
 

 

 

 

An die 

Pfarrerinnen und Pfarrer der EMK Schweiz 

Vorsitzenden der Bezirksvorstände in der Schweiz 

Zürich, 13. März 2020 

Coronavirus – Info Nr. 4:  
Keine Gottesdienste/Bezirksversammlungen 

Liebe Mitarbeitende 

Heute haben der Bundesrat und einige kantonale Behörden weitere Massnahmen getroffen, wie 

ihr den Medien entnehmen könnt (Obergrenze 100 Personen, Schutzmassnahmen für kleinere 

Veranstaltungen1). Auf Grund dieser Massnahmen, aber auch auf Grund von Gesprächen mit 

manchen von euch, haben wir als Kabinett beschlossen, euch zu empfehlen, dass in unseren 

Gemeinden ab sofort bis sicher Palmsonntag keine Gottesdienste mehr gefeiert sollen. Keine 

Gottesdienste zu feiern ist für uns sehr einschneidend, weil der Gottesdienst am Sonntagmor-

gen für viele unserer Gemeindeglieder ein zentraler Ort der Begegnung mit Gott und miteinan-

der ist und zum Kern unseres Dienstes gehört. Entsprechend schwer fällt uns diese Empfehlung. 

Aber wir wollen damit unseren Beitrag zum Schutz der Gesundheit der Menschen, insbesondere 

von Personen der Risikogruppen leisten. Dieser Schritt ist ein Liebesdienst an jenen, die in dieser 

Zeit unseren besonderen Schutz brauchen. 

Die Entscheidung darüber, welche anderen Anlässe weiterhin stattfinden sollen, bitten wir euch 

vor Ort zu treffen. Um den Personen, die zu einer Risikogruppe gehören, die Entscheidung abzu-

nehmen, kann es im Zweifelsfall gut sein, auch weitere Veranstaltungen abzusagen. Prüft des-

halb sorgfältig, welche noch durchgeführt werden sollen. Beachtet dabei auch die kantonalen 

und lokalen Anordnungen. Wir empfehlen auch, auf Veranstaltungen zu verzichten, bei denen 

sich Personen aus unterschiedlichen Gemeinden und/oder Regionen der Schweiz zusammen-

finden. 

In der Info gestern haben wir erwähnt, dass der Bereich Kommunikation daran ist, Anleitungen 

für die Erstellung von Podcasts und Livestreams zu erarbeiten. Diese wird ab morgen früh im 

Internen Bereich der Webseite verfügbar sein. Wir werden uns darüber hinaus Möglichkeiten 

überlegen, euch bei alternativen Verkündigungsangeboten zu unterstützen. Im Lauf der nächs-

ten Woche können wir euch dazu voraussichtlich mehr sagen. Darüber hinaus bitten wir die 

 
1 Veranstaltungen unter 100 Personen dürfen durchgeführt werden, wenn folgende Präventionsmassnahmen eingehal-

ten werden: 

a. Massnahmen zum Ausschluss von Personen, die krank sind oder sich krank fühlen; 

b. Massnahmen zum Schutz von besonders gefährdeten Personen; 

c. Massnahmen zur Information der anwesenden Personen über allgemeine Schutzmassnahmen wie Händehygiene, 

Abstandhalten oder Husten- und Schnupfenhygiene; 

d. Anpassung der räumlichen Verhältnisse so, dass die Hygieneregeln eingehalten werden können. 



 

Pfarrpersonen besonders jene wahrzunehmen, die zur Risikogruppe gehören und sie aktiv 

(bspw. telefonisch) seelsorglich zu begleiten.  

Ebenfalls haben wir entschieden, alle Bezirksversammlungen abzusagen. Auch werden sie nur 

in Ausnahmefällen durch Bezirkskonferenzen ersetzt. Wo dringende Entscheidungen gefällt 

werden müssen, etwa im Zusammenhang mit Baufragen, suchen die Verantwortlichen des Be-

zirks zusammen mit der Distriktsvorsteherin/dem Distriktsvorsteher eine angemessene Lö-

sung. 

Wie üblich sollen den Mitgliedern und Freunden alle Unterlagen geschickt werden. Die Berichte 

und auch die Rechnung/das Budget müssen nicht zwingend abgenommen werden. Bitte sendet 

der Distriktsvorsteherin/dem Distriktsvorsteher neben den erwähnten Unterlagen aber auch 

den Revisorenbericht. 

Damit finden auch die Gesamterneuerungswahlen nicht im gewohnten Rahmen statt. Die vom 

Wahlvorschlagsausschuss erarbeiteten und auf der versendeten Wahlliste aufgeführten Wahl-

vorschläge gelten als vorläufig, d. h. bis zur Bezirksversammlung 2021, genehmigt und die ent-

sprechenden Personen als gewählt. An den Bezirksversammlungen 2021 werden die Wahlen 

nachgeholt. 

Die noch ausstehenden Standort- und Fördergespräche werden wir telefonisch durchführen. 

 

Vom Kirchenjahr her sind wir in der Fastenzeit. Jetzt ist eine Zeit, da ein kollektives Fasten der 

besonderen Art von uns allen gefordert ist. Aber auf die Fastenzeit folgt Ostern und damit die 

Zeit der Auferstehung. In diesem Sinne freuen wir uns schon jetzt auf den Tag, an dem auch 

unser normales gottesdienstliches Leben wieder seine Auferstehung feiern wird - und darauf, 

euch wieder herzlich mit Handschlag begrüssen zu können! 

Wir danken euch von Herzen für euren Dienst! Dieser wird sich in den kommenden Wochen 

stark verändern. In dieser ungewohnten und viele verunsichernden Situation ist euer Dasein für 

andere besonders wichtig! Wir wünschen euch Kraft, Weisheit und Kreativität! Unsere Gebete 

begleiten euch. 

Bei Fragen oder wenn ihr mit uns eure Gedanken austauschen möchtet, kontaktiert uns bitte! 

 

Mit herzlichen Segensgrüssen 

Claudia Haslebacher 

Serge Frutiger 

Etienne Rudolph 

Stefan Zürcher 

 

 

 

Geht an:  

Pfarrpersonen 

Vorsitzende Bezirksvorstände 


