Liebe Bezirkspräsidentinnen, liebe Bezirkspräsidenten
Liebe Mitarbeitende
Hoffentlich das letzte Mal in diesem Jahr wende ich mich mit einem Update bezüglich der
Corona-Pandemie an euch.
Wie am Freitag versprochen, folgt hier in der Anlage das aktualisierte Schutzkonzept
(Veranstaltungen mit Zertifikat und Veranstaltungen ohne Zertifikat) sowie das FAQ
(wie immer auch über https://freikirchen.ch/corona-schutzkonzept-fuer-freikirchen/ abrufbar).
Die in roter Schrift gesetzten Abschnitte im Schutzkonzept und im FAQ sind neu oder verändert.
Hier die Kurzversion für Schnellleser:
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•
•
•
•

•

•
•

•

Bei Gottesdiensten gilt ab 50 Personen die Zertifikatspflicht 2G, d.h. Impf- oder
Genesungszertifikat. Ein Zertifikat aufgrund eines negativen Tests gilt nicht mehr.
Die Maskentragpflicht gilt in allen Innenräumen, ungeachtet ob der Gottesdienst mit
oder ohne Zertifikatspflicht stattfindet.
Alle Redebeiträge können ohne Maske erfolgen.
Die Lobpreisband inkl. Sängerinnen und Sänger tragen auf der Bühne eine Maske. Wird
keine Maske getragen, gilt neu 2G+.
Die Konsumation in Innenräumen ist nur mit Zertifikatspflicht 2G und Sitzpflicht
gestattet.
Kleingruppen / Hauskreise: Wenn mindestens eine ungeimpfte oder nichtgenesene
Person anwesend ist, die 16-jährig ist oder älter, müssen die Treffen auf zehn Personen
beschränkt werden.
Für Vereinsaktivitäten wie Bezirksversammlungen besteht eine Zertifikatspflicht 2G. Dies
gilt auch für ähnliche Veranstaltungen, die nicht die Anforderungen einer «religiösen
Veranstaltung» erfüllen (d.h. wo die Gottesbegegnung nicht im Zentrum steht).
Lager und Camps sind nur noch mit 2G möglich.
Weiterbildungen im Kontext des EGW sind aktuell nur mit 2G physisch durchführbar
(Ausnahmen sind Kurse zur Integration und behördliche Weiterbildung sowie
eidg. Prüfungen).
Es besteht eine Pflicht zum Homeoffice wo sinnvoll und möglich.

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Wir können immer noch in Innenräumen mit 50 Personen Gottesdienste ohne Zertifikat feiern. Das
ist eine markante Ausnahme in den geltenden Vorschriften, wo für alle andern Veranstaltungen,
Anlässe, Restaurantbesuche usw. mindestens ein Impf- oder Genesungszertifikat erforderlich ist.
Die Regierung und die Kirchen haben ein gemeinsames Ziel: den Menschen ihrer Stadt und ihres
Landes zu dienen. Als zum Volk Gottes Zugehörende haben wir Anteil am Auftrag in Jeremia 29,7:
«Suchet der Stadt Bestes… und betet für sie zum Herrn; denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s auch
euch wohl.»

Einen zweiten Auftrag kann aber nur die Gemeinde Jesu erfüllen: die Verkündigung der grossen
Freude, dass der Erlöser der Menschen geboren ist, der Sohn Gottes (Lk 2,10.11). Dass diese grosse
Freude eure Herzen erfüllen möge, das wünsche ich euch für die kommenden Weihnachtstage.
Bleibt gesegnet und herzlich gegrüsst!
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