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Gemeinde INFORMATION UPDATE 

Liebi Gschwüschterti 

Vor kurzem hatten wir das erste Mal Anmeldungen für die Gottesdienst-Teilnahme im Tägerst. Über 20 

Personen waren dort und erlebten einen Mix von Livestream- und Livegottesdienst. Die Rückmeldungen 

waren durchwegs positiv. Es war ein schönes Gemeinschaftserlebnis, wo gemeinsam gesungen, der 

Predigt zugehört und miteinander diskutiert wurde. Toll, dass wir diese Zusatzmöglichkeit haben.  

Unser Ziel, möglichst allen freien Zugang zum Gottesdienst zu ermöglichen, bleibt. Indem wir nur 

Gottesdienste ohne Zertifikat durchgeführt haben, konnten wir die Schwelle auch niedrig halten. Die 

Phase mit zwei Gottesdienst-Orten ohne Zertifikat hatten wir bis Ende November geplant. Mit dem 

Wissen um die guten Erfahrungen im Tägerst und der inzwischen gestiegenen Anzahl von Geimpften 

haben wir uns wieder neu gefragt, wie wir für die nächste Zukunft mit der Situation umgehen wollen. 

Am Sonntag auf dem Hof Sonnenruh in Baar spürten wir auch, wie sehr wir uns alle nach Gemeinschaft 

sehnen, gerade auch nach Gemeinschaft ohne künstliche Distanz und Masken. So haben wir 

entschieden, vorerst bis Ende Januar folgendes Vorgehen auszuprobieren: 

Grundsätzlich zu unseren Events 
Da wir nebst den Gottesdiensten kaum Veranstaltungen mit über 50 Personen haben, wollen wir 
grundsätzlich ohne Zertifikatspflicht unterwegs sein. Darum gelten bei Gruppentreffen für Sitzungen und 
Kleingruppen weiterhin die Abstand- und Hygieneregeln, Maskenpflicht und Konsumationen sind nur 
draussen erlaubt. Selbstverständlich sind private Treffen wie Kleingruppentreffen zuhause von diesen 
Massnahmen nicht betroffen. 

Wenn eine Gruppe zusammenkommt, in der alle bekanntermassen ein Zertifikat haben, darf natürlich 

umgestellt werden. Das heisst, das Zertifikat wird mit der App geprüft und der Rahmen kann danach 

angepasst werden. Bei den Einladungen soll aber keine Zertifikatspflicht eingefordert werden. 

Gottesdienste  
Im Gemeindesaal nur mit Zertifikat 

Neu wird ab Dezember für den Gottesdienstbesuch in der Chrischona Affoltern die Zertifikatspflicht im 

ganzen Gebäude gelten. Das bedeutet, dass die Maskenpflicht und Abstandregeln nicht mehr gelten und 

wir damit wieder bis zu 240 Personen im Saal empfangen dürfen. Auch singen darf man ohne Maske. Für 

Erwachsene ist der Eintritt nur mit gültigem Zertifikat (ab 16 Jahren) möglich. Beim Saaleingang wird das 

Zertifikat kontrolliert.  

Jugendliche und Kinder unter 16 sind nicht der Zertifikatspflicht unterstellt, müssen aber ohne Zertifikat 

die üblichen Massnahmen einhalten (Maske, Abstand, Hygiene). Aus Ressourcengründen können wir 

nicht bei allen Eingängen Zertifikatskontrollen durchführen. Deshalb sollen die Kids auch weiterhin in 

der Arena dem Kidstreff-Team übergeben werden.  

Mitarbeiten können überall auch Personen ohne Zertifikat. Diese müssen jedoch Maske tragen, Abstand 

halten und die Hygieneregeln befolgen.  

 

 



 

 

Der Chilekafi im Schöpfli ist ohne Einschränkungen für Besucher mit Zertifikat möglich. Mitarbeitende 

ohne Zertifikat und nach dem Gottesdienst Dazustossende ohne Zertifikat (bspw. aus dem Tägerst) 

dürfen mit Maske einen Kaffee drinnen holen, aber nur draussen konsumieren.  

Im Saal Tägerst ohne Zertifikat 

Im Saal der Schule Tägerst wird keine Zertifikatspflicht gelten, dafür Anmeldung (sofern noch Platz frei 

ist, sind auch Spontanbesucher willkommen), Maskenpflicht und Abstand- sowie Hygieneregeln wie 

bisher.  

 

Wichtig bei Erkrankungen nach einer Veranstaltung, einem Gruppentreffen etc. 
Wer nach dem Besuch einer Veranstaltung, eines Gruppentreffens oder eines Gottesdienstes (egal ob in 

unserem Gottesdienstsaal, im Schulhaus Tägerst oder beim Kidsprogramm) Krankheitssymptome 

bekommt, soll sich unbedingt testen lassen und uns bei einem positiven Covid-Test sofort via Sekretariat 

informieren. Über das weitere Vorgehen wird dann in Absprache mit dem Krisenteam-Leiter der 

Chrischona Affoltern, der Leitung Chrischona Schweiz und den kantonalen Behörden entschieden.  

 

Covid beschäftigt uns nun seit vielen Monaten und fordert uns immer wieder neu heraus. Aber geben 

wir diesem Virus nicht die Macht, unser Leben zu bestimmen oder uns gar von unserem Auftrag 

abzuhalten. Wir sind das Licht der Welt, die Hoffnung für die Welt, weil wir die Liebe Gottes und die 

frohe Botschaft der Vergebung und des ewigen Lebens in die Welt tragen. Lasst uns also nicht müde 

werden, Menschen mit unserem wunderbaren Gott in Verbindung zu bringen, ihnen die Liebe, die wir 

selbst empfangen, weiter zu schenken und sie näher zu Jesus zu führen. Lasst uns gerade in dieser Zeit 

Friedensstifter sein, weil Gott uns dazu berufen hat. 

Sit riich gsägnet 

david 


