
Rahmenordnung  
Der Österreichischen Bischofskonferenz 
Zur Feier der Gottesdienste 
(wirksamvom17.Novemberbis vorerst 6.Dezember2020) 
In Hinblick auf den österreichweiten Lockdown und vor dem Hintergrund der COVID-19-Notmaßnahmenverordnung 
sind die österreichischen Bischöfe mit der Regierung übereingekommen, öffentliche Gottesdienste vorübergehend 

und befristet bis zum Ende dieses Lockdown (voraussichtlich 6.Dezember) auszusetzen. Die  Priester feiern, 
jedoch ohne Beisein von Gläubigen, die Hl. Messe und lesen die Intensionen. 
Die Kirchen stehen tagsüber weiterhin für das persönliche Gebet offen. 
Zulässig ist die Feier nicht öffentlich zugänglicher Sonntagsgottesdienste im kleinsten Kreis.  
 
Für unseren Pfarrverband gilt folgende Regelung:  
 

 Es werden ausgewählte Gottesdienste im kleinsten Kreis, immer mit den gleichen Personen, in  
unseren Kirchen gefilmt und über unseren YouTube Kanal „Pfarrverband Oberes Brixental 
2020“  und der Gemeinde-App „GEM2GO“  ausgestrahlt. Diese Gottesdienste werden sein: 
Christkönigs-Sonntag in Aschau, Adventkranzweihe in Kirchberg und  Nikolaus in Westendorf. 
Diese Gottesdienste werden  am 22.11., 29.11. und 6.12. zu sehen sein! 

 In der Woche VOR dem ersten Advent haben Sie die Möglichkeit, gesegnetes Weihwasser - 
abgefüllt in kleinen Flaschen - zur freien Entnahme, in den Kirchen während des Tages zu holen, 
um den eignen Adventkranz zuhause selber zu segnen. 

 Feier der Taufe 
Sind auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. 

 Feier der Trauung 
Sind auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. 

 Feier des Sakraments der Versöhnung 
Die Beichte ist nur außerhalb des Beichtstuhles möglich, bevorzugt in einem ausreichend 
großen  und gut durchlüfteten Raum, in dem die gebotenen Abstände (mindestens 2 Meter) 
gewahrt bleiben können. Das Tragen von MNS ist (v.a. bei einem längeren Gespräch) 
angeraten. Hilfreich kann das Aufstellen einer Plexiglasscheibe auf einem Tisch in der Mitte 
sein.  

 Krankenkommunion, Viaticum und Feier der Krankensalbung 
Für Kranke und Sterbende bleibt die Möglichkeit der seelsorglichen Begleitung unter Einhaltung 
strenger Hygieneregeln nach Maßgabe der jeweiligen Einrichtung gewährleistet.  

Bei der Krankenkommunion (und beim Viaticum) außerhalb von Krankenhäusern und Pflege-
heimen muss im Vorfeld der Besuch mit den Angehörigen gut besprochen und vorbereitet 
werden, um die Hygieneregeln einhalten zu können.    

 Begräbnisse 
Zur Feier des Begräbnisses sind bis zu 50 Personen (inklusive „Personal“ in der Kirche!) 
zugelassen. Dies gilt auch für Gottesdienste (Messfeier/Wort-Gottes-Feier) unmittelbar vor 
oder nach der Bestattung. Für sie gelten die Regeln dieser Rahmenordnung. Das heißt im 
Klartext: 

Die Beerdigungsfeier ist eine Sonderregelung. Es steht auf der Parte KEIN TERMIN UND KEINE 
UHRZEIT! Es dürfen bis maximal 50 Angehörige oder engste Freunde zu der Trauerfeier eingeladen 
werden, allerdings müssen ALLE Namen von der Trauerfamilie erfasst werden und an das Pfarrbüro 
vor der Beerdigung abgegeben werden. Seelenrosenkränze dürfen leider nicht gehalten werden. Es 
sollte die Möglichkeit des persönlichen Abschiedsnehmens auf der Parte zu einem bestimmten 
Zeitpunkt erfasst sein. 
 

Wir bitten um Ihr Verständnis, ihre Mithilfe, ihr stilles Gebet – dem Nächsten zuliebe!!! 


