Liebe Bezirkspräsidentinnen, liebe Bezirkspräsidenten
Liebe Mitarbeitende
Nach über zwei Monaten folgt wieder ein Update zu den vom Bundesrat gestern verordneten
Massnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie.
Der Bundesrat hat ab kommenden Montag, 13. September 2021 bis 24. Januar 2022 für religiöse
Veranstaltungen über 50 Personen eine Zertifikatspflicht erlassen.
Der Dachverband Freikirchen Schweiz sprach sich mehrmals im Vorfeld gegen eine Zertifikatspflicht
für religiöse Veranstaltungen aus und hat entsprechende Vorstösse unternommen. Der
Gottesdienstbesuch als gemeinschaftliche Gotteserfahrung sollte für alle in gleicher Weise zugänglich
bleiben. Mit der Zertifikatspflicht wird nun zwar eine hohe Sicherheit gewährt. Doch diese
Massnahme greift eben auch stark in die Freiheit eines jeden Einzelnen ein.
Die Überzeugungen bezüglich des Impfens polarisieren und werden mit Vehemenz vertreten. Es gibt
Spannungen, Auseinandersetzungen und Distanzierungen, auch in EGW-Bezirken und Familien. Dabei
wäre das Zusammenstehen gerade jetzt ein Zeichen, worum es uns wirklich geht: Unser Fokus liegt
auf dem Verkünden der heilsamen Botschaft Jesu, auf dem Pflegen der Gemeinschaft und auf dem
Dienst an denen, die unsere Hilfe nötig haben. Bleiben wir Hoffnungsträger, auch in dieser
schwierigen Situation.
An der gestrigen ausserordentlichen Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Freikirchen und
Gemeinschaftsverbände wurde der «zivile Ungehorsam» als Vorgehen gegen die Zertifikatspflicht
verworfen. Hingegen wurde festgehalten, die Zertifikatspflicht mit Augenmass umzusetzen (z.B. bei
einer Trauerfeier niemanden wegen fehlendem Zertifikat abzuweisen).
Der Verband freikirchen.ch ist daran, Möglichkeiten zusammenzustellen, wie unter der
Zertifikatspflicht möglichst alle an Gottesdiensten und Anlässen teilnehmen können. Ideen können
hier eingetragen werden: https://www.dropbox.com/scl/fi/66o8vapb4ukdkmiuinkvi/2021_09_08Ideenpool-Gottesdienste-ohne-Covid-Zertifikat.docx?dl=0&rlkey=hd2xbwjeu1x0lpjdej5ieav9p
Da die Erläuterungen zur Verordnung des Bundes noch nicht vorliegen, sind die untenstehenden
Punkte als vorläufig zu betrachten. Sie dienen eurer Planung.
Das neue Schutzkonzept von freikirchen.ch wird am 13. September 2021 unter www.freikirchen.ch
zum Download bereitstehen.
1. Einführung der Zertifikatspflicht ab 13. Sept. 2021 für Personen über 16 Jahre in allen EGWVeranstaltungen mit über 50 Personen (dazu gehören auch Wochenveranstaltungen,
Jugendanlässe mit Teilnehmenden über 16 Jahre und Gemeindewochenenden). Wenn über
50 Teilnehmende zusammenkommen, ist eine Zertifikatspflicht zwingend, ungeachtet wie
viele Personen ein Zertifikat vorweisen können.
2. Ehrenamtliche und angestellte Mitarbeitende sind von der Zertifikatspflicht ausgenommen.
Hier gelten die arbeitsrechtlichen Massnahmen, wonach Angestellte und ehrenamtliche
Mitarbeitende ohne Zertifikat sich und die anwesenden Gottesdienstteilnehmenden
schützen müssen durch Maskentragpflicht, Abstand und Hygienemassnahmen. Bei
Gottesdiensten kann für Mitarbeitende von einer Zertifikatspflicht abgesehen werden. Es ist
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jedoch sinnvoll, anstelle der Zertifikatspflicht für Mitarbeitende eine Liste zu führen, um das
Contact Tracing pro Veranstaltung sicherzustellen.
Die Zertifikatskontrolle wird mit der kostenlosen „COVID Certificate Check“-App
durchgeführt. Bei Personen, die nicht zu den regelmässigen Besuchern gehören oder
unbekannt sind, müssen zusätzlich die Personalien kontrolliert und mit dem Zertifikat
verglichen werden.
Falls eine Veranstaltung unter die Zertifikatspflicht fällt, entfallen alle übrigen
Schutzmassnahmen wie Maskenpflicht, Abstand und die 2/3-Saalbeschränkung.
Für Bezirke und Gemeinden, die unter 50 Gottesdienstteilnehmende haben, ist das COVIDZertifikat nicht nötig. Es bestehen jedoch die bisherigen Schutzmassnahmen (Abstand,
Hygienemassnahmen, Maskentragpflicht und Lüften), die 2/3-Saalbeschränkung und die
Erhebung der Kontaktdaten.
Aktuell bieten sich folgende Möglichkeiten an, um Gottesdienstteilnehmenden ohne
Zertifikat einen physischen Gottesdienst zu ermöglichen:
i. ein zweiter Gottesdienst bis 50 Personen mit den bisherigen
Schutzmassnahmen (Maskenpflicht, Sitzabstand, 2/3 Saalbeschränkung und
Kontakterhebung)
ii. ein Freiluftgottesdienst
iii. Quartiergottesdienste oder Satellitengottesdienste bei jemandem zuhause
iv. ein separater Raum bis 50 Personen, wo Personen den Gottesdienst per
Livestream mitverfolgen können. An dieser Veranstaltung gelten jedoch
Abstandsregel, Maskenpflicht, 2/3-Saalbeschränkung und Kontakterhebung
weiterhin.
Essen und Trinken ist in Innenräumen nur mit dem COVID-Zertifikat möglich. In
Aussenbereichen braucht es kein Zertifikat. Sanitäranlagen können gemeinsam genutzt
werden, wenn für den Besuch der Toilette im Innenbereich alle eine Maske tragen.

Der Dachverband freikirchen.ch prüft, ob es in begründeten Ausnahmefällen möglich ist, Personen
mit Masken und Abstandsregel zu Gottesdiensten einzulassen, wenn kein zusätzliches Angebot für
Personen ohne Zertifikat besteht. Wichtig bleibt in jedem Fall die individuelle Begründung und der
Entscheid der Gemeindeleitung / des Bezirksrates.
Diese Punkte sind noch vorläufig; definitiv wird das Schutzkonzept ab 13.09.2021 Auskunft geben.
Für Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung.
«Freut euch, was auch immer geschieht! Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen!
Dankt Gott in jeder Lage! Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus
möglich gemacht hat.»
Mit diesen Worten aus dem 1.Thessalonicherbrief, 5,16-18 grüsse ich euch herzlich
für die Leitung EGW und die Geschäftsstelle,
Thomas Gerber
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