
Bestimmungen für Musik im Gottesdienst ab 3. November 2020 
 
siehe https://evang.at/faq-corona/ Abschnitt "Benötigt man einen Mund- und 
Nasenschutz?" 
Das ununterbrochene Tragen eines eng anliegenden Mund- und Nasenschutzes ist für den 
Besuch von Gottesdiensten vorgeschrieben. Ab 7. November 2020 werden nach den 
staatlichen Vorschriften sogenannte Gesichtsvisiere und Kinnvisiere nicht mehr als Mund-
Nasen-Schutz akzeptiert.  
Die Verpflichtung zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes gilt auch für Liturgen und alle 
Mitwirkenden. Nur wenn es die Wahrnehmung der liturgischen Aufgaben erfordert, kann der 
Schutz abgenommen werden. 
Daraus folgt, dass Bläser derzeit Gottesdienste nicht musikalisch begleiten können. 
Organistinnen, andere Instrumentalisten und Solosänger und Solosängerinnen müssen bei 
ihrem Dienst einen Mund- und Nasenschutz tragen, und zwar auch, wenn sie auf der Empore 
oder sonst abseits sitzen, da hier nicht argumentiert werden kann, dass die Abnahme des 
Mund- und Nasenschutzes aus liturgischen Gründen notwendig ist. Nur wenn eine räumliche 
Trennung, z.B. eine Plexiglaswand, vorhanden ist, kann auf den Mund- und Nasenschutz 
verzichtet werden. 
Liturgen und alle Mitw irkenden. Nu  
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und bei "darf im GoDi gesungen werden": 
Auf Chor- und Gemeindegesang muss derzeit verzichtet werden. Sologesang, sofern dabei ein 
Mund- und Nasenschutz getragen wird, ist aber möglich. 
 
Proben und Einsätze von Chören oder größeren Ensembles sind jetzt einfach ein no-go. 
 
Und bzgl. der Sinnhaftigkeit von MNS für die Organisten auf einsamen Emporen: 
juristisch gilt das geschriebene Recht, nicht die Frage nach der Sinnhaftigkeit. 
 


