
 

  
 

 

An die 

Pfarrerinnen und Pfarrer der EMK Schweiz 

Vorsitzenden der Bezirksvorstände in der Schweiz 

Zürich, 17. April 2020 

Info Nr. 6:  
Was bedeuten die angekündigten Lockerungen für uns? 

Liebe Mitarbeitende 

Der Bundesrat hat am 16. April bekanntgegeben, wie er langsam Lockerungen der 

Massnahmen in 3 Phasen plant. Es soll dabei unbedingt ein Rückschlag verhindert 

werden. Wichtig ist zu beachten und sich bewusst zu sein, dass wir in den nächsten 

Monaten, bis es wirkungsvolle Medikamente oder eine Impfung gegen Sars Cov 2 ge-

ben wird, mit dem Virus und dem Ansteckungsrisiko werden leben müssen. Deshalb 

ist zentral wichtig, dass die Massnahmen zum Schutz der Menschen, insbesondere 

der Risikogruppen, weiterhin strikt befolgt werden: Abstandsregeln, Hygienemass-

nahmen, usw. Das Tragen von Masken ist erlaubt, wird aber bei gesunden Personen 

nicht ausdrücklich empfohlen.  

Was den Bundesrat bei seinen Entscheidungen anleitet ist die Strategie, Kontakte und 

damit Ansteckungen nachverfolgen zu können. Die Wirkung von Massnahmen wird 

immer erst mit einer zeitlichen Distanz von etwa 14 Tagen beurteilt werden können.  

Der Bundesrat gab drei Etappen bekannt: 

Ab dem 27. April können gewisse Läden, medizinische Praxen und personenbezogene 

Dienstleistungen und weitere wieder öffnen, sofern sie ein Konzept für den wirkungs-

vollen Schutz von Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden vorlegen und umset-

zen können. Beerdigungen müssen ab dem 27. April nicht mehr im «engen Familien-

kreis» durchgeführt werden. (Der genaue Wortlaut und die Details zur Handhabung 

sind noch nicht bekannt. Sobald diese vorliegen – wir rechnen mit nächster Woche –, 

informieren wir euch). 

Ab 11. Mai sollen die obligatorischen Schulen, Einkaufsläden und Märkte wieder ihre 

Türen öffnen können. Am 29. April wird jedoch noch überprüft, ob die Voraussetzun-

gen dazu gegeben sind. Bis dahin wird auch ein Schutzkonzept für den öffentlichen 

Verkehr erarbeitet.  

Ab 8. Juni folgt – nach gründlicher Analyse der Auswirkungen der ersten beiden 

Schritte und falls sich die Epidemie nicht wieder verschlimmert – eine weitere Phase:  

Mittel-, Berufs- und Hochschulen dürfen wieder Präsenzveranstaltungen durchführen. 



 

Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe können zum Teil wieder öffnen und das Ver-

sammlungsverbot soll gelockert werden. Zum Bereich Gastronomie und zu den Gross-

veranstaltungen wurden noch keine Angaben gemacht, wann sie wieder werden statt-

finden können. 

Für unsere kirchliche Arbeit bedeutet dies:  

 Bis am 8. Juni bleibt alles, wie es seit Mitte März ist. Ausnahme: Beerdigungen 

(s.o.).  

 Das Verbot von Vereinsaktivitäten und Veranstaltungen gilt mit denselben Ein-

schränkungen weiterhin.  

 Es kann – wenn sich die Epidemiewelle nicht wieder verstärkt – damit gerechnet 

werden, dass ab etwa Mitte Juni wieder kleinere oder eventuell mittlere Veranstal-

tungen werden stattfinden können. Die Wiederaufnahme von Gottesdiensten und 

anderen Veranstaltungen ist deshalb sicher bis Juni nicht möglich. Bis auf weiteres 

wird auch weiterhin Arbeiten im Homeoffice empfohlen.  

 Seelsorge geschieht wie bisher in erster Linie telefonisch oder mittels anderer elekt-

ronischer Medien. Ausnahmsweise können Seelsorgegespräche mit physischer An-

wesenheit stattfinden, sofern die Schutzmassnahmen eingehalten werden.  

 Sitzungen sollen weiterhin wenn immer möglich digital durchgeführt werden. Sit-

zungen unter physischer Anwesenheit von Personen dürfen nur dann stattfinden, 

wenn sie aus zeitlichen und sachlichen Gründen zwingend sind und wenn die 

Schutzmassnahmen eingehalten werden.  

Viele Detailfragen sind offen und werden sich erst im Lauf der nächsten Wochen und 

Monate beantworten lassen. In dieser Unsicherheit leben wir. Das Bewusstsein unserer 

Verantwortung, unsere Erfahrung, der gesunde Menschenverstand und eben auch das 

Vertrauen auf die Leitung des Heiligen Geistes wird uns in den meisten Situationen ei-

nen angemessenen Umgang mit ihnen finden lassen. Wir vom Kabinett und den Zent-

ralen Diensten verfolgen die Entwicklung weiterhin aufmerksam, bemühen uns, allfäl-

lige Fragen eurerseits rasch zu beantworten und werden euch wieder über weitere 

Schritte informieren. Insbesondere sind wir daran, uns Überlegungen zu machen, wie 

die Schutzmassnahmen beispielsweise bei Gottesdiensten, wenn sie denn wieder mög-

lich sind, umgesetzt werden können. 

 

Wir wünschen euch ein frohes Wochenende! 

Mit herzlichen Segensgrüssen 

Claudia Haslebacher 

Serge Frutiger 

Etienne Rudolph 

Michael Bünger 

Stefan Zürcher 


