
 

 

Synodalrat 
Geschäftsstelle 

 
Hertensteinstrasse 30 
6004 Luzern 

+41 41 417 28 80 Telefon 
synodalrat@reflu.ch 
www.reflu.ch 

 

An die 
Pfarrerinnen und Pfarrer 

Präsidien der Kirchgemeinden 

Präsidien der Teilkirchgemeinden  

Sekretariate der Kirchgemeinden 

Sekretariate der Teilkirchgemeinden 
Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone 

Luzern, 8. April 2020 

Coronavirus:  

• Bundesrat verlängert die Massnahmen bis 26. April 2020 

• Aktuelle Informationen und Empfehlungen für die Kirchgemeinden 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung vom 8. April 2020 die geltenden Massnah-

men gegen die Ausbreitung des Coronavirus um eine Woche bis Sonntag 26. April 2020 

verlängert. Danach sollen die Massnahmen noch im April schrittweise gelockert werden. 

Nur mit Einhaltung der Distanz- und Hygieneregeln sei die geplante Lockerung ab Ende 

April möglich und diese müssten noch während längerer Zeit befolgt werden. Über die 

Etappen der Lockerung entscheidet der Bundesrat an seiner nächsten Sitzung vom 16. 

April 2020. Bundesrat Alain Berset sagte: „Ein Lichtschein am Ende des Tunnels wird 

sichtbar.“ Dabei rief er dazu auf, weiterhin die Massnahmen einzuhalten, insbesondere 

während den Ostertagen sei es wichtig, in dieser fragilen Phase der Epidemie, Zuhause 

zu bleiben.  

 

Gestützt auf diesen Beschluss des Bundesrats bleibt es somit bis Sonntag, 26. April 2020 

bei den aktuellen und geltenden behördlichen Massnahmen des Bundes und des Kantons 

Luzern (www.bag.admin.ch und www.lu.ch). Sobald der Bundesrat über die nächste 

Phase der Lockerung beschliesst, werden wir Sie darüber informieren.  

 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie noch auf die folgenden Themen aufmerksam 

machen.  

 

Übersicht „Solidarische Angebote: Nähe trotz Distanz“ unter www.reflu.ch 

 

Wie bereits in unserem letzten Infobrief vom 27. März 2020 angekündigt, gibt es auf der 

Website www.reflu.ch und den Websites der Kirchgemeinden eine Übersicht über die ak-

tuellen solidarischen Angebote des kirchlichen Lebens in Zeiten von Corona. Die Rück-

meldungen aus den Kirchgemeinden und von den Webbetreuenden sind bei der Program-

http://www.reflu.ch/
http://www.bag.admin.ch/
http://www.lu.ch/
http://www.reflu.ch/
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mierung fortlaufend aufgenommen worden. An dieser Stelle möchten wir allen an der Um-

setzung und Realisierung dieses Projekts involvierten Beteiligten herzlichst für ihre Koope-

ration, ihren Einsatz und ihre Geduld danken. Wie dies häufig bei derartigen IT-Projekten 

der Fall ist, braucht es in der Umsetzung etwas Zeit und Geduld. Insbesondere zeigen 

sich die technischen Herausforderungen oftmals erst während des Ausführungsprozesses. 

Dank des enormen Engagements von Ihnen in Ihren Kirchgemeinden und des grossen 

Einsatzes von den zuständigen Personen in der Projektumsetzung (Leitung, Administra-

tion, IT etc.) konnten wir das Projekt gemeinsam innert kurzer Zeit verwirklichen. Danke! 

 

Kirche kommt an: Landeskirchen übertragen ökumenische Ostergottesdienste im 

Fernsehen auf Tele1 

 

Damit möglichst viele einen Zugang zu einem Gottesdienst in Zeiten von Corona und un-

ter dem geltenden behördlich angeordneten Gottesdienstverbot erhalten, werden ergän-

zend zu den digitalen Streamingangeboten im Internet am Karfreitag und Ostersonntag 

zwei ökumenische Gottesdienste auf Tele1 ausgestrahlt. An diesen beiden wichtigen 

kirchlichen Feiertagen setzen die katholische, reformierte und christkatholische Kirche im 

Kanton Luzern gemeinsam auf ökumenische Fernsehgottesdienste. Die Gottesdienste 

werden jeweils um 10 Uhr auf Tele1 ausgestrahlt. Jener für den Karfreitag wird aus der re-

formierten Kirche Weinbergli in Luzern übertragen. Pfrn. Verena Solberger (ref. Luzern), 

Pfarrleiter Markus Müller (kath. Nebikon) und Pfr. Adrian Suter (christkath. Luzern) führen 

gemeinsam durch den Gottesdienst. Am Ostersonntag gestalten Pfr. Hans Weber (ref., 

Sempach), Pfr. Hansruedi Kleiber (kath. Luzern) und Lektorin Sylvie von Arx Schmid 

(christkath. Luzern) den Gottesdienst in der katholischen Jesuitenkirche. Weitere Informa-

tionen hierzu sowie die jeweiligen Fernsehspots auf Tele1 sowie Plakatvorlagen für den 

Aushang in Ihren Kirchgemeinden finden Sie unter www.reflu.ch. Wir freuen uns sehr auf 

diese beiden festlichen Gottesdienste im Fernsehen, die gerade in diesen herausfordern-

den Zeiten Lichtblicke und Trost spenden können.  

 

Politische Rechte  

 

Die behördlichen Massnahmen infolge des Coronavirus und die damit verbundenen Ein-

schränkungen des öffentlichen Lebens haben auch Auswirkungen auf die politischen 

Rechte sowie die Verfahrensabläufe in den Kirchgemeinden. Der Regierungsrat des Kan-

tons Luzern hat hierzu dringliche Verordnungen erlassen, welche Bestimmungen vorse-

hen, um einerseits einen geordneten Ablauf bei der Wahrnehmung der politischen Rechte 

in der ausserordentlichen Lage zu ermöglichen und andererseits den zeitlichen Druck in 

Verwaltungsverfahren zu mindern (www.lu.ch). Mangels entsprechender Regelungen im 

kirchlichen Recht gelangen diese kantonalrechtlichen Bestimmungen auch für unsere Lan-

deskirche und Kirchgemeinden zur Anwendung.  

 

„Lichtblick Ostern“: Osterläuten an Gründonnerstag und am Ostersonntag 

 

Gerne möchten wir Sie noch auf diese Aktion der Evangelisch-reformierten Kirche 

Schweiz (EKS) gemeinsam mit weiteren Kirchen aus der Ökumene hinweisen: Ein 

schweizweites und ökumenisches Osterläuten soll trotz der räumlichen Distanz unterei-

nander Gemeinschaft erfahrbar machen und die wechselseitige Sorge füreinander bestäti-

gen. Die Kirchgemeinden werden eingeladen, am Gründonnerstagabend, 9. April 2020, 

http://www.reflu.ch/
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20.00 Uhr (zeitgleich mit dem Passionslicht) sowie am Ostersonntag, 12. April 2020, 10.00 

Uhr (zu Beginn des Fernsehgottesdienstes auf Tele1) die Kirchenglocken läuten zu las-

sen.  

 

Liturgie in Zeiten von Corona 

 

Die Liturgiekommission der EKS stellt aktuell liturgische Materialien für das Leben in Qua-

rantäne im Allgemeinen sowie für die Osterzeit im Speziellen zusammen. Die Materialien 

sind nach drei Themen geordnet: „Leben in Quarantäne“, „Osterwoche“ und „Beerdigung“. 

Die Unterlagen hierzu finden Sie unter www.evref.ch. Gerne können Sie auf dieses Mate-

rial in Ihren Kreisen verweisen. 

 

Danke und frohe Ostern! 

 

Die Ostertage stehen bevor und wir alle blicken auf intensive Wochen zurück. Wer hätte 

sich vorstellen können, wie unser Alltag heute aussieht. Es sind ausserordentliche Zeiten, 

die uns alle auf unterschiedlichste Art und Weise herausfordern. 

 

Zuversichtlich stimmt, dass die Anzahl der Neuinfektionen derzeit weniger schnell ansteigt 

und es ist zu hoffen, dass dieser Trend weiter anhält. Damit zeigt sich, dass die ergriffe-

nen Massnahmen Wirkung gezeigt haben und dies insbesondere auch Dank Ihres bedeut-

samen Einsatzes und Ihrer Vorbildfunktion in der Umsetzung der behördlichen Massnah-

men zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Hierfür danken wir Ihnen herzlichst. Bun-

desratspräsidentin Simonetta Sommaruga hielt an der heutigen Medienkonferenz fest: „Es 

tut gut zu sehen, was es bedeutet, in schwierigen Zeiten füreinander da zu sein und zu se-

hen, dass es möglich ist, eine derartige Krise zusammen zu bewältigen.“ Dem können wir 

uns nur anschliessen und danken Ihnen von Herzen für Ihr Engagement in Ihrer Kirchge-

meinde, für Ihr Dasein in diesen ungewissen Zeiten und für diese Solidarität. Sie geben 

damit vielen Menschen in Ihrem Umkreis Halt, Trost, Sicherheit und Zuversicht. Für Ihre 

Unterstützung, für die weitgehenden Gewährleistung des kirchlichen Angebots in Ihrer 

Kirchgemeinde in diesen Zeiten und für die tägliche Bewältigung der zahlreichen sich der-

zeit stellenden Aufgaben und Herausforderungen danken wir Ihnen von Herzen. 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gesegnete Karwoche, frohe Ostertage im Kreise 

Ihrer Lieben und gute Erholung nach dieser intensiven Zeit.  

 

Bleiben Sie daheim und bleiben Sie gesund! 

 

 

Herzliche Grüsse 

 

 

 

Dr. Lilian Bachmann Dr. Urs Achermann 

Synodalratspräsidentin a.i. Geschäftsstellenleiter 

http://www.evref.ch/

