
Infobrief Mai 2021
„Der Name des Herrn ist eine fest Burg; der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt.“ 
Sprüche 18, 10

Liebe Mitglieder, Besucher und Gäste der Landeskirchlichen Gemeinschaft Johanngeorgenstadt!
Hier kommt nun endlich der Infobrief für den Monat Mai; es war einiges noch nicht klar. 
Deswegen hat es etwas gedauert. Wir dürfen dankbar sein und uns trotz Bundes-Notbremse 
weiter versammeln. Betet gern mit: Dankt Gott dafür und bittet ihn darum, dass alle gesund 
bleiben oder werden und sich niemand in unseren Gottesdiensten infiziert. Es ist alles in seiner 
Hand. 
Termine:
17. Mai, 19.30 Uhr, Gottesdienst im Haus der Hoffnung
23. Mai, 17 Uhr, Pfingstgottesdienst mit Musik von unserem Posaunenchor
30. Mai, 19.30 Uhr, Gottesdienst im Haus der Hoffnung
Abendgottesdienste nach Ansage
Themen:
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. 
Lockerungen: Die Bundesregierung und auch Sachsen haben zwar Lockerungen für vollständig
gegen Corona geimpfte Menschen und für von Covid-19 Genesene beschlossen, das hat aber 
momentan kaum Auswirkung auf unsere Veranstaltungen. Es gilt weiter für alle Maskenpflicht 
und Abstandsgebot!!!! Geimpfte und Genesene sind davon nicht ausgenommen. Allerdings 
sind beide Gruppen von Kontaktbeschränkungen ausgenommen. Das bedeutet beispielsweise, 
dass sie sich zuhause zu Gebetsgruppen oder Hauskreisen treffen können. Vollständig geimpft, 
ist man zwei Wochen nach der zweiten Impfung (beim Impfstoff von Johnson & Johnson schon 
nach der ersten bzw. einzigen Impfung). Genesene sind sechs Monate lang von 
Kontaktbeschränkungen befreit. 
Livestream: Wir bieten weiter den Livestream im Internet an, sowie den Gottesdienst zum später
Anschauen für wenige Tage: www.lkg-johanngeorgenstadt.de
Gemeinschaftstag: Am 6. Juni findet der Gemeinschaftstag statt, allerdings nicht als große 
regionale Veranstaltung. Die Gemeinschaften treffen sich jeweils vor Ort. Wir werden im Haus 
der Hoffnung in unserem Sonntagsgottesdienst die Übertragung der Veranstaltung unter dem 
Motto „Glaube in stürmischen Zeiten“. Die Veranstaltung wird auch im Internet abrufbar sein. 
Bitte betet für gutes Gelingen. 
Fürbitte: Mehrere Geschwister und Besucher unserer Gemeinde können derzeit aus 
gesundheitlichen Gründen nicht oder nicht mehr zu den Gottesdiensten kommen. Andere 
kämpfen noch mit den Nachwirkungen der Corona-Infektion. Bitte betet für sie um Heilung, Kraft 
und Trost. Betet auch für alle, die im medizinischen und im Pflegebereich besonders gefordert 
sind. Danke dafür. 
Frühjahrsputz: Die ersten waren schon fleißig und haben im Haus und auf dem Gelände 
gewerkelt. Das Außengelände dürfte soweit abgerecht sein. Auch im Haus sind erste Fenster , 
Stühle usw. gesäubert. Auf dem runden Tisch im Foyer beim Büchertisch liegt ein Zettel, auf dem
steht, was noch zu tun ist. Packt gern mit ab und streicht durch, was ihr gemacht habt. Vielen 
Dank an alle, die schon aktiv waren und es noch werden. 
Gut behütet: Danke an alle, die schon Hutmodelle oder Bilder geschickt haben. In den nächsten
Tagen wird die Webseite aktualisiert, dann sind weitere Bilder zu sehen. Noch bis Ende Juni ist 
Zeit zum Basteln. 

http://www.lkg-johanngeorgenstadt.de/

