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Wien, 17.11.2020 

Liebe Schwestern und Brüder, 

die Gemeinden der Bünde der Freikirchen in Österreich setzen in freiwilliger Eigenverantwortung die Gottesdienste an den 

kommenden drei Sonntagen aus. Zum Zeichen der Bereitschaft unserer Gesellschaft zu dienen, verzichten wir, so wie alle Kirchen 

und Religionsgesellschaften, auf das persönliche Zusammenkommen. 

Wir hoffen, dass unsere Beiträge zur Verringerung der Infektionen hilfreich sein werden und wir dadurch viele Menschen, in der 

nun geltenden strengen Ausgangsbeschränkung, ermutigen und stärken. 

Wir hoffen, dass bei Einhaltung der verordneten Maßnahmen und unserer freiwilligen Einschränkungen, alle Österreicher im 

Dezember wieder mehr Freiheiten genießen können. 

Unverzichtbar in diesen schwierigen Zeiten, ist die Anbetung Gottes und die Fürbitten für unser Land und für alle Menschen 

weltweit. Deshalb ermutige ich Euch, alle technischen Hilfsmittel, wie Telefon und Internet zu nutzen, um über 

Konferenzschaltungen, Streamingdienste und Social Media Dienste, mit Gottesdiensten und Gebeten, unseren allmächtigen Vater, 

seinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist, zu verherrlichen und um Hilfe in der Pandemie sowie deren baldiges Ende zu 

bitten. 

Nach einer vorbereitenden Sitzung am 16.11. am Vormittag, haben die Kirchen und Religionsgesellschaften mit Frau BMin Dr. 

Raab in einer weiteren Sitzung am Nachmittag vereinbart, dass 

- öffentliche Gottesdienste für drei Sonntage freiwillig ausgesetzt werden 

- insbesondere zur Übertragung von Gottesdiensten aus Kirchen, kleine Personengruppen (Moderator, Prediger, Musiker und 

Techniker) von der Ausgangsregelung ausgenommen sind 

- das BM für Inneres vom Bundeskanzleramt über diese Ausnahme von der Ausgangsbeschränkung informiert wird. 

- Kirchen und Gebetshäuser zu individuellem Gebet geöffnet werden können 

- die Bundesregierung sich einsetzen wird, die Seelsorge an kranken und sterbenden Personen zu ermöglichen 

Die Kirchen und Religionsgesellschaften danken Frau BMin Dr. Raab für das konstruktive Miteinander in den Bemühungen die 

Österreicher und somit auch die Mitglieder der Kirchen und Religionsgesellschaften vor der Pandemie und deren Auswirkungen 

so weit als möglich zu schützen. 

Ich bitte Euch, liebe Schwestern und Brüder, alle verordneten Maßnahmen und unsere freiwilligen Einschränkungen zum 

größtmöglichen Schutz aller Personen auszulegen, anzuwenden und in aller Geduld die Verbesserung der Infektionslage zu 

erwarten. 

…. die Freude am HERRN ist eure Stärke! Neh. 8,10 
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Verbunden in Jesus Christus 

  
 (Reinhard Kummer) 


