
 

 

 

INFORMATIONEN ZUR CORONA-SITUATION 
Öffentliche Gottesdienste / Veranstaltungen 

 
Hinwil, 28. Mai 2020 

 
 
Liebe Pfarreiangehörige 
 
Nach Entscheid des Bundesrates vom 20. Mai können ab dem 28. Mai öffentliche Gottesdienste wieder 
stattfinden. Das Feiern der Gottesdienste ist aber an strenge Schutzmassnahmen gebunden. Die 
Bischöfe haben ein Rahmenschutzkonzept erarbeitet, das den Vorgaben des BAG entspricht und 
Grundlage ist, die Gottesdienste vor Ort so zu organisieren, dass alle nötigen Schutzmassnahmen 
eingehalten werden. Eine der wichtigsten Massnahmen bleibt der Mindestabstand von zwei Metern und 
die Einhaltung der besonderen Hygienevorschriften. Das Wichtigste in Kürze für unsere Pfarrei: 
 
Gottesdienste 

• Ab dem Wochenende 13./14. Juni werden wir wieder öffentliche Gottesdienste feiern. Sie werden 
ohne Gemeindegesang sein. 

• Pro Gottesdienst haben maximal 40 Personen in der Kirche Platz, da den einzelnen Personen ein 
Raum von mindestens vier Quadratmetern zuzuteilen ist. 

• Damit niemand vergebens zum Gottesdienst kommt, empfehlen wir die vorgängige Anmeldung 
unter Telefon 077 501 23 80, jeweils Dienstag bis Freitag, 8.30 bis 11.30 Uhr. Spontanes 
Teilnehmen bleibt möglich, auf das Risiko hin, dass man aber keinen Platz in der Kirche findet. 

• Es wird ein geordnetes Ein- und Ausgangssystem geben, das die Schutz- und 
Hygienevorschriften erfüllt. Das Tragen einer Maske ist nicht obligatorisch, ist aber erlaubt und liegt 
in der persönlichen Verantwortung. 

• Wo die Distanzregeln nicht vollumfänglich gewährleistet werden, müssen die Kontaktdaten der 
teilnehmenden Personen erfasst werden. 

• Personen, die krank sind oder sich krank fühlen, fordern wir auf, Personen einer Risikogruppe 
empfehlen wir, zuhause zu bleiben und den Gottesdienst über unseren Livestream oder in anderen 
Medien mitzufeiern. 

 
Veranstaltungen 

Nach Entscheid des Bundesrates vom 27. Mai können ab dem 6. Juni Veranstaltungen von mehr als 5 
Personen unter Einhaltung der entsprechenden Schutz- und Hygienevorschriften wieder stattfinden. 
 

• Welche Veranstaltungen zukünftig bei uns wieder stattfinden werden, sind dem Pfarrblatt, der 
Homepage oder den Infowänden in der Kirche zu entnehmen. 

 
Wir bitten alle Pfarreiangehörige, in Selbstverantwortung weiterhin ihren Teil zur Eindämmung der 
Pandemie beizutragen und die gegebenen Einschränkungen als eine recht verstandene Selbst- und 
Nächstenliebe zu verstehen. Besten Dank für die Kenntnisnahme und das Verständnis! 
 
Namens Seelsorgeteam, Pfarreirat und Kirchenpflege: 
Markus Steinberg, Pfarreibeauftragter 


