
VERSTÄRKTE COVID-19 
PRÄVENTIONSMASSNAHMEN 

 
1. Öffentliche Gottesdienste können ab Sonntag den 07.02.2021 

wieder stattfinden. 
 

Allgemeine Regeln: 
 
o 2 Meter Abstand sind zu Personen die nicht im gemeinsamen 

Haushalt leben einzuhalten. 
 

o FFP2- Masken Tragepflicht besteht während des gesamten 
Gottesdienstes.  
(Ausgenommen Kinder unter 6 Jahren, Personen mit ärztlicher 
Bestätigung, Schwangere, bei Kindern von 6 bis 14 Jahren ist 
das Tragen des MNS möglich) 
 

o Maximal 75 Gläubige können in der Pfarrkirche gemeinsam 
feiern. 

 
o Ausschließlich GRÜN gekennzeichnete Sitzplätze sind zu 

verwenden. 
 

o Der Dienst von Ministranten ist wieder möglich. 
 

o Gottesdienste unter freiem Himmel sind unter Einhaltung der 
Abstandsregeln und FFP2-Masken Tragepflicht wieder erlaubt. 
 

o Bereitgestellte Desinfektionsspender an den Eingängen sind zu 
verwenden. 
 

o Wiederholt berührte Gegenstände oder Flächen sind zu 
desinfizieren. 
 



o Kirchen müssen vor und nach der Messe gelüftet werden. 
 

o Menschenansammlungen vor und nach der Messe sind zu 
vermeiden. 

 

o Weihwasserbecken bleiben weiterhin entleert. 
 

o Keine Handreichung als Friedenszeichen, Anblicken, Zuneigen 
und die Zusage des Friedens ist möglich. 
 

o Gemeinde und Chorgesang sind weiterhin nicht möglich. Bis zu 
vier Solisten können die Messe aber musikalisch begleiten. 

 

o Wer krank ist, sich krank fühlt, bzw. bei wem der Verdacht 
einer ansteckenden Erkrankung besteht, muss auf den 
gemeinsamen Gottesdienst verzichten und darf auch keinen 
liturgischen Dienst ausüben. 

 

o Wer gesundheitliche Bedenken hat oder verunsichert ist, ist 
eingeladen daheim als Hauskirche Gottesdienst zu halten und 
sich im Gebet mit dem Rest der Gemeinde zu verbinden. 
Radio, Fernsehen und das Internet können dazu genutzt 
werden. HINWEIS: www.netzwerk-gottesdienst.at 
 

2. Folgender Gottesdienst „aus besonderem Anlass“ ist im 
kleinsten Rahmen wieder möglich. 
 

o Die Feier der Taufe 
 
 
 
 



3. Folgende Gottesdienste „aus besonderem Anlass“ sind derzeit 
ausgesetzt und werden nicht gefeiert. 

 
o Feiern der Trauung 

sind auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. 
 

4. Feier des Sakraments der Versöhnung  
 

o Die Beichte ist nur außerhalb des Beichtstuhles unter den 
gebotenen Abständen (mindestens 2 Meter) möglich. Das 
Tragen von FFP2-Masken ist erforderlich.  
 

5. Krankenkommunion, Viaticum und Feier der Krankensalbung 
 

o Für Kranke und Sterbende bleibt die Möglichkeit der 
seelsorglichen Begleitung gewährleistet. 
Bei der Krankenkommunion (und beim Viaticum) außerhalb 
von Krankenhäusern und Pflegeheimen muss im Vorfeld der 
Besuch mit den Angehörigen gut besprochen und vorbereitet 
werden um die Hygieneregeln gut einhalten zu können. 

 
6. Begräbnisse 

 
o Zur Feier des Begräbnisses (Friedhof und Aufbahrungshalle) 

sind bis zu 50 Personen erlaubt.  
Für Gottesdienste (Messfeier, Wort-Gottes-Feier) unmittelbar 
vor oder nach der Bestattung gelten die Regeln der 
öffentlichen Gottesdienste. (75 Personen erlaubt) 
 

7. Die Kirche steht Ihnen tagsüber weiterhin für das persönliche 
Gebet offen.  
 

 Ihr Pfarrgemeinderat  
    der Pfarre St.Egyden 


