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aktuelle Info zur Corona-Situation 
 
Liebe EC-ler, 
 
nachdem die unterschiedlichen Landesregierungen im Laufe des heutigen Tages die Schließungen der Schulen ab 
Montag bzw. Dienstag beschlossen haben, wollen auch wir euch als SWD-EC zeitnah Informationen zukommen lassen. 
 
Wir empfehlen euch, alle Kinderstunden, Jungscharen, Teenkreise und Jugendkreise bis Ostern abzusagen.  
Beachtet bitte auch die Infos eures LGV, (Kirchen-)Gemeinde oder Gemeinschaft. 
Weitere Infos werden wir euch entsprechend zukommen lassen. 
 
Ja, Corona schränkt unsere Leben und auch unsere Jugendarbeit ein! 
 
Aber nicht unseren Glauben! 
Ganz im Gegenteil: gerade jetzt – in Zeiten der Unsicherheit – braucht es Christen, die Zeugnis darüber geben, wer 
letztendliche Sicherheit geben kann! Es braucht Menschen, die Hoffnung haben und verbreiten. Und genau deswegen 
werden wir die Zeit nutzen, in der es keine Gruppen & Kreise geben kann, um gemeinsam zu beten, die Bibel zu lesen 
und ungezwungen mit Menschen über die lebendige Hoffnung ins Gespräch zu kommen. 
 
Wie? 
Das ist bis ins kleinste Detail noch nicht klar. Aber wir arbeiten mit Hochdruck dran, damit du zu Hause richtig guten 
Input für deinen Glauben bekommst. Außerdem wollen wir mit euch gemeinsam in dieser Zeit die Bibel vermehrt in die 
Hand nehmen. Und last but not least wollen wir besonders jetzt für unsere Regierung, die Krisenstäbe und die 
Entscheidungsträger vor Gott eintreten, aber auch für die Kranken in unserem Umfeld, Land und der Welt beten. 
 
Nächste Woche gibt es mehr Infos dazu. 
 
Was aber schon klar ist: 
JesusHouse läuft ab Dienstag flächendeckend: Klickt euch rein. Ladet eure Freunde ein. Tauscht euch mit Euren Teens 
darüber aus. Gestreamt wird von Dienstag bis Samstag, jeweils von 18:30 - 19:30 Uhr unter jesushouse-live.de Wir 
würden es richtig hart feiern, wenn ihr mit am Start seid! 
Zusätzlich können wir als einzelne EC-ler auch praktisch aktiv werden und so z.B. für die Älteren aus der Gemeinde und 
Nachbarschaft einkaufen oder Ähnliches (Einzelangebot, kein Gruppenangebot!). 
Bitte achtet aber bei diesen Maßnahmen darauf, dass ihr keine Symptome zeigt (auch kein Erkältungsanzeichen), in den 
vergangenen Tagen in keinem Risikogebiet ward und dass in eurem Umfeld auch kein Corona-Fall bekannt ist. Achtet 
dabei unbedingt auf die Hygieneregeln und werdet zum Licht für eure Mitmenschen. 
Bis bald, 
eure SWD-EC Leitung. 
 
#JESUS_groesser_corona  

http://pc.prochrist.org/c/38325885/af5d45b9ccae-q72y4y

