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Corona-Virus: Neue Schutzkonzepte für Gottesdienste mit und ohne Zertifikat 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wie bereits vor zwei Tagen informiert, gilt ab Montag, 13. September 2021 eine Covid-Zertifikatspflicht für 
Personen ab 16 Jahren im Innern von Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen (Bsp. Museen, 
Theater, Bibliotheken, Fitnesszentren etc.) sowie an Veranstaltungen.  
Aus Gründen des Grundrechtsschutzes sind u.a. religiöse Feiern/Gottesdienste (dazu gehören auch 
Abdankungen) mit bis zu 50 Personen von der Zertifikatspflicht befreit. Für Gottesdienste, an denen 50 
oder mehr Personen teilnehmen, müssen die Teilnehmenden ab 16 Jahren ein gültiges Covid-Zertifikat 
vorweisen können. 
 
Die Evangelische Kirche Schweiz hat in den vergangenen Tagen gemeinsam mit Verantwortlichen aus den 
Mitgliedkirchen zwei neue Gottesdienst-Schutzkonzepte (mit und ohne Zertifikat) erarbeitet. Diese sind 
dieser Mail angehängt und auch auf unserer Webseite zu finden. Die Schutzkonzepte enthalten wichtige 
Hinweise und können von den Kirchgemeinden übernommen werden. 
 
Gerne weisen wir auf eine grundsätzliche Empfehlung zu den Gottesdiensten hin:  
Den Kirchgemeinden wird empfohlen, wenn immer möglich Gottesdienste zu feiern, die für alle 
Interessierten offen sind. D.h. dabei können maximal 50 Personen eingelassen werden. Nach Möglichkeit 
soll also auf Gottesdienste mit Zertifikatserfordernis verzichtet werden. Zur Lösung allfällig damit 
verbundener Schwierigkeiten sind kreative Lösungen in Betracht zu ziehen (mehrere Gottesdienste, 
Übertragungen, etc.).  
Uns ist bewusst, dass vor allem bei Spezialgottesdiensten (Bettag, Hochzeiten, ökum. Gottesdienste) eine 
Zertifikatspflicht wohl nicht vermeidbar ist. Unsere (Kirchen)Türen sollen aber, wenn immer möglich, auch 
weiterhin allen Menschen offenstehen – natürlich jeweils unter Einhaltung der notwendigen 
Schutzmassnahmen. Zur Festlegung des Zugangsregimes (mit oder ohne Zertifikat) können die 
Kirchgemeinden auf ihre Erfahrungen mit Besucherzahlen aus Vorjahren zurückgreifen. 
 
Diverse Fragen 
Uns haben in den letzten Tagen eine Vielzahl an Fragen erreicht. Wir haben ein paar davon unten 
aufgeführt. Zu gewissen Fragestellungen, vor allem im arbeitsrechtlichen Bereich, laufen aktuell noch 
Abklärungen mit den kantonalen Behörden.  
 
Wie funktioniert die Überprüfung der Covid-Zertifikate und wo erhalte ich die Prüf-App? 
Im angehängten «Schutzkonzept für Gottesdienste mit Zertifikat» wird der Prüfvorgang ausführlich 
beschrieben. Die offizielle Prüf-App des BAG kann im Apple App Store und im Google Play Store 
heruntergeladen werden. 
 
Gilt für alle Angebote und Veranstaltungen (abgesehen von Gottesdiensten) eine Zertifikatspflicht? 
Welche Regeln gelten beispielsweise für den Theologiekurs, die Bibelgruppe oder andere Treffen? 



Das hängt von der Zahl der Teilenehmenden ab und ob es sich um Menschen einer bestehenden Gruppe 
handelt. Grundsätzlich kann für regelmässig stattfindende Veranstaltungen bis max. 30 Personen in 
Innenräumen darauf verzichtet werden, den Zugang für Personen ab 16 Jahren auf Personen mit einem 
Zertifikat zu beschränken, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:  

• Die maximale Anzahl Personen, seien es Teilnehmende oder Teammitglieder, beträgt 30.  
• Es handelt sich um eine Veranstaltung eines Vereins oder einer anderen beständigen Gruppe, 

deren Mitglieder dem Organisator alle bekannt sind.  
• Die Einrichtung ist höchstens zu zwei Dritteln ihrer Kapazität besetzt.  
• Dabei gilt Maskentragpflicht und es werden die bekannten Regeln hinsichtlich Hygiene und 

Abstand angewendet.  
• Es werden keine Speisen und Getränke konsumiert.  

 
Wöchentliche Musik- oder Chorproben, der Bibellesekreis, das Treffen einer beständigen Jugendgruppe 
(Round about, Jungschi) oder der Theologiekurs können so auch ohne Zertifikat stattfinden.  
Ein offenes Singen, der Seniorennachmittag, eine offene Meditation oder auch der offene Jugendtreff für 
Jugendliche ab 16 Jahren gelten als Veranstaltung/Aktivität, die sich nicht nur an eine beständige Gruppe 
richtet, nicht regelmässig stattfindet oder bei der auch konsumiert wird. Diese Veranstaltungen unterliegen 
somit der Zertifikatspflicht. 
 
 
Was gilt für Veranstaltungen im Freien? 
Hier gelten die bestehenden Schutzmassnahmen weiter. Bei einem Gottesdienst oder einer Veranstaltung 
im Freien können max. 1000 Personen sitzend oder 500 Personen stehend teilnehmen, die Örtlichkeit kann 
bis zu zwei Dritteln genutzt werden, es darf nicht getanzt werden. Eine Konsumation ist möglich.   
Wie bisher ist das Zertifikat für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen obligatorisch. Kleinere 
Veranstaltungen können selbst entscheiden, ob sie es einführen wollen oder nicht. 
 
Gilt für angestellte Mitarbeitende eine Zertifikatspflicht? 
Diese Frage können wir noch nicht ganz abschliessend beantworten. Der Bundesrat hat jedoch eine neue 
Regelung aufgenommen, die es Arbeitgebern unter gewissen Umständen erlaubt, den Zertifikatstatus 
seiner Mitarbeitenden zu erheben. Allerdings ist im kirchlichen Kontext zu beachten, dass kirchliche 
Mitarbeitende teilweise in öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen angestellt sind. Es ist hier gesondert 
zu prüfen, ob eine Rechtsgrundlage für die Anwendung des Zertifikats auf Mitarbeitende überhaupt 
gegeben ist. Zu diesen Fragen stehen wir aktuell in Kontakt mit dem Kanton.  
Für freiwillige und ehrenamtlich Engagierte gelten bei einem Gottesdienst oder einer Veranstaltung mit 
Zertifikat dieselben Anforderungen wie für alle weiteren Teilnehmenden.  
 
Gilt für Sitzungen der Kirchenpflege eine Zertifikatspflicht? 
Nein, für Arbeitssitzungen gilt keine Zertifikatspflicht. Es gilt jedoch Maskentragpflicht und es werden die 
bekannten Regeln hinsichtlich Hygiene und Abstand angewendet. Die Maskenpflicht kann während 
Sitzungen durch freiwilliges Vorzeigen des Zertifikats aufgehoben werden. 
 
Wir werden Sie auch weiterhin auf dem Laufenden halten und Sie so gut wie möglich bei Ihren Fragen rund 
um die Zertifikatspflicht unterstützen.  
 
Ihre Fragen richten Sie weiterhin an info.ks@refbl.ch.  
 
Herzliche Grüsse 
Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Basel-Landschaft 
Kirchenrat 
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