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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeitende! 

Ein Zaun, der nach wenigen Wochen wieder abgebaut wird und der es gleich ins Museum schafft – 
das ist eine der besonderen Meldungen dieser Woche. 

Der Grenzzaun, der während der ersten Corona-Monate Konstanz plötzlich wieder vom 
schweizerischen Kreuzlingen trennte - er kommt nun ins Museum und wird uns so weiter daran 
erinnern, wie fragil offene Grenzen immer noch sind. Gerade in Baden sind wir froh um die vielen 
und guten grenzüberschreitenden Kontakte, die auch unserer Kirche eine besondere Weite 
verleihen. Die geschlossenen Grenzen schmerzten. Jetzt freuen wir uns über den Zaun, der wieder 
abgebaut ist und im Museum seinen richtigen Ort findet. Und wir können wieder leichter den Blick 
über die Grenzen hinaus weiten – hin zu denjenigen in der Welt, die nun in ganz besonderem Maße 
von der Pandemie betroffen sind. 

Der Psalm für den 2. Sonntag nach dem Trinitatisfest stellt uns gemeinsam hinein in eine solche 
Weite, in die Weite der Güte Gottes: 

HERR, deine Güte reicht so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. (Psalm 36) 

Gott schenkt uns die Kraft, weit über unsere Zäune hinaus zu schauen – und die Zuversicht, dass 
unter dem Schatten seiner Flügel Menschenkinder aus aller Welt Zuflucht finden. 
Diese Zuversicht kann uns ermutigen, genau hinzuhören und dort einzuschreiten, wo Menschen aus 
rassistischen Motiven angegriffen werden, aber auch dort aufzustehen, wo auf Demonstrationen 
gegen die Corona-Maßnahmen gelbe Davidssterne und weitere NS-Motive verwendet und damit die 
Opfer der Shoah verunglimpft werden.  
Mit dem Sonntagspsalm bitten wir Gott um einen solchen weiten, klaren Blick – denn bei ihm ist die 
Quelle des Lebens und in seinem Lichte sehen wir das Licht! 

Ihnen alles Gute und herzliche Grüße aus dem EOK, 
Ihre Cornelia Weber 
  
  
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Informationen: 

1. Zentrale Online-Gottesdienste 
Am 2. Sonntag nach Trinitatis (21.06.2020) übertragen wir ab 10.00 Uhr einen Gottesdienst aus der 
Christuskirche in Konstanz-Wollmatingen mit Pfarrer Karsten Beekmann.  
Am 3. Sonntag nach Trinitatis (28.06.2020) aus der Johannesgemeinde in Pforzheim mit Pfarrerin 
Heike Springhart.  

Die zentralen Gottesdienste werden jeweils auf www.ekiba.de/kirchebegleitet angekündigt und 
übertragen. Gerne können Sie die Gottesdienste auch in Ihre Gemeinde-Website einfügen (eine 
Anleitung dazu finden Sie unter www.ekiba.de/digitaletipps). 
  
Kigo online 

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


Einen Online Kindergottesdienst aus den  Kindergottesdienstlandesverbänden der EKD  gibt es am 
21. Und am 28. Juni aus der westfälischen und der rheinischen Landeskirche unter 
www.kirchemitkindern-digital. 
Auch aus badischen Gemeinden werden online Kindergottesdienste gesendet. Neben manch 
anderen  gibt es am Sonntag, den 21. Juni eine  „ Krümelkirche „ aus Rheinstetten Mörsch mit 
Pfarrerin Ann- Kathrin Peters. Dieser findet sich auf der Homepage der Gemeinde unter : 
www.ekimoe.de 
  

2. Geistliches Wort in schriftlicher Form  
Ein geistliches Wort steht Ihnen jeweils freitags auf der Startseite von www.ekiba.de und unter 
https://www.ekiba.de/kirchebegleitet (Geistliches Wort) zur Verfügung. Gerne können Sie dieses 
Wort auf Ihrer Website verlinken bzw. an Ihre Gemeindeglieder weiterleiten oder ausdrucken und 
austeilen. 
Das geistliche Wort für den 2. Sonntag n. Trin. kommt von Prälat Traugott Schächtele, für den 3. Son. 
n. Trin. von Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh. 
  

3. Konfirmationsunterricht  
Viele Anfragen erreichen uns zum Thema Konfirmationsunterricht und Konfirmationsfeiern. Unter 
https://www.rpi-baden.de/ (Konfirmandenarbeit) finden Sie ein Info-Blatt zum 
Konfirmationsunterricht des Landeskirchlichen Beauftragten für die Arbeit mit Konfirmandinnen und 
Konfirmanden. Es enthält Empfehlungen für den jetzigen und für den nächsten 
Konfirmationsjahrgang. 
Rückfragen bitte an: ekkehard.stier@ekiba.de 
  

4. Schutzkonzept Kinder- und Jugendarbeit 
Auch aus dem Kinder- und Jugendwerk liegt nun ein ausführliches Hygiene- und Schutzkonzept vor. 
Es ist zu verstehen als eine Handreichung von verbindlichen Regeln, basierend auf den Verordnungen 
des Landes. Zukünftige (und bereits angekündigte) Updates werden fortlaufend eingetragen und 
stets kenntlich gemacht. Die Einschätzung, ob eine Veranstaltung (wie Seminar, Tagesausflug, 
Zeltlager usw.) unter den vorgegebenen Bedingungen durchführbar ist, kann sinnvollerweise 
verantwortlich nur vor Ort stattfinden. 
Sie finden das Dokument auf der Homepage der Evang. Jugend Baden unter https://ejuba.de. 
Rückfragen bitte an Landesjugendpfarrer Dr. Jens Adam: jens.adam@ekiba.de  
  

5. Kindertageseinrichtungen: Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 
ab 29. Juni 
Für die Kindertageseinrichtungen ist ab 29. Juni neu der „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ 
vorgesehen.  Die Dokumente des Kultusministeriums vom 16. Juni hierzu und die neue CoronaVO 
liegen bereits vor. Zwischen den Trägerverbänden und dem Kultusministerium abgestimmte 
Umsetzungshinweise werden voraussichtlich noch am 19. Juni den Leitungen, 
Trägerverantwortlichen und VSA / EKV zur Verfügung gestellt.  
Damit haben Kita-Leitungen, Teams und Trägerverantwortliche die Aufgabe und die Instrumente, um 
den „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ zum 29. Juni jetzt bereites vorzubereiten; sie sind 
so erneut vor besondere Herausforderungen gestellt. EOK und DW Baden werden die Umstellung in 
den Regelbetrieb der Kitas so eng wie möglich begleiten. 
Anfragen beantworten gerne die Verantwortlichen der Dienstgruppe Kindertageseinrichtungen: 
kita@ekiba.de 

http://www.kirchemitkindern-digital/
http://www.ekimoe.de/
http://www.ekiba.de/
https://www.ekiba.de/kirchebegleitet
https://www.rpi-baden.de/
mailto:ekkehard.stier@ekiba.de
https://ejuba.de/
mailto:jens.adam@ekiba.de
mailto:kita@ekiba.de


  

6. Schutzkonzept Kirchenmusik  
In der letzten Woche hat das Landeskantorat ein Schutzkonzept für Kirchenmusik veröffentlicht, das 
auch Angaben zu Proben und kirchenmusikalischen Veranstaltungen enthält. Falls Sie das 
Schutzkonzept noch nicht über Ihr Dekanat bzw. Kantorat erhalten haben, können Sie es hier 
einsehen: https://www.ekiba.de/html/aktuelles145.html 
Rückfragen bitte an: LKMD Kord Michaelis, kord.michaelis@ekiba.de 
  

7. Digitale Juli-Ausgabe des GVBLs 
Der Pfarramtsversand ist weiter ausgesetzt. Alle wichtigen Informationen erhalten Sie digital. 
Dies betrifft auch die Juni-Ausgabe des GVBls, die unter https://www.kirchenrecht-
ekiba.de/list/kirchliches_amtsblatt eingestellt ist. 
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