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

Zürich, 15. April 2021

Info 19:
Singen im Gottesdienst wieder möglich!
Liebe Mitarbeitende
Für viele überraschend sind nach den gestrigen Entscheiden des Bundesrats ab dem 19. April
nicht nur Veranstaltungen mit bis zu 15 Personen wieder möglich, sondern auch Singen im
Gottesdienst. Die Lockerungen waren für uns Anlass, unser Schutzkonzept zu aktualisieren
(Beilage). Das Wichtigste in Kürze:
Singen der Gemeinde im Gottesdienst – mit Maske – ist nun wieder erlaubt. Weiterhin
nicht erlaubt, ist der Auftritt von Sängerinnen oder Sängern als Teil einer Band. Das bleibt
wie bisher nur Profisängerinnen und -sängern vorbehalten.
Chorsingen mit max. 15 Personen und mit viel Platz (25 m2/Person) ist wieder möglich.
Auftritte vor Publikum – auch in Gottesdiensten – sind allerdings weiterhin verboten.
 Nichtreligiöse, also nichtgottesdienstliche Veranstaltungen sind ebenfalls wieder möglich
– auch mit über 20 Jährigen. Die Teilnehmendenzahl ist jedoch auf 15 Personen beschränkt, wenn es nicht kulturelle Veranstaltungen mit Publikum sind, und es muss ein
Schutzkonzept vorhanden sein und eingehalten werden.
 Konsumation (Essen und Trinken) im Freien ist bis max. 15 Personen an Vierertischen sitzend erlaubt, in Innenräumen bleibt dies weiterhin verboten.
 Wir empfehlen, die Teststrategie des Bundes zu unterstützen und aktiv darauf hinzuweisen. Es gibt kantonale Unterschiede.


Das sind erfreuliche Nachrichten! Ein für viele ganz wichtiges Element unseres Feierns, das
Singen, dürfen wir wieder einsetzen. Dass das Singverbot aufgehoben wurde, ist Ausdruck
des Vertrauens der Behörden in die Kirchen und ihre Arbeit. Das macht uns sehr dankbar und
freut uns. Es ist eine Folge der sorgfältigen Umsetzung der Schutzmassnahmen auch von
euch und unseren Gemeinden. Vielen Dank dafür! Ihre Einhaltung ist weiterhin wichtig bzw.
mit den neuen Lockerungen noch wichtiger. Danke für eure Sorgfalt und Vorsicht.
Mit frohen Segensgrüssen
Claudia Haslebacher, Michael Bünger, Serge Frutiger, Etienne Rudolph, Stefan Zürcher

