
 

 

 

 
An die 

Pfarrerinnen und Pfarrer der EMK Schweiz 

Vorsitzenden der Bezirksvorstände in der Schweiz 

Zürich, 28. Mai 2020 

Info 9: 

Weitere Lockerungen beim Veranstaltungs- und Versammlungsverbot 
 
 
Liebe Mitarbeitende  

Der Gesamtbundesrat hat gestern ab dem 30. Mai bzw. 6. Juni weitere Lockerungen beschlos-

sen, die es uns erlauben, alle kirchlichen Veranstaltungen, soweit die Schutz- und Hygiene-

massnahmen dies zulassen, wieder durchzuführen:  

 Ab 30. Mai sind spontane Versammlungen bis 30 Personen im öffentlichen Raum, d. h. im 

Freien, möglich. 

 Ab 6. Juni (nicht erst ab 8. Juni!) sind Veranstaltungen im Freien und in Gebäuden, die 

über ein Schutzkonzept verfügen, bis 300 Personen erlaubt. 

 Ausdrücklich möglich sind ab 6. Juni bspw. auch Ferienlager (ebenfalls mit Schutzkon-

zept). 

Im Moment sind Details noch nicht bekannt und viele Fragen offen (Gemeindegesang, 

Abendmahl, Essen und Trinken, Beerdigungen und Trauungen, Rückverfolgbarkeit u. a.). Des-

halb aktualisieren wir unser Schutzkonzept erst in den kommenden Tagen und senden es 

euch nächste Woche zu.  

Bis zum 6. Juni gilt das Schutzkonzept der EMK vom 20.5.20 (einzige Änderung: Ansamm-

lungen im öffentlichen Raum von bis zu 30 Personen sind ab Pfingstsamstag erlaubt). 

Vermutlich werdet auch ihr im Blick auf die aktuellen Vorgaben immer wieder einmal mit 

der Frage konfrontiert, ob dies oder jenes nicht doch jetzt schon wieder möglich sei. Zu eini-

gen Anfragen, die uns erreicht haben, deshalb hier folgende Präzisierungen: 

 Mit religiösen Zusammenkünften sind kultische/gottesdienstähnliche Feiern z. B. der 

muslimischen Gemeinschaften gemeint, nicht aber Hauskreise u. ä. (Wer das Schutzkon-

zept des VFG konsultiert hat, fand dort auch bereits Hinweise z. B. für Kleingruppen oder 

Sitzungen. Das Schutzkonzept des VFG regelt diese Anlässe zwar im bestehenden Kon-

zept bereits, d. h. aber nicht, dass sie schon vor dem 6. Juni wieder stattfinden dürfen). 

 Die Lockerung des Versammlungsverbots ab Pfingsten betrifft den Raum ausserhalb der 

Kapellen. Daran, dass in den kirchlichen Räumen „Menschenansammlungen vor und nach 
den Gottesdiensten zu vermeiden sind“, ändert sich bis zum 6. Juni nichts. 

 „Auf Gemeindegesang ist vorerst zu verzichten“ – wir zitieren diese Formulierung aus 

dem Rahmenschutzkonzept des BAG1. Das tun nicht alle kirchlichen Schutzkonzepte in 

                                                 
1 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/rah-
menschutzkonzepte-religioese-gemeinschaften.pdf.download.pdf/Rahmenschutzkonzept-religioese-Gemeinschaf-
ten.pdf 
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derselben Klarheit. Zurzeit haben wir keine Information, dass sich dies mit den Lockerun-

gen per 6. Juni ändert. Dasselbe gilt für Kirchenkaffee u. ä. 

 Kontaktdaten: Um bei allfälligen Ansteckungen die Infektionsketten nachverfolgen zu 

können, müssen Name, Vorname und Telefonnummer der Teilnehmenden festgehalten 

werden, weil wir nicht garantieren können, dass die Distanzregeln jederzeit und vollstän-

dig eingehalten werden (Raumverhältnisse, Gruppendynamik…). Diese Angaben bleiben 

vor Ort unter Verschluss und werden nach 14 Tagen gelöscht. Da wir die Teilnehmenden i. 

d. Regel kennen, empfehlen wir ein möglichst einfaches Verfahren: ein Foto der Feiern-

den, eine Mitglieder- und Freundesliste, auf der jemand Häkchen setzt… Nur bei unbe-

kannten Personen ist dann eine Nachfrage nötig. Das ist keine grosse Sache und kann 

verhindern helfen, dass eine unserer Veranstaltungen als Infektionsherd berühmt wird… 

 Pfarrpersonen im Ruhestand dürfen ab sofort wieder Dienste übernehmen, wenn sie dies 

möchten. 

Ja, es ist richtig, viele Regeln und Massnahmen des BAG sind als Empfehlungen und nicht 

als strikte Verbote formuliert. Bei entsprechenden Anfragen hören wir immer wieder den 

Versuch heraus, irgendwo Lücken, Unschärfen, Hintertüren in diesen zu finden, um dies oder 

jenes doch schon tun oder lassen zu können. Dies ist aus unserer Sicht der falsche Ansatz. Es 

geht doch darum, in grosser Eigenverantwortung so gut wie möglich mitzuhelfen, weitere 

Personen, besonders gefährdete, vor einer Ansteckung zu schützen, so eine 2. Welle und da-

mit grösseren Schaden für unsere Gesellschaft zu vermeiden. Wir bitten euch darum, eure 

Gemeindeglieder für diese Sichtweise zu sensibilisieren. 

 

Nun richten wir den Blick aber nach vorne. Wir sind dankbar, dass es bald wieder möglich ist 

– wenn auch weiterhin unter z. T. einschneidenden Einschränkungen –, einander zu treffen, 

miteinander zu feiern, Gemeinschaft zu erleben und unseren Gemeindealltag unter wieder 

etwas normaleren Umständen zu gestalten. Wir sehen ein wenig klarer, und doch fängt es ei-

gentlich erst so richtig an. Viele Fragen stellen sich, etwa: Wann ist der richtige Moment wo-

für? Und wie? Stefan Weller braucht das Bild vom Aufwachen aus dem Dornröschenschlaf 

und macht die Verbindung zum Wort aus Prediger 3,1: „Alles hat seine Zeit…“. Gegen Ende 

schreibt er: „Es gehört zur Weisheit der Kinder Gottes, zum Hören auf den Geist Gottes, zur Ge-
duld der Heiligen, den richtigen Zeitpunkt herauszufinden.“ Wir haben euch seine Gedanken 

auf den folgenden Seiten eingefügt. 

Das wünschen wir euch für die kommenden Wochen und besonders auch für die vor uns lie-

genden Pfingsttage: die Weisheit der Kinder Gottes, das Wahrnehmen des Redens des Heili-

gen Geistes und die Geduld der Glaubenden. 

 

Claudia Haslebacher, Michael Bünger, Serge Frutiger, Etienne Rudolph, Stefan Zürcher  
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Alles hat seine Zeit – Lockdown und Dornröschenschlaf 

„In dem Augenblick aber, da sie den Stich empfand, fiel sie in einen tiefen Schlaf. Und der Kö-
nig und die Königin, die eben zurückgekommen waren, fingen an, mit dem ganzen Hofstaat 
einzuschlafen. Da schliefen auch die Pferde im Stall ein, die Hunde im Hofe, die Tauben auf 

dem Dach, die Fliegen an der Wand, ja, das Feuer, 
das auf dem Herde flackerte, ward still und 
schlief ein, und der Braten hörte auf zu brutzeln, 
und der Koch, der den Küchenjungen, weil er et-
was versehen hatte, an den Haaren ziehen wollte, 
liess ihn los und schlief, und alles, was lebendi-
gen Atem hatte, ward still und schlief. Rings um 
das Schloss aber begann eine Dornenhecke zu 
wachsen…“ 

So wird es erzählt im Märchen der Brüder 

Grimm vom Dornröschen. Und mir kommt es vor, 

als sei die ganze Welt seit März in einen Dornrös-

chenschlaf gefallen. Die neue Bezeichnung ist 

„Lockdown“. Später heisst es im Märchen: „Alles 
war so still, dass einer seinen Atem hören 
konnte.“ So weit ist es mit dem Stillstand bei uns 

nicht gekommen, aber alles ist deutlich ruhiger. 

Und Hecken sind gewachsen zwischen den Men-

schen, die heissen: „Social Distance“ und „Bleibt Zuhause!“ und „Versammlungsverbot“ und 

„Grenzschliessung“. 

Schön wäre es, wenn jetzt ein Märchenprinz käme, der sagt: „Der Spuk ist vorbei.“ Aber so 

einfach ist es leider nicht – übrigens auch nicht im Märchen. Da kommen vorher einige Kö-

nigssöhne, die Dornröschen befreien wollen. Von ihnen wird erzählt, sie „blieben in den Dor-
nen hängen und starben jämmerlich“.  

Erst als hundert Jahre verflossen waren, wurde es möglich, ins Schloss zu gelangen. Dann 

musste der Prinz nicht etwa die Hecke mit dem Schwert zerhauen. Es heisst: „Und als er sich 
der Dornenhecke näherte, waren es lauter grosse schöne Blumen, die taten sich von selbst 
auseinander, dass er unbeschädigt hindurchging.“ Nun war die Zeit gekommen Dornröschen 

wach zu küssen, vorher aber nicht. 

Während ich diese Zeilen schreibe, wird in unserer Gesellschaft intensiv diskutiert, wann 

es Zeit ist, den Lockdown zu lockern. Da sind in diesen Wochen und Monaten in jedem Be-

reich schwierige Entscheidungen zu treffen, auch in der Kirche: Wann können wir ohne Ri-

siko wieder Gottesdienst feiern? Zu welcher „Normalität“ kehren wir zurück? Öffnen sich die 

Dornen schon als grosse schöne Blumen, oder werden noch mehr Menschen jämmerlich 

sterben? 

Im Predigerbuch Kohelet steht geschrieben: „Jedes Vorhaben unter dem Himmel 

hat seine Zeit … eine Zeit, sich zu umarmen, und eine Zeit, sich zu trennen.“ (Kohe-

let 3, 1 und 5). Es gehört zur Weisheit der Kinder Gottes, zum Hören auf den Geist 
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Gottes, zur Geduld der Heiligen, 

den richtigen Zeitpunkt herauszu-

finden. In der Bibel wird dieser 

Zeitpunkt „Kairos“ genannt. Ich 

meine nicht, dass er erst in hun-

dert Jahren kommt. Aber lasst uns 

dafür beten und lasst uns darüber 

reden, dass wir ihn nicht zu früh 

vermuten, ihn aber auch nicht 

verpassen. Lasst uns dabei solida-

risch sein mit den Schwachen, 

mit denen, die die Folgen tragen, 

aber auch mit denen, die Entscheidungen für andere treffen müssen.  

Im Märchen vom Dornröschen wird diese Weisheit, dieser Sinn für den Kairos in 

schönen Bildern beschrieben. Und ich hoffe, dass es auch bei uns so gut ausgeht wie 

dort, wo es ein grosses Erwachen gibt, bei dem es dann heisst: „…und sahen einander 
mit grossen Augen an“. 

Stefan Weller am 20. April 2020 


