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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeitende, 
 
auch am Ende dieser Woche grüßen wir Sie sehr herzlich aus dem EOK und hoffen sehr, dass es 
Ihnen gesundheitlich gut geht. 
Uns erreichen viele dankbare Rückmeldungen, wie Kirchengemeinden, Kirchenbezirke und kirchliche 
Einrichtungen die schwierige Situation aufnehmen und die Menschen begleiten. 
Auch der Ministerpräsident hat sich in einer Telefonkonferenz mit den vier Bischöfen sehr dankbar 
geäußert. 
Sie sehen also: Ihr Dienst, Ihre Anstrengungen, Ihre Kreativität, Kirche in einer solchen Zeit zu 
gestalten, werden gesehen und wertgeschätzt. Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ für Ihr Engagement, 
Ihre Ideen, Ihre Sorgfalt! 
 
Mir ist aber auch deutlich, dass Ihre jetzige Arbeit vieles von Ihnen verlangt. Darüber hinaus fallen 
ja auch für Sie die sonst wohltuenden Begegnungen und Austauschformate weg. Deshalb bitte ich 
Sie herzlich, weiterhin den Austausch mit Kolleg*innen zu suchen und auch dafür die digitalen 
Formate zu nutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass regelmäßig vereinbarte Runden des kollegialen 
Austauschs in der Region eine gute Unterstützung sein können. Auch Prälatin Dagmar Zobel und 
Prälat Traugott Schächtele sind für Sie ansprechbar, so wie ja auch Ihre Dekanin/Ihr Dekan, Ihre 
Schuldekanin/Ihr Schuldekan in Ihrem Kirchenbezirk. 
 
Wir versuchen gerne, Sie weiter in Ihrer Arbeit zu unterstützen. Bitte beachten und nutzen Sie 
hierfür die untenstehenden Hinweise. 
 
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen – bleiben Sie behütet! 
 
Ihre Cornelia Weber 

 
 
1. Zentraler landeskirchlicher Sonntagsgottesdienst 
Am Sonntag, 29. März, um 10.15 Uhr bis 11 Uhr wird aus der Stadtkirche in Karlsruhe-Durlach ein 
Gottesdienst u.a. mit Oberkirchenrat Wolfgang Schmidt, Pfarrerin Judith Winkelmann und 
Bezirkskantor Johannes Blomenkamp im Livestream auf www.ekiba.de/kirchebegleitet übertragen.  
Gerne können Sie den Gottesdienst auch in Ihre Gemeinde-Website einfügen. (Eine Anleitung dazu 
finden Sie unter www.ekiba.de/digitaletipps--> „LIVE-Gottesdienst (28.3.) auf der Gemeindewebsite 
. 
Weitere landeskirchliche Gottesdienste: Am Palmsonntag ist ein Gottesdienst mit Prälatin Zobel aus 
Freiburg geplant, am Karfreitag mit Landesbischof Cornelius-Bundschuh und am Ostersonntag mit 
Prälat Schächtele. 

 
2. Geistliches Wort in schriftlicher Form 
Ein geistliches Wort zum Sonntag Judika von Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh - passend 
zur aktuellen Lage - finden Sie auf der Startseite von www.ekiba.de 
unter der Rubrik Geistlich – Geistreiches oder unter https://www.ekiba.de/kirchebegleitet. Gerne 
können Sie dieses Wort auf Ihrer Website verlinken bzw. an Ihre Gemeindeglieder weiterleiten oder 
ausdrucken und austeilen.  
Und wenn Sie Zeit haben: Der Landesbischof wird heute (26.3.) von 19 – 20 Uhr in SWR 2 zum Thema 
„Verbundenheit zeigen“ interviewt. 

 
3. Osterbrief/-karte des Landesbischofs zur eigenen Ausgestaltung 
Gerne stellen wir Ihnen einen Ostergruß des Landesbischofs zur Verfügung, der verschieden 
einsetzbar ist: 

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


Sie können den Ostergruß (Bild und Text) selbst als Karte drucken oder drucken lassen und an Ihre 
Gemeindeglieder verschicken bzw. austeilen - oder Sie können Bild und Text in Ihre Medien (u.a. 
Gemeindeblatt, Brief, Plakat) integrieren. Die Vorlage und Vorschläge zum Druck bzw. zur 
Verwendung für die eigenen Ostergrüße sind ab 31.3. unter: www.ekiba.de/ideenpool-gemeinden 
abrufbar. 

 
4. Gestaltungsmodule für Bestattungen 
Trauerfeiern und Bestattungen sind gegenwärtig nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen 
möglich (s. hierzu die aktuellen Ausführungen des Kultusministeriums https://km-
bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Religioese+Angelegenheiten). 
Zur Gestaltung der Trauerfeiern am Grab finden Sie unter https://www.ekiba.de/ideenpool-
gemeinden einige Anregungen und Hilfestellungen. 

 
5. „Kirche begleitet“ für Menschen, die digital nicht erreichbar sind 
Eine besondere Aufgabe liegt sicherlich in der Begleitung derjenigen Menschen, die gar nicht mehr 
nach draußen gehen können, die aber digital nicht vernetzt sind. Wir haben deshalb „Kirche 
begleitet“ um die Kategorie „Ältere Menschen begleiten“ erweitert und stellen Ihnen hier Ideen und 
Gestaltungsvorschläge für die Begleitung von älteren Menschen zuhause bzw. in Pflegeeinrichtungen 
zur Verfügung ( https://www.ekiba.de/ideenpool-gemeinden ). 

 
6. Kirche geöffnet  

Das Kultusministerium hat inzwischen bestätigt, dass Kirchen geöffnet bleiben können, „damit 

einzelne Gläubige sich dort aufhalten können. Veranstaltungen und Versammlungen sind nicht 

erlaubt. Die Gemeinde muss sicherstellen, dass ausreichender Abstand zwischen Anwesenden 

besteht. Gegebenenfalls muss der Zugang kontrolliert werden. Es sollte möglichst wenig angefasst 

und es sollte regelmäßig desinfiziert werden“ (s. Erläuterungen zur Verordnung der Landesregierung 

unter https://km-

bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Religioese+Angelegenheiten ). 

Wenn Sie Ihre Kirche weiter offen halten, können Sie sich unter https://www.ekiba.de/ideenpool-

gemeinden Plakate im A3 und A4- Format „Kirche geöffnet“ herunterladen. Über unseren E-Shop 

https://shop.ekiba.de/ können Banner und kostenlose Plakate (A1 und A2) zu „Kirche geöffnet“ 

bestellt werden. Ansprechpartnerin ist Ingrid Knöll-Herde (Tel. 0721 9175-357; Mail: Ingrid.Knoell-

Herde@ekiba.de). 

Bitte bringen Sie am Eingang einen Aushang zu den Verhaltensregeln an. Eine Vorlage steht Ihnen 

unter dem obengenannten Link (Ideenpool-gemeinden) zur Verfügung. 

 

7. Solidarität mit unseren Partnerkirchen  
Das Coronavirus macht nicht an Landesgrenzen halt. In unserer Gesellschaft aber auch weltweit ist 
gerade jetzt Solidarität gefragt. Es ist wichtig, den Horizont offen zu halten und die Verletzlichsten 
und Verwundbarsten nicht aus dem Blick zu verlieren. So sind wir in der Krise auch in der 
weltweiten Ökumene verbunden, beten füreinander und unterstützen uns gegenseitig. Auf folgender 
Seite finden Sie persönliche Lageberichte aus einigen unseren Partnerkirchen und kurze Gebete für 
diese Kirchen und Länder. Nehmen Sie doch täglich ein Anliegen oder ein Land in ihr persönliches 
Gebet oder in Andachten, die Sie zur Verfügung stellen, auf! 
https://www.ekiba.de/html/content/gemeinsam_gegen_covid_199195.html 

 
8. Möglichkeiten der Vernetzung 
Videokonferenz: Hier nochmal der Hinweis, dass das Videokonferenzsystem Skype for Business für 
die gesamte Landeskirche zur Verfügung steht. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Testphase 
handelt und deshalb nur eingeschränkt Support gewährleistet werden kann. Weitere Informationen 
zur Nutzung finden Sie unter: 
https://meinekiba.net/cocoon/portal/portallink?doctype=Dokument&id=5265.  
Nur der Initiator einer Videokonferenz benötigt eine (kbz.)ekiba-Mail-Adresse und kann die 
Konferenz über ein lokales Outlook oder das OutlookWeb in meinekiba.net starten. Sie können dann 
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natürlich auch externe Teilnehmer zu Videokonferenzen einladen. Die Teilnehmenden ohne Skype 
for Business greifen über den Webbrowser zu und benötigen keine weitere Software. 
Wir haben von Ihnen die Rückmeldung erhalten, dass Ehrenamtliche (ohne kbz.ekiba-Mail-Adressen) 
weiter in die Organisation von Videokonferenzen eingebunden werden sollen. Wir kommen 
deshalb  in den nächsten Tagen auf Sie zu, um hier den konkreten Bedarf zu ermitteln. 
 
Telefonkonferenz: Unter dem Link 
https://meinekiba.net/cocoon/portal/portallink?doctype=Dokument&id=378 stehen Ihnen zwei 
Möglichkeiten zum Einrichten und Durchführen von kostenlosen Telefonkonferenzen zur Verfügung 
(siehe „Telefonkonferenzen über Outlook“ und „Telefonkonferenzen über OWA“). Diese Dokumente 
werden bei Bedarf aktualisiert. 

 
9. Beschlussfassungen in Telefonkonferenzen und Web-Konferenzen 
Grundsätzlich treten die Gremien auf allen Ebenen der Landeskirche persönlich zusammen. Auf 
Grund des technischen Fortschritts ist es aber möglich, dass die persönliche Anwesenheit durch eine 
Telefon- oder Videokonferenz ersetzt werden kann. Die entscheidenden Merkmale der gleichzeitigen 
Diskussion aller Beteiligten und des unmittelbaren Austausches bleibt erhalten. Im Gegensatz hierzu 
fehlt es dem schriftlichen Verfahren an diesen Möglichkeiten, so dass hier strengere 
Voraussetzungen bestehen. Der Beschluss kann nicht unmittelbar hinterfragt werden und ist nur 
bedingt Ausdruck einer gemeinsamen Willensbildung. Das schriftliche Verfahren kann nach Art. 108 
Abs. 4 Grundordnung auch per E-Mail durchgeführt werden. 

 
10. Heizungsanlagen: Nachtabsenkung einstellen 

In der Krisenzeit Energiesparen! Das Büro für Umwelt und Energie (www.ekiba.de/bue) weist darauf 

hin, dass es sich lohnt, die Gebäude in einen energiesparenden „Schlafmodus“ zu schicken. Weitere 

Infos unter 

https://www.ekiba.de/html/aktuell/aktuelles_aus_dem_bue.html?&modul=40&gId=33&cataktuell=

265. Ansprechpartner ist Felix Schweikhardt(Tel. 0721 9175-826; Mail: 

Felix.Schweikhardt@ekiba.de). 

 

11. Pfarramtsversand im April 
Der Pfarramtsversand im April wird ausgesetzt. Alle wichtigen Informationen erhalten Sie digital. 
Dies betrifft auch die April-Ausgabe des GVBl, die unter www.kirchenrecht-baden.de eingestellt 
werden wird. 
Die bereits gedruckte Ausgabe von ekiba-intern wird verschickt, die digitale Version können Sie auf 
der Startseite von meinekiba.net einsehen. 

 
12. Zentrale Informationen, Gestaltungsmodule und Handreichungen 

 Hinweise für die Gemeindearbeit in Zeiten der Corona-Krise: 
https://www.ekiba.de/ideenpool-gemeinden. Schauen Sie diese Seite durch und geben Sie 
Rückmeldung an kirchebegleitet@ekiba.de, wenn Sie etwas vermissen. 

 Beispiele aus den Gemeinden und Einrichtungen der ekiba: 
https://www.ekiba.de/kirchebegleitet. Gerne können Sie Ihre Ideen weiter zusenden 
(kirchebegleitet@ekiba.de). Wir stellen diese dann gerne anderen zur Verfügung. 

 Antworten auf die wichtigsten Fragen (FAQs) finden Sie weiter unter 
https://www.ekiba.de/html/media/dl.html?i=239296. Sollten Sie weitere Fragen haben, 
wenden Sie sich bitte an das Krisenteam (corona.eok@ekiba.de).  
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