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Wie geht es weiter? 
 

Liebe Leserinnen und Leser 
 

Es war eine dicht befrachtete Kirchenpflegesitzung, die Mitte Mai stattgefunden hat. Und es war eine, die 
auf wichtige Fragen zu antworten hatte: Wie und vor allen Dingen wann sollen wieder ganz normale Got-
tesdienste – sogenannte Präsenzgottesdienste - stattfinden können? 
Die Kirchenpflege hat beschlossen, dass die ganz realen, in der Kirche stattfindenden Gottesdienste am  
9. August wieder beginnen werden.  

Das mag auf den ersten Blick er-
staunen, denn dieses Datum liegt 
noch in relativer Ferne. Bei diesem 
Beschluss waren der Schutz der 
Gesundheit und die Verantwor-
tung gegenüber den Risikogruppen 
zentral. Wer sich als alleinstehen-
de/-r Senior*in während der vielen 
Wochen des Notstands an die 
Empfehlungen des BAG (Bundes-
amt für Gesundheit) hielt, war 
notgedrungen viel zu viel alleine. 
Wenn nun die Präsenzgottesdiens-
te schon Ende Juni wieder aufge-
nommen würden, müssten just 
diese Menschen auch in der Kir-

che wieder alleine sitzen. Kommt 
hinzu, dass die Gefahr einer An-

steckung während eines Gottesdienstes vorhanden ist – und dies wollen wir vermeiden. 
 
Laut Empfehlungen des Krisenstabes der Evangelischen Kirche BL soll vermieden werden, dass die Men-
schen der Risikogruppe zu den Gottesdiensten kommen und es sollte, wenn immer möglich, dabei nicht 
gesungen werden. Denn wer singt, verteilt mit der ausgeatmeten Luft (Aerosole) allerlei Dinge – vielleicht 
auch Viren. Auch aufgrund dieser Empfehlungen fiel der Entscheid in der Kirchenpflege klar und deutlich 
aus. 
Und nicht zuletzt auch wegen des relativ grossen Aufwands rund um die Präsenzgottesdienste überwogen 
Bedenken, Fürsorge und Verantwortung: vor und nach jedem Gottesdienst muss desinfiziert werden, Prä-
senzlisten müssen geführt werden (Nachvollziehbarkeit bei allfällig festgestellter Infektion) und alle Mitar-
beitenden müssen sich entsprechend schützen (Masken und evtl. Handschuhe). 
 
Trotz oder gerade wegen dieses Entschlusses der Kirchenpflege ist es uns sehr wichtig festzuhalten, dass 
Gottesdienste gefeiert werden: Auf unserer Homepage sind jeden Sonntagmorgen ab 9 Uhr Musik, Lieder 
und Texte zu finden, die als stimmungsvolle Feier der etwas anderen Art zur Einkehr einladen – in Ge-
danken verbunden mit vielen anderen Menschen.  

 
Die Adresse für unsere Homepage lautet: www.ref-zla.ch 
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