
Infobrief April 2021 
 
 
Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben.  

                     (Johannes 11,25) 
 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Besucher der Landeskirchlichen Gemeinschaft! 
 
Soweit bis jetzt klar, dürfen wir weiter Gottesdienst im Haus der Hoffnung feiern. Bitte betet 
für unsere Gottesdienste, für alle, die im Haus dabei sind und für alle, die über das Internet 
zuschauen. Betet für unsere Pastoren sowie für alle Laien, die uns Gottes Wort sagen, betet 
um offene Herzen bei allen, die hören und um Sehnsucht nach Gottes Wort bei allen, die 
noch nichts von ihm wissen oder wissen wollen.   
 
Termine: (soweit absehbar und möglich) 
28. März, 14.30 Uhr, Gottesdienst im Haus der Hoffnung, Achtung: Zeitumstellung 
04. April, 6 Uhr, Auferstehungsgottesdienst im Haus der Hoffnung 
11./18./25. April, wieder 19.30 Uhr, Gottesdienst im Haus der Hoffnung 
Wochen-Abendgottesdienste nach Absprache beziehungsweise Ansage 
24. April: EC-Forum, Vertreterversammlung des EC mit Wahlen 
 
Corona-Vorschriften: Es gilt dringend weiter: Wer Symptome wie Husten, Fieber, 
Geschmacks- und Geruchsverlust, heftiges Niesen hat, bleibt bitte zuhause. Maskenpflicht 
gilt immer und für alle; Masken sind auch auf dem Parkplatz zu tragen; im Gottesdienst sind 
medizinische Masken (die blauen) oder FFP2-Masken vorgeschrieben, befreit sind: Kinder bis 
sechs Jahre, Menschen mit Schwerbehindertenausweis, Menschen mit Attest, Personen, die 
mit Mindestabstand predigen, beten, segnen, Bibel lesen, begrüßen, vorsingen (solo). Der 
Fahrdienst muss Maske tragen!  
Wir müssen weiter eine Anwesenheitsliste führen und ggf. Namen / Kontaktdaten abfragen.  
Bitte stellt keine Stühle um; bitte nutzt die Garderoben nicht, Spenden in bereitstehende 
Körbchen, Opferstöcke. Kein Händeschütteln, keine Umarmungen, Abstand halten.  
 
Livestream: Wir bieten weiter den Livestream im Internet an, sowie den Gottesdienst zum 
später Anschauen für wenige Tage: www.lkg-johanngeorgenstadt.de 
 
Bezirksvorsitzender: Leider gibt es immer noch keinen neuen Vorsitzenden für unseren 
Lauterer Gemeinschaftsbezirk. Bitte betet ganz sehr dafür, dass Gott jemanden für diese 
Aufgabe beruft und er oder sie sich auch rufen lässt.  
 
Gemeinschaftstag: Am 6. Juni findet der Gemeinschaftstag des Bezirks Lauter statt. Die 
genaue Form steht noch nicht fest, denn wir wissen nicht, was wegen Corona dann möglich 
ist. Es wird möglicherweise eine Übertragung der Gottesdienste in die einzelnen 
Gemeinschaften geben. Bitte betet für eine gute Umsetzung und Gelingen, in welcher Form 
auch immer der Tag läuft.  
 
Gut behütet: Die ersten Hutfotos sind im Internet zu sehen in der Galerie „Gut behütet“ auf 
der Webseite www.lkg-johanngeorgenstadt.de – ganz herzlichen Dank allen, die schon etwas 
gemacht haben. Auf unserer Webseite findet ihr auch ein paar Bastelanleitungen, falls ihr 
Ideen sucht. Ihr könnt gern weiterhin Hüte malen, basteln, fotografieren usw. und sie 
schicken an:  info@lkg-johanngeorgenstadt.de und auf Papier gemalte Hüte, entwickelte 
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Fotos senden an: Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt, Schwefelwerkstr. 1, 
08349 Johanngeorgenstadt geben. Es wäre megaschön, wenn viele mitmachen. 
Einsendeschluss ist der 1. Juni 2021.  
 
Archeschule-Team: Das Team der Archeschule in Nairobi hat bis Mitte März 17.000 Tüten 
mit Lebensmitteln beziehungsweise Hygiene-Artikeln verteilt; insgesamt rund 225.000 
Kilogramm an Gütern. Sie sind einmal im Slum Kariobangi aktiv, wo die Archeschule steht 
und wo auch wieder Unterricht stattfindet. Außerdem helfen sie als eine Gruppe von ganz 
wenigen im riesigen Slum Kibera, einem der größten Slums der Welt. Dort ist der Bedarf 
riesig. In Kenia wurden die Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona stark zurückgefahren. 
So kamen zur Beerdigung eines an Covid-19 verstorbenen Politikers 5.000 Menschen. 
Danach hatten sich zahlreiche Parlamentsmitglieder infiziert. Es gibt inzwischen Impfstoff, 
auch gespendet aus Deutschland. Aber für das Land ist es noch sehr wenig. Bitte betet für 
Kenia und für die Missionare der Deutschen Missionsgemeinschaft (DMG), die sich dort 
engagieren.  
 
 


