
Wichtige Hinweise zur Gräbersegnung und zum Totengedenken 
 

 

Liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder, 
 

seit der Corona-Pandemie steigt aktuell die Zahl der Neuinfizierten bundesweit, auch 

hier im Emsland. Diese Tatsache betrifft auch unser Handeln und veranlasst uns, 

manche Dinge noch einmal neu zu überdenken. So trafen sich kurzfristig die Vertreter 

der gewählten Gremien von PGR und KV der Pfarreiengemeinschaft Geeste. 

Gemeinsam haben wir darüber nachgedacht, wie in diesem Jahr eine Gräbersegnung 

möglich ist. Dabei war uns klar, dass noch so ein gutes Hygienekonzept schwer 

umsetzbar ist, weil bei der Gräbersegnung immer ganz viele Familien am Grab der 

Angehörigen zusammenkommen. Gemeinsam erinnern wir uns an unsere 

Angehörigen und Freunde, die uns der Tod genommen hat. Dabei stehen wir dann 

nicht nur allein oder zu zweit, sondern oft auch zu mehreren am Grab. Das ist in diesem 

Jahr so nicht möglich, da der Abstand von 2 Metern zu Menschen eines anderen 

Haushaltes gar nicht eingehalten werden kann. Dabei ist gerade in dieser Zeit der 

Pandemie wichtig, dass wir uns an folgende Maßnahmen halten: 

 

 konsequent den Mindestabstand von 2 Metern einhalten – einen Mund-Nasen-

Schutz tragen – die Hygieneregeln beachten – die Zahl der Kontakte und 

Begegnungen außerhalb der Familie reduzieren. 

Dies alles gebietet die Rücksicht und die Vernunft, damit wir vor allem andere, aber 

auch uns selbst schützen. 

 

Hinzu kommt, dass seit der Corona-Pandemie oftmals Familien und Angehörige nicht 

richtig Abschied nehmen konnten von ihren Verstorbenen. Diese Situation war für viele 

belastend und sicherlich auch verstörend – denn auch die üblichen Rituale, Traditionen 

und Gepflogenheiten, die normalerweise mit einer Beerdigung verbunden sind, waren 

plötzlich unterbrochen. Gerade diesen Familien und Angehörigen möchten wir unsere 

Aufmerksamkeit und Trost schenken, deshalb haben wir einstimmig folgende Schritte 

im Zusammenhang der Gräbersegnung angedacht: 

 
 

1. Die Segnung der Gräber auf allen 4 Friedhöfen unserer Pfarreiengemeinschaft 

findet mit Teilnahme der Angehörigen statt, die seit dem letzten Allerheiligentag 

2019 einen geliebten Menschen auf unserem Friedhof beerdigen mussten. Die 

Familien werden mit einem Schreiben extra eingeladen. 
 

2. Die Segnung aller Gräber ist im nicht öffentlichen Rahmen am 

Samstagvormittag (31.10.). In der Zeit von 10.00 – 13.00 Uhr ist der Friedhof 

für alle Besucher geschlossen. Nur die eingeladenen Angehörigen der zuletzt 

Verstorbenen haben Zugang zum Friedhof. 
 

3. Nach einer kurzen Andacht mit Totengedenken der seit dem letzten Allerheiligentag 

2019 Verstorbenen wird jedes Grab in gewohnter Weise von den Hauptamtlichen 

gesegnet und mit Weihwasser besprengt. Nochmals weisen wir darauf hin: 

Während der Andacht mit den Trauerfamilien der zuletzt Verstorbenen bleibt 

der Friedhof am Samstag 31.10.2020 für weitere Gemeindemitglieder und 

Besucher von 10.00 – 13.00 Uhr geschlossen. 
 



4. Am Samstag 31.10.2020 ab 13.00 Uhr und den ganzen Allerheiligen- und 

Allerseelentag besteht dann die Möglichkeit, zu den Gräbern der lieben 

Verstorbenen zu gehen, um inne zu halten, der Verstorbenen zu gedenken, eine 

Kerze zu entzünden und zu beten. 
 

5. Für das persönliche Gebet am Grab liegen am Eingang der Friedhofskapelle 

kostenlos Handzettel mit einem kurzen Trauergebet bereit. Machen Sie gerne 

davon Gebrauch. 
 

6. Am Sonntag 01. November 2020 (Allerheiligen) werden um 14.00 Uhr die 

Totenglocken für 15 Minuten läuten – zum stillen Gedenken und zum Gebet. 
 

7. In den Gottesdiensten am Wochenende 31. Oktober und 01. November werden wir 

für alle Verstorbenen beten. Denken Sie bitte daran, dass wir nicht so viele Plätze 

für Mitfeiernde in unseren Kirchen haben, wie wir es gewohnt sind und gerne hätten. 
 

Es sei darauf hingewiesen, dass auch beim allgemeinen Friedhofsbesuch die 

Abstands- und Hygieneregeln gelten. 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis, bleiben Sie gesund und möge Gott Sie und uns alle 

tröstend begleiten. 
 

Für den KV und PGR der Pfarreiengemeinschaft Geeste 

 

Ihr/euer  Pfarrer Jürgen Altmeppen 

 


