


 





 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Betreff: Gottesdienste ab Pfingsten 2020  
12. Information zum Coronavirus (SARS-CoV-2) 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Pfingstgottesdienste fast wieder unter 

„gewohnten Bedingungen“ gefeiert werden können. Die Empfehlung, die Besucher*innenzahl 

auf eine*n Teilnehmer*in pro 10 m2 zu begrenzen, muss angesichts der positiven 

Entwicklung der Corona-Pandemie in Österreich nicht weiter aufrechterhalten werden.  

Der Bundesminister für Gesundheit hat die Bestimmungen für Gottesdienste und 

Veranstaltungen weiter gelockert. Nunmehr gelten nach staatlichem Recht für Gottesdienste 

in Kirchen und sonstigen geschlossenen Räumen nur mehr folgende Beschränkungen: 

- Der Mindestabstand von 1 m zu Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, 

bleibt. 

- Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Betreten, Verlassen oder sonstigen 

Bewegen im Kirchenraum. Während Gottesdienstbesucher*innen auf ihrem Sitzplatz 

verweilen, kann der Mund-Nasen-Schutz aber abgenommen werden. 

- Den Evangelischen Kirchen sind 10.000 M-N-S-Masken gespendet worden. Bei Bedarf 

können sie bestellt werden unter:  martina.schnalzer@okr-evang.at  

 

Darüber hinaus wird durch die Kirchenleitung weiter ein Begrüßungsdienst empfohlen, um 

die Einhaltung der Vorgaben sicherzustellen. Wenn möglich, ist eine freiwillige 

Anwesenheitsliste empfehlenswert. 

 

 

 

Mag. Michael Chalupka  
Severin-Schreiber-Gasse 3 
1180 Wien 
T. +43 059 1517 00-100  
bischof@okr-evang.at 
 
Wien, 27. Mai 2020 
 
Zahl: GL01; 942/2020 
Bitte auf allen Schreiben immer die Geschäftszahl 
des Kirchenamtes anführen. 
 
 
Per Mail versandt 
 
 
 
 

 

Diese E-Mail ergeht an: 
Alle Pfarrgemeinden A.B.  
Pfarrerinnen und Pfarrer der Kirche A.B. 
Kirchenpresbyterium A.B. 
Synode A.B.  
Evangelische Kirche H.B. (zur Information) 
Evangelisch-methodistische Kirche in 
Österreich (zur Information) 
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Die Empfehlungen der Kommission für Gottesdienst und Kirchenmusik gelten ferner im 

Lichte dieser neuerlichen Lockerungen weiter. Aufgrund von Expertenmeinungen, aber auch 

aktuellen Entwicklungen, wird insbesondere Zurückhaltung beim Singen angeraten. Das 

Abendmahl sollte wenn, dann nur unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen gefeiert 

werden. Es liegt in der Verantwortung der Presbyterien, zu entscheiden, unter welchen 

Voraussetzungen dies vor Ort möglich ist. Nach evangelischem Verständnis ist jedenfalls 

auch ein Gottesdienst ohne Abendmahl ein vollwertiger Gottesdienst. Ich werde die 

Kommission für Gottesdienst und Kirchenmusik bitten, Empfehlungen für die Feier des 

Abendmahls unter den neuen Bedingungen zu erarbeiten. 

Besonders danken möchte ich allen, die in den letzten Wochen Initiativen der Verkündigung 

im digitalen Raum erprobt haben. Weiters darf ich Sie bitten, diese soweit möglich in den 

nächsten Wochen weiterzuführen, da für viele der Weg in die Kirche noch zu riskant 

erscheinen mag und sie nicht von der gottesdienstlichen Feier ausgeschlossen sein sollen.  

Schließlich ermutige ich dazu, diese positiven Impulse zu evaluieren und das Gute mit in die 

Zukunft zu nehmen.  

Die Bestimmungen für Veranstaltungen wurden ebenfalls geändert: 

- Veranstaltungen bis 100 Personen sind nunmehr erlaubt. Ab 1. Juli sind unter Auflagen 

Veranstaltungen bis 250 Personen in Innenräumen und im Freien bis 500 Personen 

erlaubt, wenn es zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze gibt. 

- Bei Veranstaltungen mit über 100 Personen ist ein COVID-19-Beauftragter oder eine 

Beauftragte zu bestellen und ein Präventionskonzept auszuarbeiten. 

- Hochzeiten und Begräbnisse sind bis maximal 100 Personen erlaubt. 

- Kirchenkaffee und das Anbieten von Speisen und Getränken bei Veranstaltungen sind 

unter strengen Auflagen grundsätzlich wieder erlaubt. Da aber dieselben Vorgaben 

eingehalten werden müssten wie in der Gastronomie, sollte vorerst weiter darauf 

verzichtet oder das Ausmaß stark eingeschränkt werden. Besucher*innen müssten 

nämlich durch Helfer*innen platziert werden, es dürften z.B. nur vier Personen an 

einem Tisch sitzen, Abstände zwischen den Tischen wären sicherzustellen, es dürften 

keine Gegenstände zum gemeinsamen Gebrauch (Milch, Zucker ...) verwendet 

werden, und Selbstbedienung wäre nur zulässig, wenn Speisen und Getränke 

ausgegeben werden oder zur Entnahme vorportioniert und abgedeckt sind. 

- Die Sonderbestimmungen für Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen gelten 

unverändert weiter. Es sind daher weiter 10 m² pro Person notwendig. 

- Ein Mund-Nasen-Schutz muss beim Betreten, Verlassen oder sonstigen Bewegen im 

Veranstaltungsraum getragen werden. Während Besucher*innen aber auf ihrem 

Sitzplatz verweilen, kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. 

- Der Mindestabstand von 1 m gilt für alle Veranstaltungen unverändert weiter. 



 

Leider müssen wir, angesichts der Erfahrungen beim Gottesdienst in Frankfurt und an 

anderen Orten, über diese verordneten Maßnahmen hinaus noch dringend von Chorproben 

und sonstigem Singen in geschlossenen Räumen abraten. Mir ist bewusst, wie schmerzlich 

diese Situation der Unsicherheit für viele Chöre und Singkreise ist. Ich hoffe, dass der 

Sommer viele Gelegenheiten bietet, Proben oder Veranstaltungen im Freien durchzuführen 

und so dem hohen Maß an Verantwortung, das den Veranstalter (die Pfarrgemeinde) trifft, 

gerecht zu werden.  

Bitte beachten Sie auch die FAQ zu Gottesdiensten, Veranstaltungen, Sitzungen und 

Ähnlichem unter www.evang.at 

 

Ich grüße Sie in der Vorfreude auf Pfingsten mit dem heutigen Lehrtext: 

„Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird’s 

auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu.“ (Philipper 1,6) 

 

 

Bleiben Sie behütet, 

Ihr/euer Bischof  

 

 

Mag. Michael Chalupka 

 

 


