
  
 
Sissach, 28. Mai 2020 
 
Gottesdienste an der Bahnhofstrasse 19 in Sissach 
 
Liebe Geschwister 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir nach 2½ Monaten mit Zoom-Übertragungen nun 
die Gottesdienste in Sissach wieder aufnehmen können! Wir werden schon den 
Pfingstgottesdienst am kommenden Sonntag wieder durchführen und unsere 
neue Freiheit festlich gestalten! Gleichzeitig wird der Gottesdienst aber auch 
immer noch mit Zoom übertragen. Wir überlassen es euch zu entscheiden, ob 
ihr wieder vor Ort, oder noch einen Moment via Internet dabei sein wollt. 
Hauptsache, wir sind als Gemeinde mit einander verbunden! 
 
Wir erfüllen gerade in dieser Übergangsphase bewusst die vom BAG genehmig-
ten Auflagen des Schutzkonzeptes für Gottesdienste des VFG (Freikirchen 
Schweiz). Ihr findet dieses im Anhang. Das Beispiel der letzten Woche aus 
Frankfurt zeigt deutlich, wie genau in der Öffentlichkeit im Moment auf das 
Verhalten in Kirchen und Freikirchen geschaut wird. Deshalb lasst uns achtsam 
sein, was unser Verhalten untereinander betrifft. 
 
Die Eckpunkte für unseren Gottesdienst: 
• Wir haben im Saal die Sitzordnung auf die geforderten Distanzen angepasst. 

Das gibt uns Platz für 30 Personen.  
• Die Positionen der Stühle sind nicht speziell markiert. Es hat Einer- Zweier- 

und einige wenige Dreiereinheiten, welche die Distanzregel erfüllen. Bitte 
verstellt keine Stühle, sondern steuert einen Platz an, der für euch passt.  

• Für das Kinderprogramm während des Gottesdienstes gelten die gleichen 
Hygiene- und Distanzvorschriften wie in obligatorischen Schulen und Kitas. 
Wir haben geschulte Personen, die damit vertraut sind. Zum Start des 
Gottesdienstes, bevor das separate Kinderprogramm beginnt, sind die Kinder 
gemeinsam in einer markierten Zone im Programm mit dabei. 

• Da wir im Saal keine speziellen Korridore einrichten konnten, lasst uns darauf 
achten, dass nicht alle gleichzeitig kommen und gehen. 

• «Chilekaffi» wird es im Saal vorerst nicht geben, dafür sind die Platzver-
hältnisse zu eng. Das wird erst wieder möglich, wenn der Bund die Distanz-
vorgaben lockert. Euren Schwatz und ein wenig Gemeinschaft könnt ihr aber 
nach dem Gottesdienst stehend unten auf dem Parkplatz, oder sitzend an 
den draussen aufgestellten Tischen von Joker geniessen (Habe die Erlaubnis 
von D. Wanner dazu eingeholt).   

• Wir werden eine Präsenzliste führen, damit wir wissen, wer teilgenommen 
hat (Rückverfolgbarkeit bei Ansteckungen). Diese bleibt aber intern und wird 
nach 2 Wochen vernichtet. 



• Der Pfingstgottesdienst ist ein Pilotgottesdienst. Wir wollen sehen, ob sich 
das Konzept so umsetzen lässt und bewährt und wo allenfalls Verbesserun-
gen notwendig sind.  

 
 
 
Verhaltensregeln für den Gottesdienstbesuch: 
• Wer Symptome der Covid-19 Erkrankung aufweist, soll bitte aus Rücksicht 

auf die anderen zuhause am Zoom-Gottesdienst teilnehmen. 
• Ansonsten gelten die Regeln des BAG (siehe Beilage BAG-Plakat). 
• Auf gemeinsames Singen müssen wir leider verzichten. Mitsummen ist ok. 
• Wir verzichten auf das Austeilen/Durchreichen von Gegenständen (Notizen, 

Flyer, Abendmahl, Kollektenkorb, Apéro). 
 
 
Alle weiteren Dinge sind erlaubt: 
• Geniessen des Gottesdienstes 
• Freude über das Wiedersehen 
• Lachen über komische Szenen 
• Beteiligung bei Erlebnisberichten und Gebeten 
• Gottes Reden hören, annehmen und weitergeben 
• Gespräche nach dem Gottesdienst 
• Lebensfreude 
• und, und und…   

 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
E liebe Gruess 
Für das Leitungsteam 
Martin Schneider 
 


