
18. November 2020 

    Coronavirus – EOK-Infomail 

  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeitende, 

ein Expeditionsschiff, seit Monaten auf dem Eis - und dann kam Corona. Vielleicht haben ja auch Sie 
den Eröffnungsfilm „Expedition Arktis“ zur Woche #Wie leben gesehen: faszinierende, aber eben 
auch verstörende Bilder aus dem (nicht mehr) ewigen Eis – und am 18. März dann über Satellit die 
Ansprache der Kanzlerin: „Die Lage ist ernst!“. Die Besatzung der Polarstern ist nicht etwa erleichtert, 
so weit weg zu sein. Sie sorgen sich um Angehörige und Freunde in den unterschiedlichen 
Heimatländern. Und sie wissen nicht, ob sie dort in der Arktis als Mannschaft wie geplant abgelöst 
werden können. 

Viele solcher persönlichen Corona-Geschichten gibt es in diesem Jahr. Sie erzählen davon, wie tief die 
Pandemie das Leben verändert – weltweit, bei uns selbst, aber eben auch bei den Menschen, die uns 
in der kirchlichen Arbeit anvertraut sind. 

Aus der Tiefe rufe ich, HERR, zu dir. HERR, höre meine Stimme! - so liegen wir Gott mit dem Psalm zum 
heutigen Buß- und Bettag in den Ohren: Lass deine Ohren hören auf die Stimme meines Flehens (Ps 
130,1f.). 
Bitten wir Gott um die Kraft, diese Tage des zuende gehenden Kirchenjahrs auszuhalten und das vor 
ihn zu bringen, was wir nicht geschafft haben und anderen vielleicht auch schuldig geblieben sind – 
beim Schutz des Klimas, in anderen größeren Zusammenhängen, aber auch im Persönlichen. Und 
vertrauen wir neu auf seinen Segen, damit wir die größeren und kleineren Corona-Geschichten der 
Menschen um uns sehen und weiter begleiten können.  

Alles Gute dafür und herzliche Grüße aus dem EOK, 

Ihre Cornelia Weber 

 

 
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Informationen.  

1.    Zentrale Online-Gottesdienste 
Am Ewigkeitssonntag laden wir ein, verstorbener Angehöriger und Freunde in einer Chatandacht auf 
www.trauernetz.de zu gedenken. Die Andacht findet am Ewigkeitssonntag, dem 22. November 2020, 
um 18:00 Uhr auf www.trauernetz.de statt.  Ab sofort ist es möglich, auf dem Portal die Namen von 
Verstorbenen in ein digitales Trauerbuch einzutragen. www.trauernetz.de ist ein Projekt der 
Evangelischen Landeskirche in Baden und weiterer Landeskirchen der EKD sowie der VELKD.   
 

2.   Geistliches Wort in schriftlicher Form 
Die geistlichen Worte werden in den nächsten Wochen formuliert von Prälatin Dagmar Zobel (zum 
Ewigkeitssonntag am 22.11.), Klaus Müller (zum 1.Advent am 29.11.) und Landesbischof Cornelius 
Bundschuh (zum 2. Advent am 6.12.). 
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 
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Wort auf Ihrer Website verlinken bzw. an Ihre Gemeindeglieder weiterleiten oder ausdrucken und 
austeilen.  
 

3.   Advent/ Weihnachten 2020 
Viele von Ihnen bereiten gerade Advents- und Weihnachtsgottesdienste mit besonderer Sorgfalt vor 
– und gleichzeitig mit der Unsicherheit, was an Weihnachten konkret möglich sein wird.  
Gerne weisen wir Sie schon jetzt auf mediale Angebote hin, die in der Advents- und Weihnachtszeit 
zur Verfügung stehen werden und die Sie gerne für Ihre Arbeit nutzen können: 

Advent online: 
Vom ersten Adventssonntag bis Heiligabend gibt es als Podcast (soundcloud), per Mail und in den 
Sozialen Medien (www.facebook.com/AdventOnline, www.twitter.com/adventsimpulse und 
www.instagram.com/advent_online ) Adventsimpulse des ökumenischen Projektes „Advent online“ 
(www.advent-online.de). Unter der Überschrift „Ihre Wartezeit beträgt …“ setzen sich die Autorinnen 
und Autoren mit biblischen Texten und persönlichen Erfahrungen auseinander. Dreimal in der Woche 
(dienstags, donnerstags und sonntags) gibt es neue Beiträge.  

Digitaler Adventskalender mit weihnachtlichen Liedern - #360GRADADVENT: 
Jeden Tag an einem anderen Ort in Baden ein Adventslied mitten im Kirchenchor erleben – diese 
tägliche vorweihnachtliche Auszeit bietet ab am 1. Dezember - nach 2018 - erneut der 
„360GRADADVENT auf ekiba.de/youtube und ekiba.de/facebook online. Badische Kirchenchöre und 
Kirchenräume wurden dazu mit einer 360°Grad-Kamera aufgenommen. Herzliche Einladung zum 
Klicken und Mitsingen! 

Unter WWW.EKIBA.DE/WEIHNACHTEN2020 finden Sie: 
 Hausliturgie „Anders Weihnachten feiern“: Digital verfügbar, auch  zum Download und selber 

Ausdrucken unter www.ekiba.de/weihnachten2020 
 rechtzeitig zu Weihnachten eine kleine digitale Weihnachtsandacht mit drei 

Weihnachtsliedern, der Lesung des Weihnachtsevangeliums und einer kurzen Ansprache des 
Landesbischofs, die Menschen in den Weihnachtstagen bei sich zu Hause nutzen können  

 weitere Links etwa zum geplanten Krippenspiel im Kinderkanal KiKa sowie Hinweise auf 
Gottesdienstangebote im Fernsehen. 

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 
 

4.   Advents- und Weihnachtsgottesdienste in Kitas und Schulen 
Kitas: 
Advent und Weihnachten kommen - die Fachteams in unseren Kitas planen schon, wie sie diese Zeit 
für die Kinder erlebbar gestalten können. Denn Kinder brauchen die Festtage mit ihren 
Vorbereitungszeiten, um die wichtigen Erfahrungen unseres Glaubens zu machen. Pfarrer*innen und 
Diakon*innen können die Fachteams unterstützen: Andachten und Gottesdienste sind in den 
Kitagruppen möglich, aber auch Kita-Ausflüge z.B. in die Kirche sind erlaubt. Sie dürfen also 
Adventsgottesdienste mit der Kita in der Kirche feiern.  
Bitte beachten Sie hierfür folgende Anweisungen und Empfehlungen der Corona-Verordnungen: 
Ausflüge dürfen nur in einer konstanten Gruppenzusammensetzung gemacht werden (Corona-VO 
Kita §1 (4)). Sie müssen also mit jeder konstanten Gruppe einen eigenen Gottesdienst feiern. Die 
Kinder müssen in der Kirche keinen Abstand zueinander halten. Die erwachsenen Begleitpersonen 
und auch die Leitung des Gottesdienstes müssen den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten und 
sollen Mund-Nase-Schutz tragen. Die Gottesdienste selbst finden nach den Bestimmungen der 
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Corona-VO Religiöse Veranstaltungen statt. Beteiligen Sie möglichst keine anderen Menschen in der 
Durchführung des Gottesdienstes.    
Bitte nutzen Sie die Chance und gehen Sie mit den Kita-Kindern Ihrer Gemeinde auch in der 
Adventszeit in die Kirche.  
Rückfragen bitte an: kitas@ekiba.de  
 
Schulen:  
Schulgottesdienste gelten als Veranstaltungen der Schule, die diese gemeinsam mit den „örtlichen 
Kirchenbehörden“ anbieten. Deshalb gelten für Schulgottesdienste die Bestimmungen der CoronaVO 
Schule. Nach §6a der CoronaVO-Schule sind in der aktuell geltenden Pandemiestufe 3 
außerunterrichtliche Veranstaltungen nicht möglich. Nach gegenwärtigem Stand können also keine 
Weihnachts-Schulgottesdienste in Kirchen stattfinden. Möglich sind jedoch in jedem Fall liturgische 
Feiern in den (Religions-)Klassen, nach Absprache mit der Schulleitung evtl. auch Gottesdienste auf 
dem Schulhof. Weiter Hinweise zum rechtlichen Rahmen, Ideen für solche Feiern in der Advents- und 
Weihnachtszeit sowie viele andere Ideen um Advent und Weihnachten in der Schule zu feiern, finden 
sich auf www.ekiba.de/rpi unter dem Schlagwort „Schulgottesdienste“. 
Rückfragen bitte an: andreas.obenauer@ekiba.de  
 

5.   Kollekten in Zeiten der Pandemie 
Die Corona-Pandemie lässt die Kollekten in fast allen Gemeinden einbrechen.  Mit QR-Codes und 
Spendenportalen können wir gegensteuern.  
Wir haben Ihnen hierzu unter www.ekiba.de/kollektenplan Materialien für die Brot für die Welt 
Sammlung und im Blick auf die Weihnachtsgottesdienste zusammengestellt: 

1. Texte für die Abkündigungen, entsprechende QR-Codes und die einfache Möglichkeit zur 
Integration von Spendenbuttons auf Ihrer Homepage finden Sie in der Datei Kollektenplan-
2020-Abkündigungstexte. 

2. Hinweise für den Umgang mit der Kollekte in ökumenischen Weihnachtsgottesdiensten 
(diese ist 50:50 zwischen Adveniat und Brot für die Welt aufzuteilen). 

3. Für das gottesdienstliche Opfer haben Sie auch die Möglichkeit einen Spendenbutton 
anzulegen. Weitere Informationen finden Sie hier: www.gutes-

spenden.de/projektanmeldung   
Vor einigen Wochen ging Ihnen die Kollektenbroschüre in gedruckter Form zu. In ihr  ist 
Wissenswerte rund um's Thema "Kollekten" in Baden zusammengefasst. Diese wird bei Bedarf 
aktualisiert. Die jeweils neueste Version, sowie  den aktuellen Kollektenplan mit 
Abkündigungsvorschlägen finden Sie ebenfalls unter www.ekiba.de/kollektenplan zum Download. 
Rückfragen bitte an: torsten.sternberg@ekiba.de  
 

6.   Ticket-Buchungssystem für Gemeinden und Einrichtungen 
Die Weihnachtszeit wird Corona-bedingt dieses Jahr eine besondere Herausforderung. Damit die 
Gottesdienste im Advent und an den Weihnachtstagen trotzdem von möglichst vielen Menschen 
besucht werden können, stellt die Landeskirche, wie schon mehrfach angekündigt, allen Gemeinden 
und Einrichtungen für die Advents- und Weihnachtszeit kostenfrei ein Ticketsystem zur Verfügung. 
Das System funktioniert ähnlich wie Buchungssysteme für Kinos oder Konzerte und ermöglicht es 
u.a., eine individuelle maximale Teilnehmeranzahl pro Gottesdienst/Veranstaltung festzulegen und 
so Vertrauen bezüglich Platzverfügbarkeit und bestmöglicher Sicherheit zu schaffen. Durch die 
Nutzung des Systems erfolgt zudem automatische eine Teilnehmendenerfassung. Alle Informationen 
sowie den Link zur Registrierung finden Sie unter www.ekiba.de/ticketing. Wenn Sie das System 
einsetzen möchten, machen Sie sich am besten frühzeitig damit vertraut, sodass genügend Zeit 
bleibt, Erfahrungen mit der Technik und Organisation vor Ort zu sammeln. 
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Zu den bereits auf www.ekiba.de/ticketing hinterlegten Informationsmaterialien, werden in den 
kommenden Wochen von den beteiligten Landeskirchen im Wechsel Online-Sprechstunden 
angeboten. Die Termine und Zugangsinformationen werden ebenfalls unter www.ekiba.de/ticketing 
veröffentlicht. Bei weitergehenden Fragen, können Sie sich an Jörg Ohnemus 
(joerg.ohnemus@ekiba.de) wenden. 
 

7.   Corona-Tests in Schulen und Kitas 
Für Testungen in Schulen und Kindertageseinrichtungen für Personen, die in Schulen, 
Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kindertagespflege tätig sind, bestand im Zeitraum 
vom 17. August bis einschließlich 1. November 2020 ein freiwilliges Testangebot, das pro Person zwei 
Testungen im genannten Zeitraum umfasste. Diese freiwillige Testmöglichkeit wird mit je zwei 
zusätzlichen Testmöglichkeiten für Personal an Schulen und Kitas sowie Tagespflegeeinrichtungen bis 
zum Ende der Weihnachtsferien am 10. Januar 2021 verlängert. In Abhängigkeit von den 
Testkapazitäten kann die Untersuchung mittels PCR oder Antigen-Test durchgeführt werden. Die 
Kostentragung erfolgt hierbei abermals durch das Land. Das gilt nicht nur für hauptamtliche 
Religionslehrkräfte, sondern auch für alle, die im Regeldeputat unterrichten. 
Rückfragen bitte an: sabine.jestadt@ekiba.de oder andreas.obenauer@ekiba.de  
 

8.   Kitas bleiben offen 
Seit dem 3. November gilt die novellierte Corona-Verordnung Kita. In dieser wird als einzige 
Änderung ausführlich benannt, dass Ausflüge von Kitagruppen weiterhin möglich sind. Einzelne Kita-
Gruppen dürfen sich im Freien bewegen, auch wenn sie die zulässige Gesamtzahl von Personen in 
der Öffentlichkeit überschreiten.  
Es liegen novellierte Schutzhinweise vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS), dem 
Landesgesundheitsamt (LGA) und der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) vor. Wir weisen 
besonders darauf hin, dass gruppenübergreifendes Arbeiten in Kitas momentan nicht erlaubt ist.  
Immer wieder kommt es zur Frage, ob Eltern, die mit einem entsprechenden ärztlichen Attest von 
der Maskenpflicht befreit sind, ohne Maske die Kitas betreten dürfen. Inzwischen haben sich die 
Landeskirche und das Kultusministerium in ihrer Rechtsauffassung geeinigt: Die kirchlichen Träger 
dürfen von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und zum Schutz der pädagogischen Teams strengere 
Regeln zum Mund-Nasen-Schutz verlangen, als es die Schutzhinweise von KVJS, LGA und UKBW 
vorsehen. Sollte es hier zu Konflikten mit Eltern kommen, erhalten Sie nähere Informationen beim 
DW Baden oder im EOK: kitas@ekiba.de  
 

9.   Psychologische Beratung für geflüchtete Kinder und ihre Eltern 
gelingt trotz Corona 

In den Kirchenbezirken Pforzheim und Karlsruhe-Land/Bretten finden geflüchtete Kinder und deren 
Familien trotz Corona erste Zugänge zu psychologischer Beratung. Dazu braucht es gegenseitiges 
Vertrauen, viel Geduld, großes Engagement, kritische Selbstreflexion und Lernbereitschaft der 
Fachkräfte und eine die verschiedenen Dienste übergreifende Zusammenarbeit. Die beiden 
Pilotprojekte „Emoji – Migrationsfamilien stärken“ zeigen hier trotz Corona erste Erfolge. Mehr dazu 
unter: https://www.ekiba.de/emoji  
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