07. Januar 2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeitende,
„Lockdown“, „7-Tage-Inzidenz“, „Reproduktionszahl“, „Triage“ – viele harte Worte mussten wir im
zuende gegangenen Jahr neu lernen. Aber es kamen durchaus auch originelle Wörter hinzu wie z.B.
„Flüster-Toben“ (während die Eltern im Homeoffice sind) oder „Gabenzaun“.
Welche neuen Worte werden wir im kirchlichen Bereich aus dem alten Jahr mitnehmen?
„Ostern/Pfingsten/Weihnachten to go“? „Telefonandachten“? „Digitale Konvente“?
Das Wort, das uns mit der neuen Jahreslosung geschenkt ist, ist ein altes und doch gerade jetzt
wieder neu zu entdeckendes Wort: Barmherzigkeit – die Zuwendung zum Mitmenschen, die aus dem
tiefsten Inneren kommt; eine Haltung, die großzügig macht und die dem oder der anderen einen
Neuanfang eröffnet; eine Grundliebe, mit der Gott uns entgegen kommt und die uns selbst neue
Wege gehen lässt: Werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist (Lk 6,36).
Ein gesegnetes neues Jahr Ihnen allen und herzliche Grüßen aus dem EOK,
Ihre Cornelia Weber

Bitte beachten Sie auch die folgenden Hinweise und Informationen:

1. Gottesdienste in den Medien und im Internet
Ankündigungen von digitalen Gottesdiensten aus badischen Gemeinden und aus Fernsehen und
Rundfunk finden Sie unter www.ekiba.de/kirchebegleitet in der Rubrik „Gottesdienste Medien /
Internet“. Gemeinden und Einrichtungen werden gebeten, ihre digitalen Gottesdienstangebote im
Veranstaltungskalender der ekiba.de mit der Kategorie „Gottesdienste Medien / Internet“
einzutragen. Gemeinden, die mit dem Website-Baukasten LUKAS arbeiten, können uns die Angebote
via Global Content zur Verfügung stellen.
Außerdem stellen wir unter www.ekiba.de/kirchebegleitet jeden Sonntag einen Gottesdienst aus
einer Gemeinde vor. Diese Gottesdienste werden jeweils auf www.ekiba.de/kirchebegleitet
angekündigt und übertragen. Gerne können Sie die Gottesdienste auch in Ihre Gemeinde-Website
einfügen (eine Anleitung dazu finden Sie unter www.ekiba.de/digitaletipps). Am 10.01. kommt der
Gottesdienst aus Schwetzingen.
Rückfragen bitte an kichebegleitet@ekiba.de

2. Digitale Gottesdienste für Kinder und Familien
Digitale Gottesdienste für Kinder und Familien gibt es sonntags um 10 Uhr auf dem youtube-Kanal
der EKD Kigo-Landesverbände: www.kirchemitkindern-digital.de
Rückfragen bitte an christine.wolf@ekiba.de

3. Geistliches Wort in schriftlicher Form
Die geistlichen Worte für die nächsten Sonntage stammen von Urte Bejick (zum 1. Sonntag nach
Epiphanias – 10.1.2021), Lutz Barth (zum 2. Sonntag nach Epiphanias – 17.1.2021) und Anne
Heitmann (zum 3. Sonntag nach Epiphanias – 24.1.2021).
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.

4. Leitlinien für Gottesdienste in der Zeit des harten Lockdowns
Im Anhang und unter www.ekiba.de/coronahinweise (Rubrik „Gottesdienste, Andachten und
Kasualgottesdienste in Räumen und im Freien“) finden Sie die aktuellen Regelungen zu
Gottesdiensten in der Zeit des Lockdowns. Sie entsprechen weitgehend den Regelungen, die bereits
für die Gottesdienste an Weihnachten galten.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die derzeit veröffentlichen Zahlen zur 7-Tage-Inzidenz vermutlich
noch keine realistischen Werte abgeben. Die Abwägung, ob Präsenzgottesdienste angeboten werden
oder auf digitale Angebote verwiesen wird, sollte deshalb vor Ort weiter umsichtig angegangen
werden.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an kirchebegleitet@ekiba.de

5. Gemeindeveranstaltungen
Gemeindeveranstaltungen sind weiterhin auf digitale Formate umzustellen. Dies betrifft auch
Gremiensitzungen und den Konfirmationsunterricht.
Rückfragen bitte an: corona.eok@ekiba.de

6. Evangelische Kitas in Baden ab dem 11.1.21: Notbetreuung für
alle Eltern und Kinder, die diese benötigen.
Das Land Baden-Württemberg hat Mitte Dezember den Betrieb von Kitas verboten. Allein eine
Notbetreuung ist erlaubt. Diese Situation gilt, wie Sie aus der Presse erfahren haben, bis vorläufig
zum 15. Januar. Dem Land ist wichtig, dass die Notbetreuung allen Eltern und Kindern zugutekommt,
die diese benötigen. Gründe für die Inanspruchnahme der Notbetreuung können sein: "die
Gewährleistung des Kindeswohls, die berufliche Unabkömmlichkeit beider Eltern, bzw. von
Alleinerziehenden sowie Studierenden und Schüler*innen, auch durch Homeoffice, oder sonstige
schwerwiegende Gründe." (nach Corona-VO §1f (4))
Die Entscheidung, ob Kinder in die Notbetreuung gehen dürfen, treffen die Eltern gemeinsam mit
den Trägern, bzw. den Einrichtungsleitungen. Die Orientierungshinweise sind im Portal unter
www.dwb-portal.de eingestellt.
Wir verstehen diese Formulierungen so, dass Träger der Nachfrage nach Notbetreuung eher
nachkommen als sie abzulehnen. Neben dem Schutz der Gesundheit geht es auch um den Schutz der
Familien, die seit bald einem Jahr unter enormem Druck stehen.
Über die Situation ab dem 18.1. werden voraussichtlich in der kommenden Woche Gespräche
geführt, über deren Ergebnisse wir Sie informieren.
Bei Rückfragen bitte an kitas@ekiba.de.

