
 
 
 
Aarburg, 26.05.20 
 
 
Bulletin Nr. 9 zur «Ausserordentlichen Lage» 
 
Liebe CZH Familie 
 
Freude herrscht!  
Der Bundesrat hat beschlossen, dass nun wieder Gottesdienste stattfinden dürfen. Wir ergreifen diese 
Gelegenheit und beginnen im CZH wieder mit Gottesdiensten an Pfingsten, 31. Mai 2020. 
Die nächsten Gottesdienste werden wir vorderhand nicht in der gewohnten Art durchführen können, 
weil wir ein umfangreiches Schutzkonzept einhalten müssen; zudem gilt die Eigenverantwortung der 
Besucher. Alle sind verpflichtet, die Corona-Schutzmassnahmen einzuhalten.  
 
Das Schutzkonzept wurde vom Verband der Freikirchen und von der Schweizerischen Evangelischen 
Allianz erarbeitet und vom BAG (Bundesamt für Gesundheit) angenommen. Hier kannst du dich infor-
mieren: https://www.czh.ch/app/uploads/sites/3/2020/05/2020_05_25-Schutzkonzept-Freikirchen-
nach-Lockdown-Version-25.05.2020.pdf  
Zentrale Vorgaben für den Gottesdienst sind Abstand halten und die Befolgung der Hygienemassnah-
men wie z.B. das Unterlassen von Händeschütteln.  
 
Infos zum Gottesdienst 
Es gibt vorläufig jeden Sonntag zwei Gottesdienste, die hintereinander stattfinden.   
09.30 – 10.30 Uhr mit Kinderprogramm 
11.00 – 12.00 Uhr ohne Kinderprogramm 
 
Der Gottesdienst darf von höchstens 50 Personen besucht werden wegen der 2m-Regel. Bei Teilneh-
menden aus dem gleichen Haushalt entfällt die Abstandsregel. 
Deshalb musst du dich als Mitarbeiter und als Besucher zum Gottesdienstbesuch anmelden. Bitte ver-
giss nicht, allfällige Gäste auch anzumelden.  Den Link zur Anmeldung für den Gottesdienst stellen wir 
dir am Donnerstag via Mail zu. Du kannst dich ab Donnerstag auch direkt auf unserer Homepage an-
melden. www.czh.ch  
Vor dem Gottesdienst gibt es eine Eingangskontrolle, und es werden die Namen von allen Besuchern 
erfasst, damit allfällige Corona-Infektionen zurückverfolgt werden könnten.  
Gesang ist untersagt. Es ist jedoch erlaubt, dass eine Anbetungsband Musik macht. Ebenso ist es noch 
nicht erlaubt, im Rahmen der Gottesdienste Getränke auszuschenken. 
 
Infos zum Kinderprogramm 
Im ersten Gottesdienst von 09.30 – 10.30 Uhr gibt es ein Kinderprogramm. Du musst die Kinder nicht 
anmelden.  Sie dürfen direkt über die Aussentreppe ins Untergeschoss gehen und nachdem sie dort 
die Hände gewaschen haben an ihren jeweiligen Programmen teilnehmen.  
Eltern mit Kindern sollen das CZH gleich nach dem Gottesdienst verlassen.  
Der Babyraum steht ausschliesslich Müttern mit ihren Babys zur Verfügung. 
Die Richtlinien des BAG zur Wiedereröffnung der Kinderprogramme werden eingehalten:  
https://www.czh.ch/app/uploads/sites/3/2020/05/20_05_25_Corona_Schutzkonzept_Kinder-
dienst.pdf 
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Besonders gefährdete Personen 
Ihr seid nicht vom Gottesdienst ausgeschlossen. Wir ermutigen dich jedoch, dich so gut wie möglich 
von einer Ansteckung zu schützen und gottesdienstliche Angebote über andere Kanäle in Anspruch zu 
nehmen.  
 
Covid-19 erkrankte Personen 
Kranke Personen sollen auf jeden Fall zuhause bleiben, ebenfalls Personen, die mit einer erkrankten 
Person in einem Haushalt leben oder engen Kontakt hatten. Hier gelten die Weisungen des BAG sowie 
der zuständigen Kantonalen Stellen.  

  
In Vorfreude aufs Wiedersehen an Pfingsten 
 
Kurt Frei, Pastor 


