
 

 
 
Ein Handlungsleitfaden für Pfarren in der Diözese St. Pölten in Hinblick 
auf die schrittweise Öffnung der Gottesdienste   
 
Konzepterstellung im Auftrag des erweiterten Krisenstabes /AG Liturgie+Pastoral: Peter Haslwanter(PGR-
Referent), Michaela E. Lugmaier (Regionalbegleitung Mostviertel West), Franz Mollner und 
Christian Scheidl (Regionalbegleitung Waldviertel), Hans Ströbitzer (Region Ost)   
Stand: 30. April 2020   
 

0. Vorbemerkung/Präambel  
Ab 15. Mai 2020 feiern wir unter bestimmten Auflagen wieder öffentliche Gottesdienste in unseren 
Kirchen. Folgende Maßnahmen für Gottesdienste in geschlossenen Räumen sind unbedingt einzuhalten 
(Stand 24.4. bzw. 28.4. Pressekonferenz der Bundesregierung):  
 

 Beschränkungen der Gesamtzahl aller Mitfeiernden nach Größe des Gotteshauses:  
Berechnungsschlüssel 10m² pro Person  

 Mindestabstand 2m für Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben  
 Ordnerdienste und Einlasskontrolle sind zu gewährleisten  
 Verwendung von Mund- und Nasenschutz, ausgenommen Kinder bis 6 Jahren  
 Häufig benutzte Flächen und Vorrichtungen sind zu desinfizieren  
 Religionsgemeinschaften sind dazu verpflichtet, diese Maßnahmen einzuhalten  

  
Diese Regelungen gelten sowohl für die Gottesdienste an Werktagen wie an Sonn- und Feiertagen.   
Für die Sonn- und Feiertage (bis zum 30. Juni) handelt es sich dabei um die folgenden Termine:  
So, 17.05./Do,21.05./So, 24.05/So, 31.05./Mo, 01.06./So, 07.06/Do, 11.06./So, 14.06./So, 21.06./So, 
28.06.2020   
Ein Priester feiert maximal zwei Hl. Messen an einem Tag; in einer großen Pfarre, wo eine zweite Hl. Messe 
angebracht erscheint; im Pfarrverband in einer anderen Kirche. Wenn in Pfarren oder einem Pfarrverband 
Wortgottesfeiern stattfinden, so unterliegen diese denselben Vorgaben.  
  

1. Vorbedingungen - Im Vorfeld zu klärende Fragen  
 m²-Zahl im Gottesdienstraum ausfindig machen, ohne Nebenräume und Sakristei (Plan der  

Kirche oder abmessen/10 m² pro Person lt. Info Regierung vom 28.4.2020)  
 Der Chorraum ist als eigene Fläche zu werten und ist zur Gesamtfläche dazuzurechnen  
 TN-Zahl berechnen/festlegen inkl. der möglichen Personen, die sich im Altarraum befinden  

(Zelebrant/WortgottesfeierleiterInnen und liturgische Dienste)  
o Im Altarraum soll, wenn möglich, nur der Priester/WortgottesfeierleiterInnen sein.  
o MinistrantIn (es muss aber klar sein, dass es keinen Altardienst gibt!)   
o 1 MesnerIn muss nicht mitgerechnet werden. Er/sie kann sich in der Sakristei  

aufhalten. Der vorgeschriebene Mindestabstand von 2m ist auch in Sakristeien 
einzuhalten. Auch dort gilt im direkten Kontakt die Mundschutz-Pflicht.   

o Den Lektorendienst kann von einem/einer GottesdienstteilnehmerIn oder von der/dem 
MesnerIn übernommen werden.   

  



 
o Gemeinsames Singen und Sprechen sind aus medizinischen Gründen auf ein Minimum zu 

reduzieren.   
 Hier empfiehlt es sich, ein gutes Maß hinsichtlich der musikalischen Gestaltung  

zu finden (z.B. Vorsänger-Teile, Wechselgebet, …)   
o Die musikalische Gestaltung ist nur in kleinster Besetzung möglich (KantorIn,  

Duo, in größeren Pfarren Ensemble mit max. 4 Personen).  
 Dies ist auch aus Solidarität und mit Rücksichtnahme auf kleinere Pfarren mit  

kleineren Pfarrkirchen zu beachten; denn dort würde sich ansonsten 
die GottesdienstbesucherInnen-Zahl sehr vermindern.   

 

2. Kommunikation im PGR-Vorstand (PGR) = pfarrinterner “Krisenstab”  
 
Gespräch des Pfarrers/Moderators mit den Mitgliedern des PGR-Vorstandes   
Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten:   

 Variante A: Telefonkonferenz (das geht am Diensthandy der Diözese mit dem Plus- 
Zeichen. Nachdem man eine Person angerufen hat, drückt man die +-Taste und fügt noch weitere 
Personen über die Verknüpfung hinzu, Diese Form ist ideal für ein Gespräch mit max. 4 Personen   

 Variante B: Videokonferenz (über Microsoft Teams, Skype, Zoom, Whatsapp) 

 Variante C: Besprechung im pfarrinternen Krisenstab in einem geeignetem Raum mit Mund-Nasen-
Schutz und unter Einhaltung des Mindestabstandes  

 
 

Zu besprechende Inhalte auf Grundlage der Kriterien (s. Präambel)  
 

1) Messintentionen an Sonn-und Feiertagen  
Sollten die Auftragsgeber der Messintentionen an Sonn-und Feiertagen keinen Platz im 
Kontingent der Mitfeiernden haben können, ist mit diesen Kontakt aufzunehmen und über 
eine mögliche Verschiebung zu sprechen.  

 
2) Festlegen der Zahl der GottesdienstteilnehmerInnen, die mitfeiern dürfen  

 Festlegung der Vorgehensweise und Auswahl (gilt sowohl für Werk- als auch für 
Sonntage)   

 Entscheidung darüber, wem wann der Vortritt gelassen wird -> wochentags, 
Vorabendmessen, Sonn- und Feiertag   
 Tipp: ev. mehr Wochentagsgottesdienste anbieten und die Leute bitten von 

Sonntagen auf Wochentage auszuweichen  
 

Auswahl derer, die an den verschiedenen Gottesdiensten mitfeiern können 
Option A: Wenn Intention bezahlt wurde (wochentags)  

 Vorrangig sind die Plätze jener Gruppe einzuräumen, die eine Messintention bezahlt 
haben. Daher ist in einem Telefonat mit diesen Personen zu klären, wie viele Platzkarten 
benötigt werden. Die restlichen Platzkarten werden freihändig vergeben – darüber 
hinaus ist eine Teilnahme nicht möglich.   

 
Option B: Keine Intention – Messe auf Meinung der Pfarre (wochentags/Sonn-und Feiertage) 
 Einteilung nach bestimmten, überschaubaren und repräsentativen Gruppen in der 

Pfarre (z.B. Landjugend, Ministranten, Feuerwehr, Musik) überlegen 

 Besondere Zielgruppen wie Erstkommunionkinder / Firmlinge (Gruppen, wenn 
zu viele)  



 
 Sprengel /Rotten / Dörfer  
 Über Vorbeter (bewusstes Ansprechen von Personen im eigenen Sprengel)  

  
Modus der Abwicklung (Organisation/Information) 

 Nach Voranmeldung in der Pfarrkanzlei und Vergabe von Platzkarten   
 Nach persönlicher Ansprache mit der Gruppenleitung/ den  

Gruppenverantwortlichen  
 Nach wohlüberlegter, transparenter Einteilung/Zuteilung durch den PGR- 

Vorstand  
 Durch einen Plan, der bis Ende Juni geht, aus dem hervorgeht, wer wann wo  

und wie dabei sein kann und wie die Voranmeldung erfolgt (-> neuer 
Gottesdienstplan im Schaukasten und auf der Homepage einsehbar)  
 

Kommunikation nach außen 
 Pfarrliche Infokanäle nutzen 

 Pfarrblatt, Homepage, Schaukasten, Newsletter, soziale Medien, 
Gemeindenachrichten, sichtbarer Aushang in den Geschäften (kleine 
Orte), Begegnungszonen, Whatsapp-Broadcast (Gruppe) …     

 Zeitpunkt festlegen, bis wann die Information spätestens erfolgt sein soll  
 

3) Ordnerdienst organisieren – Einteilung 
Ein Ordnerdienst, der zugleich auch als pfarrlicher Willkommensdienst zu sehen ist, ist 
einzurichten. Dieser hat ein aufmerksames Auge und Ohr.  

 2 Personen pro Gottesdienst   
 Auswahlkriterien - Wer kann das übernehmen?   

Erforderliche Ordnerdienste werden durch PGR/PKR geleistet. Dazu ist eine Liste zu 
erstellen; z.B. zehn Termine mit jeweils zwei/den erforderlichen Personen.  

 Unter der Woche können andere Personen hinzugezogen werden  
 Erkennbarkeit festlegen (zB. Warnweste)  
 Wer spricht die Leute für den Ordnerdienst an?    

 
Einteilung Ordnerdienst   

 Eine Liste zum Eintragen ist erforderlich für Verlässlichkeit, Ausfall  
 Wichtig: Nicht immer dieselben für den Ordnerdienst einteilen, da diese 

sonst “Fixstarter” bei allen Messen sind!   
 

Aufgabe des Ordnerdienstes  
Vor dem Gottesdienst  

 Kenntnis der TN-Zahl / Platzkarten   
 Vorschlag: Ausgabe eines Gotteslobes (Zahl wird dadurch klar sichtbar, wenn 

keines mehr da ist, darf niemand mehr rein) -> Box zum Transportieren   
 Gläubige mit Erkältungssymptomen sind vom Gottesdienst auszuschließen.   
 Er achtet darauf, dass sich vor dem Gebäude keine Gruppen bilden. Einlass nur 

einzeln möglich.    
 Kirchentüren öffnen und Türflügel fixieren, wenn das möglich ist, sodass die 

GottesdienstbesucherInnen keine Griffe berühren müssen  
 Die Türen werden nach Möglichkeit bis zum Gottesdienstbeginn offengehalten.    
 Schließen der Kirchentüren, wenn alle, die mitfeiern können in der Kirche sind  
 Hilfe bei Platzzuweisung, wenn notwendig (größere Pfarrkirchen)   

 



 
Nach dem Gottesdienst  

 Öffnen der Kirchentüren, wenn der Gottesdienst zu Ende ist (Durchlüften)   
 Desinfektion der Kirchenbänke, Sitzgelegenheiten, Türgriffe und weitere 

Kontaktflächen   
 Für eine ausreichende Belüftung ist zu sorgen.   

 
4) Sonstige Vorkehrungen 

 Beschilderung an der Kirchentüre und Markierung in der Kirche  
 Bereitstellung von einigen Mund-Nasen-Schutz-Masken, falls 

Gottesdienstteilnehmer/innen keine mit dabeihaben sollten  
 Desinfektion (Was ist zu reinigen? Wer macht das und wann?)  

 wäre gut mit Ordnerdienst kombinierbar 
 Was müssen wir dafür besorgen und bereitstellen?  

  
 
3. Vorbereitungen im Vorfeld des 15. Mai   
Kommunikation nach außen – an die Pfarrbevölkerung   
  
Transparentmachung der neuen Regelung + Information seitens der Pfarre  

 Schaukasten   
 Homepage   
 Pfarrblatt/Pfarrbrief, Gemeindezeitung   
 E-Mail an MitarbeiterInnen und PGR 
 soziale Nachrichtenkanäle und Medien, Whatsapp-Broadcast (Gruppe)      
 Aushang in den Geschäften (kleine Orte), Begegnungszonen, … 

  
Beschilderung/Aushang an der Kirchentüre/Schaukasten  

 Die Gottesdienstbesucher sind am Zutrittsbereich durch geeignete Informationen   
(Hinweisschilder, Aushänge) über Händehygiene, Abstandsregeln, Husten- und Niesetikette und 
deren Einhaltung zu informieren.  
 Aushang durch Schild (analog zu Geschäften) an der Kirchentür, auf dem die wichtigsten 

Regeln in aller Kürze zur Kenntnis gebracht werden  
Ein entsprechendes Schild/Plakat (Din A4) zum Ausdruck bzw. Laminieren - mit dem Logo der 
Diözese (corporate identity) versehen - wird den Pfarren nächste Woche als Vorlage 
bereitgestellt.  

  
Zugang/Eingangsbereich   

 Die Weihwasserbecken bleiben weiterhin leer.    
 Im Zutrittsbereich sind geeignete Desinfektionsmittel für Gottesdienstbesucher bereit zu  

stellen.    
o Eventuell beim Weihwasserbecken (Spray) – das geht aber nur, wenn der Rand breit genug 
ist und man etwas aufstellen kann  

 
Markierungen im Kirchenraum   

 Plätze für Gläubige und Mitfeiernde markieren   
o Klebestreifen oder roter Markierungspunkt/Zettel –  im Abstand von 2 m  
o Die Bestuhlung wird durch Absperrungen und Markierungen so gestaltet, dass der  

vorgeschriebene Abstand zwischen den Gläubigen gewahrt wird  
o Familien werden dabei nicht getrennt   



 
o Mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Bankreihen zwischen Vordermann/-frau frei  

lassen - sodass der Mindestabstand von 2 Meter gesichert!   
  

 Sonstiges  
o In den Kirchenbänken sollen nach Möglichkeit keine weiteren Gesangsbücher aufliegen.  
o Tisch/Sessel für das Kollekte-Körbchen beim Ausgang (am Ende des Gottesdienstes)   

  
 
 
 

Eine Mitteilung bzw. die Rahmenordnung der Bischofskonferenz zu weiteren Fragen in puncto Liturgie, 
Kommunionempfang etc. wird gesondert mit weiteren Informationen an die Pfarrämter erfolgen. Wir 

bitten dahingehend noch um etwas Geduld. 

 

 

 


