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Hinweise für die Feier der Beerdigung in unserer Gemeinde 
(Stand 07.11.2020) 

Handreichung für trauernde Angehörige und Bestatter 
 

Vorbemerkung: 

 Sie haben einen lieben Menschen verloren und sind in Trauer. Zu der 
Trauer stehen Sie vor organisatorischen Herausforderungen, die Sie 
zum Teil das erste Mal bewältigen müssen. Gerade in dieser Zeit ist 
viel zu bedenken und zu entscheiden. Wir können Ihnen diese 
Entscheidungen nicht abnehmen. Deshalb hoffen wir, dass diese 
Hinweise eine kleine Unterstützung für Sie in der Organisation einer 
Beerdigung sind. 

 Wichtig ist: Machen Sie es nicht alleine! Lassen Sie sich von Ihren 
Angehörigen und Nachbarn sowie von dem Bestattungsunternehmen, 
das Sie mit der Beerdigung beauftragt haben, unterstützen! 

 Was vorher viel Aufwand bedeutet, macht am Tag der Beerdigung 
einen möglichst reibungslosen Ablauf möglich. 

 

Grundlagen 

 Laut aktuellem Erlass vom Landkreis Cloppenburg vom 06. November 
2020 sind Beerdigungen im engsten Familienkreis mit bis zu 25 
Teilnehmenden auf den Friedhöfen unserer Kirchengemeinde 
möglich. 

 Laut Vereinbarung der Landesregierung mit der Katholischen Kirche 
vom 29. April sind öffentliche Gottesdienste unter bestimmten 
Voraussetzungen mit eingeschränkter Teilnehmerzahl möglich (siehe 
dazu die Hinweise zur Beerdigung). 

 Laut Niedersächsischer Landesregierung ist vorgeschrieben, dass 
in den Kirchen und den Friedhofskapellen eine Mund-Nasen-
Bedeckung durchgängig zu tragen ist.  

 Bei den Gottesdiensten darf kein Gemeindegesang stattfinden. 
 

Hinweise zur Beerdigung: 
Bösel:  

 Rosenkranzgebete/Lichterandachten am Tag vor der Beerdigung 
finden ausschließlich in der Kirche statt. 

 Zurzeit kann eine Beisetzung an Werktagen um 15:00 Uhr stattfinden 
und ggfls. samstags um 10:00 Uhr. Es dürfen insgesamt 25 Personen 
teilnehmen. In der Friedhofskapelle dürfen 20 Personen auf den 
Sitzplätzen platznehmen, die restlichen 5 Personen verteilen sich bitte 
großzügig (mit 1,5 m Abstand) vor der Kapelle. 
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 Seelenämter sind in der Kirche möglich, aber nicht in der Friedhofs-
kapelle. Bitte beachten Sie, dass in der St. Cäcilia-Kirche pro Punkt 1 
Person aus einem Haushalt sitzen darf. Das sind maximal 80 
Personen für die ganze Kirche. Die Seelenämter beginnen dann um 
16:00 Uhr bzw. um 11:00 Uhr (die nächste volle Stunde nach der 
Beisetzung). 

 Es wird zurzeit leider keine Prozessionen vom Friedhof zur Kirche 
geben.  

 Gebetsbildchen können weder beim Seelenamt noch bei der 
Beisetzung verteilt werden. 

 Bitte überlegen Sie gemeinsam mit Ihren Angehörigen, wer an der 
Beisetzung teilnehmen soll. Fertigen Sie bitte eine Teilnehmerliste an 
– Vorlagen erhalten Sie im Pfarrbüro oder vom Bestatter. 

 Bitte überlegen Sie auch, wer am Seelenamt teilnehmen soll und 
fertigen Sie ebenfalls eine Teilnehmerliste an. 

 Damit reibungslose Abläufe möglich sind und Anwesenheiten bestätigt 
werden, bitten Sie die Nachbarn oder den Bestatter den Ordnerdienst 
darzustellen, um den Einlass kontrollieren zu können. 

 

Petersdorf: 

 Rosenkranzgebete/Lichterandachten am Tag vor der Beerdigung 
finden ausschließlich in der Kirche statt. 

 Zurzeit kann eine Beisetzung an Werktagen um 15:00 Uhr stattfinden 
und ggfls. samstags um 10:00 Uhr. Die Personen (max. 25) verteilen 
sich dann bitte großzügig vor der Friedhofskapelle (mit 1,5 m 
Abstand). 

 Seelenämter sind in der Kirche möglich. Bitte beachten Sie, dass in 
der St. Peter und Paul Kirche max. 40 Personen teilnehmen können. 

 Gebetsbildchen können weder beim Seelenamt noch bei der 
Beisetzung verteilt werden. 

 Bitte überlegen Sie gemeinsam mit Ihren Angehörigen, wer an der 
Beisetzung teilnehmen soll. Fertigen Sie bitte eine Teilnehmerliste an 
– Vorlagen erhalten Sie im Pfarrbüro oder vom Bestatter. 

 Bitte überlegen Sie auch, wer am Seelenamt teilnehmen soll und 
fertigen Sie ebenfalls eine Teilnehmerliste an. 

 Damit reibungslose Abläufe möglich sind und Anwesenheiten bestätigt 
werden, bitten Sie die Nachbarn oder den Bestatter den Ordnerdienst 
darzustellen, um den Einlass kontrollieren zu können. 

 
 

Alle diese Maßnahmen sind aufwendig aber auch notwendig.  
Sie dienen dem Infektionsschutz und damit einer Verlangsamung der 
Ausbreitung von Covid-19. 
 
 

Erfahrungen aus den letzten Wochen machen es notwendig, dass wir noch 
einmal an diese Regelungen erinnern und diese justieren. 
 
 

Bei allen Maßnahmen denken Sie bitte unbedingt daran, mindestens 1,5 
bis 2 Meter Abstand zu halten – auch wenn es in der Trauer schwerfällt. 
Danke!! 


