
HINWEIS 

Wir bitten darum, dass man die freiwilligen Dienste jener Menschen, 
die einem bei einem Todesfall unterstützen, auch entsprechend 
honoriert! (Begräbnisbegleiter, Vorbeter, Mesner, Ministranten) 

In letzter Zeit war es leider oft so, dass ein/e Vorbeter/in oder ein/e 
Begräbnisbegleiter/in fast nichts oder gar nichts erhalten hat. Es ist 
festzuhalten, dass diese Helfer ihren Dienst freiwillig und diesen bei 

finanziell schlechtgestellten Familien, auch GERNE unentgeltlich 
machen. Gebeten wird nur darum, dass man auch für diese 

Personen neben Blumen, Essen Musik etc. auch was übrighat! 

Für den Dienst des Begräbnisbegleiters bei der Beerdigung bitten  
wird für die betreffenden Personen um eine Anerkennung von  
€ 50,00. (Wir sprechen hier von 2,5 bis 3,5 Stunden, welche der 
Begräbnisbegleiter da sein muss).  
 

Für weitere freiwillige Spenden z.B. an  

• die Ministranten – die Kinder freuen sich sehr, wenn sie eine Kleinigkeit  

• bekommen! Es gibt bereits viele Gemeinden in Tirol, in denen bei diesen Anlässen keine 
Ministranten mehr da sind! 

• den Vorbeter – je nachdem wie oft ein Sterberosenkranz  gebetet wird, kann man dem 
Vorbeter für seinen Dienst ebenfalls eine Anerkennung geben (extra zum 
Begräbnisbegleiter!) 

• den Kirchenchor nach eigenem Ermessen – andere Musiker haben ihre eigenen Sätze 

• die Mesnerin, den Pfarrer, Sargträger, Kreuzlträger, etc., 
 
wird im Pfarramt eine Gesamtquittung für die Verlassenschaft auf Verlangen ausgestellt.  
 
Begräbnisbegleiter - Aufgaben 

Ab sofort wird die Begräbnisfeier - auf Wunsch der Angehörigen - von einem unserer Vorbeter begleitet. Somit 
müssen die Angehörigen nicht mehr für die Kosten der Begleitung durch einen Bestatter aufkommen, da bei 
Sterbefällen ohnehin eine Vielzahl von Gebühren auf die Hinterbliebenen hereinbricht. Die Hinterbliebenen 
können aber selbstverständlich dem Bestatter  nach den geltenden Richtlinien in der Pfarre den Auftrag geben 
und mit diesem verrechnen.  

Der Begräbnisbegleiter ist ca. 45 Minuten vor Beginn des Requiems mit den Sargträgern in der Friedhofskapelle 
und bringt mit diesen den Verstorbenen 30 Minuten vor Beginn des Requiems in unsere Pfarrkirche. Schön ist 
es, wenn die engste Familie den Sarg/die Urne dabei begleitet! Der Begräbnisbegleiter/Vorbeter betet dann 15 
Minuten vor Beginn des Requiems den Rosenkranz in der Kirche. Er weist die Sargträger vor der Einsegnung - 
nach dem Requiem - entsprechend an:  

Sarg wird gedreht und Weihwasserschale sowie Tannenzweige zum Sprengen werden bereitgestellt (Sollte die 
Verabschiedung wieder in der Friedhofskapelle stattfinden können, stellt er während des Requiems das 
Umleitungsschild vor der Friedhofskapelle auf und stellt Weihwasserkessel und Erde für die Einsegnung dort 
bereit. Nach dem Requiem führt er mit dem Kreuzlträger den Trauerzug zur Friedhofskapelle an. Dort kümmert 
er sich um die richtige Aufstellung sowie den Ablauf der Einsegnung.) 

Nach dem Sprengen – bei Feuerbestattungen – bringt er mit den Sargträgern die Blumen zum Grab/zur 
Urnennische – bei Erdbestattung – erfolgt dies nach dem Begraben durch die Sarg-Träger. Wenn ein weiterer 
Verstorbener in der Kapelle liegt, wird dessen Sarg und die Blumenspenden entsprechend mit den Sargträgern 
noch umgestellt. Er Begräbnisbegleiter reinigt danach grob die Kapelle (kehren). Für die Sauberkeit der 
Friedhofskapelle generell ist die Gemeinde zuständig! 



 


