
Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Nach Gesprächen in unserem Team was bei Beerdigungen gestattet sei, habe ich mich beim 

kantonalen Führungsstab "Corona" informiert. Über die momentan geltenden Richtlinien 

möchte ich euch in Kenntnis setzen, dass das ganze Dekanat Bescheid weiss und wir den 

gleichen Massstab anwenden. 

«Treffen von mehr als fünf Personen sind in der Öffentlichkeit verboten. Damit sind 
öffentliche Plätze, Spazierwege oder Parkanlagen gemeint. Treffen sich weniger als fünf 
Personen, müssen sie eine Distanz von mehr als zwei Metern einhalten. Wer sich nicht 
daran hält, wird mit einer Busse bestraft.» COVID-19-Verordnung 2, Art. 7c1 

Im Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe l der COVID-19-Verordnung 2 ist von dieser Regel ausdrücklich 

ausgenommen: «Beerdigungen im engen Familienkreis.» 

Doch was bedeutet dies? 

Deutlich wird bereits, dass Beisetzungen nicht nur aus 5 Personen (Gemeindearbeiter, 3 

Angehörigen und SeelsorgerIn) bestehen darf! 

Der Bund hat für uns im zitierten Artikel ausdrücklich eine Ausnahme eingeräumt! 

Gemäss telefonischer Auskunft beim Krisenstab hat der Bund nicht definiert, was «engen 

Familienkreis» bedeutet! 

Sie halten sich aber an die Definition vom 16. März aus dem Kanton Graubünden:  

«Bestattungen sind im engsten Familienkreis (Ehepartner, Lebensgefährten, Eltern, Geschwister, 

Kinder, Pflegekinder, Adoptiveltern und Grosseltern) gestattet.» 

Folgendes sollen/müssen wir aber beachten: 

1.     Die Beisetzung hat nur draussen auf dem Friedhof statt zu finden. 

2.    Eine zahlenmässige Einschränkung gibt es nicht, weshalb auch nicht im Zuge der Auslegung der 

Verordnung eine exakte Zahl angegeben werden kann. Es müssen aber auf jeden Fall die 

Vorgaben betreffend Abstand und Hygiene eingehalten werden. 10-20 Angehörige scheint 

gemäss Krisenstab eine angemessene Anzahl. 

3.    Die einzelnen Familien (Haushalte) sollen untereinander einen Abstand von 2 Meter einhalten. 

Ich hoffe, dass euch meine Ausführungen helfen. Bei Rückfragen stehe ich euch gerne zur 

Verfügung. Bitte informiert auch euer Team (SeelsorgerInnen, Sekretariat und Sakristane) über 

die momentan geltenden Vorschriften. 

Im Gebet verbunden, bleibt gesund und mit liebem Gruss 

Stefan Mettler 

 


