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Weisungen des Kirchenrates zur Durchführung vom «Fiire mit de Chliine» 
 
 
Die Änderung der Höchstzahl für private familiäre Treffen von höchstens fünf auf zehn 
Personen (aus zwei Familien) ändert für die Möglichkeit «Fiire mit de Chliine» in seiner 
gewohnten Form durchführen zu können nichts, weil es sich um eine öffentliche 
Veranstaltung handelt und die sind – wenn Erwachsene dabei sind – nicht erlaubt.  
Das Problem, das bei der gewohnten Form von «Fiire mit de Chliine» besteht, ist die 
Durchmischung und Kindern und Erwachsenen und das Singen. Das Singen ist für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene mit Jahrgang 2001 und jünger erlaubt, wenn sie unter 
sich sind. Vor Publikum oder wenn mehr als fünf Erwachsene (das ist die Zahl der leitenden 
Erwachsenen, die dabei sein dürfen) ist das Singen auch für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene mit Jahrgang 2001 und jünger strikt untersagt.  
Das zweite Problem ist die Durchmischung von Kindern und Erwachsenen. Auch in der 
Schule ist sie in dieser Form verboten. Dagegen kann ein Gottesdienst für Familien mit 
kleinen Kindern mit bis zu 50 Personen durchgeführt werden – aber das ist dann eben nicht 
«Fiire mit de Chliine» in der gewohnten Form.  
Kinder und Eltern sitzen in einem Gottesdienst mit einem Abstand von 1.5 Meter zwischen 
den einzelnen Familien. Die Erwachsenen und Jugendliche ab 12 Jahren tragen eine Maske. 
Erwachsene und Kinder dürfen nicht singen.  
Es darf auch keine «Bewegung» stattfinden, etwa so, dass die Kinder zusammengerufen 
werden und immer wieder zu ihren Eltern zurückkehren. Was denkbar wäre, ist, dass die 
Kinder sich einmalig in einem separaten Raum nebenan treffen und dort auch singen dürfen, 
aber nur einmalig und nicht wiederkehrend.  
Weil diese erlaubte Form eines Gottesdienstes für Familien mit Kindern fast nichts mit der 
gewohnten Form von «Fiire mit de Cliine» zu tun hat, halten wir an unserer Weisung fest, 
dass «Fiire mit de Chliine» unter den aktuell geltenden Corona-Schutzbestimmungen bis auf 
weiteres nicht stattfinden darf. 
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