
 

Abschied und Trauer in der „Corona-Krise“  
Bestattungen im Rhein-Kreis-Neuss, Düsseldorf und Umgebung


Unser Ziel ist es nicht nur eine würdevolle Bestattung für den Verstorbenen auszurichten sondern 
die Angehörigen auf ihrem Trauerweg zu begleiten und zu unterstützen wo es möglich ist. Die 
Bevölkerung ist verunsichert durch die neue Viruserkrankung und in ihrem Alltag eingeschränkt, 
wie es die Wenigsten schon einmal erlebt haben. Kommen dann noch persönliche 
Krisensituationen hinzu, wie der Tod eines lieben Menschen, ist dies eine schwer zu tragende 
Belastung. 


Dem trauernden Bürger stellen sich viele Fragen über die jetzige Situation. Daher informieren wir 
Sie hier über aktuelle Veränderungen, Vorgaben und Möglichkeiten.


Ist ein Besuch am Sterbebett möglich?

Ja, die meisten Krankenhäuser und Altenheime erlauben den Besuch und Beistand am 
Sterbebett! Natürlich gibt es Einschränkungen die dem Schutz des Einzelnen dienen, daher 
empfehlen wir immer ein vorheriges Telefonat mit der Station.


Können wir uns am geöffneten Sarg von unserem Verstorbenen verabschieden?

Die derzeitige Empfehlung sieht von einer Verabschiedung am geöffneten Sarg ab. Unsere 
Empfehlung ist, sich am Sterbebett zu verabschieden. Nehmen Sie und Ihre Angehörigen sich die 
Zeit die Sie für diesen Moment benötigen. Es sollten sich zum Zeitpunkt der Verabschiedung 
möglichst wenig Menschen gemeinsam in einem Raum aufhalten. Ideal wäre, wenn jeder 
Angehörige einen Moment alleine Abschied nimmt. (hierbei geht es nicht um eine evtl. Infektiosität 
des Verstorbenen, sondern der einzelnen Angehörigen untereinander.)


Muss jeder Verstorbene Feuerbestattet / Eingeäschert werden?

Nein, es darf weiterhin zwischen einer Erd- und Feuerbestattung gewählt werden!





Stand: 26.09.2020   Aktuelle Änderungen werden farbig hinterlegt!

Kann ein Gottesdienst in der Kirche gefeiert werden?

Ein öffentlicher Gottesdienst mit Teilnahme der Angehörigen und der Gemeinde ist 
eingeschränkt in vielen Gemeinden wieder möglich. Je nach Kirche ist eine unterschiedliche 
Anzahl von teilnehmenden Trauergästen möglich. Manche Kirchengemeinden fordern eine 
vorherige Anmeldung am Gottesdienst über ein Onlinesystem oder telefonisch. Näheres 
erfahren Sie bei Ihrer Kirchengemeinde. Weiterhin bietet die katholische Kirche Messlesungen, in 
denen für den Verstorbenen gebetet wird, an.


§ 13-Veranstaltungen und Versammlungen der Corona-
Schutzverordnung NRW (vorher § 11)

Abweichend von den Absätzen 1 und 2 gilt für Beerdigungen mit bis zu 150 Teilnehmern das 
Abstandsgebot und eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nicht, soweit 
geeignete Vorkehrungen zur Hygiene und in geschlossenen Räumen (z.B. Trauerhalle) zur 
einfachen Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 1 sichergestellt sind.











Kann vor der Beerdigung eine Trauerfeier gehalten werden?

Ja, im engsten Kreis darf der/dem Verstorbenen gedacht werden und eine Zeremonie gehalten 
werden. Diese findet je nach Friedhof unter freiem Himmel oder in einer Friedhofskapelle statt. Die 
Angehörigen sollten einen Abstand von ca. 2 m zueinander halten und sich nicht gegenseitig 
kondolieren (Hände schütteln, umarmen, gemeinsam am Grab verweilen). 


Wie ist die Belegung der Kapellen in Neuss geregelt?

Ab dem 02.06.2020 dürfen die Friedhofskapellen in Neuss wieder genutzt werden. Durch das 
Einhalten von Schutz- und Hygienemaßnahmen ergeben sich je nach Kapelle unterschiedliche 
Möglichkeiten wie viele Personen teilnehmen können. Die Stadt Neuss hat ein vorbildliches 
System erdacht. In der folgenden Tabelle wird aufgelistet wie viele Sitzreihen und Sitzplätze pro 
Kapelle belegt werden können. Des Weiteren wird eingeräumt, dass es möglich ist in einer Reihe 
auch mehr Menschen platz nehmen zu lassen, die aus einem Haushalt stammen. Hieraus ergibt 
sich eine größere Teilnehmerzahl.




Was bedeutet „engster Kreis“ im Zusammenhang mit Trauerfeier und Bestattung?

Mit „engste Kreis“ ist momentan in unserer Region noch keine feste Definition verbunden. In 
einigen Gemeinden dürfen bereits nur Verwandte 1. Grades diesem Kreis angehören. Die 
Personenanzahl ist streng auf bis zu 10 Personen festgelegt. 


Wird dokumentiert wer eine Trauerfeier und Bestattung besucht hat?

Ja, die Friedhofsverwaltungen verlangen/bitten um die Aufzeichnung der Namen inkl. 
Kontaktdaten der Besucher. Die Listen werden 4 Wochen aufbewahrt und dann vernichtet. Sie 
dienen dazu eine evtl. Infektionskette nachvollziehen und darüber informieren zu können.  


Wie können sich andere Angehörige verabschieden / auf anderem Wege „dabei sein“ oder 
„trösten“?

Hier zu gibt es keine allgemeingültig Antwort. Jeder Trauernde hat andere Bedürfnisse und jeder 
Angehörige hat andere Ideen wie er Trost spenden kann. 


Einige Ideen:

* Da die Zahl der Menschen die an der Beerdigung teilnehmen dürfen reglementiert ist, den 

anderen Angehörigen die Möglichkeit geben einen Abschiedsgruß aufzuschreiben. Die Grüsse 
werden dann im Vorfeld eingesammelt und können dann von der Familie am Tag der Beisetzung 
mit ins Grab gegeben werden. 


* Ein Gedenkfest an einem besonderen Datum planen z.B. Geburtstag oder erstem Todestag, an 
dem dann alle eingeladen werden und an das Leben erinnert wird.


* Telefonieren Sie häufiger und ausgiebiger mit Ihren Lieben

* Schreiben Sie Ihre Gefühle auf und investieren Zeit in eine aussagekräftige Kondolenzkarte oder 

einen persönlichen Brief. Erzählen Sie den Angehörigen von gemeinsamen Erlebnissen mit der/
dem Verstorbenen und was Sie an ihr/ihm so geschätzt haben. 


* Senden Sie ein „Ich bin für dich da!“ oder andere passende Nachrichten per Messenger / 
Whats-App, damit die Trauernden wissen, dass sie sich bei Bedarf an Sie wenden können. 


* Nehmen Sie den Trauernden „Alltagsprobleme“ ab und organisieren einen Einkauf oder andere 
wichtige Aufgaben, für die die Kraft fehlt.


—> NEUSS: „Engster Kreis“  wird zu „kleiner Teilnehmerkreis“       
       Es gilt für die Menschen die einer Beisetzung in Neuss beiwohnen nicht mehr die  
       strenge Reglementierung von 10 Personen. Empfohlen ist weiterhin eine kleine  
       Teilnehmerzahl die sich in der Regel auf den engsten Familienkreis bzw. die engsten An-  
       und Zugehörigen beschränken sollte. Der Mindestabstand von 1,5 m muss weiter  
       eingehalten werden, sowie dass die Feierlichkeiten unter freiem Himmel erfolgen. Zum  
       besseren Schutz aller Anwesenden ist eine Mund-Nasen-Bedeckung dringend zu  
       empfehlen!   



