
 1 

Schutzkonzept «Corona» 

 
        UPDATE vom 20. Januar 2022 
 
 
 
0. Grundsätzliches           
 
Bund und Bistum haben die Massnahmen angepasst. Hier findet man die Links zu den 
entsprechenden Dokumenten. Wichtige Aktualisierungen (per 25.01.2022) sind farbig 
unterlegt. 
 
Unser Bischof Felix Gmür wendet sich in einem aktuellen Bischofswort an alle Gläubigen: 

• http://bilder.bistum-
basel.ch/gallery/090610135454451347/Brief_Bischof_Felix_zu_Corona.pdf 

 
Anweisungen des Bistums Basel, aktualisiert am 20. Januar 2022: 

• https://www.bistum-basel.ch/Schopfung-Umwelt/Pravention-Covid-19.html 
 

Kanton Solothurn: 
• https://corona.so.ch/bevoelkerung/ 

 
Bund, 19. Januar 2022: 

• https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-
bundes.html#256147750 

 
 
1. Katechese und Religionsunterricht       
Religionsunterricht kann, gemäss dem Schutzkonzept der jeweiligen Schule im Schulzimmer 
stattfinden. Auch Ausser-schulischer Religionsunterricht und Katechese finden in den 
Räumen der Pfarreien (mit entsprechendem Schutz) statt. Maskenpflicht ab 12. Lebensjahr. 
 
 
2. Seelsorgegespräche / Sitzungen        
Seelsorgegespräche sind möglich, Maskenpflicht und am besten immer 2G. Hausbesuche 
sollen nur durch Personen mit 2G durchgeführt werden. 
Sitzungen sind möglich, sollen aber aufs Minimum reduziert werden (2G, Maskenpflicht) oder 
online stattfinden. 
Die Home-Office-Pflicht, (bis Ende Februar 2022), welche der Bund angeordnet hat, betrifft 
uns eher nur teilweise, da viele von uns in Einzelbüros arbeiten. Wenn dort mehr als 1 Person 
anwesend ist, gilt Maskenpflicht. 
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3. Liturgie             
Zusätzlich zu den bisherigen Massnahmen (siehe unten) gilt neu eine allgemeine 
Maskenpflicht in allen Gottesdiensten. 
 
 
Gottesdienste ohne Zertifikat 
Gottesdienste ohne Zertifikat bleiben mit den bisherigen Schutzmassnahmen wie 
Maskenpflicht (ab 12 Jahren), Abstandhalten, Hygieneregeln, mit bis 50 Personen erlaubt 
(inkl. der Mitwirkenden wie: Personal, Chorsänger/Innen). Das Erheben der Kontakt-Daten 
entfällt per 25.01.2022. 
 

• Das Reservations-Programm «Ticketleo» wird ausser Betrieb gesetzt. Man muss sich 
nicht mehr anmelden. 

• Die Ordner/Ordnerinnen an den Kirchentüren sind angewiesen, nicht mehr als 50 
Personen einzulassen. 

• Der Live-Stream aus Bellach bleibt weiterhin bestehen (falls in Bellach kein 
Gottesdienst ist, wird aus Oberdorf übertragen). 

 
Gottesdienste mit Zertifkat: 
Das Bistum wünscht, dass es in Pastoralräumen beides geben kann: Gottesdienste für 
Menschen mit Zertifikat und solche für Menschen ohne Zertifikat. 
Das Pastoralraum-Team hat daher in seiner Sitzung am 16. September 2021 bis auf Weiteres 
beschlossen: 

• Gottesdienste mit über 50 Personen könnten gefeiert werden, sie unterliegen aber der 
Zertifikatspflicht (2G) und der Maskenpflicht (ab 12 Jahren). 

• Werktagesgottesdienste werden OHNE Zertifkat gefeiert (Kontakt-Daten-Erhebung 
entfällt) 

• Gottesdienste mit grösseren Personenanzahl (Feiertage) oder solche, wo Chöre / 
Musikerinnen / Kinder mitwirken, werden zukünftig punktuell MIT Zertifikat gefeiert. 

• Alle Personen (Angestellte, Mitwirkende, Lektorinnen, Musiker) ab 16 Jahren müssen 
ein solches Zertifikat vorweisen (genesen, getestet, geimpft). 

• Ministranten und Ministrantinnen bis 16 Jahren müssen KEIN Zertifikat vorweisen. Ab 
12 Jahren gilt aber eine Maskenpflicht. 

 
Gesang: 

• Der gemeinsame Gemeinde-Gesang im Gottesdienst ist erlaubt, mit Maske. 
• Chorproben und Chorauftritte (Konzert oder Gottesdienst) sind NEU nur noch mit 

Zertifikat erlaubt (2G) plus Maskenpflicht. Das Singen ohen Maske ist nur dann 
erlaubt, wenn alle einen gültigen Test haben (=2Gplus). Das ist eher unrealistisch, 
daher empfehlen wir, mit Maske zu proben und aufzutreten. 

• Die Weihwasser-Becken wieder mit Weihwasser gefüllt werden, jedoch nur, wenn 
garantiert wird, dass es täglich gewechselt wird. 

• Die KG’s müssen nicht mehr in «Quarantäne». Auch das Reinigen von 
Berührungsflächen ist weniger häufig notwendig und soll verhältnismässig 
durchgeführt werden. 
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Alle weiteren Massnahmen für Gottesdienste: 
• Die Absperrungen der Bankreihen kann aufgehoben werden. 
• Für alle Mitwirkenden im Gottesdienst gilt Maskenpflicht (ab 12 Jahren). Wer vorliest 

oder vorsingt kann die Maske dazu ablegen. 
• Die Spendung der Mundkommunion ist erlaubt. Jedoch erst am Schluss des 

Kommunionganges. Anschl. sind die Hände zu desinfizieren. Liturgen weisen darauf 
hin. 

• Der Priester kommuniziert die grosse Hostie alleine; es ist verboten, sie an andere 
Mitfeiernde zu reichen. Sie muss auf einer eigenen Patene liegen. Die Hostienschalen 
sind mit der Palla bedeckt zu halten. Kelchkommunion kann durch Eintauchen 
geschehen. 

• WICHTIG: Wer die hl. Kommunion austeilt zieht (1) zuerst seine Maske an und (2) 
desinfiziert sich erst danach die Hände, mit denen er nicht wieder die Maske anfasst.  

 
4. Anlässe             

• Sämtliche Kulturelle Freizeitaktivitäten und Erwachsenenbildungs-Anlässe dürfen nur 
MIT Zertifikat stattfinden (2G) plus Maske. 

• Die Ausnahme für 30 Personen, die sich ständig treffen, ist aufgehoben. Das Zertifikat 
ist zwingen Pflicht für alle Treffen. 

• Wir folgen der Empfehlung des Bistum und verzichten bis auf Weiteres auf Apéros mit 
grossen Gruppen. In kleinen Gruppen gilt: 2G, Sitzpflicht und Maskenpflicht beim 
Herumgehen. 

• Bei Anfragen für Vermietung von Pfarreiräumlichkeiten ist weiterhin grosse 
Zurückhaltung geboten. 

 
5. Ausblick            
 

• Suppentage in der Fastenzeit: Für Anlässe mit Essensausgabe gelten die strengen 
Vorgaben der Gastronomie (2G, Sitzpflicht, Maskenpflicht beim Herumgehen, 
Bedienung). Es ist eher davon abzuraten, solche Anlässe zu planen und 
durchzuführen. Take-Away-Angebote sind vorzuziehen und zu prüfen. 

 
Ich danke allen, welche diese Massnahmen mittragen und umsetzen helfen. 
Allen wünsche ich eine besinnliche Adventszeit und gesegnete Feiertage. 
 
 
Stand: 20. Januar 2022 
 
Roger Brunner, Pastoralraumpfarrer 


