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Corona-Virus: Zusätzliche schweizweite Massnahmen des Bundesrats zur Bekämpfung der Corona-Epidemie 
ab 22. Dezember 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Heute hat der Bundesrat aufgrund des exponentiellen Anstiegs der Fallzahlen neue schweizweite Massnahmen 
verordnet. Der Bundesrat schliesst die Restaurants, die Kultur- und Freizeitbetriebe und fordert die Bevölkerung 
dazu auf, zu Hause zu bleiben. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga sagte an der Medienkonferenz: «Das 
Corona-Virus lässt uns auch über die Festtage nicht los. Die neuen Massnahmen werden uns alle treffen.» Es 
seien sehr harte Massnahmen, die beschlossen wurden. Es gehe weiterhin darum, dass das Pflegepersonal in 
den Spitälern nicht noch weiter belastet werde und Kranke die nötige Pflege erhalten.  
Eine erste Zwischenbilanz zieht der Bundesrat noch vor Ende Jahr. Je nach Entwicklung der Situation könnten 
Anfang des neuen Jahres noch weitere Massnahmen verordnet werden. 
 
Der Regierungsrat BL begrüsste in einer Medienmitteilung die einheitlichen Massnahmen und passt die 
kantonale Verordnung entsprechend an. Er erlässt zudem ein Besuchsverbot in den Spitälern. 
 
Grundsätzlich haben sich mit den heute Nachmittag verordneten Massnahmen für die Kirchen keine grossen 
Änderungen zu den vor einer Woche verordneten Massnahmen ergeben. Wir erläutern in diesem Schreiben 
deshalb nur die für das kirchliche Leben wichtigsten Massnahmen und weisen zudem noch einmal auf ein paar 
grundlegende Informationen und Regeln hin.  
 
Die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen gelten ab Dienstag, 22. Dezember 2020. Sie sind bis zum 22. 
Januar 2021 befristet.  
 

 Die Durchführung von Veranstaltungen ist weiterhin grundsätzlich verboten. Freizeit- und 
Kultureinrichtungen werden geschlossen. Dazu zählen etwa Museen, Kinos, Bibliotheken, Casinos und 
Zoos, aber auch Jugendtreffpunkte. Kulturelle Aktivitäten bleiben in Kleingruppen mit max. 5 Personen 
möglich. Veranstaltungen mit Publikum bleiben verboten. Alternative Veranstaltungsformen bleiben 
gestattet, zum Beispiel online übertragene Veranstaltungen. 
Für die Kirchen bedeutet das: Es können weiterhin nur Gottesdienste und Andachten mit max. 50 
Teilnehmenden und Beerdigungen im Familien- und engen Freundeskreis stattfinden (sofern der 
Abstand von 1.5 Metern eingehalten werden kann). Die Kirchen erhalten hier vom Bund ganz klar eine 
Ausnahmeregelung. Dafür sind wir sehr dankbar. Dies bringt jedoch auch die Verpflichtung mit sich, 
sämtliche Schutzmassnahmen zu ergreifen, um allen Beteiligten einen sicheren Gottesdienstbesuch zu 
ermöglichen. Wichtiger Hinweis: Der Begriff «religiöse Veranstaltung» ist eng auszulegen. Durchgeführt 
werden dürfen nur Gottesdienste. Eine anderweitige kirchliche Veranstaltung durch Hinzufügen von 
feierlichen Elementen (Gebete, Kerzen) als «religiöse Veranstaltung» zu deklarieren, ist unzulässig.   
Weihnachtsgottesdienste: Die Weihnachtsgottesdienste können wie geplant stattfinden. Das 
gemeinsame Singen bleibt verboten. Weiterhin erlaubt ist der Auftritt von einzelnen Solistinnen und 
Solisten (Gesang/Musik) im Gottesdienst, wenn ein genügend grosser Abstand zur Gemeinde 
gewährleistet ist (mind. 4 Meter).  
Grundsätzlich ist auch das Feiern des Abendmahls möglich. Für dieses braucht es jedoch zusätzliche 



Schutzmassnahmen oder alternative Formen. Es besteht keine Verpflichtung, das Abendmahl an 
Weihnachten zu feiern. 
Offene, resp. alternative Weihnachtsfeiern mit Essen, Unterhaltung etc. gelten als Veranstaltungen und 
dürfen nicht durchgeführt werden. 
Im Anhang das neuste Gottesdienst-Schutzkonzept der EKS. Dieses finden Sie auch auf unserer Website: 
https://refbl.ch/refbl/aktuelles/meldungen/Praevention-Corona-Virus.php > Rubrik Schutzkonzepte  

  
 Empfehlung «Bleiben Sie zu Hause»: Die Bevölkerung wird dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Die 

Menschen sollen ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum beschränken sowie auf Ausflüge verzichten. 
Für die Kirchen bedeutet das: Es gilt, den Menschen in dieser schwierigen Ausnahmesituation weiterhin 
beizustehen. Kontakt halten und der Einsamkeit vorbeugen ist aktuell wohl von noch grösserer 
Bedeutung. Seelsorgebesuche sollen möglich bleiben. 
 

 Sportliche und kulturelle Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen vor ihrem 16. Geburtstag sind mit 
Ausnahme von Wettkämpfen weiterhin erlaubt. 
Für die Kirchen bedeutet das: Grundsätzlich könnten Angebote für Kinder und Jugendliche bis zum 16. 
Geburtstag weiterhin stattfinden. Jedoch kommt es bei den kirchlichen Angeboten zwangsläufig zu einer 
Durchmischung von Altersstufen, Dörfern, Schulklassen etc. Dies ist in der aktuellen Situation nicht 
angezeigt. Wir bitten die Kirchgemeinden deshalb, aktuell auch auf alle Aktivitäten und 
Veranstaltungen von Kindern und Jugendlichen bis zum 22. Januar 2021 zu verzichten. Dazu gehören 
u.a. Kinderangebote, Konfirmandenunterricht, Jungschartreffen etc. Es wird empfohlen, den Kontakt mit 
den Kindern und Jugendlichen auf andere Art und Weise aufrechtzuerhalten.  
Ausnahme Religionsunterricht: Der Religionsunterricht an der Schule richtet sich nach den Vorgaben der 
Schule. Dieser kann nach Rücksprache mit den Schulen und unter Einhaltung des Schutzkonzepts der 
Schulen stattfinden. 
 

 Gastronomiebetriebe werden geschlossen. Für die Festtage gibt es keine Ausnahmen. Offen bleiben 
dürfen nur Betriebs- und Schulkantinen sowie die Restauration für Hotelgäste. Auch Take-Aways und 
Lieferdienste bleiben erlaubt. 
Für die Kirchen bedeutet das: Auf jegliche Konsumation wird verzichtet. Mittagstische, Kirchenkaffees 
etc. können nicht mehr durchgeführt werden. Auch nicht im Rahmen eines Gottesdiensts.  
 

 Der Kanton BL hat ein generelles Besuchsverbot in Spitälern verfügt (gilt ab 19.12.): Jedoch können die 
Spitäler Ausnahmen gewähren. Nach Rücksprache mit einem Spitalseelsorger des Bruderholzspitals 
bitten wir die Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer, auf Routine-Besuche zu verzichten und sich bei 
Bedarf an die Spitalseelsorge zu wenden. In Ausnahmefällen und in Rücksprache mit dem Spital sind 
Besuche weiterhin möglich.  

 

 Sperrstunde ab 19 Uhr und Schliessung an Sonn- und Feiertagen: Die Sperrstunde, wie sie der 

Bundesrat für Läden und weitere Betriebe festgelegt hat, findet auf gottesdienstliche Angebote 

keine Anwendung. Abendgottesdienste, die über diesen Zeitpunkt hinausgehen, sind demnach 

zulässig. Kirchen dürfen geöffnet bleiben.  

 

 Hinweis zu Home-Office und Sitzungen: Wenn möglich, sollen auch bei der Arbeit die Kontakte 

eingeschränkt werden. Es wird empfohlen, in Einzelbüros oder von zuhause aus (Home-Office) zu 

arbeiten. Zudem empfehlen wir, physische Sitzungen nur noch mit max. 5 Personen, in genügend 

grossen Räumlichkeiten, und nur, wenn unbedingt nötig, durchzuführen. Sitzungen mit mehr als 5 

Personen sollten Online stattfinden.  
 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen trotz allem gesegnete Weihnachtstage!  
Bleiben Sie gesund! 
 
Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Basel-Landschaft 
Kirchenrat 
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