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Desinfektionsmittel statt Weihwasser, Kommunion mit 

Schutzmaske: Pfingsten wird zum gelungenen Lockup für die 

Kirchen 

Mit Gottesdiensten unter Corona-Bedingungen konnten die Religionsgemeinschaften 

in der Schweiz ihre Glaubenden wieder versammeln. Die Freude, aber auch die 

Vorsicht war gross. 

Von Erich Aschwanden 

Mit grosser Spannung und Vorfreude, aber auch eine gesunden Portion Respekt erwarteten 

die kirchlichen Gemeinschaften das diesjährige Pfingstfest. Zum ersten Mal nach dem 

Lockdown vom 22.März, durften sich die Glaubenden wieder in den Kirchen, Moscheen und 

Synagogen des Landes versammeln. Besonders eindrücklich und mit sichtbarer 

Aussenwirkung erfolgte der Lockup in den Zürcher Altstadtkirchen. 

In der Nacht von Samstag auf Pfingstsonntag machte die reformierte Kirche von Kanton und 

Stadt Zürich mit einem von Gerry Hofstetter gestalteten Lichtspiel ihre Freude darüber 

sichtbar, «dass ab Pfingsten wieder Menschen in allen Kirchen zusammenkommen, um Gott 

zu loben und Gottesdienste zu feiern», wie sich Grossmünsterpfarrer Christoph Sigrist 

ausdrückt. Er sprach neben Pfarrer Michel Müller, Kirchenratspräsident der Landeskirche 

Zürich und Annelies Hegnauer, Präsidentin der reformierten Kirchgemeinde Zürich, bei 

dieser spektakulären Aktion. 

Risikogruppe blieb zu Hause 

Während des ganzen Pfingstwochenendes sei ein grosses Aufatmen und eine grosse 

Freude zu spüren gewesen, stellt Sigrist fest. «Weil wir keine Gottesdienste feiern durften, 

war uns ein Teil des Bodens entzogen. Jetzt kehren wir unter Auflagen wieder zur Normalität 

zurück». Die Altstadtkirchen seien gut gefüllt gewesen, doch die Abstandsvorschriften hätten 

überall problemlos eingehalten werden können. 

Gross war die Freude darüber, nicht mehr nur online predigen zu können, auch bei der 

katholischen Kirche. In praktisch allen Gotteshäusern im Kanton Luzern hätten 

Pfingstmessen stattgefunden, erklärt Hanspeter Wasmer, Bischofsvikar des Bistums Basel. 

Der Aufruf an die Risikogruppen, zu Hause bleiben, sei gut befolgt worden: «Viele ältere 

Leute sind nicht in die Kirche gekommen, sondern haben zu Hause gefeiert. Deswegen liess 

sich der Abstand von zwei Metern überall problemlos einhalten.» 

In der Stadtluzerner Hofkirche waren die Plätze, wo sich die Gläubigen hinsetzen durften, mit 

Post-it-Zetteln markiert. Andere Pfarrgemeinden gingen bei den Schutzmassnahmen noch 

weiter. So trug der Pfarrer von Ruswil eine Schutzmaske, als er die Kommunion an die 

Gläubigen verteilte. 

Während in den meisten christlichen Gotteshäusern an Pfingsten wieder gefeiert wurde, 

bleibt man bei den muslimischen Glaubensgemeinschaften zurückhaltend. In rund der Hälfte 

der Moscheen im ganzen Land habe das Freitagsgebet wieder stattgefunden, schätzt Önder 

Günesch, Sprecher der Föderation islamischer Dachorganisationen der Schweiz. Unter 

anderem in den Kantonen Zürich, Graubünden und Solothurn hätten wieder Gottesdienste 

stattgefunden, nicht jedoch in Glarus, wo Günesch zu Hause ist. «Ausschlaggebend für die 

Öffnung war der Mut der Verantwortlichen der jeweiligen Glaubensgemeinschaft», betont 

Günesch. 



Die jüdische Gemeinschaft feierte an diesem Wochenende das Fest Schawuot. «Die 

Menschen haben sich natürlich sehr gefreut, wieder in der Gemeinschaft feiern zu können. 

Ausserdem haben sie sehr positiv auf die rigorose Umsetzung der individuellen 

Schutzkonzepte der Synagogen und Gebetslokale reagiert», sagt Herbert Winter, Präsident 

des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds. Die einzelnen Feiern seien sehr 

unterschiedliche besucht gewesen. Teils wurde die maximale Auslastung nach 

Schutzkonzept erreicht, oft wurde diese Zahl aber nicht ausgereizt. 

«Uns ist sicher wieder ein Stück mehr bewusst geworden, dass gewisse Dinge im Leben und 

vor allem eine stützende Gemeinschaft nicht selbstverständlich sind», zieht Winter eine erste 

Bilanz. Diese Zeit zeige aber auch, wie wichtig es ist anpassungsfähig zu sein. «Die 

Gemeinden haben hier beeindruckende Flexibilität gezeigt. Es macht mich stolz, dass sich 

die Gemeinden so engagiert an die Erarbeitung und Einhaltung der Schutzkonzepte gemacht 

haben», so Winter. 

Gottesdienst ohne Gesang – wie Fussball ohne Ball 

Ursprünglich gab es in den Schutzkonzepten der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz 

und der Schweizer Bischofskonferenz unterschiedliche Vorgaben bezüglich des Gesangs. 

Doch schliesslich führten die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit dazu, dass in vielen 

katholischen Kirchen nur der Pfarrer sang und die Mitglieder der Gemeinde kurz antworteten. 

«Der Gesang hat gefehlt», stellt denn auch Hanspeter Wasmer fest. 

Auf den Gesang verzichten wollten viele evangelisch-reformierte Kirchen dennoch nicht, 

denn «ein Gottesdienst ohne Gesang ist wie Fussball ohne Ball», betont Sigrist. An einigen 

Orten übernahmen im Corona-Abstand aufgestellte Chöre die Rolle der Vorsänger und die 

Gemeinde summte oder brummte je nach Stimmlage mit. 

Grossmünsterpfarrer Christoph Sigrist ist überzeugt, dass die Kirchen gestärkt aus der 

Corona-Krise herausgehen. «Sie haben während des Lockdowns und auch an Pfingsten 

gezeigt, dass sie eine wichtige Stellvertretungsfunktion ausüben. Sowohl bei der 

Sozialdiakonie als auch bei der Bildung haben sie wichtige Aufträge erfüllt». Online in den 

letzten Wochen und seit dem letzten Sonntag wieder analog hätten sich die Kirchen sehr 

kreativ gezeigt und den Kontakt mit den Gläubigen aufrecht erhalten. «Die Kirche ist 

systemrelevant und spielt nach wie vor eine wichtige Rolle», folgert Sigrist daraus. 

Hoffnung auf weitere Lockerungen 

Pfingsten und die Pfingstgottesdienste waren für die verschiedenen 

Glaubensgemeinschaften ein wichtiges Zeichen für den Aufbruch. Doch wie in den meisten 

Bereichen des Lebens ist man noch einiges von der Normalität entfernt. Sollte die Zahl der 

Neuansteckungen weiterhin so tief bleiben wie in den letzten Tagen, hofft Bischofsvikar 

Wasmer auf weitere Lockerungen: «Ich verstehe, dass der Bundesrat vorsichtig ist. Doch 

wenn sich der Trend vorsetzt, sollten auch Kirchen und Schulen mehr Handlungsfreiheit 

erhalten.» 


