und wie sie die Schutzmaßnahmen bei 
Totengedenken und Gräbersegnung umsetzen können. Dann sollten Sie unbedingt dieses Konzept mit Ihrer zuständigen 
Ordnungsbehörde abstimmen und genehmigen lassen. Vielleicht erreichen Sie ja auch eine Ausnahmegenehmigung 
bezüglich der Kontaktdatenerfassung, da sich diese wie oben beschrieben aufgrund der vielen Zugänge und des sich auf 
dem Gelände befindenden offenen Personenkreises vermutlich nur sehr schwer umsetzen lässt. Wenn es hier Ausnahmen 
geben kann, dann können diese nur von den zuständigen Behörden vor Ort erteilt werden.  
 

An alle 

Pfarreien  

Im Bistum Speyer 

Postanschrift:      67343 Speyer 
Hausanschrift:     Kleine Pfaffengasse 16, 67346 Speyer 
 
Unsere Zeichen:  rpf 
 
Bearbeiter:           Wolfgang Jochim 
Telefon:               +49 6232 102-323 
Fax:                  +49 6232 102-211 
 
E-Mail:                zentralstelle@bistum-speyer.de 
Datum:               7. Oktober 2020 



   
Ich bedauere, dass auch diese Feier coronabedingt unter so schwierigen Umständen durchgeführt werden muss. Aber die 
gesetzlichen Regelungen der beiden Bundesländer sind hier einzuhalten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Wolfgang Jochim 
Kanzleidirektor 
 


