Erzdiözese Wien Ordinariat, Wollzeile 2/3, 1010 Wien

14.01.2021

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe MitarbeiterInnen!
Für dieses neue Jahr wünsche ich Ihnen gemeinsam mit dem Krisenstab Segen und Kraft und nütze
die Gelegenheit, mich mit einem Infomail an Sie zu richten.
Nachdem sich die Infektionszahlen nach wie vor auf einem hohen Niveau bewegen, wird die derzeit
geltende Rahmenordnung zur Feier der Gottesdienste (https://www.bischofskonferenz.at/) bis
zumindest Samstag, 23.1. verlängert. Öffentlich zugängliche Gottesdienste sind also weiterhin
ausgesetzt.
Wie geht es danach weiter? Wir hoffen, dass es die Entwicklung der Pandemie erlaubt, ab Sonntag
24.1. wieder öffentlich zugängliche Gottesdienste zu feiern. Wenn die Regierung die staatlichen
Maßnahmen für die Zeit ab dem 25.1. verlautbart, wird es zu einer entsprechenden neuen
Vereinbarung mit der Regierung und den anderen gesetzlich
anerkannten Religionsgemeinschaften kommen, mit der das Datum der Wiederaufnahme öffentlich
zugänglicher Gottesdienste festgelegt wird.
Sakramentenvorbereitung und pfarrliche Zusammenkünfte können also weiterhin nur
virtuell stattfinden. Ausgenommen davon sind unbedingt notwendige berufliche/dienstliche
Zusammenkünfte (Das betrifft etwa PGR, pfarrliche Gremien,
Dekanatskonferenzen, Teambesprechungen). Sie können unter Beachtung der Abstandsregeln und
Hygienemaßnahmen stattfinden, wenn diese zur Aufrechterhaltung der beruflichen Tätigkeit
erforderlich sind (vgl. auch https://www.erzdioezesewien.at/pages/inst/14428131/gemeindeentwicklung/themenjahre/corona).
Wir empfehlen, bei Gottesdiensten FFP2 Masken zu verwenden, da sie einen hohen Schutz
bieten. Geeignete Lieferanten können bei Bedarf bei der Wirtschaftsstelle (wist@edw.or.at; 0151552
3610) erfragt werden.
Ich weiß aus vielen Mails, Gespräche und aus eigener Erfahrung, wie mühsam und belastend es ist,
unter diesen unsicheren und schwer planbaren Rahmenbedingungen die Hoffnung nicht zu verlieren
und mit Freude und Energie weiter zu arbeiten. Mir hilft in dieser Zeit die geistliche Spur, die jener
Psalm legt, der im Leben des hl. Augustinus eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat: “Du hast mir
weiten Raum geschaffen in meiner Bedrängnis” (Ps 4,2).

Ihr
Nikolaus Krasa
Generalvikar
Dieses Mail ergeht an: Pfarren, Priester, Diakone, PastoralassistentInnen, DienststellenleiterInnen,
MitarbeiterInnen, GeschäftsführerInnen der Stiftungen, VikariatsrätInnen, PGRs,
Gemeindeausschussmitglieder, Ordensniederlassungen
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