
 

 

 
 

Schutzkonzept für Gottesdienste der evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinde Horgen für die Kirchen in Horgen und Hirzel 

(gültig ab 2. Juli 2021) 

 

Grundsätzliches 

Generelle Schutzmassnahmen 

Das Schutzkonzept muss den gesundheits- und arbeitsrechtlichen Vorgaben des Bundesamtes für 
Gesundheit (BAG) entsprechen (Art. 6a Abs. 2). Die vom Bund verordneten generellen Schutz- und 
Hygienemassnahmen gelten weiterhin: «So schützen wir uns».  

Information 

Damit die Feiern optimal durchgeführt werden können, sollen die Mitarbeitenden und die 
Teilnehmenden möglichst schon vorab über die geltenden Schutzmassnahmen via übliche Kanäle 
informiert werden. Entsprechende Hinweise müssen gut sichtbar am Eingang angebracht werden und 
mündlich zu Beginn des Gottesdienstes mitgeteilt werden.  

 

Gottesdienste 

Gottesdienstvorbereitung 

Anzahl Teilnehmende: In der Kirche Horgen 800 Feiernde, im Hirzel 150.  

Die Einhaltung der notwendigen Abstände wird mit geeigneten Massnahmen sichergestellt. In Horgen 
werden die Plätze mit einem auffälligen (runden, weissen) Aufkleber markiert. Nicht zu besetzende 
Bänke werden hochgeklappt. Im Hirzel werden die Sitzbankauflagen von denjenigen Sitzreihen entfernt, 
die nicht benutzt werden dürfen. Zudem wird der Zugang zu diesen Reihen mit einem Klebeband 
gesperrt. Die Plätze, auf denen sich die Besucher*innen setzen dürfen, werden mit farbigen 
Klebepunkten bezeichnet. Die Sigrist*innen kümmern sich um die deutliche Markierung. 

Es gibt keine Platzanweisung. Sigrist*innen und Pfarrpersonen unterstützen aber bei der Suche nach 
einem Platz. 

Die Anzahl der Gottesdienstbesuchenden werden am Eingang ohne Angabe von Kontaktdaten erfasst. 
Damit wird die zulässige Besucherzahl sichergestellt.  

Reinigung: Vor und nach dem Gottesdienst sollen Türklinken, Treppengeländer, Kanzel, Taufstein, 
Ambo, Bänke/Stühle, Kollektengefässe sowie Licht- und Tonanlagen sorgfältig gereinigt werden. Auch 
die Sakristei sollte regelmässig gereinigt werden. Darum kümmern sich die Sigrist*innen. 

Ein- und Ausgang: Bodenmarkierung (2m Abstand) am Eingang vorsehen. Darauf achten, dass es vor 
der Kirche keine Ansammlung gibt, weder vor noch nach dem Gottesdienst (Sigrist*innen).  

Es gibt jeweils nur einen Eingang (wegen Zählung der Personen); in Horgen der bergseitige Eingang, in 
Hirzel der «übliche». Die Tür steht weit offen, damit die Türklinke nicht angefasst werden muss. In 
Horgen wird an den anderen Türen auf die offene Tür verwiesen (Sigrist*in).  

Im Kircheneingang steht der Ständer mit der Desinfektionslösung.  

Alle Besuchenden tragen eine Schutzmaske. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html


 

Sigrist*innen, Musiker*innen, Pfarrpersonen und weitere am Gottesdienst Beteiligte tragen Masken. 
Während des Eingangsspiels werden (in Horgen) die anderen beiden Türen geöffnet (Feuerpolizei!). 
Kontrollierter (beispielsweise reihenweiser Ausgang) auf Ansage der Pfarrpersonen. Die Türen werden 
nach dem Gottesdienst von zuständigen Personen weit geöffnet, wiederum um den Kontakt mit der 
Klinke zu vermeiden. 

Der Zugang zur Empore wird im Hirzel nicht abgesperrt; im Horgen nur der Bereich bei der Orgel. Weil 
die Lautsprecher oben auf der Empore nicht gut funktionieren, wird vorrangig unten besetzt, erst bei 
grossem Andrang auf die Empore verwiesen. 

Zugang zur Sakristei aufs Nötigste beschränken, liturgische Gewände privat aufbewahren. Eine 
Umkleidemöglichkeit im Hirzel besteht im Pfarrhausschopf oder in der Kirche.  

Öffentlich zugängliche Toiletten bleiben in Horgen offen. Im Hirzel befindet sich die Toilette im 
Pfarrhausschopf, ist also nicht öffentlich zugänglich. 

 

Gottesdienstdurchführung 

Team: Neben Pfarrpersonen, Musiker*innen und Sigrist*innen können sowohl in Horgen als auch im 
Hirzel Lektoren/-innen zum Einsatz kommen. Im Hirzel wird vom Taufstein oder von der Kanzel aus 
gepredigt, je nachdem, von wo aus der Abstand zur Gemeinde grösser ist. In Horgen erfolgt die Predigt 
auf der Kanzel, falls dies unerlässlich ist (weil die Pfarrpersonen sonst nicht gesehen werden); 
ansonsten vom Ambo aus. 

Sorgfältige Handreinigung kurz vor dem Gottesdienst. Mitwirkende entsprechend instruieren. 

Liturgie: Auf Symbolhandlungen, welche körperliche Kontakte mit liturgischen Objekten bedingen, soll 
verzichtet werden. 

Singen ist mit Schutzmaske erlaubt. 

Kollekte: Die Kollekte wird am Ausgang eingesammelt; Sigrist*innen zählen das Geld mit Handschuhen 
und zahlen es ein.  

 

Spezialgottesdienste 
Die Durchführung von Spezialgottesdiensten in Alters- und Pflegeheimen muss mit den jeweiligen 
Institutionen abgesprochen werden unter Berücksichtigung der vorhandenen Räumlichkeiten. Allfällige 
kantonale Vorschriften müssen befolgt werden. 
 

Kasualien 

Bei allen Kasualien gelten die oben aufgeführten Punkte. 

 

Weiterführende Links 

Unter https://bag-coronavirus.ch/downloads/ können Unterlagen in mehreren Sprachen herunterladen 
werden (Schutzmassnahmen des BAG usw.) 

Link zum Schutzkonzept für Beerdigungen: https://backtowork.easygov.swiss/standard-schutzkonzepte/ 

Weisungen der Reformierten Kirche Kanton Zürich: https://www.zhref.ch/news/infos-zum-corona-virus 

 

https://bag-coronavirus.ch/downloads/
https://backtowork.easygov.swiss/standard-schutzkonzepte/

