
01. Dezember 2020 

    Coronavirus – EOK-Infomail 
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeitende! 

Wir warten auf ↑ , nicht ab ↓ – das bedeutet Advent. So erzählt es uns der Predigttext für den 
kommenden Sonntag mit einem eindrücklichen Beispiel: Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare 
Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen (Jak 5, 7f.). In 
seiner Geduld wartet der Bauer eben nicht einfach ab, legt die Hände nicht in den Schoß; er bestellt 
das Feld, er sät den Samen aus, er jätet das Unkraut und er lockert den Boden. Er tut das, weil er 
darauf vertraut, dass Gott selbst den Frühregen und den Spätregen schicken wird, damit die kostbare 
Frucht wachsen kann. Dieses Vertrauen schenkt ihm Geduld – Geduld zu warten, aufzuwarten. 

Seid geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn ist nahe – so ist es uns mit dem 
Predigttext zugesagt. In diesem Jahr braucht dieses adventliche Auf-Warten besonders viel Geduld, 
Kreativität und Kraft von Ihrer Seite – gerade in der Vorbereitung auf Weihnachten. Nach einem 
Gespräch zwischen den vier Bischöfen und dem Ministerpräsidenten gestern konnten nun Leitlinien 
für die Weihnachtsgottesdienste vereinbart werden, die Ihnen hoffentlich in den weiteren Planungen 
helfen. Sie haben vor Ort viele gute Ideen entwickelt, die nun hoffentlich weiter Gestalt annehmen 
können. 

Im Sinne des Predigttextes wünschen wir Ihnen eine gesegnete Adventszeit des AufWartens und der 
Vorbereitungen, aber ebenso des Vertrauens und der Zuversicht gestärkter Herzen! 
Mit herzlichen Grüßen aus dem EOK, 
Ihre Cornelia Weber 
  
  
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Informationen.  

1.    Zentrale Online-Gottesdienste 
Am 2. Advent (06.12.2020) können Sie ab 10:10 Uhr den Gottesdienst aus der Christuskirche in 
Lörrach mit Pfarrer Markus Schulz und Diakonin Rebecca Vollrath online mitfeiern. Am 3. Advent 
(13.12.2020) laden wir ab 10.00 Uhr zum Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Scholpp ein, der aus der 
Christuskirche Mannheim gestreamt wird. 
Diese Gottesdienste werden jeweils auf www.ekiba.de/kirchebegleitet angekündigt und übertragen. 
Sie finden sie natürlich auch auf dem Youtube-Kanal der jeweiligen Gemeinde (Gemeinde an der 
Christuskirche Lörrach: https://www.youtube.com/channel/UCLaWNrc_f8INhi9uAeOQsGw  und 
ChristusFriedenGemeinde Mannheim: 
https://www.youtube.com/channel/UCPKc_SZ_c36oqZwhbA9DTNQ). 
Gerne können Sie die Gottesdienste auch in Ihre Gemeinde-Website einfügen (eine Anleitung dazu 
finden Sie unter www.ekiba.de/digitaletipps). 
  

2.   Geistliches Wort in schriftlicher Form 
Die geistlichen Worte werden in den nächsten Wochen formuliert von Landesbischof Jochen 
Cornelius-Bundschuh (zum 2. Advent am 6.12.), von Pfrin. Bettina Fuhrmann (zum 3. Advent am 
13.12.2020) und von Prälat Traugott Schächtele (zum 4. Advent am 20.12.2020). 
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Die Texte 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.   Leitlinien für die Weihnachtsgottesdienste 2020 
Die Landesregierung hat beschlossen, dass die aktuell geltenden strengen Corona-Maßnahmen 
zwischen dem 23. und dem 27.12.2020 gelockert werden, um vielen Menschen zu ermöglichen, 
Weihnachten im Kreis ihrer Lieben zu feiern. Wir begrüßen diese Entscheidung sehr; sie ist ein 
wichtiges Zeichen für die Bedeutung dieses Festes! 
Nach dem gegenwärtigen Stand der Infektionslage und nach einem Gespräch der vier Bischöfe mit 
dem Ministerpräsidenten, das gestern stattfand, können wir an den Weihnachtstagen unsere 
Gottesdienste im Rahmen der erprobten Schutzkonzepte feiern. Zu den Einzelheiten finden Sie unten 
noch einmal ausführlichere Hinweise. 
Bedenken Sie bitte bei allen Ihren Planungen, dass wir in einer Konstellation feiern, in der Kontakte 
möglichst reduziert werden sollten, um die Infektionsrisiken gering zu halten. Dazu kann zum Beispiel 
gehören, lieber überschaubare Formate zu wählen und diese mehrfach anzubieten. 
In den Gebieten, in denen die Inzidenzwerte 200 übersteigen, bitten wir Sie zu prüfen, ob Sie im 
Moment keine Präsenz-Gottesdienste mehr feiern. Bitte stellen Sie sich auch darauf ein, dass 
Planungen möglicherweise noch einmal korrigiert werden müssen, falls die Inzidenzwerte in Ihrer 
Region oder landesweit vor Weihnachten den Wert 200 überschreiten. 

Uns ist bewusst, dass diese Unsicherheit, das mehrgleisige Planen und das Plädoyer für mehrere 
kleinere Gottesdienste für Sie und alle Verantwortlichen vor Ort eine große Belastung darstellt. Wir 
sind sehr dankbar, wenn Sie sich darauf einlassen, um möglichst vielen Menschen das „Fürchte dich 
nicht!“ des Weihnachtsfestes weiterzusagen und ihnen wenn auch nur mit Maske oder im Herzen zu 
ermöglichen, in den Lobgesang der Engel einzustimmen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden!“ 

Zentrale Leitlinien für Weihnachtsgottesdienste: 

1. Die erprobten Schutzmaßnahmen bei Gottesdiensten sollen weiter strikt eingehalten und 
umgesetzt werden: u.a. Abstand von 2 Metern, Erfassung der Teilnehmenden, klare 
Regelung der Zugangs- und Abgangssituationen.  

2.      Bei Gottesdiensten im Freien sind die kommunalen Behörden (Ordnungsamt, ggf. auch 
Gesundheitsamt) frühzeitig und verbindlich in die Planungen einzubeziehen! Die Zahl der 
Teilnehmenden bei Gottesdiensten bzw. Andachten im Freien ist im Regelfall auf 200 zu 
begrenzen. In Ausnahmefällen klären Sie bitte diese sowohl vor Ort als auch mit dem Corona-
Team im EOK (kirchebegleitet@ekiba.de ). 

3.      Bei Gottesdiensten im Freien: Bitte verfügbare Plätze kennzeichnen (z.B. durch 
Kreidemarkierungen auf dem Boden, Marmorkieselsteine, (LED-)Teelichter…). Zugangs- und 
Abgangssituationen sind zu klären. Auch bei Formaten, bei denen sich die Menschen 
zwischen verschiedenen Standorten bewegen: Wege klären; sicherstellen, dass Abstände 
eingehalten werden.  

4. Grundsätzlich empfehlen wir, lieber mehrere kleinere Formate anzubieten als einen großen 
Event. 

5. Suchen Sie im Kirchenbezirk den Austausch, um eine gemeinsame Linie zu erreichen.  

6.      Das Singen mit Maske ist bei Gottesdiensten im Freien ab Weihnachten erlaubt. 

7. Die Gottesdienste in Räumen wie im Freien können musikalisch angemessen begleitet 
werden (s. dazu in dieser Mail unter Pkt. 4).  
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8. Bitte weisen Sie die Menschen an Ihren Orten immer auch auf die Alternativen hin (u.a. 
digitale Formate, TV-Gottesdienste, Hausliturgie) (s. dazu in dieser Mail unter Pkt. 5).  

9. Wir empfehlen, das digitale Anmeldesystem zu nutzen, um damit auch die 
Teilnehmendenerfassung zu erleichtern (s. dazu in dieser Mail unter Pkt. 6). Auch spontanes 
Kommen sollte bei Formaten im Freien ermöglicht werden. 

10. Bitte achten Sie auf einen guten Ordnungsdienst. Bereiteten Sie sich auf evtl. Umgang mit 
Störenden vor. 

Rückfragen bitte an: kirchebegleitet@ekiba.de  
  

4.   Kirchenmusik in den Advents- und Weihnachtsgottesdiensten 
Während des augenblicklichen Lockdowns ist, analog zum Verbot der Amateurmusik im Land, die 
normale kirchenmusikalische Probenarbeit mit Chören und Ensembles ausgesetzt. 
Zugleich ist es aber notwendig, die stattfindenden Gottesdienste angemessen musikalisch zu 
gestalten:  

 Sofern dabei Vokal- oder Instrumentalensembles eingesetzt werden, bitten wir darum, dass 
die Gestaltung deutlich erkennbar in – gegenüber „normalen“ Jahren – reduzierter Form 
und Besetzungsgröße erfolgt.  

 Notwendige kurze Proben in der konkreten Besetzung sind unvermeidbare betriebliche 
Abläufe und daher möglich. Wir bitten jedoch darum, auch hierbei darauf zu achten, dass 
nach außen hin kein Missverständnis dahingehend entsteht, die kirchenmusikalische 
Probenarbeit würde ungeachtet des Lockdowns weiterlaufen. 

 Für jede Form der Kirchenmusik sind die Bestimmungen des landeskirchlichen 
Schutzkonzepts Kirchenmusik zu beachten, in denen insbesondere die Fragen der 
Musizierabstände, der Musizierdauer und der Lüftung und der für den jeweiligen Raum 
gültigen Höchstzahlen von Musizierenden geregelt werden. 

 Zwischen der Landesregierung und der Landeskirche wurde seinerzeit verabredet, in 
Pandemiestufe 3 auf den Gemeindegesang in den Kirchen und Räumen zu verzichten.  
Gemeindegesang im Freien ist ab Weihnachten möglich, jedoch ist die Einhaltung der 
Mindestabstände (2 Meter zwischen Angehörigen unterschiedlicher Haushalte) und Mund-
Nasen-Schutz Voraussetzung. Die Anzahl der Lieder und Strophen soll dabei gegenüber 
anderen Jahren ebenfalls deutlich reduziert sein. 

 Dort, wo Kurrendesingen oder -blasen, z. B. auf öffentlichen Plätzen, vor Krankenhäusern 
oder Pflegeheimen geplant ist, ist dies möglich, wenn durch die entsendende 
Kirchengemeinde ein Hygieneschutzkonzept für diesen Einsatz erstellt worden ist und wenn 
die örtlich zuständige Behörde hiervon vorab so rechtzeitig Mitteilung erhält, dass ihr ein 
Widerspruch möglich wäre. Selbstverständlich muss bei diakonischen Einsätzen vorab geklärt 
sein, ob es vom Betreiber der Einrichtung gewünscht und gestattet wird. 

Rückfragen bitte an Landeskirchenmusikdirektor Kord Michaelis: kord.michaelis@ekiba.de  
  

5.   Materialien für Advent/ Weihnachten 2020 
Angebote in den Medien 
Einen guten Überblick über Gottesdienste und Andachten im Fernsehen und Radio finden Sie unter: 
https://www.evangelisch.de/gottesdienste 

Unter www.ekiba.de/weihnachten2020 finden Sie: 
 Ökumenische Hausliturgie „Anders Weihnachten feiern“ zum Download und Selbst-

Ausdrucken 
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 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  

Lieder für Grundschulgottesdienste und Puppen-Krippenspiel für Kindergottesdienst 
 Für Grundschulgottesdienste stehen Ihnen unter 

https://bit.ly/gsliederliste  Weihnachtslieder zum Einspielen digital zur Verfügung. 
Ansprechpartner ist Uwe Hauser (uwe.hauser@ekiba.de).  

 Für Kindergottesdienste können Sie folgendes digitale Puppen-Krippenspiel nutzen: 
https://youtu.be/TUvwgeDw1Ps . Ansprechpartnerin ist Christine Wolf 
(christine.wolf@ekiba.de). 

Gestaltungsideen 
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 
  

6.   Ticket-Buchungssystem für Gemeinden und Einrichtungen 
An dieser Stelle wollen wir Sie nochmal auf das Ticket-Buchung System Church-Events aufmerksam 
machen, mit dem Sie sowohl die Anmeldung zu Gottesdiensten vollziehen, wie auch die notwendige 
Teilnehmendenerfassung automatisiert realisieren können. Spontane Besucher*innen können auch 
noch am Veranstaltungstag vor Ort in das System eingetragen werden, sofern noch Plätze frei sind 
oder Sie von vorneherein ein Kontingent für Spontanbesucher*innen reserviert haben. 
Die EKIBA hat für das Buchungssystem, zusammen mit anderen Gliedkirchen der EKD, eine 
Rahmenvertragsvereinbarung mit dem Hersteller getroffen und zentral die datenschutzrechtlichen 
Vorrausetzungen für die Nutzung durch Gemeinden und Einrichtungen geklärt. Zudem übernimmt 
die Landeskirche die Kosten für die Nutzung des Systems bis Ende Januar 2021 und stellt zahlreiche 
zusätzliche Informationsmaterialien und Checklisten zur Verfügung. Alle Informationen hierzu und 
den Link zur Registrierung als Gemeinde finden Sie unter www.ekiba.de/ticketing. Bitte machen Sie 
sich rechtzeitig mit dem System vertraut und proben Sie insbesondere die Einlasskontrolle bereits 
im Vorfeld der Weihnachtsgottesdienste! 
Das Ticket-Buchungssystem gibt Ihnen verschiedene Möglichkeiten Plätze in Ihren Gottesdiensten 
und Veranstaltungen zu vergeben. In der Grundfunktion stehen Ihnen eine einfache 
Einzelsitzplatzbuchungsfunktion sowie die Möglichkeit der Vergabe von Gruppen-Anordnungen (2 
Personen, 3 Personen, usw.) zur Verfügung. In einer erweiterten Funktionen (für die zusätzliche 
Kosten anfallen) können Sie auch eine dynamische Sitzplatzbuchung nach einem Saalplan 
vornehmen. Bei allen Buchungsmöglichkeiten können Sie vorgegebene Höchstgrenzen für 
Teilnehmende problemlos einhalten. 
Mit der Nutzung des System erfolgt eine automatische Anwesenheitsdokumentation, die im 
Bedarfsfall an das zuständige Gesundheitsamt weitergeben werden kann. Ansonsten werden die 
Daten nach einer vorgegeben Frist aus dem System gelöscht. Das Ticketsystem eignet sich auch für 
Veranstaltungen im Freien, sofern Sie für eine sinnvolle Einlasskontrolle, die durchaus auch über 
mehrere Zugangsmöglichkeiten laufen kann, gewährleisten können.  
Alle Informationen, auch zu regelmäßig stattfindenden Online-Sprechstunden (die nächste findet am 
03.12. um 18 Uhr statt), finden Sie unter www.ekiba.de/ticketing. Für weitergehende Fragen wenden 
Sie sich bitte an Jörg Ohnemus (joerg.ohnemus@ekiba.de). 
  

7.   Offene Kirchen 
Offene Kirchen sind gerade in der Weihnachtsferienzeit beliebte Besuchsziele. Manche Gemeinden 
bieten ihre offene Kirche an den Weihnachtstagen auch als Ort des Gebets und wiederkehrender 
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musikalisch-liturgischer Impulse an, weil sie für Gottesdienste mit einer größeren Zahl von 
Teilnehmenden unter den derzeitigen Bedingungen zu klein sind. Ein Schutzkonzept für offene 
Kirchen findet sich unter www.ekiba.de/ideenpool-gemeinden in der Rubrik „Offene Kirchen“ . 
Wichtig sind bei der geöffneten Kirche Hinweise auf eine Höchstzahl von gleichzeitigen 
Besucherinnen und Besuchern, die die Höchstzahl von Gottesdienstteilnehmenden nicht 
überschreiten darf. Außerdem sollten zur Gewährleistung des Mindestabstandes von 2 m geeignete 
Hinweise auf eine Regulierung von Besucherströmen gegeben werden – z.B. auf Plakaten und auf 
entsprechende Markierungen auf dem Fußboden. Auch Hinweise auf das Tragen von Mund-Nase-
Schutz sollten gut sichtbar gegeben werden. Wo in offenen Kirchen – z.B. zu musikalisch-liturgischen 
Impulsen – die Besucher*innen die Höchstzahl für eine Dauer von über 30 Minuten erreicht, sollte 
die Kirche für eine Lüftungspause für den Zugang geschlossen werden.  
Weitere Hinweise zur Gestaltung offener Kirchen an den Weihnachtstagen (mit musikalisch-
liturgischen Impulsen) sind auch in der Broschüre mit unterschiedlichen Ideen für die 
Weihnachtsgottesdienste (S. 13-15) zu finden (www.ekiba.de/ideenpool-gemeinden in der Rubrik 
„Gottesdienste an Weihnachten“) .  
Rückfragen bitte an ulrike.beichert@ekiba.de und ingrid.knoell-herde@ekiba.de  
  

8.   Neue Broschüre: „Seelsorge in Coronazeiten – Seelsorge in 
Altenpflegeeinrichtungen“ 

Gegenseitige Unterstützung angesichts von Isolation und Einsamkeit: Wie Seelsorge und Begleitung 
trotz Kontaktbeschränkungen stattfinden können, zeigt diese Broschüre anhand von kreativen und 
erprobten Beispielen. Zu Wort kommen Einrichtungsleitungen und Seelsorgende, Bewohner und 
Bewohnerinnen. Es gibt Hinweise zu alternativen Formen von Gottesdiensten, Seelsorge und 
ehrenamtlichem Engagement für alte Menschen, ihre Angehörigen und Mitarbeitende in der Pflege.  
Download unter: www.seelsorge-baden.de. Gedruckte Exemplare sind kostenfrei bestellbar über: 
https://shop.ekiba.de/ 
Rückfragen bitte an: sabine.kast-streib@ekiba.de  
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