
Gräbersegnungen zu Allerheiligen in unserer Pfarreiengemeinschaft 

Am 25. Oktober 2020 bzw. am Hochfest Allerheiligen, dem 1. November 2020 finden in 

diesem Jahr die Gottesdienste mit Gedenken der Verstorbenen des vergangenen Jahres 

sowie die Segnung der Gräber auf den Friedhöfen statt.                                                                                    

Coronabedingt finden die Feiern komplett draußen auf dem Friedhof statt. Auch das 

Gedenken an die Verstorbenen des vergangenen Jahres findet nicht in der Kirche sondern 

auf dem Friedhof statt.                                                                                                      

Aufgrund der einzuhaltenden Abstände ist es in diesem Jahr nicht möglich, dass ein Priester 

oder Kommunionhelfer mit Weihwasser zu den Gräbern geht. Bringen Sie daher bitte von 

zu Hause einen Buchsbaumzweig oder ähnliches mit, der am Friedhofseingang in 

Weihwasser getaucht werden kann, damit sie damit dann ihr Grab besprengen und den 

Zweig auf das Grab stellen können, nachdem der Priester bzw. Diakon ein allgemeines 

Segensgebet über die Gräber gesprochen hat. Weihwasser wird darüberhinaus an 

Allerheiligen und Allerseelen den ganzen Tag am Kreuz auf dem Friedhof stehen.                                                                                                                                

Wie zu jedem Gottesdienst ist auch zur Gräbersegnung unbedingt ein kleiner Zettel von 

zu Hause mitzubringen, auf dem Name, Adresse und Telefonnummer von jedem 

Gottesdienstbesucher stehen. Wir bitten eindringlich und unbedingt darum, daran zu 

denken, da es sonst zu langen Warteschlangen an den Eingängen kommt, wenn die 

Ordnerdienste alle Namen notieren müssen! Der Zettel ist dort abzugeben, wo das 

Weihwasser abzuholen ist.                                                                                                            

Achten Sie auf dem Friedhof auf den nötigen Abstand von 1,50 m zu anderen Haushalten 

und gehen Sie gerne an das Grab bzw. in die Nähe des Grabes Ihres Angehörigen.                                                                   

Erfahrungsgemäß sind die Gottesdienste zur Gräbersegnung immer sehr gut besucht. Der 

Platz direkt an den Gräbern ist sehr begrenzt. Verteilen Sie sich ggf. weiträumiger als sonst 

auf dem Friedhof, da es vermutlich sonst sehr voll an einzelnen Gräbern wird und Abstände 

nicht eingehalten werden können!                                                                                        

Allen soll die Möglichkeit gegeben werden die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen in den 

Tagen um Allerheiligen/Allerseelen zu besuchen. Überlegen Sie ob ein Besuch des 

Friedhofs und des Grabes nicht auch zu einem anderen Zeitpunkt als zur Gräbersegnung 

möglich ist aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr.                                                                                                

Niemand soll ausgeschlossen werden, daher appellieren wir auch an die Solidarität zu den 

Trauernden und zuletzt an die Eigenverantwortlichkeit jedes Einzelnen.  

 

 


