
 

 
 

An die 
Pfarrerinnen und Pfarrer der EMK Schweiz 
Vorsitzenden der Bezirksvorstände in der Schweiz 

Zürich, 8. Dezember 2021 

Info 21: 
Gottesdienste weiterhin ohne Zertifikatspflicht möglich 
 
Liebe Mitarbeitende  

Wie letzte Woche angekündigt, haben wir das Schutzkonzept den neusten Vorgaben des Bun-
des angepasst. Hier das Wichtigste in Kürze: 

• Die 50er Regel für Gottesdienste gilt weiterhin: für Gottesdienste bis 50 Teilnehmende be-
steht weiterhin KEINE Zertifikatspflicht. 

• Alle nicht-religiösen Veranstaltungen, auch jene von regelmässig sich treffenden Gruppen 
bis 30 Personen, sind neu zertifikatspflichtig. Die Zertifikatspflicht gilt ebenfalls für pri-
vate Treffen in Gemeinderäumen, da diese als öffentlich zugänglich gelten.  

• Neu gilt für alle Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen eine Masken-
pflicht, auch bei Zertifikatsanlässen. 

• Für die Konsumation in Innenräumen gilt wieder die Sitzpflicht. 
• Home-Office wird dringend empfohlen; an Arbeitsplätzen/Büros mit mehr als einer anwe-

senden Person gilt die Maskenpflicht. 
• Die 2/3 Kapazitätsbeschränkung bei 50er Anlässen ohne Zertifikat wurde aufgehoben. 
• Für private Treffen mit mehr als 10 Personen wird vom Bundesrat eine Zertifikatspflicht 

empfohlen. Die Obergrenze für private Treffen mit Zertifikat bleibt bei 30 Personen. 
• Neu können Veranstaltungen (ausser Gottesdienste) auch auf 2G (geimpft, genesen) ein-

geschränkt werden. Dann entfällt auch die Maskenpflicht. Wir empfehlen, von dieser Mög-
lichkeit aber sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. 

Eine Frage, die sich immer wieder einmal stellt, ist jene, was denn als religiöse Veranstaltung 
gelte. Dazu schreibt das BAG: «Ein Anlass kann dann als religiöse Veranstaltung betrachtet 
werden, wenn der thematische Schwerpunkt der Aktivität in der Beziehung des Menschen 
zum Göttlichen … liegt und dieser Aspekt gegenüber anderen Aspekten (Sport, Entspannung, 
Persönlichkeitsentwicklung) klar überwiegt.» Mit unseren Worten, es sind Anlässe, an denen 
der Ausdruck unserer Beziehung zu Gott im Mittelpunkt steht, oder etwas methodistischer, 
Anlässen, wo die „works of piety“ im Vordergrund stehen. Deshalb zählen wir neben den Got-
tesdiensten auch Gebetstreffen, Bibelstunden, Worshipabende, Andachten u. ä. dazu. Viel-
leicht dienen diese Überlegungen da und dort zur Klärung. 

Die angepassten Vorgaben des Bundes machen eure Arbeit nicht eben einfacher. Immer wie-
der zu überlegen, welche Massnahmen nun wo angewendet werden müssen, ist ermüdend, 
und eine letzte Unsicherheit bleibt immer. Dennoch bleibt ihr dran, in der konkreten Situa-
tion das Nötige zu entscheiden, umzusetzen und unter diesen Umständen Kirche vor Ort zu 
gestalten. Danke vielmal! Wir wünschen euch dazu Gottes Kraft und Gelassenheit. 
 
Mit adventlichen Segensgrüssen 

Brigitte Moser, Michael Bünger, Serge Frutiger, Etienne Rudolph, Stefan Zürcher 


