
Corona-Verhalten der Evangeliumsgemeinde Frick ab 22. Oktober 2020

An alle Besucher/Teilnehmer unserer Gemeindeanlässe
 
Obschon der Bundesrat am vergangenen Sonntag die Massnahmen betreffend 
Covid-19 verschärft und eine schweizweite Maskentragpflicht für Personen ab 12 
Jahren auch in öffentlich zugänglichen Innenräumen u.a. in Kirchen und weiteren 
religiösen Einrichtungen eingeführt hat (Covid-19-Verordnung Art. 3b, Abs. 1), ermutigen 
wir euch umso mehr, nicht nur über das angebotene ‘Zoom-Meeting’, sondern persönlich 
am gemeinsamen Gottesdienst teilzunehmen und damit die erbauliche Gemeinschaft 
der Evangeliumsgemeinde Frick (EGF) nicht zu versäumen (Hebr 10,25).
 
So bitten wir euch, die Anlässe der EGF wie bis anhin zu besuchen, nun aber eine eigene 
Gesichtsmaske (Atemschutzmaske, Hygienemaske oder geeignete Textilmaske) an die 
öffentlichen Anlässe in den Gemeinderäumen mitzunehmen und diese bereits ab dem 
Hauseingang in den Innenräumen zu tragen.
 
Schutzkonzept der Evangeliumsgemeinde Frick (EGF):
 
Es gilt weiter folgende Verhaltensregeln und Massnahmen zu beachten (vor, während und 
nach dem Gottesdienst):

• Sollte jemand krank oder stark erkältet sein, empfehlen wir zuhause zu bleiben, 
um weder Geschwister noch die gesamte EGF zu gefährden. Es wird jedoch 
möglich sein, via ‘Zoom-Meeting’ am Gottesdienst teilzunehmen. Dazu ist es 
sinnvoll, sich ca. 5 Minuten vor dem Gottesdienstbeginn einzuloggen.

• Händereinigung mit bereitgestelltem Desinfektionsmittel (im Flur des 
Hauseinganges oder beim Eintreten in den Gottesdienstsaal).

• Liebevoll Rücksicht nehmen gegenüber Glaubensgeschwistern und 
Gottesdienstbesuchern unter Wahrung der notwendigen Distanz bei Gesprächen 
und bei Kaffee/Kuchen und dergleichen.

• Die vorbereitete Saalbestuhlung nicht ändern und bei der Sitzplatzwahl möglichst 
als Familie, Ehepaar oder Haushalt zusammensitzen, damit Einzelplätze den 
Singles zur Verfügung stehen.

• Es werden neu keine Singbücher verteilt (es ist Singen ab projizierter Folie 
möglich).

• Das Musikteam führt verstärkt durch deren Gesang, da die Gemeinde mit Maske 
nur erschwert mitsingen kann (Sologesang oder Liedvortrag vom Musikteam erfreut 
und erbaut jederzeit).

• Persönliche Zeugnisse und Gebetsanliegen werden neu sitzend vom Sitzplatz 
aus möglichst deutlich mitgeteilt.

• Wer musikalische Darbietungen vorträgt, Musikdienst oder Gottesdienst leitet, darf 
während seinem Dienst ohne Maske auftreten. Der Verkündiger trägt während des 
Predigens keine Maske. Das Rednerpult auf der Bühne wird zwecks grösserer 
Distanz zu den Zuhörern näher zum Kreuz geschoben.

• Wir verzichten bewusst nicht auf Kaffee/Kuchen nach dem Gottesdienst, um 
persönliche Gespräche zu fördern und individuelle Gemeinschaft zu ermöglichen. 
Dazu werden neu 2-3 Einzeltische im Saal aufgestellt und die Stühle mit 
angemessenem Abstand platziert.

• Die Konsumation erfolgt ausschliesslich im Sitzen, wobei angewiesene 
Personen mit Gesichtsmaske jene bedienen. Der Aufenthalt in der Küche bleibt 
dem Küchenteam vorbehalten.



• Nach dem Gottesdienst sind keine grössere Menschenansammlungen im 
Aussenbereich erlaubt.

Weitere Hinweise:
• Sämtliche Türfallen, Handläufe und dergleichen werden zusätzlich zur Reinigung 

der sanitären Anlagen und Küche regelmässig durch Putzdienst-Verantwortliche 
desinfiziert.

• Der Covid-19-Verantwortliche (M. Kulle, Gemeindeleiter) führt weiterhin eine Liste 
aller Gottesdienstteilnehmer mit deren Kontaktdaten (diese Liste wird zwecks 
Rückverfolgbarkeit 14 Tage aufbewahrt).

 
Wir bitten alle Gottesdienstbesucher, insbesondere auf benachteiligte Geschwister 
Rücksicht zu nehmen und jene Personen, welche aus medizinischen Gründen keine 
Maske tragen können, liebevoll zu respektieren. Trotz aller neuen Verhaltensregeln wollen 
wir uns davor hüten, im Umgang miteinander gesetzlich, ängstlich oder lieblos zu werden. 
Stattdessen können wir einander helfen, die Vorgaben des Bundes zu erfüllen, soweit wir 
nicht Gottes Wort und Seinem Willen widersprechen (Apg 5,29).
 
Manfred Kulle
Heinz Flütsch


