
Pfarre Schönkirchen-Reyersdorf 

  

 COVID-19-Maßnahmen 

 

gemäß Rahmenordnung der Österreichischen Bischofskonferenz zur Feier 

öffentlicher Gottesdienste wirksam ab 7. Februar 2021 

  

• Menschenansammlungen vor und nach den Gottesdiensten vor den Ein- und 
Ausgängen müssen unbedingt vermieden werden.  
 

• Wer krank ist, sich krank fühlt oder bei wem der Verdacht auf eine 
ansteckende Erkrankung besteht, muss auf die Teilnahme an einer 
gemeinsamen Gottesdienstfeier verzichten und kann – auch zum eigenen 
Schutz und zum Schutz der anderen – keinen liturgischen Dienst ausüben.  
 

• Vorgeschrieben ist ein Abstand zu Personen, die nicht im gemeinsamen 
Haushalt leben, von mindestens 2 Metern.  
 

• Mitfeiernde von Gottesdiensten sind verpflichtet während des gesamten 
Gottesdienstes eine FFP2-Maske zu tragen. Ausgenommen sind Kinder unter 6 
Jahren und Personen, die mit ärztlicher Bestätigung aus gesundheitlichen 
Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können. Kinder ab dem 
vollendeten 6. Bis zum vollendeten 14. Lebensjahr sowie Schwangere dürfen 
auch einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
 

• Wo für liturgische Dienste (Priester, Lektor/Lektorin, Kantor/Kantorin etc.) das 
Tragen einer FFP2-Maske während der Feier nicht möglich ist, sind diese für 
den unbedingt notwendigen Zeitraum davon befreit, müssen aber zur 
Kompensation größere Sicherheitsabstände einhalten. Der Dienst von 

Ministranten und Ministrantinnen ist möglich. Der vorgeschriebene Abstand 
von mindestens 2 Metern ist aber einzuhalten. 
 

• Beim Kommuniongang ist ein Mindestabstand von 2 Metern immer 
einzuhalten.  

 

• Handkommunion ist dringend empfohlen. 
Beim Empfang der Handkommunion durch den Gläubigen entfallen die Worte 
„Der Leib Christi - Amen“. Mit der Kommunion in Händen treten die Gläubigen 
zur Seite, um in Ruhe und Würde die Kommunion zu empfangen. 
 



• Aufgrund der aktuellen Situation müssen Gemeindegesang und Chorgesang 

vorerst weiterhin unterbleiben. Nicht betroffen davon ist der Gesang von bis zu 

4 Solisten. Diese oder eine Kantorin / ein Kantor sollen wenigstens die 

notwendigen Gesänge übernehmen; an die Stelle der übrigen Gesänge soll 

Instrumentalmusik (Orgel und bis zu 4 Soloinstrumente) treten. 

• Gottesdienste sollen in der gebotenen Kürze gefeiert werden. 
 

• Gottesdienste unter freiem Himmel sind möglich, wenn die oben angeführten 
Bestimmungen zu Abstand und FFP2-Maske eingehalten werden. 

 

• Wer aus gesundheitlichen Gründen Bedenken hat oder verunsichert ist, ist 

eingeladen, daheim als Hauskirche Gottesdienst zu halten und sich im Gebet 

mit anderen zu verbinden; dafür können Videomeetings und 

Gottesdienstübertragungen (Radio, Fernsehen, Livestream etc.) eine 

Unterstützung sein: www.netzwerk-gottes-dienst.at  

 

• Taufen können im kleinsten Kreis stattfinden. 
 

• Trauungen sind auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. 
 

• Begräbnisse 
- Für Begräbnismesse oder Wort-Gottes-Feier und musikalische Gestaltung 

in der Kirche gelten die Regeln dieser Rahmenordnung. 
- Am Friedhof und in Aufbahrungshallen müssen die staatlichen Vorgaben 

eingehalten werden, diese sehen eine Höchstzahl von 50 Personen vor. 
 
 

Für das persönliche Gebet ist unsere Pfarrkirche täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet! 
 

 

 

http://www.netzwerk-gottes-dienst.at/

