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Regelungen der Bischofskonferenz bis vorerst 06.02.2021 
 
Liebe Verantwortliche in den Pfarren und Einrichtungen, 
liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den verschiedenen Ämtern und Aufgaben der Erzdiözese 
Salzburg!  
 
 
Vorgestern hat die Bundesregierung eine weitere Verlängerung der Lockdown-Regelungen bis 
zum Ende der ersten Februarwoche 2021 erklärt, da die aktuelle Covid19-Situation in Österreich 
eine Lockerung noch nicht erlaubt.  
Im Wissen um die gemeinsame Verantwortung für die Mitmenschen und unser aller Wohl werden 
Kirchen und Religionsgemeinschaften diese Maßnahme weiter mittragen. Dies wurde in intensiven 
Gesprächen mit den Vertretern der Bundesregierung zugestanden.  
 
Dies bedeutet für unsere Pfarren eine Weitergeltung der derzeitigen Regelung: Gottesdienste wer-
den derzeit im kleinsten Kreis gefeiert, d.h. mit einer Zahl von maximal 10 benannten Personen 
insgesamt, die stellvertretend für die Gemeinde und unter Einhaltung der bekannten Schutzmaß-
nahmen den Gottesdienst feiern. Bitte lesen Sie dazu die Weisungen der Österreichischen Bi-
schofskonferenz in der Rahmenordnung zur Feier der Gottesdienste, wirksam von 28. Dezember 
2020 bis vorerst 6. Februar 2021: 
https://www.bischofskonferenz.at/dl/KOpoJmoJKmmNJqx4KJKJKJKLKmlL/Rahmenord-
nung_der__BK_zur_Feier__ffentlicher_Gottesdienste_ab_2812_pdf 
 
Wie sich die Situation in der Folge darstellen wird, kann heute leider noch nicht gesagt werden. Die 
Bischofskonferenz wird sich jedoch sehr für eine Lösung einsetzen, Gottesdienste wieder öffentlich 
zugänglich zu machen. Angaben dazu werden Ihnen wieder so schnell wie möglich übermittelt. 
 
Zur Maskenpflicht eine Mitteilung: Die Erzdiözese Salzburg bemüht sich um Anschaffung von 
FFP2-Masken, die anschließend Pfarren und diözesanen Ämtern zur Verfügung gestellt werden 
können. Informationen zum Bestellmodus und zum Versand erhalten Sie in den nächsten Tagen.  
 
Wir ersuchen Sie neuerlich herzlich, die aktuell geltenden Regelungen mit viel Geduld anzuneh-
men und einzuhalten, da wir als Teil der Gesellschaft unseren Beitrag zur Einschränkung von In-
fektionsrisiken leisten müssen. Nutzen Sie bitte dabei die bereits erlebte pastorale Kreativität, um 
Seelsorge im Rahmen des Möglichen und Erlaubten auf neue und vielfältige Weise für die Gläubi-
gen zu bieten – damit vermitteln Sie immer wieder, dass Gott für uns da ist und für uns da bleibt, 
da wir Ihm vertrauen dürfen! Für alle guten Ideen, die Geduld und Treue danken wir herzlich. Mit 
allen guten Wünschen,  
 
 
 
Elisabeth Kandler-Mayr e.h. Roland Rasser e.h.  
Ordinariatskanzler Generalvikar 
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