Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und
der Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7)
Liebe Jugendliche,
diese Bibelstelle soll uns in Zeiten wie diesen, Kraft geben und uns Zuversicht schenken, um
die Herausforderungen, die vor uns liegen, zu bewältigen.
Nach aktuellem Stand haben die Bischöfe der Nordkirche allen Gemeinden empfohlen, alle
Gottesdienste in naher Zukunft abzusagen. Auch die Werke und Dienste in der Nordkirche und
auch in unserem Kirchenkreis haben entsprechende Maßnahmen ergriffen. Neben der Kirche
setzen auch die Landesregierung und unsere Landkreise alles daran, um die Infektionsketten zu
unterbrechen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und damit die Risikogruppen
zu schützen.
Die pommersche Jugendvertretung unterstützt die Entscheidungen der Nordkirche, des
pommerschen Kirchenkreises und der Regierungen von Bund, Land und kommunaler
Ebene im vollen Umfang. Alle Entscheidungen der kirchlichen Ebenen stehen im Sinne der
Nächstenliebe, der Fürbitte, der Rücksichtname auf die Schwachen und der Verantwortung für
andere.
So möchten auch wir euch bitten, alles zu tun, um die Ausbreitung des Coronavirus zu
verlangsamen, um unser Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen oder darüber hinaus
zu bringen. Es liegt an uns allen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um dieser noch
nie dagewesenen Krise entgegenzutreten.
Schulen führen keinen regulären Unterricht mehr durch, Geschäfte müssen schließen, die Inseln
in Mecklenburg-Vorpommern werden durch behördliche Kontrollen abgeriegelt und es sollen
soziale Kontakte vermieden werden. Gottesdienste, Jugendgottesdienste und Andachten, ein
Teamerkurswochenende, Kinder- und Jugendfreizeiten und voraussichtlich ein
Konfiwochenende… das sind nur einige der Veranstaltungen, die abgesagt oder verschoben
wurden. Uns ist klar, dass es sehr frustrierend sein kann, auf sein normales Leben, seine Freunde
und die kirchlichen Angebote verzichten zu müssen, aber wir halten es für notwendig, denn nur
wenn wir den Anweisungen der Bundes- und Landesregierung Folge leisten, können wir die
Schwachen und Gefährdeten schützen. Diese Krise wird uns allen etwas abverlangen und
möchten wir euch bestärken und ermuntern, durchzuhalten.
Ich wünsche euch allen die Kraft die wir brauchen, um diese schwierige Zeit zu überstehen.
Euch allen eine gesegnete Woche und eine restliche Passionszeit voller Zuversicht.
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