
    Coronavirus – EOK-Infomail 

  
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeitende, 
  
„We‘re all a bissel „oysgezoomt1“ these days…“ – ich hoffe, auch Sie lässt dieses jiddische Corona-
Neu-Wort wenigstens etwas lächeln -  auch wenn Sie eher Skype bzw. Teams nutzen oder in 
Telefonkonferenzen bzw. endlosen Mailwechseln Ihre Zeit verbringen! 
Es geht an die Kräfte und nicht immer tut die Konzentration allein auf den Bildschirm gut. Aber auch 
viele andere Aufgaben brauchen im Moment deutlich mehr Energie. Und es fehlen die 
ungezwungenen direkten Begegnungen, die eben auch kollegiale Unterstützung bedeuten können. 

So wünsche ich Ihnen von Herzen, dass der Sonntag Exaudi Ihnen Kraft und Erholung schenken kann 
– Exaudi, dessen Wochenpsalm mit dem schönen Vers beginnt: 
Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens 
Kraft; vor wem sollte mir grauen (Ps 27,1) 

Danke für all‘ Ihre Arbeit und Ihren Einsatz an den unterschiedlichen kirchlichen Orten unserer 
Landeskirche! 

  
Alles Gute und herzliche Grüße aus dem EOK, 
  
Ihre Cornelia Weber 
  
1Erklärt wird „oysgezoomt“ mit: over-exposed to, fatigued by, exhausted from, bored by… Zoom. 
  
  
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Informationen: 

1. Zentrale Online-Gottesdienste 
Seit dem Sonntag Kantate (10. Mai 2020) gibt es wieder die Möglichkeit, Gottesdienste mit 
Teilnehmenden zu feiern. Nicht an allen Orten sind dafür die Voraussetzungen passend. Deshalb wird 
es weiter auch online-Angebote geben. Auf der Seite www.ekiba.de/kirchebegleitet stellen wir Ihnen 
deshalb weiterhin für jeden Sonn- und Feiertag den Link für einen online-Gottesdienst zur Verfügung. 

Am Sonntag Exaudi (24.05.) finden Sie ab 10.00 Uhr über kirchebegleitet den Link zum Gottesdienst 
aus Mannheim, der im Rhein-Neckar-Fernsehen ausgestrahlt wird. Thema ist:  „Was wir zum Leben 
brauchen“. „Der christliche Glaube bietet dazu verschiedene Antworten und Perspektiven, in die wir 
am Sonntag eintauchen werden.“ Darüber spricht Pfarrerin Hoffmann an der Kirchwiese der 
CityKirche Konkordien in Mannheims Innenstadt. Dabei kommen auch Rainer Friehmelt, Martina 
Neef und Inge Schmitt zu Wort. An Orgel und Klavier begleitet Harald Fath, Gesang kommt von 
Thomas Jesatko. 

An Pfingstsonntag (31.05.) übertragen wir um 10:30 Uhr live einen Gottesdienst aus 
Heiligkreuzsteinach mit Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh, Pfarrerin Eleanor McCormick 
und Pfarrer Steffen Banhardt. 

Die Gottesdienste werden jeweils auf www.ekiba.de/kirchebegleitet angekündigt und übertragen. 
Gerne können Sie den Pfingstgottesdienst auch in Ihre Gemeinde-Website einfügen. (Eine Anleitung 
dazu finden Sie unter www.ekiba.de/digitaletipps). 

http://www.ekiba.de/kirchebegleitet
http://www.ekiba.de/kirchebegleitet
http://www.ekiba.de/digitaletipps


  

2. Geistliches Wort in schriftlicher Form  
Weiterhin werden wir Ihnen auch wöchentlich ein geistliches Wort zur Verfügung stellen, welches Sie 
jeweils freitags auf der Startseite von www.ekiba.de und unter https://www.ekiba.de/kirchebegleitet 
(Geistliches Wort) finden. Gerne können Sie dieses Wort auf Ihrer Website verlinken bzw. an Ihre 
Gemeindeglieder weiterleiten oder ausdrucken und austeilen. 
Das geistliche Wort zum Sonntag Exaudi (24.5.) kommt von Landesbischof Jochen Cornelius-
Bundschuh. 
  

3. Kirchliche Gremiensitzungen 
Wie bereits angekündigt legen wir Ihnen zur Unterstützung im Anhang das Schutzkonzept für 
Gremiensitzungen in Kirchengemeinden und Kirchenbezirken vor. Ebenso finden Sie im Anhang die 
Vorlage für einen Aushang der notwendigen Hygieneregeln für Sitzungen in gemeindlichen Räumen. 
Nach dem derzeit geltenden Stand des staatlichen Rechts (Cororna-VO Baden-Württemberg vom 
16.05.2020) sind analoge Sitzungen kirchlicher Gremien, soweit diese „zur Aufrechterhaltung des 
Arbeits- und Dienstbetriebes“ (...) erforderlich sind, wieder möglich, wenn ein entsprechendes 
Schutzkonzept beachtet wird. Dies betrifft insbesondere Sitzungen der Gremien, die in der 
Grundordnung genannt sind (Ältestenkreis, Gemeindeversammlung, Gemeindebeirat, 
Kirchengemeinderat, Bezirkskirchenrat, Bezirkssynode, Landeskirchenrat, Landessynode) sowie 
Sitzungen der Mitarbeitendenvertretung, jeweils nebst etwa zugehöriger Ausschüsse. 
Wir weisen darauf hin, dass nach den Regelungen der Corona-VO Baden-Württemberg (Stand: 
20.05.2020) andere gemeindliche Veranstaltungen (außer Gottesdiensten und Gremiensitzungen) 
weiterhin nicht möglich sind. Zu Veranstaltungen der Erwachsenenbildung (EEB) s. unter Pkt. 6. 
Rückfragen bitte an: corona.eok@ekiba.de  
  

4. Weitere Lockerung für Besuche und Seelsorge in 
Altenpflegeinrichtungen und in Kliniken 
Trotz deutlicher Besuchseinschränkungen in den letzten beiden Monaten waren Seelsorger*innen  - 
unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen - für Menschen in Klinken und Pflegeheimen da, haben 
Sterbende und Mitarbeitende begleitet und bildeten die Brücke zu Angehörigen. Wo kein direkter 
Zugang möglich war, gab es schriftliche Grüße, Telefonseelsorge, Gottesdienste aus dem Abstand 
oder digitale geistliche Angebote. Trotzdem wird jetzt Kritik laut, die Kirchen hätten Betroffene allein 
gelassen und ein öffentliches Wort vermissen lassen. 
Aktuell hat der EKD- Ratsvorsitzende entsprechende Vorwürfe der Thüringer Politikerin und Pfarrerin 
Christine Lieberknecht zurückgewiesen und betont, dass damit allen Seelsorgerinnen und 
Seelsorgern Unrecht getan wird, die sich in den vergangenen Wochen für andere aufgerieben 
haben.  Landesbischof Dr. Cornelius Bundschuh hat bereits mehrfach öffentlich auf die negativen 
Folgen der Isolation für ältere Menschen hingewiesen und für eine Ausweitung der 
Besuchsregelungen, verbunden mit angemessenen Schutzkonzepten, plädiert. Diese sind nun ab 18. 
Mai für Pflegeheime und Kliniken möglich. 
Nachfolgend wird über die aktuellen Regelungen informiert, mit der Bitte, die neuen Spielräume für 
aufsuchende Seelsorge, im Rahmen der vorgesehenen Schutzmaßnahmen, auszuschöpfen und mit 
einem herzlichen Dank für alles bisher Geleistete. 

         Persönliche und seelsorgliche Besuche ab 18. Mai: Durch die Verordnung des 
Sozialministeriums über Besuchsregelungen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und 
vergleichbaren Einrichtungen vom 14. Mai wurde neu ermöglicht:  „Pro Bewohnerin und 
Bewohner ist pro Tag grundsätzlich ein Besuch erlaubt. Der Besuch wird dabei auf zwei 

http://www.ekiba.de/
https://www.ekiba.de/kirchebegleitet
mailto:corona.eok@ekiba.de


Personen beschränkt.“ Alle aktuellen Regelungen für Altenpflegeeinrichtungen finden Sie 
hier.  

         Besuche aus beruflichen Gründen: Ab dem 18. Mai können auch Besuche der Einrichtungen 
aus beruflichen Gründen, zum Beispiel durch Seelsorger*innen, regelhaft erfolgen, sofern 
geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden. Einzelheiten finden Sie hier und hier.  

         Handreichung für Seelsorge und Besuche in Pflegeinrichtungen: Die badische und die 
württembergische Landeskirche haben gemeinsam eine Handreichung für Seelsorge und 
Besuche in Pflegeinrichtungen erarbeitet: www.ekiba.de/altenheimseelsorge  

         Seelsorge-Grußkarten: Die Abteilung Seelsorge hat Grußkarten für die Seelsorge 
herausgegeben, die vielseitig einsetzbar sind. Die Karten wurden mit finanzieller 
Unterstützung der Stiftung der Evangelischen Landeskirche in Baden (Dachstiftung) und 
Fachberatung durch die Servicestelle für Engagementförderung und Beziehungspflege 
erstellt. Motive und Bestelladresse: www.seelsorge-baden.de  

  

5. Umfrage zu Online-Gottesdiensten: Bitte um Ihre Unterstützung! 
Viele von Ihnen haben seit Beginn der Corona-Krise mit der raschen Entwicklung vielfältiger digitaler 
Angeboten Großartiges geleistet und so dazu beigetragen, dass unsere Kirche trotz Shutdown nahe 
bei den Menschen sein konnte und noch immer ist. Herzlichen Dank hierfür! 
Gerne würden wir zum jetzigen Zeitpunkt eine Zwischenauswertung vornehmen und von den 
Zuschauerinnen und Zuschauern Ihrer Onlineformate mehr über deren Erleben erfahren, in der 
Hoffnung daraus wertvolle Impulse für die Zukunft ableiten zu können. Dazu haben wir in 
Zusammenarbeit mit der Württembergischen Landeskirche einen Fragebogen entwickelt. Sie würden 
uns sehr helfen, wenn Sie diesen Fragebogen als Link (www.ekiba.de/onlinegottesdienst) oder QR-
Code (siehe Anhang) am Ende Ihrer nächsten Online-Gottesdienste einblenden könnten. Gerne 
können Sie auch weitere Verbreitungskanäle nutzen, um auf die Befragung aufmerksam zu machen. 
Die Umfrage ist anonymisiert, eine Rückverfolgung ist nicht möglich. Auch geht es nicht um einen 
Vergleich der einzelnen Gottesdienste. Auswertungen sind nicht für einzelne Gottesdienste, sondern 
nur in Hinblick auf die Gesamtheit aller Antworten möglich. Bei Fragen können Sie sich gerne an 
Gernot Meier (gernot.meier@ekiba.de) oder Jörg Ohnemus (joerg.ohnemus@ekiba.de) wenden. 
  

6. Erwachsenenbildung (EEB) 
Angebote der allgemeinen Weiterbildung sind ab 25. Mai durch Rechtsverordnung in 
eingeschränkter Weise als Präsenzveranstaltungen erlaubt. Abstandregel (1,5 Meter), Schutzkonzept 
und namentliche Anmeldung müssen eingehalten werden; gemeinsames Kochen, Essen und 
Bewegungsangebote in geschlossenen Räumen bzw. mit Körperkontakt im Freien bleiben verboten. 
Die Erwachsenenbildung (EEB) wird allerdings von dieser Erlaubnis unmittelbar noch keinen 
Gebrauch machen. Vielmehr sollen erst mit dem 15.06. beginnend etwa ein Dutzend 
„Pilotveranstaltungen“ an ausgewählten Orten bis zum Beginn der Sommerferien stattfinden, um auf 
dieser Basis für den Herbst weitere Veranstaltungen der Erwachsenenbildung planen zu können. Das 
notwendige Schutzkonzept veröffentlicht die EEB auf ihrer Website zum 15.06. Bei Rückfragen 
wenden Sie sich bitte an: eeb-baden@ekiba.de. 
 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
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