1. Juli 2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeitende,
es ist ein besonderes Setting, das den Hintergrund für den Monatsspruch im Juli bildet (Apg 17,27):
Paulus ist unterwegs in den Straßen und Plätzen von Athen und betrachtet dort die unterschiedlichen
Heiligtümer. In ihrer Mitte findet er auch einen Altar für den unbekannten Gott. Hier knüpft Paulus
an und lenkt damit den Blick der Athener weg von Gebäuden, Tempeln und Statuen.
Paulus selbst ist im jüdischen Glauben groß geworden. Ihn trägt das Vertrauen auf den unsichtbaren
Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erden. „Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn
in ihm leben, weben und sind wir“, so sagt es Paulus. Das gibt ihm Zuversicht, auch die tiefen Täler
seines Lebens zu bestehen und gestärkt und voller Vertrauen auf Gottes Mitsein den Weg
weiterzugehen.
Von diesem Glauben getragen sucht Paulus immer wieder neu und an den unterschiedlichsten Orten
den Weg hin zu den Menschen - dorthin, wo die Menschen in ihrem Alltag unterwegs sind.
Mit großer Kreativität und hohem Einsatz haben Sie in den zurückliegenden Monaten den Weg hin zu
den Menschen gesucht, sie begleitet und sie durch die frohe Botschaft gestärkt. Die Formate haben
sich durch die Pandemiebedingungen sehr verändert, neue Wege sind erprobt, manches ist schon
fast nicht mehr anders denkbar. Wie und wo wird das Vertrauen, dass wir in Gott leben, weben und
sein dürfen, zukünftig erklingen?
In der Hoffnung, dass die Erleichterungen der neuen Corona-Regeln Ihnen neue Kraft für die
weiteren Wege schenken mögen, wünschen wir Ihnen eine gesegnete Sommerzeit und grüßen Sie
herzlich aus dem EOK,
Ihre Cornelia Weber
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Informationen aus dem Krisenteam und den
einzelnen Fachreferaten des EOKs:

1. Gottesdienste in den Medien und im Internet
#ekibageistlich: Unter https://www.youtube.com/hashtag/ekibageistlich finden Sie eine Auswahl
geistlicher Videoangebote aus ganz Baden. So können Sie sich nun eigenständig das für Sie passende
Angebot auswählen bzw. Gemeindeglieder z.B. über die eigene Homepage mit dem youtube-Link auf
dieses Angebot hinweisen. Die Funktion der Hashtag-Übersicht bei YouTube gibt es seit Anfang des
Jahres. Auf die Sortierung kann man aktuell (noch) keinen Einfluss nehmen, diese übernimmt der
YouTube-Algorithmus. Wir hoffen, dass es bald weitere Funktionen in der Darstellung geben wird
(z.B. eine Sortierfunktion).
Hinweis für Gemeinden, die ein geistliches Videoangebot einstellen möchten: Laden Sie Ihr Video auf
Ihren YouTube-Kanal hoch und fügen Sie in den Videotitel oder in die Videobeschreibung den
Hashtag #ekibageistlich ein. Dann erscheint Ihr geistliches Angebot in unserer badischen
Videoübersicht
Rückfragen bitte an kichebegleitet@ekiba.de

2. Geistliches Wort in schriftlicher Form
Die geistlichen Worte für die nächsten Sonntage sind von KR Axel Ebert (4.7.2021 - 5.So.n.Trin), OKR
Urs Keller (11.7.2021 – 6.So.n.Trin.) und OKR Wolfgang Schmidt (18.7.2021 – 7.So.n.Trin.). 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. Neue Corona-Landesverordnung sowie Mitteilungen des
Kultusministeriums
Die Landesregierung hat zum 28. Juni die Corona-Verordnung völlig neugestaltet. Die neue
Verordnung finden Sie >hier auf der Seite der Landesregierung und ein FAQ der Landesregierung mit
weiteren Informationen >hier.
3.1. Gottesdienste
In Gottesdiensten gibt es durch die Neuregelungen des Landes keine grundlegenden Änderungen:
 Weiterhin besteht in Innenräumen die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.
 Weiterhin besteht keine Pflicht zum Nachweis von Testung/Impfung/Genesung.
 Weiterhin ist Gemeindegesang wieder möglich.
 Hinsichtlich der Abstände – in Innenräumen wie im Freien – gilt:
Grundsätzlich werden wie bisher Abstände von 2 m zwischen den Personen (gemessen von
Schulter zu Schulter) eingehalten. Ausgenommen sind Menschen, die in häuslicher
Gemeinschaft leben, sowie auch nicht zusammenlebende Paare.
In Inzidenzstufe 1 und 2 (= Inzidenz stabil unter 35) gilt dies (nach Auskunft des
Kultusministeriums) auch für alle Personen, die in gerader Linie verwandt, Geschwister und
deren Nachkommen sind und die jeweiligen Partner*innen.
 Weiterhin muss eine Personenerfassung stattfinden.
 Weiterhin muss ein konkretes Hygieneschutzkonzept vorliegen, das auf Verlangen den
Gesundheitsbehörden vorgelegt werden kann. Die Anzeigepflicht für Gottesdienste ist
bereits seit mehreren Wochen entfallen.
Neu ist:
 Die Landesverordnung gibt keine Höchstgrenzen mehr für die Zahl der Teilnehmenden vor.
Die maximale Zahl von Gottesdienst-Teilnehmenden ergibt sich somit jeweils aus den
konkreten Platzverhältnissen und den Abstandsregeln. Dies gilt auch für Bestattungen.
 Im Freien entfällt die Maskenpflicht generell; Voraussetzung ist allerdings, dass die
Mindestabstände jederzeit eingehalten werden.
 In Inzidenzstufe 1 und 2 (= Inzidenz stabil unter 35) ist es im begründeten Einzelfall (z. B. bei
Festgottesdiensten mit hoher Beteiligung) möglich, die Abstände auf minimal 1,50 Meter zu
verringern. In diesem Falle muss besondere Aufmerksamkeit auf sehr gute
Lüftungsbedingungen, geringen Aerosolausstoß und kurze Dauer gelegt werden.
Das „Schutzkonzept Gottesdienst“ wurde entsprechend aktualisiert. Sie finden es im Anhang und
unter www.ekiba.de/coronahinweise - Rubrik „Gottesdienst“.
Rückfragen bitte an: kirchebegleitet@ekiba.de
3.2. Gemeindliche Veranstaltungen, Aktivitäten, Zusammenkünfte und Gremeinesitzungen
Grundsätzlich gilt, dass alle(!) gemeindlichen Angebote und Aktivitäten wieder stattfinden können.
Zu beachten sind allerdings einige inzidenzunabhängigen Regeln sowie die Vorgaben der jeweilig
geltende Inzidenzstufe. Das Krisenteam des EOKs hat dazu für die einzelnen Bereiche eine Übersicht
entwickelt. Sie finden die Hinweise im Anhang bzw. unter www.ekiba.de/coronahinweise - Rubrik
„Veranstaltungen“.
Bitte beachten Sie bei einer längerfristigen Planung, dass bei steigenden Inzidenzen Veranstaltungen
ggf. im Herbst wieder abgesagt werden müssen. Prüfen Sie daher die Stornobedingungen.
Rückfragen bitte an das Krisenteam: corona.eok@ekiba.de

3.3. Gemeindefreizeiten
Weil uns mehrere Anfragen wegen Gemeindefreizeiten erreicht haben dies bzgl. folgender Hinweis:
Gemeindefreizeiten sind nach den Regelungen für Veranstaltungen grundsätzlich durchführbar. Für
die Planung können die Regeln für Freizeiten im Kinder- und Jugendbereich incl.
Ausbruchsmanagement hilfreich sein (die finden Sie >hier). Bitte beachten Sie bei einer
längerfristigen Planung, dass bei steigenden Inzidenzen Freizeiten ggf. im Herbst wieder abgesagt
werden müssen. Prüfen Sie daher die Stornobedingungen.
Rückfragen bitte an das Krisenteam: corona.eok@ekiba.de
3.4. Vermietung von Gemeinderäumen
Gemeinderäume können grundsätzlich vermietet werden. Für die Einhaltung der jeweiligen CoronaVerordnung ist der Mieter/die Mieterin verantwortlich. Sie können zur Sicherheit dies bzgl. einen
Passus in den Mietvertrag aufnehmen oder sich gesondert unterschreiben lassen. Den Text finden Sie
hier unter der Rubrik „Vermietungen“.
Rückfragen bitte an das Krisenteam: corona.eok@ekiba.de

4. Kindergottesdienst
Für den Kindergottesdienst gelten weiterhin die Auflagen und Schutzkonzepte, die auch für den
Gottesdienst der Erwachsenen festgelegt sind. Die Maskenpflicht, die für Kinder ab 6 Jahren gilt,
entfällt im Freien, wenn Abstand eingehalten werden kann. Dies gilt auch für das Singen im
Freien. In diesen sommerlichen Tagen bietet es sich an unter Gottes freiem Himmel zu feiern.
Bis Mitte Juli gibt es an jedem Sonntag um 10 Uhr einen digitalen Gottesdienst für Kinder von den
Kindergottesdienstverbänden der EKD auf dem eigenen youtube Kanal www.kirchemitkinderndigital.
Auf www.ekiba.de/kindergottesdienst finden sich außerdem Impulse, Geschichten, liturgische
Anregungen zum Kindergottesdienst feiern zuhause.
Kontakt: christine.wolf@ekiba.de

5. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Zur Zeit wird die CoronaVO Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit überarbeitet. Wir rechnen
damit, dass diese zum Ende der Woche in Kraft tritt und es weitere Erleichterungen für die Kinderund Jugendarbeit geben wird. Das EKJB wird entsprechend das Hygiene- und Schutzkonzept
anpassen und über die bekannten Wege veröffentlichen.
Weitere Informationen finden Sie unter EJUBA
Rückfragen bitte an jens.adam@ekiba.de

6. Konfi-Arbeit
Es gilt das Hygiene- und Schutzkonzept der Kinder- und Jugendarbeit.
Weiterführende Informationen erhalten Sie vom RPI und der EJUBA
Rückfragen bitte an ekkehard.stier@ekiba.de

7. Kirchenmusik
Das Schutzkonzept Kirchenmusik wurde gemäß den Veränderungen in der Landesverordnung
angepasst (www.ekiba.de/coronahinweise - Stichwort: Kirchenmusik). Chor- und Ensembleproben
sind ebenso wie Konzertveranstaltungen in Inzidenzstufe 1 und 2 nun auch ohne Nachweis von
Impfung/Testung/Genesung möglich. Die besonderen Regelungen zu Abständen, Lüftung,

Probendauern beim Musizieren sind weiterhin zu beachten!
Gottesdienstlicher Gemeindegesang ist generell möglich.
Rückfragen an kord.michaelis@ekiba.de

8. Impulsfragen für Leitungsgremien: Kirchliches Leben und Corona
Um die Erfahrungen aus der Pandemie auswerten zu können, bieten sich die Sitzungen der
Leitungsgremien vor oder nach den Sommerferien an. Pfrin. Dr. Silke Obenauer hat Impulsfragen
entwickelt (s. Anhang oder unter https://www.ekiba.de/ehrenamt-2/aeltestenamt/), die
Ältestenkreisen und Leitungsgremien anderer kirchlicher Orte helfen können, eine (Zwischen)Bilanz
zu ziehen und Schritte für die Zukunft zu planen. Die Fragen verstehen die Zeit der Pandemie sowie
die Erfahrungen, die dabei gemacht wurden, als Möglichkeit, nochmals neu auf die Gestaltung des
kirchlichen Lebens vor Ort zu schauen. Damit die Erfahrungen als Ressource für den Weg in die
Zukunft genutzt werden können.
Rückfragen gerne an silke.obenauer@ekiba.de

