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Freikirchen und jüdische Dachverbände mit Corona-

Schutzkonzept 

Meldung ergänzt mit dem israelitischen Gemeindebund und der Plattform der 

Liberalen Juden, Lead und letzte vier Abschnitte. 

 

Der Verband freikirchen.ch (VFG) hat dem Bundesrat eine Strategie für die 

Lockerung der Massnahmen in den Kirchen unterbreitet. Auch die beiden 

Dachverbände der jüdischen Gemeinschaft der Schweiz wandten sich mit einem 

Schutzkonzept an den Bundesrat, um eine rasche Lockerung bei Gottesdiensten zu 

erwirken. 

Nach der Medienorientierung des Bundesrats vom 29. April sei eine Lösung für die 

Kirchen nach wie vor offen, teilte der VFG am Freitag mit. Das bedeute, dass die 

Kirchen bis Juni voraussichtlich keine öffentlichen Gottesdienste werden abhalten 

können. Sein Schutzkonzept entwickelte der VFG in Absprache mit der 

Evangelischen Kirche Schweiz (EKS) und der Schweizerischen Evangelischen 

Allianz (SEA). 

Neben Hygienemassnahmen wie das Unterlassen von Händeschütteln sieht das 

Konzept unter anderem vor, dass die "soziale Distanz" von zwei Metern eingehalten 

wird. Das Eintreten und Verlassen der Kirche erfolgt gestaffelt. Dazu werden am 

Boden Abstandshalter geklebt. Wenn es die örtlichen Gegebenheiten zulassen, 

sollen Ein- und Ausgänge ins Gemeindehaus getrennt werden. 

Es wird eine besondere Sitzordnung vorgegeben, die den Weisungen des BAG zum 

Abstand zwischen den Sitzen entspricht. Der VGF geht davon aus, dass nur jeder 

zweite Sitz als Sitzgelegenheit dienen darf, mit Ausnahme von Angehörigen, die im 

gleichen Haushalt leben. 

Gemäss den zugelassenen Versammlungsgrössen werden die Personen am 

Eingang gezählt. Grössere Gemeinden erstellen ein Ticketsystem. Für besonders 

gefährdete Personen sollen die bislang digitalen Angebote wie der Live-Stream der 

Gottesdienste aufrecht erhalten werden. 

Der VFG empfiehlt, weiterhin auf das Abendmahl zu verzichten. Nach Möglichkeit 

soll zudem das Angebot von Open-Air-Gottesdiensten genutzt werden. 

Jüdische Dachverbände für rasche Lockerung 

Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund SIG und die Plattform der Liberalen 

Juden der Schweiz PLJS haben ebenfalls ein Schutzkonzept entwickelt, das sie dem 

Bundesrat sowie dem Bundesamt für Gesundheit vorlegten. Sie wollen damit eine 

rasche Lockerung bei Gottesdiensten zu erwirken. 

Beiden Dachverbänden sei bewusst, dass eine Wiederaufnahme von Gottesdiensten 

strengen Distanz- und Hygieneregeln unterworfen sein müsse, teilten die 



Organisationen am Freitag mit. Die jüdischen Gemeinden hätten sich sehr schnell an 

die allgemeinen Schutzmassnahmen der Behörden angepasst. 

Seither hätten Gottesdienste, aber auch Bildungsveranstaltungen, Gemeindeanlässe 

sowie auch Beerdigungen nur unter strengen Vorkehrungen und Einschränkungen 

durchgeführt werden können. Besonders nachhaltig werde die Erinnerung an 

Pessach bleiben, das ohne Gottesdienste und die grossen Sederabende 

auskommen musste. 

In ihrem Brief an den Bundesrat erinnerten die beiden Dachverbände daran, dass ein 

jüdischer Gottesdienst die Anwesenheit von mindestens zehn Personen verlangt, 

was beim bestehenden Versammlungsverbot, das aktuell Zusammenkünfte von 

höchstens fünf Personen erlaubt, leider nicht möglich sei. Sie riefen den Bundesrat 

auf, Gottesdienste für alle Religionsgemeinschaften - unter Einhaltung der nötigen 

Abstands- und Hygieneregeln - wieder möglich zu machen. 


