
 

 
 
 
 
 
Liebe Bezirkspräsidentinnen, liebe Bezirkspräsidenten 
Liebe Mitarbeitende 
 
Heute hat der Bundesrat die Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie erneut verschärft. Die 
Gründe sind einleuchtend: Das Pflegepersonal hat die Grenzen seiner Kräfte erreicht, die Betten auf 
den IPS sind voll und das Omikron-Corona-Virus erweist sich als bedeutend ansteckender als die 
vorigen Varianten. 
 
Diese e-mail ist eine erste Information zu den neusten COVID-Massnahmen, die ab 20. Dezember bis 
vorläufig 24. Januar 2022 gelten werden. Die Änderungen sind gross, so dass die Überarbeitung des 
Schutzkonzepts für Freikirchen und Gemeinschaften mit dem FAQ noch bis Montag Zeit braucht.  
Bis dahin werden wir auch die eintreffenden Fragen entweder gleich im FAQ aufnehmen oder sie 
individuell beantworten.  
 
Hier die wichtigsten Massnahmen in der Kurzfassung: 

• Parallele Gottesdienste sind nur in abgetrennten Räumen möglich, die keinen Luftaustausch 
haben. 

• Neu gelten bei Gottesdiensten mit Zertifikat 2G (genesen oder geimpft). 

• Es gilt wieder die Homeoffice-Pflicht, wo sie umsetzbar ist. 

• Private Treffen sind nur noch bis höchstens 10 Personen erlaubt, wenn es Personen darunter 
hat, die weder geimpft noch genesen sind. 

Mehr dazu in der Medienmitteilung des Bundes: BR MM 17.12.2021 
 
In der Anlage findet ihr die Medienmitteilung von Freikirchen Schweiz. Sie ist lesenswert und gibt 
Impulse. 
 
Liebe Bezirkspräsidentinnen und Präsidenten, liebe Mitarbeitende, ihr musstet und müsst enorm 
flexibel sein und eine hohe Frustrationstoleranz haben! Ich kann nur erahnen, was ihr in den Bezirken 
leistet. Was heute gilt, gilt vielleicht in einer Woche schon nicht mehr. Es ist äusserst schwierig, 
Anlässe und Feiern zu planen.  
 
Und wie wenn das nicht schon genug wäre, gilt es zwischen Gemeindegliedern zu vermitteln, die es 
anders sehen, wortwörtlich «in den Riss zu stehen», Hoffnung zu machen ohne die Situation zu 
beschönigen. Wären wir auf uns selbst gestellt, wären wir schnell am Ende. Gott aber «hat uns nicht 
den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.» (2Tim 1,7). 
Diese Erfahrung des Heiligen Geistes wünsche ich euch jeden Tag! 
 
Übrigens: Die Rückfrage beim Generalsekretariat der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 
des Kantons Bern auf den von Regierungsrat Pierre Alain Schnegg erhaltenen Brief ergab, dass in 
EGW-Bezirken die erforderlichen Schutzmassnahmen gut umgesetzt würden. Diese positive 
Rückmeldung, verbunden mit einem Dank der Leitung EGW, möchte ich euch weiterleiten. 
 
Herzliche Grüsse 
Für die Leitung EGW und die Geschäftsstelle, 
 
Thomas Gerber 
Organisation und Kontakte 

https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/dokumentation/medienmitteilungen.html.msg-id-86544.html
https://www.egw.ch/sites/default/files/dateien/MM%20Freikirchen_Hoffnung%20in%20der%20Pandemie_20211220.pdf
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