5. März 2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeitende,
vielleicht haben auch Sie am vergangenen Sonntag den Gottesdienst aus Pforzheim im SWRFernsehen gesehen. Sicherlich sind dann auch Ihnen die vier Testimonials noch eindrücklich in
Erinnerung.
„Es fehlt uns, wieder in unverpixelte Augen zu schauen; wieder dicht an dicht beieinander zu sitzen
und gemeinsam ganz sorglos etwas zu unternehmen“ – so formulierte es der 16-jährige Leon für
seine Altersgruppe.
„Mal wieder in unverpixelte Augen zu schauen“ – in der Mitte der Passionszeit spricht der Sonntag
Okuli von den Augen Gottes. Seine Augen merken auf die Gerechten – so heißt es im Wochenpsalm,
der dem Sonntag seinen Namen gibt (Ps 34,16). Mit seinen Augen und mit seinem ganzen Wesen ist
Gott denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt
haben, so heißt es in dem Psalm weiter.
Mitten in der Passionszeit, in der wir den Weg Jesu ans Kreuz nachgehen; mitten in einer Zeit, in der
viele auf steigenden Schutz durch Impfungen bzw. Schnelltestungen hoffen und andere sich um den
Beginn einer dritten Welle sorgen - mitten da hinein spricht uns der Psalm zu: Gott sieht euch, er
sieht euer Bangen und Sorgen; eure Erschöpfung und eure Ungeduld; eure Anstrengungen und eure
Hoffnungen – und er weicht mit seinen Augen nicht von euch.
Mögen Sie diesen unverpixelten Blick Gottes auf uns Menschen am Sonntag Okuli besonders spüren!
Mit herzlichen Grüßen aus dem EOK,
Ihre Cornelia Weber

Bitte beachten Sie 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“.
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 07.03. übertragen wir ab 15 Uhr den Ordinationsgottesdienst mit Landesbischof CorneliusBundschuh aus der Christuskirche in Mannheim.
Rückfragen bitte an kichebegleitet@ekiba.de

2. Geistliches Wort in schriftlicher Form
Die geistlichen Worte für die nächsten Sonntage stammen von Oberkirchenrat Wolfgang Schmidt
(zum Sonntag Okuli am 7.3.2021), Prälat Traugott Schächtele (zum Sonntag Lätare am 14.3.2021),
Prälatin Dagmar Zobel (zum Sonntag Judika am 21.3.2021) und Oberkirchenrat Matthias Kreplin (zum
Palmsonntag am 28.3.2021).
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.

3. Eckpunkte für Kirchliche Angebote in der momentanen CoronaSituation
Nach den Beschlüssen der MPK-Konferenz (eine Übersicht der Beschlüsse finden Sie unter:
https://www.badenwuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210304_MPK_Stufenplan.pdf)
zeichnet sich ab, dass sich für die kirchliche Arbeit zunächst nichts Grundlegendes ändern wird. Auch
von der neuen Corona-Landesverordnung, die für das Wochenende angekündigt ist, sind keine
Änderungen zu erwarten (ansonsten werden wir Sie natürlich zeitnah informieren!).
Vermehrt erreichen uns aber Fragen, ob es z.B. Möglichkeiten gibt, KGR-Rüsten oder auch KonfiArbeit präsentisch durchzuführen. Gefragt wird auch, wie perspektiven für Öffnungen weiterer
kirchlicher Formate aussehen können. Wir haben deshalb versucht, mögliche Perspektiven
aufzuzeigen; die Eckpunkte finden Sie im Anhang.
Rückfragen bitte an das Krisenteam: corona.eok@ekiba.de

4. Abendmahl in der Karwoche und an den Ostertagen
Die Liturgische Kommission der Landeskirche hat sich intensiv mit der Frage befasst, ob und wie
Abendmahl unter Corona-Bedingungen in der Karwoche und an Ostertagen gefeiert werden kann.
Die Überlegungen dazu sind in einem Brief an die Ältestenkreise und die Verantwortlichen in der
Verkündigung eingeflossen. Sie finden diesen Brief und auch Überlegungen zum online-Abendmahl
unter https://www.ekiba.de/feste-gottesdienste/arbeitsstelle-gottesdienst/abendmahl-in-dercorona-krise/
Rückfragen bitte an: kirchebegleitet@ekiba.de

5. Materialien für Gottesdienste in der Karwoche und in der
Osterzeit
Wie schon vor Weihnachten 2020 hat auch jetzt wieder eine Online-Konferenz zu den
Gottesdiensten und Feiern in der Karwoche und an Ostern stattgefunden. Die Ergebnisse und
Materialien werden Ihnen im Internet auf der Seite www.ekiba.de/ostern2021 nach und auch zur
Verfügung gestellt z.B. zu
 Der Hoffnung entgegen. Ökumenische Hausliturgie zum Osterfrühstück (als download)
 Digitale Osternacht
 Actionbond als Kreuzweg
 „wanderndes“ Osterfeuer
 Bodenbilder zu Ostern
 Videoclips zu Passion und Ostern
Rückfragen bitte an: kirchebegleitet@ekiba.de

6. Kindergottesdienst
Die Regelungen für den Kindergottesdienst in den Zeiten des Lockdowns orientieren sich weiterhin
an dem, was auch für den Gottesdienst der Erwachsenen gilt. Bei allem, was an gottesdienstlichen
Feiern mit dem entsprechenden Schutzkonzept möglich ist, gilt es verantwortungsvoll und fürsorglich
mit Kindern und Mitarbeitenden umzugehen.

An jedem Sonntag gibt es um 10 Uhr einen digitalen Gottesdienst für Kinder von den
Kindergottesdienstverbänden der EKD auf dem eigenen youtubeKanal www.kirchemitkindern-digital
Am Samstag, den 6.3. läuft ab 10 Uhr eine neue Folge der „ Kirchenmaus“ aus der Ev. Gemeinde in
Ladenburg - ein lebendiger Gottesdienst für Kinder und Familien zum Thema: „schwere Zeiten –
Passion“ - abzurufen auf www.ekila.de
Daneben finden sich auf www.ekiba.de/kindergottesdienst Impulse, Geschichten, liturgische
Anregungen zum Kindergottesdienst feiern zuhause.
Rückfragen bitte an: christine.wolf@ekiba.de

7. Konfi-Arbeit
Auch wenn die Schulen den präsentischen Betrieb in den Grundschulen und Abschlussklassen wieder
aufgenommen haben, ist im Augenblick noch nicht abzusehen, wann Konfi-Arbeit analog wieder
stattfinden kann.
Wir gehen davon aus, dass Konfi-Arbeit in Analogie zu den in der Gesellschaft erfolgenden
Angeboten wieder stattfinden können, wenn auch entsprechende staatliche Angebote rechtlich
zulässig sind und geöffnet werden. Bevor der Präsenzbetrieb der Schulen nicht auf die 7./8. Klassen
ausgeweitet wird, steht das nicht zu erwarten und wäre auch nicht vermittelbar.
Digitale oder hybride Lösungen sind also weiterhin gefragt. Hier braucht es den kollegialen Austausch
und die gegenseitige Unterstützung in den Bezirken und Regionen. Infos in der Handreichung unter
https://rpi-baden.de/
Rückfragen bitte an: ekkehard.stier@ekiba.de

8. Aus dem Kinder- und Jugendwerk
Viele der digitalen Angebote (Streaming-Gottesdienste, Online-Spiele, ...) werden weiterhin durch die
Bezirksjugendwerke angeboten.
Gerade auch für Ehrenamtliche bietet das Jugendwerk Heidelberg eine schöne Idee für den FreitagAbend an: den Online-Spiele-Freitag für Ehrenamtliche jeden Freitag 19 Uhr: „Werwölfe von
Düsterwald, Montagsmaler, Seven Wonders, ... wir haben einige Plattformen zusammen gestellt und
ausprobiert und stellen das den Ehrenamtlichen aus eurer Gemeinde kostenlos zur Verfügung. Wer
mitmachen will, schreibt eine Email an fsjler@jugendwerk-heidelberg.de, daraufhin senden wir die
den entsprechenden Zoomlink zu.“
Ein besonderes „Schmankerl“ aus der Jugendarbeit ist auch ein Filmclip, der im Zusammenhang mit
dem Unionsjubiläum von und für Jugendliche (und nicht nur für die!) entstanden ist: „Warum feiern
wir Geburtstag?“ Auf dem youtube-Channel der EGJ steht er bereit:
https://www.youtube.com/watch?v=7pSuPkj8bjg&feature=youtu.be
Rückfragen bitte an: jens.adam@ekiba.de

9. Ticketportal Church Events auch für Ostergottesdienste nutzbar
/ Einfaches alternatives Anmeldesystem über LUKAS einsetzbar
Das Ticketportal Church Events, mit dem Sie sowohl die Anmeldung zu Gottesdiensten vollziehen,
wie auch die notwendige Teilnehmendenerfassung automatisiert realisieren können, ist weiterhin
nutzbar. Für Gemeinden und Einrichtungen die bisher noch nicht (oder nicht mehr) registrierte sind,
ist eine Anmeldung unter den Bedingungen des Rahmenvertrags, den die Landeskirche zusammen
mit anderen Gliedkirchen ausgehandelt hat (14€ pro Monat netto bei einer dreimonatigen
Mindestvertragslaufzeit, Datenschutzfragen zentral für Sie geklärt) unter https://ekd.churchevents.de möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.ekiba.de/ticketing.

Eine einfache Alternative zum Ticketportal Church-Events lässt sich für Gemeinden und Einrichtungen
mit LUKAS-Webseiten über die dort implementierte Termin- und Ressourcenverwaltung realisieren.
Informationen hierzu werden an alle LUKAS-Administratorinnen und -Administratoren zeitnah
verschickt.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an Jörg Ohnemus (joerg.ohnemus@ekiba.de) wenden.

10. Damit uns der Lockdown uns nicht runterzieht ... - OnlineAustausch und Ideenbörse zu coronabedingten Themen in der
Klinikseelsorge
Der pandemiebedingte Lockdown, verbunden mit seinen zahlreichen Regelungen und
Hygienekonzepten fordert derzeit die Seelsorge besonders heraus. Seelsorgende in den Kliniken sind
konfrontiert mit der Frage, wie sie sich selbst schützen und gleichzeitig offen sein können für
Gespräche mit Patienten, Angehörigen und dem medizinischen Personal. Letzteres ist besonders
belastet und erhofft sich von den Klinikseelsorgenden Unterstützung im Bereich der seelischen bzw.
psychologischen Betreuung – nicht nur für die Patienten.
Das Zentrum für Seelsorge bietet eine offene Austauschrunde und Ideenbörse speziell für
Klinikseelsorgende an, um die in diesem Arbeitsfeld auftauchenden Fragestellungen kreativ zu
bearbeiten. Die Treffen sind kostenlos und online, die Teilnahme ist immer nur für eine Sitzung
verbindlich. Bei Bedarf werden noch weitere Gesprächsrunden angeboten.
Die Online-Sitzungen finden statt am 11.03. und 22.03.2021, jeweils 16.00 – 17.30 Uhr und werden
von Andreas Hasenkamp (Pfarrer, Klinikseelsorgender, Supervisor DGfP/T) und Dr. Judith
Winkelmann (Pfarrerin, Studienleiterin im ZfS, Supervisorin /DGSv) geleitet. Die Links zu den
Sitzungen können formlos über das Zentrum für Seelsorge zfs@ekiba.de angefordert werden.
Rückfragen bitte an sabine.kast-streib@ekiba.de

