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Newsletter / 01 / 18-05-2020
Liebe Mitunterzeichnende der Petition "Schluss mit Kirchenlockdown"
Herzlichen Dank für Ihr Mittragen der Petition und für Ihr Engagement dafür!

2186 Unterschriften eingereicht
Am 12. Mai 2020 haben wir die Petition mit einem "ersten Paket" von 2‘186 Unterschriften beim
Bundesrat, der Schweiz. Bischofskonferenz, dem Schweiz. Evang. Kirchenbund und der Schweiz.
Evangelischen Allianz eingereicht. Wir sammeln aber weitere Unterschriften und werden diese
sukzessive nachreichen. Die Petition läuft also weiter. Bitte machen Sie das Begehren in Ihrem
Umfeld bekannt. Es sind noch weitere Unterschriften in dieser "kritischen Phase" nötig, um den
Druck und damit die Erfolgsaussichten zu erhöhen. Die Petition bleibt abrufbar unter dem Link:
https://t1p.de/schluss-lockdown-gottesdienste

Bestehende Hygienekonzepte der Kirchen sind überrissen!

Die jetzt vorliegenden Schutz- bzw. Hygienekonzepte der Kirchen schiessen teilweise weit über das
Ziel hinaus.. Es ist mit dem Datenschutz und den Persönlichkeitsrechten nicht vereinbar, dass
Kontaktdaten von Kirchenbesuchern wie zum Teil verlangt hinterlegt werden müssen. Im Falle der
Gastronomie musste der Bundesrat auf dieses ursprüngliche Erfordernis verzichten, nachdem der
Eidgenössische Datenschutzbeauftragte auf die Illegalität dieser Anordnung hingewiesen hatte. Dies
gilt umso mehr für den höchst sensiblen Bereich der Seelsorge.: Hie kann dies nur auf freiwilliger
Basis zulässig sein. Es kann auch nicht sein, dass wie zum Teil in kirchlichen Schutzkonzepten
vorgesehen kranke Personen ausnahmslos von Gottesdienstbesuchen ferngehalten werden sollen,
dies ist medizinisch nicht begründbar. Gerade auch ältere Personen sollen selbstverantwortlich
entscheiden können, ob für sie das Risiko eines Gottesdienstbesuchs tragbar ist oder nicht. Sie waren
in den letzten zwei Monaten lange genug eingesperrt und isoliert. Gemeinschaft stiftende Anlässe
wie Gottesdienste sind für sie in dieser in vielerlei Hinsicht aussergewöhnlich belastenden Zeit
besonders wichtig und wertvoll.

Lobbying der Religionsvertreter zu Gunsten der
Religionsfreiheit ist nur sehr lau!
Leider ist der Einsatz so mancher Religionsvertreter für "ihre Schäfchen" nur sehr verhalten,
erschöpft sich teilweise gar im blossen „Nachbeten“ staatlicher Anordnungen und Verbote. Dies ist
umso befremdender, als der Bundesrat bislang überhaupt nicht oder allenfalls mit einer
Hinhaltetaktik auf die Forderungen auf Wiederzulassung öffentlicher Gottesdienste reagiert hat (an
seiner Sitzung vom 13. Mai hatte er unser so wichtiges Anliegen trotz Intervention des Präsidenten
der Bischofskonferenz nicht einmal traktandiert!). Erst am 19. Mai soll eine Sitzung des Rats der
Religionen mit dem Bundesrat stattfinden und frühestens Ende Mai will der Bundesrat entscheiden,
ob eventuell ab dem 8. Juni wieder Gottesdienste gefeiert werden dürfen. Für die kirchlichen
Hochfeste Auffahrt und Pfingsten kommt dieser Fahrplan zu spät. Dies darf nicht sein! Der Einsatz
von uns Laien ist deshalb besonders gefragt. Wir verlangen die sofortige Wiederzulassung des
Grundrechts öffentlicher, gemeinsamer Gottesdienste – ein Muss für viele Menschen gerade in
Krisenzeiten wie jetzt. Dies gilt umso mehr, als die erforderlichen Distanzregeln in Kirchen in aller
Regel weit besser eingehalten werden können als anderswo (vgl. ÖV mit seinen überfüllten Zügen!).

Verfolgen Sie auf der News-Seite zur Petition die weitere
Entwicklung online
Diese Seite ist erreichbar unter:
https://t1p.de/schluss-lockdown-gottesdienste-news

Bitte sammeln Sie weiter Unterschriften
Wie bereits gesagt: Weisen Sie Ihre Bekannten weiter auf diese Petition hin. Senden Sie ihnen dazu
den folgenden Link:
https://t1p.de/schluss-lockdown-gottesdienste
Zum Schluss wünschen wir Ihnen Gesundheit an Geist, Seele und Körper. Wir können uns nur
sporadisch bei Ihnen melden, da unsere ganze Arbeit auf rein ehrenamtlicher Basis geschieht.
Freundlich grüssen die Urheber
Niklaus Herzog & Christoph Keel-Altenhofer
Kontakt: schluss-corona-lockdown@fuer-gesunde-familien.ch
Falls Sie keine weiteren Mails erhalten möchten, beantworten Sie kurz diese Mail und schreiben Sie
"unsubscribe" in den Betreff.

