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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeitende, 

es sind schwierige Zeiten. 

Viele von uns verfolgen mit Bangen die Entwicklung der steigenden Inzidenzzahlen sowie die heutige 

Ankündigung der Ausgangsbeschränkungen für ganz Baden-Württemberg und fragen sich dabei, was 

dies für die Planungen der Weihnachtsgottesdienste bedeuten kann. 

Die zentrale Frage ist, welche Formate vor allem bei Orten mit hohen Inzidenzzahlen derzeit zu 

verantworten sind.  

Wir bereiten zum Anfang der Woche eine neue, mit den Kirchenbezirken abgestimmte Regelung vor, 

wollen aber noch die Ergebnisse der Konferenz der Ministerpräsident*innen mit der Bundeskanzlerin 

und der Videokonferenz der Leitenden Geistlichen in der EKD abwarten. Wir werden Sie dann 

natürlich zeitnah informieren. 

Wichtig ist: Bisher sind in Baden-Württemberg von staatlicher Seite keine weiteren Einschränkungen 

für Gottesdienste geplant. Klar ist auch, dass der Besuch des Gottesdienstes zu den wichtigen 

Gründen gehört, die sowohl tagsüber wie auch nachts ein Verlassen des Hauses während der 

Ausgangsbeschränkungen gestatten. Allerdings bitten wir Sie schon jetzt, Gottesdienste während der 

nächtlichen Ausgangssperre auf den Heiligen Abend zu beschränken. 

Wir wissen, dass Sie mit den Vorbereitungen für Weihnachten vor große Herausforderungen gestellt 

sind. Das kostet viel, sehr viel Kraft. Gerade deshalb wünschen wir Ihnen von Herzen alles Gute und 

die adventliche Zuversicht, die aus dem Lobgesang des Zacharias so wunderbar erklingt: 

Die Zuversicht auf … die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, 

durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, 

auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, 

und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. (Lk 1, 78f.) 

 

Mit herzlichen Grüßen aus dem EOK, 

Ihre Cornelia Weber 

 

 



Bitte beachten Sie auch die folgenden Hinweise und Informationen.  

1.   Zentrale Online-Gottesdienste 
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. Mit Stephanie Ultes, Pfarrerin der 
Evangelischen Gemeinde Neckarbischofsheim, Helmhof und Untergimpern, können Sie am 4. Advent 
(20.12.2020) schon ab Mitternacht Gottesdienst@home feiern.  
Diese Gottesdienste werden jeweils auf www.ekiba.de/kirchebegleitet angekündigt und übertragen. 
Sie finden sie natürlich auch auf dem Youtube-Kanal der jeweiligen Gemeinde 
(ChristusFriedenGemeinde Mannheim: 
https://www.youtube.com/channel/UCPKc_SZ_c36oqZwhbA9DTNQ  OnlineKircheNeckarbischofshei
m https://www.youtube.com/channel/UCWHMKaoFs7DLwXKyEd0MWaQ). 
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 Pfrin. Bettina Fuhrmann (zum 

3. Advent am 13.12.2020) und von Prälat Traugott Schächtele (zum 4. Advent am 20.12.2020). 

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.   KU 
Aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen und der damit verbundenen Aufforderung, Kontakte 

möglichst herunterzufahren, empfehlen wir dringend, auch den Konfirmationsunterricht bis zum 

Ende der Weihnachtsferien nicht mehr analog zu gestalten. Vielleicht finden Sie Möglichkeiten, die 

Konfirmand*innen in der kommenden Woche in digitaler Form in die Weihnachtszeit zu 

verabschieden. 

Rückfragen bitte an ekkehard.stier@ekiba.de  

 

4.   Dienstausweise 
Sie haben im März diesen Jahres als Pfarrer*innen bzw. Diakon*innen Dienstausweise zugesandt 

bekommen, die aber bis zum Ende des Jahres 2020 befristet sind. In den nächsten Tagen werden Sie 

einen neuen Ausweis erhalten, der für 2 Jahre gültig ist. Damit können Sie im Bedarfsfall wie z.B. bei 

Ausgangsbeschränkungen sich als landeskirchliche Mitarbeitende ausweisen, die dienstlich bzw. 

seelsorglich unterwegs sind. 

Sollten Sie bis Weihnachten keinen Dienstausweis zugesandt bekommen, melden Sie sich bitte bei 

personalverwaltung.eok@ekiba.de  
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