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Aufruf zu einem täglichen Abendgebet um 19 Uhr in den Häusern Karlsruhe, den 20. März 2020  

Liebe Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer, 

das Verbot, zusammen zu kommen und Gottesdienste zu feiern, trifft uns im Mark unseres geistlichen 
Lebens. Deswegen suchen viele von Ihnen und wir im EOK nach möglichen Alternativen in dieser Zeit der 
Corona-Krise. Viele schöne Ideen und Initiativen haben uns erreicht. Vielerorts sind nun online-
Gottesdienste und ähnliche Formate entstanden. Wir versuchen, so gut es geht auf 
www.ekiba.de/kirchebegleitet auf diese lokalen oder regionalen Initiativen hinzuweisen. 

Im Krisenstab des EOK haben wir darüber hinaus eine Idee für eine landeskirchenweit gemeinsame 
Gebetsform aufgenommen, an der sich auch Menschen beteiligen können, die nicht online unterwegs sind. 
Zugleich wird damit eine alte Tradition wiederbelebt. 

Wir rufen dazu auf, jeden Abend um 19.30 Uhr ein kurzes Hausgebet in den eigenen vier Wänden zu 
gestalten. Dazu sollen ab sofort, wo immer das möglich ist, um 19.30 Uhr am Abend die Glocken zu 
diesem individuellen und doch durch die Gleichzeitigkeit gemeinsamen Gebet einladen.  

Wir haben eine Vorlage für die Gestaltung dieses Gebets erstellt, die zum Download unter 
www.ekiba.de/kirchebegleitet bereit steht und die diesem Brief auch beigefügt ist. Die Vorlage umfasst 
eine fortlaufende Lesung der Passionsgeschichte und formulierte Gebete. Aber natürlich gibt es die 
Freiheit, auch eigene Gestaltungsformen zu wählen. Vielleicht werden in den nächsten Tagen und Wochen 
auch noch andere Vorlagen für andere Formen der Frömmigkeit entstehen. 

Dieses Abendgebet kann auch die bereits an anderer Stelle entstandene Idee, um 19 Uhr auf dem Balkon 
„Der Mond ist aufgegangen“ zu singen, aufnehmen. Dieses Lied ist darum auch in das Gebetsformular 
integriert. 

Bitte machen Sie auf diese Aktion aufmerksam und rufen Sie dazu auf, sich an diesem Gebet zu 
beteiligen. Nutzen Sie dazu auch Ihre Ortsblätter und Schaukästen. Bitte drucken Sie die Vorlage aus und 
legen Sie diese zum Mitnehmen aus oder sorgen Sie für eine Verteilung in Ihrer Gemeinde. 
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Wir werden am kommenden Montag über Pressemitteilungen auf die Aktion hinweisen. Bis dahin sollten 
bereits viele Pfarrämter die Möglichkeit gefunden haben, das Läuten einzurichten. 

Sollte bei Ihnen bisher zu einer anderen Zeit (z.B. um 18 Uhr) das traditionelle Abendläuten 
stattfinden, dann entscheiden Sie bitte vor Ort, ob Sie den Läutetermin verschieben oder um 19.30 
Uhr zusätzlich läuten. Die gemeinsame Zeit um 19.30 Uhr ist allerdings ein wichtiges Element dieses 
Tagzeitengebets. Wir haben sie gewählt, weil sich andere Landeskirchen und Diözesen bereits auf diesen 
Termin verständigt haben. Schön wäre es auch, wenn das Läuten – anders als das traditionelle Abendläuten 
– mit zwei großen Glocken geschehen könnte. Das macht noch einmal den Unterschied und die 
Besonderheit bewusst. 

Vielleicht verbinden sich mit dieser gemeinsamen Gebetsaktion noch im Laufe der Zeit weitere Impulse – 
es gibt bereits einige Ideen dazu und vielleicht entstehen noch weitere. Unter 
www.ekiba.de/kirchebegleitet und über den Pfarramtsnewsletter werden wir Sie auf dem Laufenden 
halten. 

Ich danke Ihnen im Namen der Kirchenleitung für Ihr Engagement in diesen schwierigen Zeiten. 

Bleiben Sie behütet! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Dr. Matthias Kreplin 

Oberkirchenrat 
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