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COVID19: Neue Schutzmaßnahmen in Gottesdiensten

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen!
Die neusten Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben auch ihre Auswirkun-
gen auf das Leben der Kirche. Sie dürfen uns glauben, dass es uns als Pastoralteam der Seelsorge-
einheit Gaster nicht leicht gefallen ist, die jüngsten Maßnahmen für die Gottesdienste zu ergreifen.
Wir standen vor zwei Optionen, die uns vorgegeben wurden:

 Generelle Zertifikatspflicht und keine weiteren Schutzmaßnahmen (keine Masken, keine Be-
schränkung der Teilnehmerzahl)

 oder Beschränkung der Teilnehmerzahl auf 50 Personen (inkl. Personal!) und Erhebung der
Kontaktdaten aller Gottesdienstbesucher*innen.

Hieraus das kleinere Übel zu wählen, ist uns schwergefallen. Dennoch haben wir uns im Team ein-
mütig für die erste Variante entschieden, d.h. es wird in allen größeren Pfarreien für die Sonntagsgot-
tesdienste  eine  Zertifikatspflicht  eingeführt:  Schänis, Kaltbrunn.  Dafür  entfallen  in  diesen  Gottes-
diensten alle Schutzmaßnahmen, auch die Maskenpflicht. Die Zertifikate werden jeweils am Eingang
der Kirche geprüft.
Ausgenommen von der Zertifikatspflicht sind die kleineren Pfarreien und Kirchen, Maseltrangen und
Rufi, Amden, Weesen und Benken, in denen die Personenzahl eine zumutbare Größe ist. Dort wer-
den weiterhin die üblichen Schutzmaßnahmen gelten und wir werden auch die Kontaktdaten erheben
müssen. Dies gilt im Übrigen auch von den Werktagsgottesdiensten, die weiterhin ohne Zertifikats-
pflicht sein werden.

Bei Spezialgottesdiensten (Hochzeiten, Beerdigungen etc.) werden die Angehörigen entscheiden dür-
fen, ob sie eine Zertifikatspflicht wünschen oder ob sie die Personenzahl auf 50 beschränken wollen.
Von der Zertifikatspflicht ausgenommen sind gemäß Arbeitsrecht alle kirchlichen Angestellten.

In Kürze:
Zertifikatspflicht: Sonntagsgottesdienste in Kaltbrunn, Benken, Schänis
Beschränkung auf  50 Personen und Maskenpflicht:  Maseltrangen,  Rufi,  Amden und Weesen;
Werktagsgottesdienste in allen Pfarreien

Liebe Pfarreiangehörige! Wir müssen in dieser Pandemie unbequeme Entscheidungen treffen. Wir
bemühen uns unser Gottesdienstangebot so zu gestalten, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt.
Das erfordert Flexibilität von allen – sowohl von jenen, die sich gegen eine Impfung entschieden ha-
ben und nun im Gottesdienstplan einen Gottesdienst ohne Zertifikatspflicht wählen (unter der Woche
oder am Sonntag in den kleinen Pfarreien), als auch von jenen, die ein Zertifikat haben und sich unter
der Woche weiterhin an die Schutzbestimmungen (Maskenpflicht) halten müssen. In einer Zeit, in der
medial immer mehr Öl ins Feuer gegossen wird und der Umgangston immer rauer wird, fänden wir es
ein schönes Zeichen der Kirche, wenn wir ein Ort sein könnten, an dem das Verbindende, unser
Glaube an Gott wichtiger ist als die gegenseitigen Anschuldigungen, die allerorten zu hören sind. Wir
danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns sehr, wenn wir weiterhin in den Gottesdiensten un-
seren Glauben leben dürfen.
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