
In Zeiten der Epidemie eine Kirche der Nähe bleiben 

Solidarisch sein 

In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der staatlichen Gesundheitsbehörden 
haben unser Kirchen eine Reihe von praktischen Ratschlägen rund um die Erfüllung 
der kirchlichen Aufgaben in der aktuellen Epidemie-Krise abgegeben. Diese 
Vorgaben der Kirchen machen Sinn: Es ist ein Gebot der Vorsicht und der Vernunft, 
sich an den Anstrengungen zu beteiligen, die man in unserem Land unternimmt, um 
das Virus in Schach zu halten; dies vorab mit dem Ziel, eine Überlastung der 
Gesundheitsdienste, das heisst, der Ärzte, Apotheken und Spitäler zu verhindern und 
ihnen damit Zeit zu geben, sich um diejenigen Menschen zu kümmern, die eine 
Betreuung dringen brauchen.   

Gleichzeit bedeuten diese Massnahmen für uns als Angestellte und aktive Mitglieder 
der Kirche aber auf Distanz zu gehen, Kontakte zu unterbrechen und Begegnungen 
abzusagen. Dies widerspricht im Prinzip unserem Auftrag. Es stellt sich deshalb die 
Frage, wie es uns gelingen kann, in einem Klima der Abschottung Solidarität, Nähe 
und Geschwisterlichkeit im Sinne der Evangelien zu fördern. 

Kreativ werden 

Als Synodalrat sind wir davon überzeugt, dass es in unseren Kirchgemeinden nicht 
an guten Ideen fehlt, um unseren Auftrag mit teilweise neuen, provisorischen Mitteln 
weiter zu erfüllen, und wir möchten die Pfarrpersonen und Kirchgemeinderäte dazu 
ermutigen, entsprechende Initiativen zu starten. Der Synodalrat erlaubt sich, hier ein 
paar Vorschläge zu machen: 

- Den kirchliche-seelsorgerischen Kontakt mittels Telefongesprächen suchen, 
welche beispielsweise auch eine Bibellektüre oder ein Gebet für die isolierten 
Menschen beinhalten können.  

- Sich die Zeit für ein paar handgeschriebene, persönliche Briefzeilen nehmen, 
Predigtmanuskripte verschicken. 

- Eine Predigt oder einen Gottesdienst aufnehmen, respektive filmen und die 
Aufzeichnungen den isolierten Gemeindegliedern elektronisch zur Verfügung 
stellen.  

- Vor einem allfällig nötig werdenden Besuch alle von der Besucherin, dem 
Besucher zu treffenden Vorsichtsmassnahmen kommunizieren. 

Im Kontakt bleiben 

Der Synodalrat stellt ein Internet-Tool zur Verfügung, welches dazu dient, die Ideen 
der Kirchgemeinden zu sammeln und untereinander den Kontakt zu pflegen: 
entsprechende Adresse 

Möglichkeiten eröffnen 

Einige Bestimmungen der Kirchenordnung können vorübergehend gelockert werden: 



- Kirchliche Handlungen (KO 3, 23, 36-37,42, 45) sind prinzipiell öffentlich und 
werden im Rahmen des Gemeindelebens an den dafür vorgesehenen 
Kultusorten durchgeführt. Gleichwohl können sich die Kirchgemeinden dazu 
entschliessen, gewisse Feiern im familiären Rahmen durchzuführen; dies zum 
Beispiel dann, wenn Familienmitglieder zu den besonders gefährdeten 
Personengruppen (hohes Alter, an chronischen Lungenkrankheiten leidend…) 
gehören.  

- Die Feier des Abendmahls (KO 3, 28-30) erfolgt nach den kommunizierten 
Hygiene-Empfehlungen (siehe entsprechende Ratschläge auf der Website der 
Kantonalkirche). 
Die Kirchgemeinden können gewisse Abendmahlsfeiern vorübergehend 
aussetzen.  

- Im Prinzip wird jede Woche ein Gottesdienst gefeiert (KO 7-8). Es steht den 
Kirchgemeinden jedoch  frei, einzelne Gottesdiente zu annullieren oder auf 
einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.  

Gemeinsam Verantwortung tragen und zusammenarbeiten 

Im Rahmen der vorbereitenden Gespräche mit Familien und anderen an kirchlichen 
Handlungen oder Anlässen beteiligten Personen muss an die Verantwortung jedes 
Einzelnen, jeder Einzelnen für die Eindämmung des Virus und den persönlichen 
Schutz vor Ansteckungen erinnert werden. In diesem Kontext kann die Pfarrperson 
zum Beispiel mit allen Beteiligen klären: 

- Ob das Datum für eine Taufe, eine Hochzeit, eine Konfirmation, einen Ausflug 
oder eine andere Feier beibehalten oder auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben werden soll.  
 

- Ob an besagter Feier, besagtem Anlass Personen teilnehmen würden, die zu 
einer Risikogruppe gehören und für deren Gesundheit das Virus eine echte 
Gefahr darstellen könnte, oder Personen, die sich kürzlich in einem 
Risikogebiet aufgehalten oder auf anderem Weg mit dem Virus in Kontakt 
gekommen sein könnten. In diesem Fall müsste man allenfalls darum bitten, 
die entsprechenden Personen nicht zum Kirchenbesuch mit zu nehmen.  
 
 
 
 
 

 

 


