
 

 

 
 
An die 

Pfarrerinnen und Pfarrer der EMK Schweiz 

Vorsitzenden der Bezirksvorstände in der Schweiz 

Zürich, 14. Mai 2020 

Info 7: 
Hilfestellungen und Schutzkonzept für die Wiederaufnahme kirchlicher Ver-
anstaltungen 
 
 
Liebe Mitarbeitende  

Aktuell sind Veranstaltungen nach wie vor verboten. Im Blick auf die kirchlichen Anlässe 
inkl. Sitzungen bleibt damit also vorläufig alles, wie es seit Mitte März ist. Doch hat der Bun-
desrat in Aussicht gestellt, dass ab dem 8. Juni wieder Veranstaltungen stattfinden könnten, 
wenn sich die Gesamtsituation weiterhin in die positive Richtung entwickelt. Das heisst für 
uns zu überlegen, wie wir unsere Gemeindearbeit nach dem 8. Juni gestalten und Veranstal-
tungen unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzmassnahmen wiederaufnehmen können. 
Für diese neue Phase wollen wir euch mit diesem Versand einige Hilfestellungen und wich-
tige Hinweise geben: 

I) „Gottesdienst ist nicht abgesagt“ – Gedanken zu Römer 12,1, die eine biblisch-theologi-
sche Perspektive eröffnen, Gottesdienst weit zu denken 

II) „Zehn praktisch-theologische Überlegungen“1 für die Wiederaufnahme kirchlicher 
Veranstaltungen 

III) Schutzkonzept für kirchliche Veranstaltungen der EMK Schweiz (Wird aufgrund der 
Beschlüsse des Bundesrates Ende Mai noch angepasst werden) 

Anhang 

Die angekündigte Phase wird nicht weniger anspruchsvoll als die gegenwärtige. Ein einfa-
ches Zurück zum Gewohnten, zur früheren Normalität wird nicht möglich sein. Viele kleine, 
suchende Schritte sind nötig, um zu erkennen, wie wir unter den veränderten Umständen 
Gott und den Menschen dienen können. Dazu wünschen wir euch Zuversicht, Augenmass, 
ein feines Gespür und Kreativität! 

Danke vielmal den Mitgliedern des A116 (Liturgie und Musik) sowie Hanna Wilhelm und An-
dreas Steiner für ihre Beiträge für die vorliegenden Hilfestellungen! 

 

Claudia Haslebacher, Michael Bünger, Serge Frutiger, Etienne Rudolph, Stefan Zürcher  
  

                                                 

1 Hilfestellungen und Anregungen bietet auch die EMK in Deutschland: Wie feiern wir jetzt Gottesdienst? /Vorlage 
Basis- und Kleingruppengottesdienst (siehe https://emk-gottesdienst.org/besondere-zeiten/) 
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I) Gottesdienst ist nicht abgesagt! 

Biblisch-theologische Überlegungen 
 

 
Brüder und Schwestern, 
bei der Barmherzigkeit Gottes  
bitte ich euch: 
Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. 
Es soll wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. 
Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen.             Römer 12,1 

 
Mit dem Lockdown am 16. März mussten wir 
alle kirchlichen Veranstaltungen absagen. 
Auch die Gottesdienste sind seither abge-
sagt. Wenn wir vom Gottesdienst als Zu-
sammenkommen und Feiern der Gemein-
den in unseren Kapellen her denken, ja, 
dann stimmt das. Wenn wir aber von dem 
her denken, was Paulus meint, wenn er vom 
Gottesdienst spricht, stimmt es nicht. Denn 
wenn Paulus von dem schreibt, was wir mit 
Gottesdienst meinen, schreibt er vom Zu-
sammenkommen der Gemeinde (griech. sy-
nerchomai). So in 1. Kor 11 & 14. Den Begriff 
Gottesdienst (griech. latreia), der in seinen 
Briefen nur gerade vier Mal vorkommt, ver-
wendet er nie für die Versammlung der Ge-
meinde. In Römer 1,9 beschreibt er mit Got-
tesdienst seinen Aposteldienst, in Römer 
12,1 bezeichnet er das Ganze, auf Gott ausge-
richtete Leben als Gottesdienst (ähnlich Phil 
3,3). In Römer 9,4 braucht er das Wort im Zu-
sammenhang mit der alttestamentlichen 
Gottesdienstordnung. 
 
Gottesdienst umfasst das ganze Leben 
„Stellt euer ganzes Leben – wörtlich ‚Körper‘ 
– Gott zur Verfügung“, bittet Paulus in Rö-

mer 12,1 seine Leserinnen und Leser instän-
dig und von ganzem Herzen. Gott dienen ist 
nicht nur eine Sache des Geistes oder der 
Seele, sondern genauso des Körpers. Ge-
meint ist: ‚Gebt euch selbst hin, seid für Gott 
da mit Leib und Leben‘.  
Gott will uns selbst: „Es soll wie ein lebendi-
ges, heiliges Opfer sein, das ihm gefällt“: Die 
Opferbegrifflichkeit ist uns fremd, nicht 
aber den damaligen Christinnen und Chris-
ten. Opfer bedeutete für sie: selbstverständ-
liche Lebensgemeinschaft mit Gott, als le-
bendiges Opfer da sein für ihn mit Leib und 
Leben, mit allem, was jemand ist und hat. Im 
Alten Testament finden wir auch dieses Op-
ferverständnis: Nicht blutige Opfer, sondern 
Dankopfer (Psalm 50,14f); nicht Schlacht- 
und Brandopfer, sondern Treue und Got-
teserkenntnis (Hosea 6,6). Schön beschreibt 
auch Deuteronomium 10,12f das damit Ge-
meinte: „Und nun, Israel, was fordert der 
HERR, dein Gott, von dir außer dem einen: 
dass du den HERRN, deinen Gott, fürchtest, 
indem du auf allen seinen Wegen gehst, ihn 
liebst und dem HERRN, deinem Gott, mit 
ganzem Herzen und mit ganzer Seele 
dienst; dass du ihn fürchtest, indem du die 
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Gebote des HERRN und seine Satzungen be-
wahrst, auf die ich dich heute verpflichte. 
Dann wird es dir gut gehen.“  

So zu leben, sagt Paulus, ist für Christin-
nen und Christen eigentlich nur logisch und 
vernünftig: „Das wäre für euch die vernünf-
tige (griech. logikos) Art, Gott zu dienen“, 
schreibt er. ‚Das ist der wahre, eigentliche 
Gottesdienst‘, die richtige Art, Gott zu su-
chen, mit ihm in Verbindung zu treten und 
zu bleiben. Paulus kritisiert damit nicht die 
Zusammenkunft der Gemeinde, die wir 
heute als Gottesdienst bezeichnen. Aber für 
Paulus ist das ganze Leben, das wir mit Gott 
und in seinem Auftrag leben, Gottesdienst. 
Er bittet uns, den Alltag in der Welt, das 
sonntägliche und werktägliche Leben als 
Gottesdienst zu gestalten.  

Der so verstandene Gottesdienst ist nicht 
abgesagt! Er war nie abgesagt und kann 
auch von keiner Behörde abgesagt werden. 
Eben, weil Gottesdienst das ganze Leben 
umfasst, das Leben am Sonntag und am 
Werktag, das private und das öffentliche Le-
ben, das Leben als Einzelne und das ge-
meinsame. 
 
Gottesdienst als Lebensstil 
So Gott dienen, unablässig das Leben als 
Gottesdienst gestalten, vom Sonntag bis 
Samstag – das ist ein Haltung, ein Lebens-
stil. Was Wesley einmal zum Gebet schrieb, 
können wir gut auf den wahren, alltäglichen 
Gottesdienst übertragen: „Alles ist Gebet [– 
oder eben Gottesdienst –], wenn wir kein 
anderes Ziel haben als [Gottes] Liebe und 
das Verlangen, ihn zu erfreuen. Alles, was 
ein Christ tut, auch Essen und Schlafen, ist 
Gebet, wenn es in Schlichtheit nach der 
Weisung Gottes getan wird […]. Das Gebet 
dauert als Sehnsucht im Herzen fort, auch 
wenn der Verstand auf äußere Dinge gerich-
tet ist. In Seelen, die mit Liebe gefüllt sind, 
ist das Verlangen, Gott zu erfreuen, ein un-
ablässiges Gebet.“ 

Die von Gott in unsere Herzen ausgegos-
sene, verwandelnde Liebe weckt das Ver-
langen, Gott von ganzem Herzen, mit ganzer 
Hingabe, mit ganzem Verstand und mit aller 
Kraft zu dienen und seinem Willen gemäss 
zu leben. Alles, was wir in unserem alltägli-
chen Leben all seinen Herausforderungen 
in Familie, Beziehungen, Beruf, Gemeinde, 

Freizeit aus dieser Haltung heraus tun, ist 
Gottesdienst! Es geht um nichts anderes als 
um gelebte Gottes- und Nächstenliebe. Der 
wahre Gottesdienst meint die Art, als Chris-
tin und Christ zu sein und zu leben, ja noch 
tiefer: das Wesen einer Person, das bestän-
dig unser Denken, Reden, Verhalten und 
Tun bestimmt.  

Zu einer Gott so dienenden Person wer-
den wir durch einen lebenslangen For-
mungs(Heiligungs-)prozess, in dem wir 
durch andere Menschen, durch unser Um-
feld, und vor allem durch die Begegnungen 
mit Gott geprägt werden. Genau dies erhof-
fen wir uns, wenn wir die Gnadenmittel ge-
brauchen, dass Gott uns begegnet und durch 
seine Liebe unser Wesen in das Bild Christi 
verwandelt, das uns seinem Willen gemäss 
denken, reden, verhalten und handeln lässt 
(Römer 12,2). 
 
Gottesdienst in dieser aussergewöhnlichen 
Zeit 
Der wahre Gottesdienst hat zwei untrennbar 
zusammengehörende Seiten: die liturgische 
und die weltliche. Die liturgische Seite des 
einen, wahren Gottesdienstes umfasst die 
Zuwendung des Herzens zu Gott – Wesley 
spricht von den Werken der Frömmigkeit – 
am Sonntagmorgen, wenn wir als ganze Ge-
meinde zusammenkommen, aber genauso 
in kleinen Gruppen oder für uns alleine. Die 
weltliche Seite des einen, wahren Gottes-
dienstes meint die Zuwendung zu den Men-
schen und zur Welt durch die Werke der 
Barmherzigkeit. Beide Seiten zusammen 
machen den einen, wahren Gottesdienst 
aus. 

Was heisst dies für unser Gottesdienst 
Feiern in diesen Wochen und auch nach 
dem 8. Juni? Viele freuen sich, manche seh-
nen sich richtig auf den ersten Gottesdienst 
nach dem Lockdown. Es ist zu befürchten, 
dass Enttäuschungen nicht ausbleiben wer-
den. Denn die Hygiene- und Schutzmass-
nahmen werden weiterhin gelten: 2 m Ab-
stand, d. h. pro 4 m2 1 Person – wie viele 
Leute haben dann noch Platz in unseren 
Räumen? –, vielleicht Mundschutz, die Risi-
kogruppen immer noch genauso gefährdet 
wie jetzt, was verunsichert. Für viele von 
uns ist das Erleben von Gemeinschaft ganz 
wichtig. Wie wird Gottesdienst feiern und 
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Gemeinschaft erleben unter diesen Um-
ständen sein? Ganz sicher nicht wie vorher. 

Die liturgische Seite des einen, wahren 
Gottesdienstes wurde durch das Veranstal-
tungsverbot und die Schutzmassnahmen 
massiv eingeschränkt und wird es wohl 
über den 8. Juni hinaus noch für längere Zeit 
sein. Feiern und Gemeinschaft erleben als 
ganze Gemeinde wird unter diesen Bedin-
gungen schwierig bleiben und unsere Ge-
duld noch lange auf die Probe stellen. 

Ist der (wahre) Gottesdienst deswegen 
abgesagt? Nein, lehrt uns Paulus. Das gibt 

uns eine grosse Freiheit im Gestalten von 
Gottesdienst! Im Blick auf seine weltliche 
Seite hat sich seit dem 16. März nichts geän-
dert. Und im Blick auf seine liturgische Seite 
gibt es immer noch viele Möglichkeiten, und 
voraussichtlich nach dem 8. Juni auch wie-
der solche für physische Begegnungen. Das 
sind doch gute Aussichten, die mutig und 
kreativ genützt werden sollten! 

Stefan Zürcher 

 
 
 
II) Zehn praktisch-theologische Überlegungen 

Die Aussicht, sich bald wieder in der Kirche physisch treffen zu können, ist beflügelnd. Der 
Lockdown des gesellschaftlichen Lebens hat uns sehr betroffen, uns Dinge schmerzlich ver-
missen lassen, uns aber auch fragen lassen: Was ist uns wichtig? Und er hat uns kreativ ge-
macht. Bevor wir nun die Ärmel nach hinten krempeln und endlich wieder «normale» Gottes-
dienste vorbereiten, ist es hilfreich, innezuhalten und zu fragen, wie wir die Sache angehen 
möchten.  

Als Vorbemerkung sei schon hier unterstrichen, dass wir uns bei allen unseren Überle-
gungen innerhalb der Vorgaben der Behörden bewegen, also bitte keine Umdeutungen der 
geltenden Regeln punkto social distancing, Hygienemassnahmen, Versammlungsgrössen, 
etc.  
 
1. Von den Schwachen her denken 
Es wäre verlockend, zu sagen: Möglichst rasch sollen wenigstens die Jungen und Starken 
wieder zusammenkommen! Römer 14 weist in eine andere Richtung: Suchen wir nach We-
gen und Formen, die besonders die Schwachen im Blick behalten, d.h. sie nicht abhängen. 
Lieber warten wir mit Gottesdiensten, solange wir den «Schwachen» nicht eine Perspektive 
geben können. Wie können wir sie spüren lassen, dass sie dazugehören? 
 
2. Den Fokus, dass Gottesdienste inklusiv sein sollen, nicht verlieren  
Gottesdienste sind eine Begegnung der Generationen. Eine Trennung «an einem Sonntag die 
Jungen – am anderen Sonntag die Älteren» kommt für uns nicht in Frage. Wenn wir einen 
eher kleinen Kirchenraum haben, den wir sonst schon gut gefüllt haben, könnten wir nach 
der 1/3, 1/3, 1/3 Regel arbeiten: Ein Drittel trifft sich um 9.00 Uhr, ein anderes Drittel um 11.00 
Uhr, altersmässig jeweils gemischt; das dritte Drittel möchte noch zu Hause bleiben oder trifft 
sich ev. mit 2-3 befreundeten Menschen zum Hausgebet. Gottesdienst hat einen inklusiven 
Anspruch, sonst ist er kein Gottesdienst mehr, sondern ein Gruppentreffen. Wobei auch das 
Zusammenkommen in Gebetsgruppen, in Hausgottesdiensten, Kleingruppen sehr wertvoll ist 
und geistliche Akzente setzt! 
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3. Singen und Worship sind ein Bedürfnis, aber auch anspruchsvoll 
Neben der Gemeinschaft haben viele in den vergangenen Monaten besonders den Lobpreis 
und das herzhafte Singen in der Gemeinschaft stark vermisst. Singen tut so gut und verbin-
det! Beim Singen ist die Gefahr einer Tröpfcheninfektion allerdings besonders gross. Wenn 
gesungen wird, braucht es ein gut bemessenes social distancing! Ähnliches gilt für Chorge-
sang, Band- und Bläsermusik. Auch 
der Gebrauch von in den Gemeinden 
vorhandenen Gesangbüchern oder 
Liederheften ist wegen einer 
Schmierinfektionsgefahr nicht zu 
empfehlen.  
 
4. Draussen feiern 
Im Sommerhalbjahr bietet es sich an, 
Waldgottesdienste, Hofgottesdienste, 
Stationenweg-Gottesdienste, ev. mit 
gemeinsamer Schlussfeier, etc. zu ge-
stalten. Draussen kann man gut mehr 
Abstand halten – allerdings lassen 
sich, wenn man in Bewegung ist, die 
Distanzregeln nicht so gut kontrollie-
ren.  
 
5. Wechselseitige Kommunikation 
Es ist gut, dass kreative Ideen via 
Stream, YouTube, Lesepredigt, Audio-
andachten etc. entwickelt wurden. 
Einiges davon geht nun weiter. Wich-
tig scheint uns, dass es nicht nur eine 
Einbahnkommunikation mit Anbie-
tern und Konsumenten gibt, sondern 
dass es zu einem Austausch kommt: 
In WhatsApp-Gruppen, Zoomhaus-
kreistreffen, Gesprächsforen nach Li-
vestream-Gottesdiensten – mit Rück-
meldemöglichkeiten – oder indem 
selbst verfasste Songs, Gebetsanlie-
gen, Gedanken einfliessen können. 
Bildungs- / Bibelleseprojekte, die teils 
online funktionieren, können gut 
weiter in einem lebendigen Hin und 
Her gestaltet werden.  
 
6. Lieber verzichten als ganz verbo-
gen feiern  
Nicht alles, was der Bundesrat er-
laubt, soll getan werden. Wenn uns 
die Vorgaben derart einengen (z. Bsp. 
Abendmahl «mit Mundschutzobligatorium»; so wenig Menschen in einem grossen Raum, 
dass man sich verloren vorkommt; die Hälfte der Besucher kommt zwar, aber muss dann 
nach Hause geschickt werden, etc.), verzichten wir lieber freiwillig noch etwas länger auf die 
Feier von «gewöhnlichen» Gottesdiensten.  
 

Augenmass, Zuversicht und ein feines Gespür – 
nicht nur für Menschen einer Risikogruppe 

„Augenmass, Zuversicht und ein feines Gespür“ – 
unter diesem Titel schrieb Klaus Ulrich Ruoff, Re-
ferent für Öffentlichkeitsarbeit und Pressespre-
cher der EMK in Deutschland, über die Lockerun-
gen für die Durchführung von gottesdienstlichen 
Veranstaltungen nach dem Lockdown.  

Dies ist schön und rücksichtsvoll ausgedrückt, 
um Lösungen zu finden, was den einzelnen Men-
schen und einer ganzen Gemeinde in diesem Pro-
zess der langsamen Öffnung dient. Es geht nicht 
darum, schnellstmöglich wieder Gottesdienste 
und Veranstaltungen abzuhalten, sondern weiter 
zu spüren und in Erfahrung zu bringen, was ein-
zelne Menschen und nicht nur die Personen der 
Risikogruppen, in unseren Gemeinden benötigen, 
um sich Schritt für Schritt wieder den Veranstal-
tungen in der Gemeinde anzunähern. Und dazu 
mag mit der Zeit auch wieder der Gottesdienst als 
ganze Gemeinde gehören. 

Vielmehr müssen wir uns fragen, wie das Erle-
ben des Gottesdienstes mit den noch länger in 
Kraft bleibenden Einschränkungen ganz prak-
tisch gestaltet werden kann. Paulus sagt in 1. Ko-
rinther 10,24: „Niemand suche das Seine, sondern 
was dem anderen dient“. Martin Luther geht noch 
weiter und folgert, dass der Dienst am Nächsten 
auch ein Gottesdienst ist: „Wenn ein jeder seinem 
Nächsten diente, dann wäre die ganze Welt voll 
Gottesdienst.“ Damit stellt er ein entscheidendes 
Kriterium für kirchliches Handeln nach der 
Corona-Krise auf. Unsere Rückkehr in den Ge-
meindealltag hat sich am Nächsten auszurichten, 
besonders an denen, die zu den Risikogruppen 
gehören. Sie dürfen nicht von vornherein von 
kirchlichen Angeboten ausgeschlossen werden. 
Oberstes Ziel von uns allen, muss es nach wie vor 
sein, Rücksicht zu nehmen.  

Andreas Steiner & Hanna Wilhelm 
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7. Wieder Abendmahl feiern? 
Bei der Feier des Abendmahls in der Krise konnten zwei Haltungen beobachtet werden: Die 
einen haben sich sofort angepasst. Angeleitet von der Stimme im Computer kosteten sie zu 
Hause Brot und Wein. Andere gewichteten den Gedanken des Fastens, des Verzichtes stärker: 
Es kann ein Ausdruck starker Hoffnung sein, jetzt nicht gerade alles zu adaptieren und allein 
zu geniessen, sondern der Trauer über das Fehlende, auf das wir warten, Raum zu geben. Das 

gilt kurzfristig – für die nächsten Mo-
nate – wie auch umfassender im es-
chatologischen Sinn (Mk 14,25). So-
lange das Abendmahl nur sehr verbo-
gen gefeiert werden kann, kann man 
auch noch etwas länger darauf ver-
zichten und dafür unseren Hunger 
und unsere Sehnsucht benennen und 
«feiern». 

Wichtig scheint uns bei allen Über-
legungen zum Abendmahl: Das 
Abendmahl ist kein an sich wirkender 
Zauber. Es ist aber auch nicht eine be-
liebig adaptierbare oder nur für sich 
praktizierbare Handlung. Das Abend-
mahl ist nach methodistischem Ver-
ständnis des Gottesdienstes eingebet-
tet in die Gemeinschaft des Leibes 
Christi und die Dimension des Tei-
lens: Wir teilen die Gaben der Schöp-
fung, unsere Geschichten, Leid, Not, 
Hoffnung. Christus nimmt uns hinein 
in seine Geschichte. Durch diesen 
Prozess werden wir verwandelt. 
Wenn dieser Aspekt des miteinander 
Teilens nicht aufleuchten kann, wie 
sollte dann Abendmahl gefeiert wer-
den? (Vgl. auch die Einleitung zu 
«Abendmahl in Krisenzeiten zu-
hause»). 
 

8. «Best Practices» weiterentwickeln 
In der Zeit des Lockdowns waren viele sehr kreativ. Neue Wege wurden gesucht. Gute Ideen 
wurden geboren, anderes kann man getrost auch wieder beiseitelegen. Manch Neues ver-
dient es, dass es weiterentwickelt wird. Und manch Altes, das wir auch noch in den Gemein-
deprogrammen hatten, nimmt vielleicht nun niemand mehr hervor.  
 
9. Anleitung zur Stille, zum Rückzug, zum eigenen Gebet 
Es ist gut, wenn wir als Gemeinden neue Ideen des Hörens auf Gott und der Begegnung mitei-
nander entwickeln und einüben. Wichtig ist aber, dass wir die Bremsung und die Verlangsa-
mung des gesellschaftlichen Lebens, die uns auferlegt wurden, nicht gleich aktivistisch aus-
löschen und uns übertrumpfen mit zu vielen neuen, kreativen, interaktiven, aufmerksam-
keitsheischenden Projekten. Stille, Chaos aushalten, persönliches Gebet, zur Ruhe kommen, 
Meditation, Tagzeitengebete, die die Menschen selbst füllen, etc.: Dazu soll die Kirche anlei-
ten.  
 
 

Feiern auf einem Stationen-Weg 

In einer offenen Kirchenzeit wäre auch eine Art 
Stationen-Weg denkbar, der sich an den vier 
Hauptteilen des EMK-Gottesdienstes orientiert: 
1. Station Ankommen: Ich zünde eine Kerze an, 
spreche ein Anfangsgebet (einige mögliche Ge-
bete liegen auf) und bleibe einen Moment in der 
Stille.   
2. Station Hören: Ich lese einen Bibeltext, be-
trachte ein Bild, etc. In der Stille versuche ich 
wahrzunehmen, was mich bewegt, berührt, her-
ausfordert, motiviert, etc. Auch 1-2 Fragen könn-
ten helfen, über das Gelesene oder Angeschaute 
nachzudenken. 
3. Station Teilen: Wenn andere Menschen anwe-
send sind, kann ich mit ihnen austauschen, was 
mir an diesem Text/Bild wichtig geworden ist. 
Möglich wäre auch eine Mitteilungswand, an der 
ich meine Gedanken in Form von einem Zettel 
anbringe, der dann von anderen gelesen werden 
kann.   
4. Station Weitergehen: Gebetsanliegen können in 
einen Gebetsbriefkasten gelegt oder an eine Ge-
betswand angeheftet oder in eine Backstein-
mauer gesteckt werden. Zum Abschluss nehme 
ich ein Segenswort mit auf den Weg oder lasse 
mir von jemandem, der im Raum ist, ein Sen-
dungs- und Segenswort zusprechen.              as/hw 



7 
 

10. Nochmals: Von den Schwachen her denken – auch in der Mediennutzung.  
Manche Gemeinde hat sich Mitte März, als der Lockdown kam, gesagt: Livestream – brau-
chen wir nicht (da viele Ältere kein Internet nutzen), oder wollen wir nicht (zu aufwändig, 
könnten wir nur sehr laienhaft hinkriegen). Vielleicht ist es aber dennoch ein Gedanke wert, 
ob nicht auf relativ einfache Weise (1 Kamera, 1 Computer) ein Livestream eingerichtet wer-
den könnte, damit die, die lieber zu Hause bleiben, verbunden bleiben können. So bleiben Per-
sonen in Risikogruppen besser geschützt.  

Das Problem des fehlenden Knowhows bei den Senioren könnte dabei so angegangen 
werden: Ein Angehöriger oder ein Gemeindeglied beschafft der Person ein Gerät mit Internet-
anschluss. Diese Person fährt vor Gottesdienstbeginn von aussen via Teamviewer für diese 
ältere Person das Gerät hoch. So kann diese zuschauen und teilnehmen, ohne dass sie das 
Gerät selbst einschalten und bedienen muss.  

Auf jeden Fall gilt: Niemanden zurücklassen! Wenn Livestream etc. aus irgendeinem 
Grund nicht möglich ist – lieber einmal mehr zum guten alten Telefon greifen. Oder abspre-
chen, wer jemanden besucht. Persönlich angesprochen werden, das lässt sich nicht ersetzen.  

Peter Caley, Käthi Lindenmann, Stefan Weller, Stefan Zolliker 

 
 
 
III) Schutzkonzept für kirchliche Veranstaltungen der EMK Schweiz 

Als EMK unterstützen wir die Verordnungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und le-
gen unseren Gemeinden dringend nahe, diese weiterhin umzusetzen. Sobald das Veranstal-
tungsverbot gelockert wird (voraussichtlich ab 8. Juni 2020), können kirchliche Anlässe, auch 
Gottesdienste, wieder durchgeführt werden. Dies selbstverständlich unter Berücksichtigung 
der geltenden behördlichen Anordnungen. Dieses Konzept ist eine Hilfestellung und Vorlage 
für die Gemeinden und kann ab dem Moment der Lockerung des Veranstaltungsverbots zur 
Anwendung kommen. 
 
Allgemeines 

Eigenverantwortung: Wir setzen im Rahmen der von den Behörden festgesetzten Verhaltens-
regeln auf Eigenverantwortung. Das gilt für alle – für die Mitarbeitenden, für jene, die eine 
Veranstaltung planen und durchführen, für jene, die daran teilnehmen, und für all jene, die zu 
den besonders gefährdeten Personen gehören. 

Risikogruppen: Besonders gefährdete Personen (65+, Personen mit Vorerkrankungen) dürfen 
sich seit Mitte Mai wieder freier bewegen und bspw. einkaufen gehen. Auch an kirchlichen 
Veranstaltungen dürfen sie teilnehmen. Die strikte Befolgung der Hygiene- und Schutzmass-
nahmen soll dies ermöglichen helfen. Dennoch bitten wir sie dringend, sich weiterhin auch 
selbst so gut wie möglich vor einer Ansteckung zu schützen. Das wird für die einen weiterhin 
heissen, dass sie kirchliche Angebote statt durch physische Teilnahme über andere Kanäle in 
Anspruch nehmen. Die ganze Gemeinde trägt die Verantwortung dafür, dass diese Menschen 
sich trotzdem als Teil der Gemeinde erleben. 

Vorsichtige und ängstliche Personen: Manche Personen, ob sie zu einer Risikogruppe gehö-
ren oder nicht, möchten vorsichtshalber auch in den kommenden Wochen oder Monaten 
nicht an Veranstaltungen teilnehmen. Es gilt, ihren Wunsch ernst und auf sie Rücksicht zu 
nehmen. Die Gemeindeglieder stehen in der Pflicht, mit ihnen in Kontakt zu bleiben und sie 
christliche Gemeinschaft und Verbundenheit spüren zu lassen. 

Covid-19-Erkrankte: Erkrankte Personen fordern wir auf, zu Hause zu bleiben und sich an die 
Anweisungen von Arzt und Behörden zu halten (Isolation, Quarantäne). Auch mit ihnen blei-
ben wir verbunden. 

Schutz von Mitarbeitenden: Pfarrpersonen und andere angestellte Mitarbeitende, die einer 
Risikogruppe angehören, haben das Recht und die Pflicht, sich zu schützen und u. U. einer sie 
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gefährdenden Veranstaltung fern zu bleiben. Auch Arbeit im Home-Office ist weiterhin eine 
empfohlene Schutzmöglichkeit. 

Meldepflicht: Angestellte Mitarbeitende melden eine Covid-19-Erkrankung umgehend ihren 
Vorgesetzten. 

 
Gesetzliche Grundlagen und weitere Dokumente 
 COVID-19 Verordnung 2 (818.101.24)2 
 Muster-Schutzkonzept des BAG vom 11.5.203 
 Schutzkonzepte EKS/VFG/SBK 
 
Verantwortlichkeit 
Verantwortlich für die Umsetzung und Einhaltung der Schutzmassnahmen sind grundsätz-
lich die Bezirks- und Gemeindevorstände zusammen mit den Pfarrpersonen sowie im kon-
kreten Fall die Personen, die eine kirchliche Veran-
staltung planen und durchführen. Die verantwortli-
chen Gremien sind von den Empfängern des 
Schutzkonzeptes zu sensibilisieren und zu instruie-
ren. 
 
Gültigkeit 
Die vom Bund verordneten Schutz- und Hygiene-
massnahmen (vgl. Plakat „So schützen wir uns“) so-
wie kantonale Vorgaben und Rahmenbedingungen 
gelten für alle kirchlichen Veranstaltungen: Gottes-
dienste und andere Feiern, Gebets- und Gruppen-
treffen, Jugendgruppen, Mittagstische, Sitzungen 
usw. 
 
Ziel 
Mitarbeitende, Teilnehmende und besonders ge-
fährdete Personen bestmöglich vor einer Anste-
ckung durch das Coronavirus schützen 
 
Grundregeln des Bundes 
1. Hygiene: Alle Personen reinigen sich regelmäs-

sig die Hände 
2. Distanz: Alle Personen halten 2 m Abstand zuei-

nander (Ausnahme: Personen aus demselben 
Haushalt) 

3. Reinigung: Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen, 
insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden  

4. Besonders gefährdete Personen angemessen schützen 
5. Covid-19 Erkrankte nach Hause schicken und anweisen, die (Selbst-)Isolation gemäss BAG 

zu befolgen  
6. Besondere Situationen: Berücksichtigung von spezifischen Aspekten der Situation vor Ort, 

um den Schutz zu gewährleisten  
7. Information der teilnehmenden Personen über die Vorgaben und Massnahmen  
8. Leitung: Umsetzung der Vorgaben durch die Leitungsverantwortlichen mit Hilfe effizien-

ter und der Situation angepasster Schutzmassnahmen 
 

                                                 
2 Vgl. https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html 
3 Vgl. https://backtowork.easygov.swiss/musterschutzkonzept/ 
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Mögliche Massnahmen 
Die hier aufgelisteten Massnahmen sind Möglichkeiten sicherzustellen, dass die Vorgaben 
und Rahmenbedingungen des Bundes jederzeit eingehalten werden. Einzelne Massnahmen 
können durch andere ersetzt werden, solange sie der Einhaltung der Vorgaben dienen, oder 
es können zusätzliche ergriffen werden. Auf jeden Fall sind sie an die konkrete Situation 
(Anlass, Ort, Teilnehmerzahl, Zielpublikum usw.) anzupassen. 
Mit der Planung und Umsetzung kann z. B. eine Arbeitsgruppe beauftragt werden. 
Die folgende Liste ist chronologisch aufgebaut und kann als Checkliste bei der Planung eines 
Anlasses verwendet werden. 
 
1. Vor der Veranstaltung  
a) Entscheid zur Durchführung und zur Form einer Veranstaltung: Kann die Einhaltung der 

Grundregeln gewährleistet werden (max. Teilnehmerzahl, Abstandsregeln, Hygienemass-
nahmen)? Wie zwingend nötig – dringlich – wünschenswert – ohne weiteres verschieb-
bar ist die Veranstaltung? Welches Zielpublikum wird hauptsächlich angesprochen? Lebt 
die Veranstaltung vom Austausch der Teilnehmenden untereinander und falls ja, kann 
dieser befriedigend ermöglicht werden? Gibt es bewährte Alternativen? Usw. 

b) Kontaktstellen, Oberflächen, Geräte und Gegenstände, z. B. Türgriffe, Treppengeländer, 
Garderoben, Lichtschalter, Mikrophone usw. regelmässig säubern und desinfizieren, 
ebenso sanitarische Anlagen 

c) Gegenstände, die in den benutzten Räumen nicht benötigt werden, entfernen 
d) An gut sichtbaren Stellen im Aussen- und Innenbereich die offiziellen und aktuellen Pla-

kate mit den Abstands- und Hygieneregeln des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) an-
bringen; mündliche Information zu Beginn des Anlasses 

e) Instruktion der Mitwirkenden über die Schutz- und Hygienemassnahmen 
f) Türen vor und nach dem Anlass offen halten 
g) Im Eingangsbereich und an weiteren Stationen genügend Desinfektionsmittel bereitstel-

len und auf die Händereinigung hinweisen; genügend Seife und Einweghandtücher zur 
Verfügung halten 

h) Im Eingangsbereich die Einhaltung der angeordneten Abstands- und Hygieneregeln si-
cherstellen; Ansammlungen vermeiden; ev. getrennte Zu- und Weggänge (Bodenmarkie-
rungen) 

i) Teilnehmerzahl/Gruppengrösse: Die Abstandsregel (2 m) ergibt einen Platzbedarf pro teil-
nehmende Person von ca. 4 m2 (ausgenommen Personen aus demselben Haushalt). 

j) Mit der entsprechenden Einrichtung der Räume und weiteren geeigneten Massnahmen 
(Anordnung der Stühle, Markierungen am Boden…) die Einhaltung gewährleisten; Abstand 
Bühne - 1. Stuhlreihe überprüfen 

k) Je nach Platzverhältnissen ein Anmeldeverfahren vorsehen, damit Personen nicht abge-
wiesen werden müssen (z. B. Doodle o. ä.); u. U. Teilnehmende zählen 

l) Wenn vom Bund verlangt, zur Nachverfolgung von Kontakten im Fall einer Ansteckung 
eine Teilnehmerliste (Kontaktdaten; Aufbewahrung min. 2, max. 4 Wochen) erstellen 

m) Im Voraus informieren, wie sich besonders gefährdete Personen und Personen, die krank 
sind – nicht nur Covid-19-erkrankte Personen – oder sich krank fühlen, verhalten sollen 

n) Anlässe mit Kindern gem. den Regeln, die auch in den obligatorischen Schulen gelten 
(kantonal verschieden) 
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2. Während der Veranstaltung  
a) Genügend Platz auf der Bühne für Gottesdienstleitende, Bands und Gottesdienstteams, 

Predigende vorsehen (2 m Abstand) 
b) Singen von Liedern einschränken4; Lieder per Beamer projizieren / eigene Gesangbücher 

mitbringen / den Gemeindegliedern ein „eigenes“ Gesangbuch mit nach Hause und wieder 
mitnehmen lassen 

c) Wenn Abendmahl, dann nur Einzelkelche; Brot in mundgerechten Stücken; die Austeilen-
den desinfizieren unmittelbar vor der Austeilung die Hände; wandelnd/Stationen 

d) Kollekte am Ausgang, keine Kollektenkörbchen durch die Sitzreihen geben 
e) Rituale (z. B. Begrüssung, Friedensgruss) und Symbolhandlungen so gestalten, dass kein 

physischer Kontakt zwischen Menschen entsteht  
f) Punktuell kann es sinnvoll sein, Hygienemasken zu tragen. Diese sollten deshalb vorrätig 

sein (kurze Anleitung zur Handhabung der Mundmaske bereit halten) 
 
3. Nach der Veranstaltung 
a) Türen offen halten 
b) Verlassen der Räume so regeln, dass der Abstand eingehalten werden kann 
c) Genügend grosse Flächen, ev. verschiedene Räume für Kirchenkaffee u. ä. vorsehen 
d) Kontaktstellen und Oberflächen säubern und desinfizieren, ebenso sanitarische Anlagen 

(bei Bedarf Pensum der Reinigungskräfte erhöhen) 
e) Sicheres entsorgen des Abfalls organisieren 
f) Räume gut und regelmässig lüften 
 
4. Weitere Massnahmen  
a) Bei Vermietungen vertraglich/schriftlich die Verantwortlichkeiten der Mieter in Bezug auf 

die Schutzmassnahmen regeln; Einführung vor Ort vereinbaren 

 
 
 
Anhang: 

Diese zweite Auflistung möglicher Massnahmen enthält gegenüber der obigen keine zusätz-
lichen Massnahmen, orientiert sich im Aufbau aber thematisch an den 8 Grundregeln (s. o.). 
 
1. Hygiene 

 Im Eingangsbereich und an weiteren Stationen genügend Desinfektionsmittel bereitstellen und 
auf die Händereinigung hinweisen 

 Die Sanitäranlagen mit genügend Seife und Einweghandtücher bestücken 
 Nicht benötigte Gegenstände in den benutzten Räumen wegräumen 
 Türen vor und nach dem Anlass offen halten 
 Singen von Liedern einschränken5; Lieder per Beamer projizieren / eigene Gesangbücher mit-

bringen / den Gemeindegliedern ein „eigenes“ Gesangbuch mit nach Hause und wieder mitneh-
men lassen 

 Wenn Abendmahl, dann nur Einzelkelche; Brot in mundgerechten Stücken; die Austeilenden 
desinfizieren unmittelbar vor der Austeilung die Hände; wandelnd/Stationen 

 Kollekte am Ausgang, keine Kollektenkörbchen durch die Sitzreihen geben 
 Rituale (z. B. Begrüssung, Friedensgruss) und Symbolhandlungen so gestalten, dass kein physi-

scher Kontakt zwischen Menschen entsteht  
 

                                                 
4 Gemeinsames Singen scheint ein ziemlich gut belegter Übertragungsweg zu sein (Tröpfchen- und aerogene Über-
tragung); vgl. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792body-
Text1. 
5 Gemeinsames Singen scheint ein ziemlich gut belegter Übertragungsweg zu sein (Tröpfchen- und aerogene Über-
tragung); vgl. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792body-
Text1. 
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2. Distanz 
 Im Eingangsbereich die Einhaltung der angeordneten Abstands- und Hygieneregeln sicherstel-

len; Ansammlungen vermeiden; wenn möglich getrennte Zu- und Weggänge; gut sichtbare Bo-
denmarkierungen anbringen 

 Teilnehmerzahl/Gruppengrösse: Die Abstandsregel (2 m) ergibt einen Platzbedarf pro teilneh-
mende Person von ca. 4 m2 (ausgenommen Personen aus demselben Haushalt) 

 Mit der entsprechenden Einrichtung der Räume und weiteren geeigneten Massnahmen (Anord-
nung der Stühle, Markierungen am Boden…) die Einhaltung gewährleisten; Abstand Bühne - 1. 
Stuhlreihe überprüfen 

 Genügend Platz auf der Bühne für Gottesdienstleitende, Bands und Gottesdienstteams, Predi-
gende vorsehen (2 m Abstand) 

 Genügend grosse Flächen, ev. verschiedene Räume für Kirchenkaffee u. ä. vorsehen 
 Wenn vom Bund verlangt, zur Nachverfolgung von Kontakten im Fall einer Ansteckung eine 

Liste der Anwesenden (Kontaktdaten; Aufbewahrung min. 2, max. 4 Wochen) erstellen 
 Je nach Platzverhältnissen ein Anmeldeverfahren vorsehen, damit Personen nicht abgewiesen 

werden müssen (z. B. Doodle o. ä.); u. U. Teilnehmende zählen 
 

3. Reinigung 
 Kontaktstellen, Oberflächen, Geräte und Gegenstände, z. B. Türgriffe, Handläufe, Garderoben, 

Lichtschalter, Mikrophone usw. regelmässig säubern und desinfizieren 
 Toilettenanlagen und Küchen nach jedem Gebrauch reinigen und bei Bedarf desinfizieren 
 Sicheres entsorgen des Abfalls organisieren 
 Räume regelmässig gut lüften 
 Bei Bedarf Pensum der Reinigungskräfte erhöhen 

 
4. Besonders gefährdete Personen 

 Im Voraus informieren, wie sich besonders gefährdete Personen verhalten sollen 
 

5. Covid-19-Erkrankte 
 Im Voraus informieren, wie sich Personen, die krank sind – nicht nur Covid-19-erkrankte Perso-

nen – oder sich krank fühlen, verhalten sollen 
 

6. Besondere Situationen 
 Punktuell kann es sinnvoll sein, Hygienemasken zu tragen und darum ev. anzubieten (kurze An-

leitung zur Handhabung der Mundmaske bereit halten) 
 Anlässe mit Kindern gem. den Regeln, die auch in den obligatorischen Schulen gelten (kantonal 

verschieden) 
 

7. Informationen 
 An gut sichtbaren Stellen im Aussen- und Innenbereich die offiziellen und aktuellen Plakate mit 

den Abstands- und Hygieneregeln des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) anbringen; mündliche 
Information zu Beginn des Anlasses 

 Zu Beginn einer Veranstaltung die Verhaltensanweisungen erläutern 
 
8. Leitung 

 Instruktion der Mitwirkenden über die Schutz- und Hygienemassnahmen 
 Bei Vermietungen vertraglich/schriftlich die Verantwortlichkeiten der Mieter in Bezug auf die 

Schutzmassnahmen regeln; Einführung vor Ort vereinbaren 


