15. Dezember 2020

Coronavirus – EOK-Infomail
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeitende!
„Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren“ – wo wir uns diese Botschaft zusagen
lassen, dort wird es Weihnachten – gelesen für mich allein oder im kleinen Kreise im
Wohnzimmer; gehört in einem Gottesdienst im Freien oder in einer Kirche; geschaut in einem
gestreamten Gottesdienst von einer Gemeinde aus der Region oder im Fernsehgottesdienst.
Darin zeigt sich die Herausforderung, vor der wir in diesem Jahr stehen: Die steigenden
Infektionszahlen zwingen uns an vielen Stellen, Abschied zu nehmen von liebgewordenen Formaten
und selbst noch von manch‘ sorgfältigen Planungen der letzten Wochen. Zugleich aber zeigt sich
darin auch das Vertrauen auf die Kraft der weihnachtlichen Botschaft, die eben nicht von einem
bestimmten Format abhängig ist, sondern die sich ihren Weg suchen wird – auf ganz
unterschiedlichen Wegen, aber ganz sicher hin zu uns Menschen. In diesem Vertrauen feiern wir in
diesem Jahr Weihnachten. Es gibt und die Kraft und die Freiheit angesichts hoher Infektionszahlen
ggf. Abschied zu nehmen von liebgewordenen Formaten und nun doch auch noch einmal die
sorgfältigen Planungen der letzten Wochen zu überdenken.

Mit dieser Infomail schicken wir Ihnen die Leitlinien für die Gestaltung von Gottesdiensten während
des harten Lockdowns zu, die in den letzten Tagen in vielen Gesprächen innerhalb der EKD und mit
dem Land erarbeitet und schließlich auch mit der Württembergischen Kirche gemeinsam vereinbart
wurden. Diese Leitlinien versuchen, einen Weg zu finden zwischen dem Auftrag, die frohe Botschaft
in alle Welt zu bringen, und der Verantwortung, die wir hier in Baden-Württemberg gerade
angesichts der hohen Inzidenzzahlen haben.
Wir hoffen, dass Sie mit diesen Leitlinien zu guten Entscheidungen kommen werden, wie Sie die
weihnachtliche Botschaft an Ihrem Ort den Menschen zusagen können - auch in dem Vertrauen, dass
Gott, der Herr, auf diesen gebahnten Wegen kommen wird (Wochenspruch aus Jes 40, 3.10).

Alles Gute dafür und herzliche Grüße aus dem EOK,
Ihre Cornelia Weber

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Informationen:

1. Leitlinien für Gottesdienste in der Zeit des harten Lockdowns
Im Anhang finden Sie Regelungen zu Gottesdiensten in der Zeit zwischen dem 16.12.2020 und dem
10.01.2021 angesichts wieder steigender Inzidenzwerte.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihr Dekanat bzw. an das Krisenteam: corona.eok@ekiba.de

2. Weihnachtsgottesdienste 2020 in den Medien
Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation sind Weihnachtsgottesdienste vor Ort nur sehr
eingeschränkt möglich. Es ist deshalb gut, wenn Sie die Menschen in Ihren Gemeinden bzw.
Einrichtungen auch auf die Gottesdienste in den Medien hinweisen. Hierfür können Sie konkret z.B.
auf die Fernsehgottesdienste hinweisen oder aber auf die Homepage
www.ekiba.de/weihnachten2020.
Dort finden Sie:


Unter der Registerkarte „Weihnachtsgottesdienste in den Medien“ einen Überblick über
Gottesdienste und Andachten in Fernsehen, Hörfunk und Internet. (s. auch eine Übersicht im
Mailanhang).
 Ökumenische Hausliturgie „Anders Weihnachten feiern“ als pdf zum Blättern, zum Download
und Selbst-Ausdrucken und in einer Druckvorlage für örtliche Druckereien, sowie die
dazugehörigen Lieder als Videodateien zum Mitsingen; unter
www.ekiba.de/gemeindebriefvorlagen finden Sie Vorlagen für Anzeigen der digitalen
Variante der Weihnachtsliturgie in Tageszeitungen und Gemeindeblättern
 Das Weihnachtsevangelium gelesen von Rufus Beck
 Ab dem 24.12. die Überallkrippe, die Kindern einen spielerischen Zugang zur
Weihnachtsgeschichte bietet.
 Ab dem 24.12. ein Weihnachtsimpuls mit Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh
 und verschiedene weitere Angebote
Eine Auswahl von Weihnachtsgottesdiensten in badischen Gemeinden finden Sie unter
www.ekiba.de/weihnachtsgottesdienste. Überregionale und badische Angebote auch unter
www.weihnachtsgottesdienste.de
Rückfragen bitte an kirchebegleitet@ekiba.de

3. Advent und Weihnachten mit Kindern zuhause
Es gibt verschiedene Angebote, um mit Kindern zuhause Advent bzw. Weihnachten feiern zu können:







Gestaltungsideen ( Gebete / Kreativaktion / Geschichten ), um mit Kindern zuhause
Weihnachten und Gottesdienst zu feiern, finden Sie unter
https://www.ekiba.de/html/media/dl.html?v=211958
Am 4. Advent, 10 Uhr, und am 24.12., 14 Uhr, gibt es jeweils einen digitalen
Gottesdienst für Kinder und Familien auf dem youtubekanal der EKD Kigolandesverbände
unter www.kirchemitkindern-digital.de
Der KiKa zeigt am Heiligen Abend um 15:45 Uhr ein Krippenspiel für die Corona Zeit "
Paule und das Krippenspiel".
Ein Krippenspiel von Schüler*innen der Martinsschule Ladenburg( SBBZ) in leichter
Sprache gibt es als eindrückliches Video zu sehen unter https://youtu.be/T6XSbJxCfvc



Die Weihnachtsgeschichte als Puppenspielvideo von Dr. Dietmar Coors / Förderverein
Kindergottesdienst kann unter https://youtu.be/TUvwgeDw1Ps geschaut und
verwendet werden.
 Aus Ladenburg gibt es am 24.12. 15:30 Uhr einen lebendigen Familiengottesdienst mit
viel Musik und Weihnachtserzählung. Dieser kann unter www.ekila.de mitgefeiert
werden.
Rückfragen bitte an christine.wolf@ekiba.de

4. Aus dem Bereich Kinder- und Jugendarbeit
Vieles, was zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel in den Jugendwerken geplant war, kann nun
leider in dieser Form nicht stattfinden. Wer aber z.B. Lust auf ein Weihnachtshörspiel „Von Kindern
für Kinder“ hat, der wird beim Jugenwerk Mannheim fündig: https://ekjm.ekma.de/hoerspiele/. Eine knifflige spielerische Herausforderung für große und kleine(re) Kinder über die freien Tage sind
aber auch die Badengames online: Ob mit Gruppen online, gemeinsam mit Freund*innen oder der
ganzen Familie – bei unserem Spiel „On-Mr.Snobs-line“ braucht es vollen Einsatz, gute Nerven und
ein wenig Rätselglück: Macht euch auf die Spur von Mr.Snobs quer durch ganz Baden und erfahrt viel
Neues aus den badischen Gemeinden! Alles dazu auf https://egjbaden.de/inhalte/badengames.html.
Rückfragen bitte an jens.adam@ekiba.de

5. Anmerkungen zu flexiblen / mobilen Formaten für die
Weihnachtstage
Flexible Formate, bei denen Begegnungen außerhalb von Gottesdiensten organisiert werden sollten
(wie z.B: Stationen-Andachten, Wanderungen zu einzelnen Orten mit Angeboten, Platzkonzerte,
Aufsuchen von Häusern) können wegen der bestehenden Ausgangsbeschränkung und der Höchstzahl
von Menschen, die zusammentreffen dürfen, nicht stattfinden. Möglich sind Angebote, bei denen die
Menschen nicht eingeladen werden, zu einer bestimmten Zeit an einen bestimmten Ort zu kommen
(z.B. Hinweis auf offene Kirche ganztags ohne besonderes Angebot) und bei denen die Menschen
nicht einladen werden, in den öffentlichen Raum zu kommen, sind möglich.
Rückfragen an: corona.eok@ekiba.de

6. Gottesdienste und Besuche in Alten- und Pflegeheimen sowie
Kliniken
Die Fachstelle Altenheimseelsorge hat Kriterien für die Ermöglichung von Gottesdiensten in Altenund Pflegeheimen erarbeitet, die mit der Abteilung Seelsorge abgesprochen wurden. Diese können
grundsätzlich auch für Gottesdienste in Kliniken Anwendung finden.
Den Text finden Sie unter: www.ekiba.de/altenheimseelsorge, dort unter dem Menuepunkt
Coronanews. Weitere Hinweise zu Besuchen in Einrichtungen und Gemeinden finden Sie auch unter
www.seelsorge-baden.de

Rückfragen bitte an: sabine.kast-streib@ekiba.de

7. Erreichbarkeit des Krisenteams über die Feiertage
Auch über die Feiertage und den Jahreswechsel sind wir für Sie in dringenden Fragen, die die
Pandemie oder andere Krisen betreffen, erreichbar unter: corona.eok@ekiba.de

