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Informationen zur kirchlichen Trauung während der Corona-Pandemie 

 

 

Wertes Brautpaar, 

es freut uns sehr, dass Sie für die Feier Ihres Traugottesdienstes die Kirche Heimenschwand 

ausgewählt haben. Wir wünschen Ihnen für Ihre Zukunft als Ehepaar unzählige Glücksmomente,  

immer tiefere Verbundenheit und dazu Gottes grossen Segen.  

Leider schränkt die Coronavirus-Pandemie unser Leben nach wie vor ein. Dies hat auch 

Auswirkungen auf Gottesdienste. Deshalb gelten bis dato die unten aufgelisteten 

Schutzmassnahmen auch für kirchliche Trauungen. Diese bundesrechtlichen und kantonalen 

Vorgaben sind einzuhalten. Wir bitten Sie, auch Ihre Brautführer und andere Verantwortliche über 

diese Vorschriften zu informieren. Falls sich die Rahmenbedingungen (Lockerungen oder 

Verschärfungen) ändern, werden wir Sie wieder informieren.  

Unsere Sigristin ist als verantwortliche Person eingesetzt und weisungsberechtigt.  

 

• Am Traugottesdienst dürfen maximal 50 Personen inkl. Kinder teilnehmen (nicht 

mitzuzählen sind Pfarrperson, Musiker*innen, Sigrist*innen). 

• Bitte erstellen Sie eine Liste der anwesenden Personen (Name, Telefon, Wohnort) und 

geben Sie diese der Sigristin ab. Diese Angaben werden 14 Tagen aufbewahrt. 

• Es gilt eine Maskentragpflicht. Davon ausgenommen sind alle Kinder vor ihrem 

zwölften Geburtstag und Personen, die aus besonderen Gründen keine Gesichtsmaske 

tragen können. Die Pfarrperson und aktiv Mitwirkende können die Maske zum Sprechen 

ablegen, sofern genügend Abstand zur Gemeinde besteht. 

• Händedesinfektion beim Eingang. 

• Trotz der Masken ist auf genügend Abstand zu achten (möglichst 1.5m). Davon 

ausgenommen sind Paare bzw. Familien, die im gleichen Haushalt leben. 

• Der gemeinsame Gesang der Gottesdienstgemeinde mit Maske ist wieder erlaubt. 

Beim Vorsingen/Auftreten vor der Gemeinde ist aber nach wie vor nur der Einsatz 

von professionellen Sänger*innen erlaubt. Als professionelle Sänger*innen gelten 

Personen, die über eine professionelle Gesangsausbildung verfügen bzw. den Gesang 

als Berufstätigkeit ausüben. Trotzdem ist bei allfälligem Einsatz auf genügend Abstand 

zur Gemeinde (5m) und gute Lüftung zu achten.  

• Gottesdienste dürfen nur in gut gelüfteten Räumen stattfinden, nach Möglichkeit sind 

die Fenster auch während des Gottesdienstes geöffnet zu halten. 

• Nach dem Traugottesdienst sollten vor der Kirche keine allzu grossen Ansammlungen 

entstehen, weshalb die Gemeinde anzuweisen ist, sich um die Kirche zu verteilen. 

 

Wir hoffen, dass Sie trotz dieser Einschränkungen einen unvergesslichen Start ins Eheleben 

unter Gottes Segen erleben. Alles Gute.  

 

Kirchgemeinderat der Kirchgemeinde Buchholterberg 


