
28. Oktober 2020 

    Coronavirus – EOK-Infomail 
  
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeitende! 
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten 
und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott (Wochenspruch aus Mi 6,8) – ja, wenn das mal so 
eindeutig wäre, lieber Micha, du Prophet Gottes. Wie können wir denn Liebe üben in diesen Zeiten – 
schützen wir vor allem die Gesundheit oder ist uns nicht besonders die Seele des Nächsten 
anvertraut? Worin zeigt sich Demut denn konkret – dass wir vieles nicht wissen und dem Virus ein 
Stückweit immer noch ausgeliefert sind oder aber in der Erkenntnis, dass auch kleine Schritte wie die 
AHAL-Regeln entscheidend sind, wenn alle sich darauf einlassen? 
Gottes Wort zu halten ist uns allen aufgegeben, da hast du schon recht, lieber Micha. Aber nicht 
immer sind wir uns einig, was dies konkret bedeutet – auch und gerade jetzt in der Corona-Zeit nicht: 
Reichen vielleicht doch die staatlichen 1,5m als Mindestabstand oder halten wir daran fest, dass 
unsere kirchlichen Schutzkonzepte so umfassend ausgerichtet sind, dass auch ältere und vulnerable 
Personen ohne Angst an Gottesdiensten teilnehmen können?  

Gerade in deinem Buch, Micha, lese ich, dass Menschen sich schon immer über die rechte Auslegung 
gestritten haben. Ja, selbst Gott muss einen Rechtsstreit gegen die Menschen führen, so erzählst du 
es uns. 
Und doch bist gerade du es, der uns das ermutigende Transformations-Bild der umgewidmeten 
Schwerter zu Pflugscharen vor Augen malt; der uns von Gottes Gnade erzählt und von dem, der 
kommen wird: „Und er wird Friede sein.“ (Mi 5,4). Danke für diesen Zuspruch und deine Ermutigung. 
  
Mit herzlichen Grüßen aus dem EOK, 
Ihre Cornelia Weber 

  
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Informationen. Weil viele von Ihnen gerade bei den 
unten aufgeführten konkreten Punkten nachfragen, schicken wir Ihnen heute diese Mail – auch wenn 
in der Politik nun erneut verhandelt wird, wie mit den steigenden Infektionszahlen umzugehen ist. 
Sollte sich in der nächsten Zeit dadurch für die Voraussetzungen kirchlicher Arbeit in Baden etwas 
ändern, werden wir Sie natürlich informieren. 

1.   Zentrale Online-Gottesdienste 
Am Reformationstag (31.10., 18.00h) übernehmen wir den Gottesdienst aus Schwetzingen auf die 
landeskirchliche Homepage, 
am Drittletzten Sonntag des Kirchenjahres (8.11) aus Bad Schönborn. 
Am Vorletzten Sonntag des Kirchenjahres (15.11.) übertragen wir einen Gottesdienst mit 
Landesbischof Cornelius-Bundschuh. 
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). 
  

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


2.   Geistliches Wort in schriftlicher Form 
Die geistlichen Worte werden in den nächsten Wochen formuliert von: Direktor Uwe Hauser (21. 
Sonntag nach Trinitatis, 1.11.2020), Pfr. Lucius Kratzert (Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres, 8.11.) 
und Prälat Traugott Schächtele (Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres (15.11.2020). Sie finden sich 
jeweils ab Freitag vor dem jeweiligen Sonntag auf der Startseite von www.ekiba.de und unter 
https://www.ekiba.de/kirchebegleitet (Geistliches Wort). Gerne können Sie das geistliche Wort auf 
Ihrer Website verlinken bzw. an Ihre Gemeindeglieder weiterleiten oder ausdrucken und austeilen.  
  

3.   Schutzkonzept Gottesdienst 
Immer wieder fragen einzelne von Ihnen nach: Die Schutzkonzepte basieren auf Gesprächen und 
Vereinbarungen der Kirchen mit dem Land. Gerade weil die kirchlichen Schutzkonzepte so 
überzeugend sind, hat das Land z.B. die kurzfristig verhängte Obergrenze von 100 Personen für 
Gottesdienste im Freien wieder auf 500 Personen erhöht. Dies wirft hoffentlich bereits auch ein Licht 
auf die Möglichkeiten für größere Weihnachtsgottesdienste. Leider ist der Gemeindegsang auch im 
Freien nach wie vor nicht gestattet. Wir hoffen aber darauf, dass wir auch hier in absehbarer Zeit 
wieder zu einer Öffnung kommen. 

Die wichtigsten und aktualisierten Veränderungen nach der Ausrufung der Pandemiestufe 3 durch 
das Land Baden-Württemberg in Kürze: 

 Die Teilnahmezahl für Gottesdienste im Freien ist begrenzt auf 500 Personen. Bei 
Gottesdiensten in Innenräumen ist die Zahl weiterhin durch die Abstandsregelungen 
begrenzt. 

 Es erfolgt in jedem Fall eine Dokumentation der Kontaktadressen aller Anwesenden, die 
nachvollziehbar macht, wer am Gottesdienst teilgenommen hat. Diese Dokumentation ist im 
Bedarfsfall den Gesundheitsbehörden (und nur diesen!) vorzulegen, vier Wochen 
aufzubewahren und dann zu vernichten. 

 Alle am Gottesdienst Teilnehmenden Personen tragen zu jederzeit einen Mund-Nasen-
Schutz – auch im Freien (mit Ausnahme von liturgisch Aktiven und Musizierenden). 

 Gemeindegesang und das laute Mitsprechen ist in Gottesdiensten auch im Freien nicht mehr 
gestattet. Leises Mitsprechen bleibt weiterhin möglich. 

 Auch bei Trauerfeiern muss ein schriftliches Schutzkonzept zur Vorlage bei den Behörden 
vorhanden sein und eine Dokumentation der Anwesenden erfolgen. 

 Bei Trauerfeiern gilt im Freien eine Obergrenze von maximal 100 Teilnehmenden. 
 Abendmahlsfeiern sind weiterhin möglich, wenn das Schutzkonzept Abendmahl beachtet 

wird. 
Das aktuelle Schutzkonzept Gottesdienst samt einer Handreichung mit Erläuterungen und Tipps zur 
Umsetzung, das Schutzkonzepte Abendmahl, das Schutzkonzept Trauerfeiern und ein 
Musterformular zur Erfassung der Anwesenden finden Sie unter www.ekiba.de/coronahinweise, dort 
in der Rubrik „Gottesdienste, Andachte und Kasualgottesdienste in Räumen und im Freien“. 
Rückfragen bitte an kirchebegleitet@ekiba.de.   
  

4.    Infos zu Kindergottesdiensten in Zeiten von Pandemiestufe 3  
Weiterhin sind Kindergottesdienste unter verschärften Auflagen möglich. Dazu sind,  neben 
symptomfreien Mitarbeitenden und Gottesdienstbesuchenden,  vor allem entsprechende 
Räumlichkeiten nötig, damit der Mindestabstand eingehalten werden kann. Dieser Mindestabstand 
gilt auch bei Kindergottesdiensten, die im Freien gefeiert werden. Die Kontaktdaten der 
Teilnehmenden sind zu dokumentieren und 4 Wochen aufzubewahren. 
Nachdem die Pandemiestufe 3 ausgerufen werden musste, ist aktuell gemeinsames Singen / lautes 
Mitsprechen/ Mitbeten in Räumen und im Freien nicht gestattet. Die Gottesdienstteilnehmenden ab 

http://www.ekiba.de/
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mailto:kirchebegleitet@ekiba.de


6 Jahren tragen einen Mund/ Nasenschutz. Im Freien können Kinder bei einem Abstand von 
mindestens 1,5m auf die Maske verzichten. 
Unter www.kirchemitkindern-digital.de werden weiterhin Kindergottesdienste aus den 
Landesverbänden der EKD sonntags ab 10 Uhr  übertragen. Geschichten und andere 
Gestaltungsideen für den Kindergottesdienst zuhause findet sich unter 
www.ekiba.de/kindergottesdienst und bei www.rpi-baden (Kinder und Familien).  
Wir empfehlen angesichts der aktuellen Situation von Krippenspielvorbereitungen / Proben mit 
Kindern aus mehreren Haushalten abzusehen. Ideen zur kreativen Gestaltung von 
Weihnachtsgottesdiensten für Kleine und Große unter Corona Bedingungen sind auf der 
landeskirchlichen Homepage unter www.ekiba.de/ideenpool-gemeinden (Gottesdienste an 
Weihnachten) zusammengestellt. 
Rückfragen bitte an christine.wolf@ekiba.de 
  

5.   Verantwortlichkeit Schutzkonzept Bestattungen 
Inzwischen hat das Land bestätigt, dass die Träger der Friedhöfe auch verantwortlich für die 
Erstellung eines Schutzkonzeptes für Bestattungen und dessen Durchführung sind. Die 
Teilnehmendenerfassung und die Hygienemaßnahmen obliegen demnach der Kommune oder dem 
Bestatter. Findet die Trauerfeier in einer Kirche statt, ist dort die Kirchengemeinde für die Einhaltung 
des Schutzkonzepts zunächst verantwortlich – es sei denn, die Vereinbarungen vor Ort werden 
anders getroffen. 
Rückfragen bitte an: kirchebegleitet@ekiba.de   
  

6.   KU und Konfi-Freizeiten 
Die Empfehlungen für die Konfirmandenarbeit werden regelmäßig der Situation angepasst. Die 
Handreichung in der aktuellen Version findet sich  https://www.rpi-baden.de/. Sobald die laufenden 
Gespräche zwischen dem Ev. Kinder- und Jugendwerk und dem Sozialministerium zu veränderten 
Bedingungen führen, werden auch diese in die Handreichung eingearbeitet. 
Rückfragen bitte an ekkehard.stier@ekiba.de 
  

7.   Notfallgesetz: Sitzungen kirchlicher Gremien und Wahlen 
Die Landessynode hat in ihrer Sitzung am 21. Oktober 2020 eine Änderung des Notfallgesetzes 
beschlossen mit dem Ziel, in Pandemiezeiten einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, in welchem 
Sitzungen kirchlicher Gremien rechtssicher durchgeführt werden können. Da der Rechtstext mit der 
Zielsetzung, einen größtmöglichen Gestaltungsspielraum zu eröffnen, sehr allgemein gehalten ist, hat 
die Rechtsabteilung des Evangelischen Oberkirchenrates eine erläuternde Handreichung erstellt. 
Diese Handreichung finden Sie hier https://www.service-
ekiba.de/html/media/dokumente_formulare_arbeitshilfen.html. Das aktualisierte Notfallgesetz 
finden Sie unter https://www.kirchenrecht-baden.de/document/46391. 
Die Regelungen gelten für alle kirchlichen Gremien. Die Handreichung ist aufgrund der Dringlichkeit 
insbesondere auf die Bezirkssynoden abgestellt. Sinngemäß lassen sich die Hinweise aber auf alle 
Gremien anwenden und zeigt z.B. unterschiedliche mögliche Formate für Gremiensitzungen auf. 
Bei Frage wenden Sie sich bitte an das Krisenteam unter corona.eok@ekiba.de 
  

8.   Digitale Ausgaben des GVBLs 
Der Pfarramtsversand ist weiter ausgesetzt. Alle wichtigen Informationen erhalten Sie digital. Dies 
betrifft auch die Oktober Ausgabe des GVBls, die unter https://www.kirchenrecht-
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ekiba.de/list/kirchliches_amtsblatt eingestellt ist. Die November-Ausgabe wird am 11.11.20 digital 
dort eingestellt. Bitte beachten Sie die dort veröffentlichten Texte und Stellenausschreibungen. 
  

9. Ticketsystem für Weihnachten 

Das vor zwei Wochen angekündigte und vielfach nachgefragte Ticketsystem für 
Weihnachtsgottesdienste wird in Kürze zur Nutzung zur Verfügung stehen. Es soll einen Beitrag dazu 
leisten, dass die Gottesdienste im Advent und an den Weihnachtsfeiertagen unter Corona-
Bedingungen von möglichst vielen Menschen besucht werden können. Beim landeskirchlichen 
Ticketsystem arbeiten wir mit Church-events zusammen und die Landeskirche wird die Kosten für das 
Basissystem bis Januar 2021 übernehmen. Alle Informationen sowie ein spezieller Link zur 
Registrierung der badischen Gemeinde finden Sie in Kürze unter www.ekiba.de/ticketing. Wenn Sie 
beabsichtigen das System in Ihrer Gemeinde einzusetzen, machen Sie sich bitte frühzeitig damit 
vertraut, sodass genügend Zeit bleibt Erfahrungen mit der Technik und Organisation vor Ort zu 
sammeln. Wir werden auf oben genannter Webseite in den nächsten Woche kontinuierliche 
Informationen zur Nutzung der Reservierungsplattform bereitstellen, die gleichzeitig auch die 
Aufgabe der Teilnehmendenerfassung übernehmen kann. 
Für weitere Fragen steht Ihnen Jörg Ohnemus (joerg.ohnemus@ekiba.de) zur Verfügung. 
  

10.               ZFS-Seelsorgetelefon für Mitarbeitende: Korrigierte 
Rufnummer  

Für die Herbst- und Winterzeit bietet das Zentrum für Seelsorge (ZfS) Mitarbeitenden in 
Altenheimen, Sozialstationen und Kliniken sowie Seelsorgerinnen und Seelsorgern Begleitung durch 
die Corona-Zeit an. Damit sollen all diejenigen unterstützt werden, die in der Covid-19-Zeit ihren 
herausfordernden Dienst in Seelsorge, Pflege und medizinischer Versorgung leisten.  
Seelsorgerinnen und Seelsorger – sie unterstehen selbstverständlich der Schweigepflicht – sind unter 
der Rufnummer 06221 - 187 304 0 erreichbar. Zudem stehen auch die hauptamtlichen 
Seelsorgenden vor Ort zur Verfügung. Abrufbar ist die Telefonnummer auch unter https://zfs-
baden.de  und unter https://seelsorge-baden.de. 
Bitte beachten Sie: Aus technischen Gründen hatte sich leider ein Fehler eingeschlichen; das ZfS 
bittet daher die inzwischen korrigierte Rufnummer zu verwenden. 
Rückfragen bitte an: sabine.kast-streib@ekiba.de  
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