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Betreff: Gottesdienste ab Sonntag, 24. Jänner 2021
25. Information zum Coronavirus (SARS-CoV-2)

Liebe Schwestern und Brüder!
Österreich befindet sich im Lockdown. Wie lange er andauern wird und wie es in vielen
Bereichen danach weitergehen wird, ist derzeit vor allem aufgrund der Virusmutation noch
nicht sicher. Leider müssen wir alle mit dieser Unsicherheit leben. Zugleich vermittelt die
Impfung eine Aussicht auf entspanntere Zeiten. Bis dahin gilt es mit den abenteuerlichen
Zeiten zurechtzukommen.
Aus heutiger Sicht kann aber zur Feier öffentlicher Gottesdienste im Beisein der Gemeinde
folgendes festgehalten werden:
-

Das Aussetzen öffentlich zugänglicher Gottesdienste wird jedenfalls bis Samstag,
den 23. Jänner 2021 verlängert.

-

Die Bundesregierung, die Kirchen und Religionsgemeinschaften hoffen, dass es die
Pandemieentwicklung erlaubt, wie geplant ab Sonntag, 24. Jänner 2021, wieder
öffentlich zugängliche Gottesdienste feiern zu können. Den Presbyterien steht es
aber frei, Gottesdienste darüber hinaus auszusetzen. Niemand soll sich unter Druck
gesetzt fühlen, einen Gottesdienst abhalten zu müssen, insbesondere wenn die
lokalen Entwicklungen nicht dafür sprechen.

-

Die Vorgaben, unter denen öffentliche Gottesdienste mit der Gemeinde gefeiert
werden können, können erst dann erarbeitet werden, wenn die Regierung die
staatlichen Maßnahmen für die Zeit ab 25. Jänner verlautbart hat. Daher wird es erst
in der kommenden Woche zu einer entsprechenden neuen Vereinbarung mit der
Regierung und den anderen gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften
kommen können, mit der auch das Datum der Wiederaufnahme öffentlicher
Gottesdienste in Präsenzform definitiv festgelegt wird.

-

Die Regierung empfiehlt darüber hinaus dringend, in den Gottesdiensten FFP2Masken zu verwenden, ich schließe mich dieser Empfehlung an. Die Kirchenleitung
ist bereits um eine Bestellmöglichkeit für entsprechende Masken bemüht. Sie werden
hierzu noch weitere Informationen erhalten.

Alle Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt, dass die weiteren Entwicklungen
Öffnungsschritte zulassen. Aufgrund der neuen Virus-Variante und den nicht sinkenden
Zahlen kann es aber auch zu kurzfristigen Änderungen kommen. Ich bin bemüht, so rasch
wie möglich über derartige Entwicklungen zu informieren, bitte aber um Verständnis, dass
Entwicklungen oft schon wieder überholt sind, bevor sie noch kommuniziert und umgesetzt
werden können.

Weitere Details können Sie wie bisher den FAQ auf https://evang.at/faq-corona/ entnehmen.
Dort finden Sie seit kurzem auch Informationen zur Verlängerung des NPO-Fonds und zur
Sonderbetreuungszeit, die für alle Dienstgeber relevant sein können.

Ich grüße Euch und Sie mit der Jahreslosung 2021:

„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.“
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