
Information vom 18. Oktober 2020 

Schutzmassnahmen in unseren Kirchgebäuden 

Liebe Mitarbeitende unserer Kirchgemeinde 

Ab Montag, 19. Oktober 2020, gelten sowohl von Seiten des Bundesrates als auch der Obwald-
ner Regierung verschärfte Massnahmen bezüglich Covid-19. Nicht nur im Rahmen unserer 
Gottesdienste, sondern bei allen Anlässen in unseren Gebäuden gilt eine generelle Maskenpflicht 
ab 12 Jahren. Was bedeutet das für uns konkret?  

• Bei Gottesdiensten gilt die Maskenpflicht unabhängig von der Teilnehmerzahl, also auch 
dann, wenn ausreichend Abstand eingehalten werden könnte. Durch die Maskenpflicht ist 
der Gemeindegesang nicht mehr sinnvoll möglich. Auch Chorprojekte machen mit diesen 
Vorgaben kaum Sinn. Zudem können wir nach dem Gottesdienst keinen Kirchenkaffee oder 
Apéro mehr anbieten. Stehende Konsumationen sind ja generell verboten, ob aber ein sitzen-
des Essen unter den Vorgaben, die für Restaurants gelten, in unseren Kirchen durchgeführt 
werden kann, wird noch mit dem Gesundheitsamt Obwalden geklärt. Die Frage ist zudem, 
ob für Referenten, Liturgen, oder auch VorsängerInnen mit ausreichend Abstand eine Befrei-
ung von der Maskenpflicht möglich ist. 

• Für alle weiteren internen und auch externen Anlässe gelten diese Regeln genau so: Erwach-
senenbildung, Bibelgespräch, Seniorenangebote, Fiire mit de Chliine, Sonntagschule, Next 
Generation, aber auch Tischlein deck dich, Deutschkurs, usw. stehen alle unter der Masken-
pflicht. Im Religionsunterricht gilt ebenfalls die Maskenpflicht ab 12 Jahren, wenn er in unse-
ren Kirchen gehalten wird. Auch hier muss das gemeinsame Essen im OS Unterricht und 
auch in der Kirche Alpnach noch geklärt werden.  

• In den Büroräumen gilt nur dann eine Maskenpflicht, wenn das Büro für die Öffentlichkeit 
zugänglich ist. Dies betrifft nur das Sekretariat, aber wir könnten hier die Öffentlichkeit auch 
wie im Frühling eingrenzen. Sitzung sollten wenn möglich wieder per Video- oder Audiokon-
ferenz stattfinden auf der Grundlage der Homeoffice-Empfehlung. 

• Die Arbeit in der geschlossenen Kirche, z.B. von unseren Sigristinnen, sollte ohne Maske mög-
lich sein. Auch das wird aber noch mit dem Gesundheitsamt besprochen. 

Pfr. Michael Candrian 


