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    Coronavirus – EOK-Infomail 

  
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeitende, 
  
gestern haben Bund und Länder veröffentlicht, welche schrittweisen Anpassungen der momentanen 
Einschränkungen es zunächst ab dem 6. Mai geben wird. 
Die Pressekonferenz der Landesregierung hat diese Maßgaben und die damit verbundenen 
Grundlagen heute noch einmal bestätigt: Im Vordergrund steht weiter der Gesundheitsschutz; mit 
Einschränkungen ist noch über einen längeren Zeitraum zu rechnen; eine Rückkehr zur „Normalität“ 
kann erst geschehen, wenn ein Impfstoff vorhanden ist. 
  
Für die kirchliche Arbeit heißt dies zunächst, dass die Einschränkungen weiter bestehen bleiben. 
Jedoch haben sowohl Bundeskanzlerin Merkel als auch Ministerpräsident Kretschmann bestätigt, 
dass sie zeitnah Gespräche mit den Religionsgemeinschaften aufnehmen werden, um vor allem die 
Frage nach der Ermöglichung von öffentlichen Gottesdiensten in verantwortbaren Formaten weiter 
zu besprechen. 
Untenstehend finden Sie deshalb heute erste Informationen zum momentanen Stand. Gerne 
informieren wir Sie zeitnah, sobald kirchliche Belange neu geordnet werden. 
  
Geduld, Kraft und Besonnenheit werden wir wohl noch lange brauchen - aber ebenso auch Ihre 
Kreativität, kirchliches Leben in dieser Krisenzeit weiter zu gestalten. 
Dafür wünschen wir Ihnen weiter Gottes Geist und seinen Segen und grüßen Sie herzlich aus dem 
EOK, 
  
Ihre Cornelia Weber 
  
  
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Informationen: 
  

1. Zentrale Gottesdienste – für Erwachsene, Kinder und Jugendliche 

 Am Sonntag Quasimodigeniti, 19.4. um 10 Uhr wird auf Baden TV und  im Livestream auf 
Baden.TV ein ökumenischer Gottesdienst aus der Christkönigkirche in Karlsruhe-Rüppurr mit 
Pfarrerin Dorothea Frank und Pfarrer Thomas Ehret übertragen.  
Zu sehen ist der Gottesdienst unter: https://baden-tv.com/livestream/. Gerne können Sie auf 
Ihrer Homepage auf diesen Gottesdienstlink hinweisen. 

  
 Gottesdienste für Kinder: 

Für Kinder stellen die Kindergottesdienstlandesverbände in der EKD auf einer gemeinsamen 
Plattform Kindergottesdienste online ein. Diese finden sich unter:  www.kirchemitkindern-
digital.de. 

  
 Angebote für Jugendliche: 

Für Jugendliche finden sich viele kreative Ideen quer durch ganz Baden unter 
dem #seibegleitet auf Facebook und Instagram und unter: https://egj-
baden.de/inhalte/seibegleitet.html 
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2. Geistliches Wort in schriftlicher Form 
Ein geistliches Wort zum Sonntag Quasimodogeniti von Pfarrerin Ulrike Beichert finden Sie ab 
Freitag auf der Startseite von www.ekiba.de 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 Bestimmungen des Bundes und des Landes 
Mit dem gestrigen Tag haben Bund und Länder sich auf erste Schritte zur vorsichtigen Lockerung der 
Beschränkungen geeinigt und weitere Empfehlungen ausgegeben. 
Für die kirchliche Situation ändert sich durch die neuen Bestimmungen zunächst aber nichts (zum 
Thema Schule und RU s. gesondert unter Pkt. 4). Die EKD ist jedoch mit der Bundesregierung ab 
Freitag in Verhandlungen, um eine Wiederaufnahme des gottesdienstlichen Lebens in Kirchen und 
Gottesdiensträumen in absehbarer Zeit zu ermöglichen; die Kirchen in Baden-Württemberg führen 
entsprechende Gespräche mit der Landesregierung. Über konkrete Ergebnisse werden wir Sie 
zeitnah informieren. 
  
Bis dahin gilt: Öffentliche Gottesdienste können weiter nicht stattfinden, für Beerdigungsfeiern, 
Nottaufen und Nottrauungen sind die Bestimmungen, die das Land zuletzt am 2.4.20 aktualisiert hat, 
einzuhalten (s. https://km-

bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Religioese+Angelegenheiten). 
Bitte beachten Sie hierzu weiter die Handreichung zur Ausgestaltung von Beerdigungsfeiern unter 
https://www.ekiba.de/ideenpool-gemeinden. 
  

4. Schulen und Religionsunterricht 
In Baden-Württemberg wird der Schulbetrieb ab dem 4. Mai 2020 schrittweise wieder 
aufgenommen. Zunächst starten nur diejenigen Schüle/rinnen, die in diesem oder im nächsten Jahr 
ihr Abitur oder ihren mittleren Schulabschluss machen, sowie die Abschlussklassen an Beruflichen 
Schulen. Als nächstes folgen dann die 4. Klassen der Grundschulen. 
Alle Pfarrer*innen und Gemeindediakon*innen mit Regeldeputat und alle hauptamtlichen 
Religionslehrkräfte werden über ihr zuständiges Schuldekanat rechtzeitig informiert, wie die 
Situation für den Religionsunterricht geregelt ist und welche Bestimmungen für den Einsatz 
kirchlicher Lehrkräfte im Religionsunterricht ab dann gelten werden. 
Eine FAQ-Liste mit den am häufigsten gestellten auch rechtlichen Fragen wird allen kirchlichen 
Lehrkräften zeitnah zur Verfügung gestellt. Auch Fragen nach gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen/Risiken und damit verbundenen Einsatzproblemen werden darin beantwortet. 
Aktuelle Informationen des Kultusministeriums zum Schulbetrieb finden Sie unter: https://km-
bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Coronavirus 
  

5. Kitas 
Konkretisierungen der gerade getroffenem politischen Entscheidungen für die Kitas durch das 
Kultusministerium Baden-Württemberg liegen zurzeit noch nicht vor. 
Die aktuellen und verbindlichen Informationen finden sich immer zuerst auf: https://km-
bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Coronavirus 
  

6. Online feiern: Video-Tutorials mit Felix Ritter 
Das Predigtzentrum Wittenberg hat auf seiner Homepage vier Video-Tutorials eingestellt mit Tipps 
für alle, die in diesen Tagen selber Gottesdienste und Andachten filmen. Dramaturg Felix Ritter 
coacht seit vielen Jahren bei den ZDF-Fernsehgottesdiensten und gibt Tipps zu den Fragen: Wie lässt 
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sich mit diesem Medium Nähe herstellen? Wie klingt die Stimme möglichst natürlich? Und wie kommt 
das Ganze lebendig rüber? 
Die Tutorials sind einsehbar unter 
https://www.predigtzentrum.de/Seiten/Materialien/Videotutorials.html oder auch unter: 
www.ekiba.de/digitaletipps 
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