
 

 

Infos – Wiederaufnahme der Gottesdienste 

 

Liebe Gemeinde 

 

Der Bundesrat erlaubt ab 28.Mai wieder Gottesdienste unter strikten Auflagen. Als Bezirksrat 
haben wir uns entschieden, dass wir ab dem 7. Juni wieder Gottesdienste feiern wollen - 
jeweils am 1. und 3. Sonntag des Monats: 
 
Sonntag, 7. Juni            um 10.00 Uhr 
Sonntag, 21. Juni          um 10.00 Uhr  
Sonntag, 5. Juli             um 10.00 Uhr  
Sonntag, 19. Juli           um 10.00 Uhr  
 
Zudem planen wir eine BR-Sprechstunde für Donnerstag, 25. Juni um 20.00 Uhr im EGW 
Saal. Ebenso werden die Gebetsabende am 10. & 24. Juni wieder durchgeführt. 
 
Das für uns anzuwendende Schutzkonzept enthält diverse Einschränkungen, über deren 
Umsetzung wir Euch informieren wollen, damit ihr wisst was euch erwartet und wie der 
Gottesdienst ablaufen wird: 
 

• Um Warten kurz vor dem Gottesdienst zu verhindern, bitten wir um zeitiges Erscheinen. 
Generell sind die Distanzregeln einzuhalten, also auch in der Zeit vor dem Eingang 

• Gottesdienst-Besucher werden angehalten, vor dem Eintritt die Hände zu desinfizieren, 
dazu gibt es am Eingang Desinfektionsspender 

• Am Eingang werden eure Namen in eine Liste erfasst, für den Fall einer auftretenden 
Ansteckung, die Daten werden aber nach 14 Tagen vernichtet 

• Dann geht ihr unter Einhaltung der Distanzregeln zum Saal, dazu gibt es als Hilfe 
Bodenmarkierungen. Ein- und Ausgang werden getrennt sein. Die Garderobe heben wir 
auf und nehmen die Jacke mit an den Platz, damit wir von da direkt nach draussen 
gehen werden 

• Dort wird euch ein passender Platz zugewiesen, welchen ihr bis am Schluss des 
Gottesdienstes nicht verlassen dürft, ausser zum Gang auf die Toilette 

• Von Kopf zu Kopf wird ein Mindestabstand von 2 Meter sowohl seitlich als auch 
zwischen den Reihen sichergestellt – Personen vom gleichen Haushalt müssen 
zusammensitzen  

• Das Singen ist nicht erlaubt, weil dadurch verstärkt Viren verbreitet würden. Es ist aber 
erlaubt, dass die Lobpreisleiterinnen und –leiter singen und die Gemeinde mitsummt 

• Die Ausgabe von Essen und Trinken während gottesdienstlichen Anlässen bleibt 
untersagt. Das heisst, auf das Abendmahl und den Kirchenkaffee ist im Moment noch 
zu verzichten. Für die Kollekte steht am Ausgang ein Opferstock bereit 

• Kinder gehen schon vor Gottesdienstbeginn direkt in den Kids-Träff und bleiben die 
ganze Zeit dort. Im Kids-Träff gelten die gleichen Schutzmassnahmen, wie in der Schule. 
Es gelten also die Regeln, welche die Kinder bereits kennen.  
Ein Kinderhort wird nicht angeboten d.h. die Kleinkinder-Betreuung bleibt bei den Eltern. 
Wir können es Kindern leider nicht erlauben, sich frei durch den Saal zu bewegen. 
Mögen sie nicht mehr sitzen, kann ein Elternteil sie in der Cafeteria oder im Garten 
beaufsichtigen, so dass die Hygienemassnahmen eingehalten werden  

• Personen, die zu den Risikogruppen gehören, werden nicht ausgeschlossen. Eine 
Teilnahme am Gottesdienst ist ihre individuelle Entscheidung. Für sie gilt weiterhin die 
Empfehlung, kirchliche Angebote über andere Kanäle in Anspruch zu nehmen, um das 



 

 

Risiko klein zu halten. Bei einer Teilnahme sollen sie sich so gut wie möglich vor einer 
Ansteckung zu schützen 

• Kranke Personen müssen auf jeden Fall zu Hause bleiben, ebenfalls Personen, die mit 
einer erkrankten Person in einem Haushalt leben oder engen Kontakt hatten. Hier gelten 
die jeweiligen Empfehlungen des BAG zu Isolation und Quarantäne sowie die Weisungen 
und Anordnungen der zuständigen kantonalen Stellen. 

• Sollte sich im Nachgang des Gottesdienstes herausstellen, dass eine mit Covid-19 
angesteckte Person am Gottesdienst teilgenommen hat, muss umgehend der 
Bezirksrat informiert werden. Der Bezirksrat informiert zeitnahe die betroffenen 
Gottesdienstbesucher und weist sie auf die BAG Regeln zu diesem Vorfall hin. 

 
Bei Fragen und Unsicherheit dürft ihr euch gerne an Mitgliedern des Bezirkrates wenden. 
 
Der Verband Freikirchen (VFG) ist BAG-Kontakt bezüglich Möglichkeiten in der 

Durchführung von Gottesdiensten. Das jeweils aktuell anzuwendende Schutzkonzept ist auf 

www.freikirchen.ch aufgeschaltet.  

 

Wie ihr seht, wird allein schon der Gottesdienstbesuch zu einem kleinen Abenteuer �.  
Im Gottesdienst selbst aber soll Jesus Christus im Zentrum stehen. Ihm wollen wir uns zu 
Füssen setzen, sein Wort hören und ihn anbeten. 
 

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, 

denn du bist der Gott meines Heils; 

auf dich harre ich allezeit. 
(Psalm 25,5 – unser Jahresvers)  
 
 
Seid alle herzlich willkommen!  
 
 
Der Bezirksrat 


