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Lieber Bischof Gebhard, lieber Herr Generalvikar, 

der Sitzung des Bischöflichen Ordinariats z.K., 

 

bereits im November haben wir uns mit einem Brief an Sie, Herrn Generalvikar, und 

den Krisenstab gewandt, da es von Seiten der Diözese aus, nicht mehr möglich war in 

den Kirchengemeinden vor Ort Jugendarbeit durchzuführen. Das ist aktuell immer noch 

nicht möglich, aber wir sehen für Kirche andere Möglichkeiten auch innerhalb des 

Lockdowns für Kinder und Jugendliche da zu sein. 

 

 

Im Jugendpastoralen Dialog haben wir mit verschiedenen Studien aufgezeigt, wie 

sehr Kinder und Jugendliche unter der Coronapandemie leiden und was ihre 

Bedürfnisse und Wünsche sind. Uns haben die Ergebnisse der Studien sehr 

erschreckt und wir sehen uns in der Pflicht als Anwalt für Kinder und Jugendliche 

hier sofort etwas zu unternehmen. Aufgrund dessen ist das beiliegende 

Positionspapier entstanden. Gerne möchten wir mit Ihnen über dieses ins Gespräch 

kommen. 

 

 

Für viele Kinder und Jugendliche ist es gerade jetzt während Corona wichtig, 

außerhalb ihres Zuhauses einen Zufluchtsort zu haben, wo sie „ihre Ruhe haben“. 

Gerade jetzt trifft es wieder insbesondere die sozial schwächer gestellten Familien, 

die eben häufig nicht genug Raum zu Hause für alle Kinder haben. Wir sehen hier 

Kirche in der Pflicht zu reagieren und zu unterstützen! Kinder und Jugendliche sind 

diejenigen, welche die kleinste Lobby haben. Gerade jetzt kann Kirche zeigen, dass 

Kinder und Jugendliche bei ihr willkommen sind. 

 

 

Wir bitten Sie und die anderen diözesanen Verantwortungsträger*innen aber sehr 

herzlich und sehr nachdrücklich darum, zu prüfen, ob und wie der erste genannte 
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en!  Schritt jetzt schon zeitnah umsetzbar ist: 

Kirche hat so viele Räume vor Ort, die man Kindern, Jugendlichen und Familien als 

Ausweichräume zur Verfügung stellen kann. Hygienekonzepte liegen vielerorts 

schon vor. 

 

Lassen Sie uns hier gemeinsam als Kirche ein Zeichen setzen und Räume zur 

Verfügung stellen. Wenn wir hier mutig voran gehen, werden sicherlich andere auch 

nachziehen und wir machen gemeinsam für viele Kinder, Jugendliche und Familien 

die Pandemie etwas erträglicher. 

 

Mit herzlichen Grüßen, bleiben Sie gesund und behütet 
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