
 
Allerheiligen und Corona 

Seitens der Staatsregierung kam die Information, dass der gemeinsame Gräbergang an Allerheiligen ohne 
eine Begrenzung der Teilnehmerzahl ermöglicht wird. Dennoch ist angesichts der gegenwärtigen 
Coronazahlen ein übervoller Friedhof undenkbar. Deshalb sind wir zu folgenden Regeln gekommen. 
 
1. Personen, die irgendwelche Erkältungssymptome zeigen, können an der Feier nicht teilnehmen.  
2. Um den Ansturm ein wenig zu entzerren und zu lenken, werden 3 Friedhofsgänge durchgeführt, bei denen 
folgende alphabetische Aufteilung vorgesehen ist:  
 
Nach dem 9.30 Uhr-Gottesdienst Gräber mit Namen von A-H  
Gräbersegnung um 13.00 Uhr: Gräber mit Namen von I-R  
Nach der Andacht um 14.00 Uhr: Gräber mit Namen von S-Z.  
Außerdem bitten wir eindringlich darum, sich pro Grab auf 4 Personen zu beschränken.  
 
3. Es gibt keinen gemeinsamen Zug zum Friedhof, sondern wir gehen jeder für sich - mit ausreichend 
Abstand.  
4. Beim Betreten und Verlassen des Friedhofs achten wir auf ausreichend Abstand. Am Ende der Segnung 
verlassen Sie bitte den Friedhof Reihe für Reihe jeweils über den nächst gelegenen Ausgang.   
5. Da der Mindestabstand von 1,5 m nicht durchgehend durchgehalten werden kann, tragen wir IM 
FRIEDHOF eine Mund-Nase-Bedeckung. 
6. Solange die Gänge vollstehen, ist ein Gehen von Grab zu Grab nicht möglich. Sollten Sie mehrere Gräber 
besuchen wollen, warten Sie bitte zwischen den Gräbern, bis sich der Friedhof einigermaßen geleert hat.  
7.Für alle, die sich bei großen Menschenansammlungen unwohl fühlen, liegt in der Pfarrkirche ab dem 30.10. 
ein Gebetsblatt auf, mit dem Sie ganz für sich an den Gräbern oder zuhause für Ihre Lieben beten können.  
8. Soweit Angehörige von Ihnen von auswärts anreisen, bitte ich Sie, diese darüber zu informieren.  
9. Für den Gottesdienst um 14.00 Uhr, der auch nach außen übertragen wird, bitten wir um Anmeldung bis 
spätestens 31.10. (Tel: 252). Ihre reservierten Plätze nehmen Sie bis 10 Minuten vor Beginn ein. Zutritt ist 
bis zu diesem Zeitpunkt nur an der vorderen Tür auf der Marktplatzseite. Die Plätze, die dann noch 
unbesetzt sind, werden frei vergeben.  
Ich weiß, viele sind die Coronabechränkungen leid. Aber Allerheiligen sollte keinesfalls zum Super-
Spreader-Ereignis werden.   
 


