
02. November 2020 

    Coronavirus – EOK-Infomail 
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeitende, 
in dem gemeinsamen Wort der vier Bischöfe in Baden-Württemberg, das morgen veröffentlicht 
werden soll, wird deutlich, wie die Landeskirchen und Erzdiözesen gemeinsam die 
Herausforderungen dieses Novembers angehen möchten: 
„In den vergangenen Wochen hat sich die Situation der COVID-Pandemie bei uns dramatisch 

zugespitzt. Trotz Rücksichtnahme und Fürsorge der meisten Menschen in unserem Land, sind die 

Infektionszahlen besorgniserregend gestiegen und werden noch weiter steigen. Das bedeutet, dass 

wir unsere Begegnungen reduzieren müssen. Kontakte zu beschränken ist schmerzlich, gerade jetzt in 

den oft tristen Novembertagen. Denn gerade unsere Begegnungen und Gemeinschaft bringen Licht in 

den dunklen Herbst. Wir bitten Sie alle nachdrücklich, die neuen einschneidenden Regelungen sehr 

ernst zu nehmen.“ 

Gleichzeitig legen die Bischöfe uns ans Herz, die Menschen in unserem Umfeld gerade in dieser 
Situation nicht aus den Augen zu verlieren, sie seelsorglich zu begleiten und ihnen durch Gebet und 
Gottesdienst Trost und Hoffnung zu schenken. 

Dankbar erleben wir, wie Sie sich vor Ort dieser Aufgabe – auch unter immer wieder sich 
verändernden Bedingungen – stellen. Für all‘ Ihr Tun wünschen wir Ihnen Kraft, Zuversicht und 
Gottes Segen. 
Mit herzlichen Grüßen aus dem EOK, 
Ihre Cornelia Weber 

  
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Informationen.  

1.   Corona-Verordnung des Landes 
Mit Wirkung zum heutigen Montag hat die Landesregierung die CoronaVO geändert. Mit der 
Änderung werden vor allem im Freizeitbereich weitreichende Einschränkungen vorgenommen. 
Persönliche Kontakte sollen auf ein Minimum reduziert werden. Darum sind treffen im privaten oder 
öffentlichen Raum nur noch bis maximal 10 Personen und mit maximal 2 Haushalten gestattet und 
Veranstaltungen weitestgehend nicht mehr möglich.  

Ausdrücklich nicht verändert sind die Vorgaben für Gottesdienste und Kasualien.  
Wir empfehlen im Sinne des Wortes der vier Bischöfe gemeindliche Veranstaltungen aller Art, außer 
Gottesdienste, Kindergottesdienste und Konfirmandenunterricht, im November nicht durchzuführen. 
Wenn manches vielleicht auch rechtlich noch möglich wäre, verstehen wir diese Zurückhaltung auch 
als Beitrag der Evangelischen Kirche zum verantwortlichen Umgang in der jetzigen Situation - nicht 
zuletzt auch mit Blick auf Weihnachten. Seelsorgerliche oder beratende Einzelkontakte sind nicht 
berührt. Auch können bspw. Vorbereitungstreffen für Gottesdienste durchgeführt werden. Es gelten 
die bekannten Schutzkonzepte. Zu einzelnen Bereichen werden im Folgenden ausführliche Hinweise 
gegeben. Die heute in Kraft getretenen Einschränkung gelten bis zum 30. November 2020. Bitte 
beachten Sie auch weiterhin eventuell weiterreichende Regelungen der Kommunen. 

Bei Frage wenden Sie sich bitte an das Krisenteam unter corona.eok@ekiba.de 
  

mailto:corona.eok@ekiba.de


2.   Gottesdienste / Bestattungen 
Die Änderungen in der Corona-Verordnung des Landes bringen keine Veränderungen für die 
Gestaltung von Gottesdiensten. Weiterhin gilt: Gottesdienste (auch Kasualgottesdienste) sind bei 
Einhaltung der Schutzkonzepte möglich, die Schutzkonzepte haben sich auch nicht geändert; der 
Abstand beträgt 2m (außer für Menschen, die in einer Hausgemeinschaft leben); alle (außer die 
liturgisch und musikalisch Aktiven) tragen während des ganzen Gottesdienstes eine Mund-Nasen-
Bedeckung; auf Gemeindegesang und lautes Mitbeten bzw. Mitsprechen wird verzichtet; die 
Anwesenheit aller ist zu dokumentieren; bei Gottesdiensten im Freien gilt die Obergrenze von 500 
Personen; bei Trauerfeiern, Bestattungen und Beisetzungen gilt im Freien die Obergrenze von 100 
Personen; bei Gottesdiensten in Räumen ergeben sich Obergrenzen durch die Raumkapazität bei 
Beachtung des Abstandsgebots. 

Auch wenn Chöre gegenwärtig nicht mehr in gemeinsamer Präsenz proben können, so ist die 
kirchenmusikalische Gestaltung von Gottesdiensten in kleinen Gruppen möglich – weiteres dazu 
unten unter dem Stichwort 4. Kirchenmusik.  

Abendmahlsfeiern sind grundsätzlich möglich bei Einhaltung des Schutzkonzeptes Abendmahl, 
jedoch raten wir gegenwärtig davon ab. 

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“. 

Vermieden werden sollte, Veranstaltungen, die gegenwärtig ausfallen müssen, als Gottesdienste 
„umzuformatieren“, um sie so dennoch durchführen zu können. Ein solches Verhalten kann dazu 
führen, dass wir die Sonderrechte, die wir gegenwärtig für Gottesdienste haben, verlieren. 

Wir werden uns im EOK darum bemühen, zu jedem Sonntag auf ein online-Gottesdienst-Format aus 
einer Gemeinde hinzuweisen. Den Link finden Sie jeweils unter www.ekiba.de/kirchebegleitet. Gerne 
können Sie auf der Gemeindehomepage einen Link auf www.ekiba.de/kirchebegleitet einstellen, den 
Sie dann auch nicht wöchentlich aktualisieren müssen. 

Rückfragen bitte an kirchebegleitet@ekiba.de.   
  

3.   Kindergottesdienst 
Für Kindergottesdienste gelten nach wie vor die Schutzkonzepte für den Gottesdienst. Möglichkeiten, 
die Kontakte während des gemeinsamen Feierns zu reduzieren, sind verstärkt zu nutzen. 
Rückfragen bitte an christine.wolf@ekiba.de 
  

4.   Kirchenmusik 
Kirchenmusik ist bis 30. November 2020 nur in kleinen Besetzungsgrößen und nur im 
gottesdienstlichen Rahmen möglich, auch wenn konzertant dargebotene Kirchenmusik 
gleichermaßen der Verkündigung verpflichtet ist und keineswegs allein der Unterhaltung dient. 
Reguläre Chor- und Ensembleproben finden bis Ende November nicht statt. Musikunterricht bleibt 
jedoch entsprechend den aktuell für Musikschulen gültigen Regelungen des Landes möglich.  
Im Einzelnen bedeutet dies: 

 Gottesdienstliche Kirchenmusik, z. B. stellvertretendes Singen von Gemeindeliedern, 
bleibt möglich. Es soll auf angemessen kleine Formationen geachtet werden (Solistisch, 
kleine Ensembles von ca. 4-8 Personen, in sehr großen Kirchen evtl. auch geringfügig 
mehr).  

 Die Regelungen des Schutzkonzepts Kirchenmusik (Abstände, Raumvolumen, 
Musizierdauer) müssen dabei weiterhin beachtet werden.   
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 Vorbereitendes Proben für das gottesdienstliche Musizieren nach Schutzkonzept kann 
stattfinden, z. B. in Form von ein oder zwei kurzen Proben am Vortag. 

 Konzertveranstaltungen außerhalb des Gottesdienstes müssen bis Ende November leider 
unterbleiben oder durch digitale Formate wie Streaming und Aufzeichnung ersetzt 
werden. Die „Umwidmung“ geplanter Konzerte in gottesdienstähnliche Veranstaltungen 
ist nicht angezeigt. 

 Angebote, die ohne Publikumsverkehr durchgeführt werden können, wie etwa Live-
Streams oder Aufzeichnungen, können weiterhin stattfinden. 

 Musikalischer Einzel- und Gruppenunterricht ist gemäß Musikschulverordnung weiterhin 
erlaubt. 

Im Hinblick darauf, dass nach Ende des Lockdowns in der Advents- und Weihnachtszeit 
Veranstaltungen geplant sind, sollten die Aufführenden, sei es bei Gottesdiensten, bei Konzerten, 
bei Krippenspielen, im November motiviert werden, hierfür weiter zu üben. Besonders bieten sich 
an: 

 Digitale Auffrischungsproben, z. B. per Zoom 
 Ggf. Erteilung von Einzel- oder Kleingruppenunterricht gemäß Regelungen für 

Musikschulen, z. B. bei musizierenden Kindern, Solorollen in Krippenspielen etc. 
 Häusliches Üben  

Ziel dieser Maßnahmen ist einerseits, den von der Politik ausgerufenen Lockdown im Kultur- und 
Veranstaltungsbereich im Hinblick auf die nötige Senkung der Infektionszahlen bestmöglich zu 
unterstützen, andererseits im Dezember die für die Gemeinden so wichtigen Veranstaltungen im 
Weihnachtsfestkreis gut vorbereitet gestalten zu können. 
Rückfragen bitte an: kord.michaelis@ekiba.de    
  

5. Verantwortlichkeit Schutzkonzept Bestattungen 

Heute hat das Kultusministerium in einem Brief an die Religionsgemeinschaften, Kommunen und 
Bestatter schriftlich folgendes bestätigt: „Das Hygienekonzept der religiösen Veranstaltung ist durch 
den Veranstalter, bei Bestattungen durch die Kommune oder anderen Betreiber des Friedhofs vorab 
schriftlich zu erstellen.“ 
Rückfragen bitte an: kirchebegleitet@ekiba.de   
  

6.   KU 
Der Bildungsbereich ist von der jüngsten CORONA-Verordnung nicht betroffen. KU kann analog zu 
den Bedingungen in den Schulen stattfinden. Eine erhöhte Vorsicht und verantwortungsvolle 
Entscheidungen vor Ort sollten klar dem Ziel der Kontaktreduzierung dienen. 
Rückfragen bitte an ekkehard.stier@ekiba.de 
  

7.   Jugendarbeit 
In diesem Arbeitsbereich wird die Aktualisierung der gesetzlichen Rahmenbedingungen weiterhin 
erwartet. Allerdings wird die generelle Linie einer deutlichen Kontaktreduzierung bzw. -vermeidung 
während des Monats November nachdrücklich vom EKJB unterstützt.  
Rückfragen an Landesjugendpfarrer Jens Adam: Jens.Adam@ekiba.de 
  

8.   Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 
Laut Kultusministerium werden Veranstaltungen der EEB nicht dem Freizeitbereich zugeordnet und 
könnten somit unter den entsprechenden Auflagen stattfinden. Die Leitung der Landessstelle verfolgt 
aber weiterhin eine zurückhaltende Linie der Vorsicht. Das beinhaltet die Empfehlung bis Ende 
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November so weit wie möglich auf Präsenzveranstaltungen zu verzichten. Die EEB will damit 
gesellschaftliche Verantwortung übernehmen angesichts dieser Phase der Pandemie. 
Rückfragen bitte an: thomas.weiss@ekiba.de  
  

9.   Gremiensitzungen 
Sitzungen von Organen und Gremien sind weiterhin bis maximal 100 Personen und unter Einhaltung 
der Schutzkonzepte möglich. Im Gesamtkontext ist es aber angezeigt, wo immer möglich im 
November auf die Sitzungen zu verzichten oder diese digital durchzuführen. Hierzu eröffnet das 
Notfallgesetz rechtlich weitgehende Möglichkeiten. Hierzu 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 
  

10. Weihnachten findet statt 

Vielerorts sind die Vorbereitungen für Gottesdienste an Weihnachten bereits angelaufen; die 
Verschärfung der Corona-Regeln wirft die Frage auf, ob das Geplante auch umgesetzt werden kann. 
Wir gehen davon aus, dass Gottesdienste, die unter den Regelungen des gegenwärtigen 
Schutzkonzeptes Gottesdienst möglich sind, auch an Weihnachten möglich sein werden. Es ist 
wichtig, dass wir als Kirche an Weihnachten auch öffentlich vernehmbar sind. Wir bitten deshalb alle 
Gemeinden, Gottesdienste an Weihnachten so zu gestalten, dass viele Menschen daran teilnehmen 
können und dabei auch Gottesdienste in leiblicher Präsenz gestaltet werden. 
Uns ist bewusst, dass dies u.U. auch eine deutliche Mehrbelastung bedeuten kann, wenn z.B. 
Gottesdienste bzw. Andachten aufgrund der Schutzmaßnahmen mehrere Male angeboten werden 
müssen, damit viele Menschen daran teilnehmen können. Gerade deshalb möchten wir Sie möglichst 
gut unterstützen und bereiten z.B. ein Format für eine (Familien-)Hausandacht vor – in digitaler wie 
auch in analoger Form. Beides stellen wir Ihnen rechtzeitig für die eigene Verwendung zur Verfügung. 
Zudem finden Sie viele Ideen für Gottesdienste und weitere weihnachtliche Angebote in Räumen wie 
im Freien unter: www.ekiba.de/ideenpool-gemeinden in der Rubrik „Gottesdienste an Weihnachten“ 
. 
Rückfragen bitte an: kirchebegleitet@ekiba.de 
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