
Informationen Pfarre Traunkirchen bezüglich kirchliche Feiern! 

 

Die Erlässe der österreichischen Bundesregierung und behördlichen Anordnungen bezüglich der Maßnahmen zur 

Eindämmung des Corona-Virus (Covid-19) haben gravierende Auswirkungen auch auf das kirchliche Leben. 

Dabei gilt als Grundregel: Jeder persönliche Kontakt, der nicht stattfindet, hilft, das Virus nicht weiter zu verbreiten, 

um dadurch vor allem besonders gefährdete Personen (ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen) zu 

schützen. 

Mit Nachdruck wird darauf hingewiesen, dass die gesetzlichen Vorgaben der Bundesregierung und der Behörden 

ausnahmslos einzuhalten sind. 

 

Bis auf weiteres finden keine Taufen und Trauungen in unserer Pfarrkirche statt. Wenn sie hierzu 

Fragen haben erreichen sie uns unter 07617/2214 

 

Informationen zu Sterbesegen – Totenwache - Beerdigungen 

Deshalb wurden auch im Hinblick auf Begräbnisse von Bischof Dr. Manfred Scheuer folgende weitere Maßnahmen 

als verbindliche Vorgabe für die Diözese Linz in Kraft gesetzt: 

Totenwachen können derzeit nicht stattfinden. Die Abschiednahme bei der Aufbahrung kann nicht gleichzeitig 

durchmehr als 5 Personen, sondern muss hintereinander erfolgen. Beisetzungen dürfen derzeit nur im allerengsten 

Familienkreis am Grab stattfinden. Zur Abhaltung der Trauerfeier wird auf die Regelung der Bestatter, die mit der 

Landessanitätsdirektion abgestimmt wurde, hingewiesen: Nach aktueller Verordnung beträgt die maximale Anzahl 



von Personen, die sich versammeln dürfen (und darunter fallen auch Begräbnisse),5 Personen (die 

Begräbnisleitung ist hierbei schon miteingerechnet.) Bei einem Grabgang ist zwischen dem Konduktpersonal 

(Träger, Begräbnisleitung, Arrangeur) und den Angehörigen ein Abstand von jedenfalls 2-3 Metereinzuhalten. Die 

engste Familie hat sich auf 5 Personen zu konzentrieren. In dieser Gruppe ist jedoch ebenfalls auf den Abstand von 

mindestens 1 Meter zwischen den Personen zu achten. In größerem Abstand kann natürlich eine weitere Gruppe 

von Familienangehörigen (so die Familie größer als 5 Personen ist) – wobei am besten auf die jeweilige 

Haushaltsgemeinschaft zu achten ist – der Beisetzung beiwohnen. 

Der Besuch des Grabes ist der Reihe nach, sobald die anderen gegangen sind, möglich. Weihwasser und Erde 

dürfen NICHT vorhanden sein (Übertragungsgefahr am Handgriff von Schaufel bzw. Aspergill). Das Requiem 

(Eucharistie-bzw. Wort-Gottes-Feier) anlässlich der Beisetzung muss auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 

werden. Bereits auf der Parte sollten entsprechende Hinweise geben werden (Bestatter verfügen über 

entsprechende Vorschläge). 

 

Liebe Pfarrgemeinde! 

Dies sind einschneidende Maßnahmen. Wir wünschen in dieser besonderen Zeit viel Kraft, Nähe im Sinne von 

Kommunikation & Gottes Segen. 

Möchten sie den Dienst des Sterbesegens für eine/n liebe/n Angehörige/n in Anspruch nehmen wenden sie 

sich an Diakon Rudolf Schrödl 0664/73416090  

 

 

 

Weitere Informationen: www.dioezese-linz.at/corona Traunkirchen/Altmünster, am 17.03.2020 

http://www.dioezese-linz.at/corona

