Diözesane Maßnahmen für Begräbnisse
Infos für Zelebranten bzw. Begräbnisleiter/innen
Stand: 13. März 2020
Aktuelle Infos auf: www.dibk.at/coronavirus
diözesane Hotline: 0676 8730 4444 (Mo-Fr 08:00-17:00 Uhr)
Grundsätzliches:
Öffentliche Gottesdienste sind ab Montag, 16.3.2020 bis auf weiteres ausgesetzt.
Begräbnisse sind im kleinsten Kreis am Friedhof (im Freien) abzuhalten.
Alle anderen Trauernden sind eingeladen, zeitgleich oder zeitnah zuhause zu beten.
Ein Gottesdienst mit größerer Beteiligung kann für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen werden.
Veranstaltungen sind ausnahmslos abzusagen.
Diese Regelung gilt vorerst bis inklusive 20. April 2020 (Weißer Sonntag).
Vorschläge und Empfehlungen für die konkrete Handhabung bei Begräbnissen:
Gebet im kleinen Kreis:
Alle, die an der Feier eines Begräbnisses nicht teilnehmen können, sind eingeladen, zeitgleich zuhause
zu beten. Ein Vorschlag für den Ablauf eines solchen Gebets im kleinen Kreis ist auf
www.dibk.at/coronavirus veröffentlicht. Siehe Datei: 2020-03-13_Gebet-im-kleinen-Kreis_DioezeseInnsbruck_Begraebnis-Regelungen_Coronavirus
Darüber hinaus sind die Bestatter gebeten, diesen Vorschlag mitsamt der Todesanzeige zu
veröffentlichen.
Weihwasser und Erde:
In dem Wissen, dass beide Symbole bzw. die entsprechenden Handlungen für die Gläubigen in unserem
Land sehr wichtig sind, schlagen wir folgende Vorgangsweise vor: Stellvertretend für alle besprengt der
Zelebrant bzw. der/die Begräbnisleiter/in das Grab mit Weihwasser und wirft Erde hinein. Anschließend
werden Weihwasser und Erde entfernt (damit kein weiterer Erklärungs- und Rechtfertigungsbedarf
entsteht).
Nach Auskunft von Markus Floßmann (Bestatter Innsbruck) vom 12.3.2020 wird von Seiten der
Bestattung bei Beerdigungen auf städtischen Friedhöfen in Innsbruck kein Weihwasser und keine
Erdschaufel mehr bereitgestellt. Zelebranten und Begräbnisleiter/innen müssen sich daher dort selber
darum kümmern.
Kondolenzbuch:
Sollte ebenfalls entfernt (bzw. gar nicht aufgelegt) werden (Ansteckungsgefahr über die Benutzung des
Schreibgeräts). Verstärkter Hinweis auf digitale Kondolenzbücher.
Todesanzeigen:
Den Bestattern wurde folgender Formulierungsvorschlag für Todesanzeigen übermittelt:
Das Begräbnis findet im kleinsten Kreis statt.
Treffpunkt (ausschließlich für Familienangehörige und engste Freunde/Freundinnen): ___ Uhr VOR der
Einsegnungshalle (im Freien).
Wir bitten alle anderen, die um N.N. trauern, um das persönliche Gebet zuhause. (Ein Vorschlag für das
Gebet liegt bei).
Ein Gottesdienst mit größerer Beteiligung wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

