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Schließung von Gemeindehäusern und Gemeindezentren 

Der Oberkirchenrat hat entschieden, dass alle Gemeindehäuser und 
Gemeindezentren geschlossen werden müssen. Dies gilt zunächst bis zum 19. 
April. Der Zeitraum wird verlängert, wenn die Schulen und Kitas über diesen Termin 
hinaus geschlossen bleiben sollten. Weil die Bekämpfung der Corona-Pandemie eine 
möglichst weitgehende Vermeidung von Ansteckungsmöglichkeiten erfordert, 
müssen die Kirchengemeinden - wie andere auch - bei ihren Veranstaltungen und 
Gruppen einen erheblichen Verzicht leisten. Die Einschränkungen sind aber 
notwendig, gerade zum Schutz von besonders gefährdeten Personen. Daher sollen 
durch die Schließung der Gebäude bedingte Absagen von allen Gruppen und 
Kreisen auch nicht anderweitig, beziehungsweise andernorts durchgeführt werden. In 
den meisten Kirchengemeinden ist eine Schließung bereits umgesetzt. Sie wird in 
den meisten Kommunen auch von staatlicher Seite verlangt. Zutritt ist nur noch für 
Wartungsarbeiten oder unumgängliche Reparaturarbeiten möglich.  

Absage von Gottesdiensten 

Bundesregierung und Ministerpräsidenten haben am 16 März vereinbart, unter anderem 
Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte 
anderer Glaubensgemeinschaften zu verbieten. 

1. In der aktuellen Ausnahmesituation ist sofort und bis auf Weiteres auf 
Gottesdienste zu verzichten. Die Glocken sollen trotzdem läuten. Wenn möglich, 
sollten hauptamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger zur Zeit des 
Gottesdienstbeginns vor Ort und ansprechbar sein. Aktuelle Predigten sollen auf 
anderen Wegen zur Verfügung gestellt werden. Auf Radio- und 
Fernsehgottesdienste weisen wir ausdrücklich hin. Darüber hinaus gibt es geistliche 
und digitale Angebote auf unserer Homepage unter Service. 

Neben den Gottesdiensten sollen auch Treffen von sämtlichen Gruppen, Kreise und 
ähnlichem bis auf Weiteres abgesagt werden.  

Betreuung über Telefonketten  

2.  Wir bitten Sie, vor Ort telefonische oder digitale Kommunikationsketten 
aufzubauen, damit Menschen, die zu Hause bleiben müssen, nicht von allen sozialen 
Kontakten abgeschnitten sind. Denken Sie dabei besonders an ältere Menschen und 
Menschen mit besonderen gesundheitlichen Risiken. Bitte informieren Sie die 
Menschen in Ihren Gemeinden, wie sie seelsorgerliche Begleitung erhalten, etwa 
telefonisch oder per Mail. 

Wo möglich, sollen Streaming-Angebote oder On-Demand-Angebote (Audio und / 
oder Video) gemacht werden. Der Oberkirchenrat bittet darum, solche Angebote über 
dieses Formular mitzuteilen, damit wir alle Interessierten darauf hinweisen können.  

Beerdigungen unter besonderen Vorgaben 

3. Beerdigungsgottesdienste werden unter freiem Himmel durchgeführt. Sollte es 
behördliche Auflagen zur Größe der gottesdienstlichen Versammlung auch unter 
freiem Himmel geben, so sind diese einzuhalten. Die begleitenden Seelsorge- und 



Vorbereitungsgespräche sollten in möglichst kleinem Kreis geführt werden. Hier gilt 
es mit hoher Sensibilität zu handeln und Alternativen anzubieten. Auch 
Telefongespräche oder andere moderne Formen (MS Teams, Skype, FaceTime…) 
sind möglich. 

Andere Kasualgottesdienste absagen 

4. Alle anderen Kasualgottesdienste sind entsprechend der dringenden Empfehlung 
des Oberkirchenrats abzusagen. Ausgenommen sind Jähtaufen (Nottaufen durch 
Pfarrer), die weiterhin stattfinden. 

Evangelische Schulen bleiben geschlossen 

5. Im Rahmen der allgemeinden Schulschließungen in Baden-Württemberg bleiben 
auch die evangelischen Schulen und Kindertagesstätten bis auf Weiteres 
geschlossen. Selbes gilt nach Entscheidung der Landesregierung auch für andere 
Bildungseinrichtungen jeglicher Art. 

Konfirmandenunterricht wird ab sofort ausgesetzt 

6. Der Konfirmandenunterricht wird ab sofort ausgesetzt. Pfarrerinnen und Pfarrer 
sind gebeten, den Kontakt zu ihren Konfirmanden auf anderem Wege zu pflegen, 
zum Beispiel über die digitalen Medien. Eine gute Möglichkeit dazu bietet die 
KonApp, über die auch bibeldidaktische Inhalte und Materialien zugänglich gemacht 
werden können. Pfarrer und Konfi-Gruppenleiter können über die Webseite eine 
Gruppe einrichten sowie spezifische Inhalte hinterlegen – und das kostenlos. Weitere 
Informationen finden Sie hier.  

Verzicht auf weitere Veranstaltungen 

7. Um die Ausbreitung des Coronavirus so weit wie möglich zu bremsen, sind auch 
alle Veranstaltungen, Konzerte, Chorproben, Konferenzen und Besprechungen 
abzusagen, die nicht zwingend notwendig sind. Wo möglich, können stattdessen 
Video- oder Telefonkonferenzen abgehalten werden. 

Weltweite Reisewarnung 

8. Wegen der stark wachsenden Verbreitung des Corona-Virus hat das Auswärtige 
Amt hat eine weltweite Reisewarnung herausgegeben. Sie gilt für alle nicht 
notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland. Das Risiko, dass Reisende ihre 
Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht mehr antreten 
könnten, sei in vielen Destinationen derzeit hoch. Dies ist dringend zu beachten. 

Auch Dienstreisen sollen generell vermieden werden. An ihrer Stelle können Video- 
oder Telefonkonferenzen abgehalten werden. 

Erreichbarkeit des Oberkirchenrats 

9. Der Oberkirchenrat (OKR) ist in den nächsten Wochen am besten über die E-Mail-
Adresse okr@elk-wue.de zu erreichen. Bitte machen Sie von dieser 
Kontaktmöglichkeit Gebrauch, auch in Fällen, in denen der Dienstweg eingehalten 
werden müsste. Setzen Sie die einzubeziehenden Dienststellen in diesem Fall ins 
CC. Die Nachsendung per Post genügt in diesem Fall. Dies ermöglicht es, dass ein 
Großteil der Mitarbeitenden erreichbar ist, auch wenn eine Arbeit im Dienstgebäude 
nicht möglich sein sollen. Wir weisen darauf hin, dass der externe Zutritt zum 
Oberkirchenrat auf angemeldete Besucher beschränkt ist. 



OKR beobachtet weitere Entwicklung 

10. Der Oberkirchenrat beobachtet die Entwicklung weiterhin genau und berichtet 
zeitnah über Veränderung. Bitte informieren auch Sie, sich auf der Seite des Robert-

Koch-Instituts und passen Sie Ihre Handlungsweise an die Empfehlungen an. 

Der Beitrag wurde aktualisiert. Stand: 17. März, 17:54 Uhr 

 


