
 

Infobrief Oktober 2021 

 

„Der Herr denkt an uns und segnet uns.“ Psalm 115, 3 

 

Liebe Mitglieder, Besucher und Gäste der Landeskirchlichen Gemeinschaft Johanngeorgenstadt! 

 

Die Sommerpause ist vorbei; es gibt wieder einen Infobrief. Er wird aber nicht mehr zwingend 

monatlich erscheinen, sondern je nach Lage der Dinge. 

  

Termine: 

26.September, 15 Uhr, Saitenspielgottesdienst in der evangelisch-lutherischen Kirche 

Schwarzenberg-Neuwelt, abends ist keine Gemeinschaftsstunde (es gibt auch einen Gottesdienst um 

10 Uhr, aber unsere Zeit ist eigentlich die um 15 Uhr) 

02.Oktober, ab 13.58 Uhr, Mr. X in der Zwickauer Innenstadt (für die Jugend) 

03.Oktober, 14.30 Uhr, Gottesdienst im Haus der Hoffnung 

10.Oktober, 14.30 Uhr, „Gut behütet“ - Familiengottesdienst & mehr im Haus der Hoffnung 

17./24./31. Oktober, 14.30 Uhr, Gottesdienst im Haus der Hoffnung 

31. Oktober, 9.30 bis 12.30 Uhr, Sächsischer Gemeindebibeltag online 

Wochengottesdienste 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 wieder ab einer 

Inzidenz von über 100 Infizierten im Landkreis pro 100.000 Einwohner, und zwar immer dann, 

wenn man nicht sitzt. Befreit sind Kinder bis sechs Jahre, Menschen mit Attest, Menschen mit 

Schwerbehindertenausweis, Personen, die mit Mindestabstand predigen, beten, segnen, Bibel lesen, 

begrüßen, vorsingen (solo). Ab dieser Inzidenz müssen wir wieder 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 

 

Saitenspielgottesdienst: 26.September, 15 Uhr, Saitenspielgottesdienst in der evangelisch-

lutherischen Kirche Schwarzenberg-Neuwelt, abends ist keine Gemeinschaftsstunde. Es gibt auch 

einen Gottesdienst um 10 Uhr, aber unsere Zeit ist eigentlich die um 15 Uhr, denn wegen Corona 

sind die Plätze begrenzt. Bitte bringt einen Mund-Nasen-Schutz mit, wir sind in kirchlichen 

Räumen, da gilt Maskenpflicht beim Rein-/Rausgehen sowie beim Singen, zumindest nach Stand 

jetzt. Es gibt wohl keinen Livestream. 

 

„Gut behütet“: Am 10. Oktober findet 14.30 Uhr unser „Gut behütet“-Familiengottesdienst mit 

Zusatzprogramm statt. Dabei präsentieren wir die genialen Hüte und Mützen, die gebastelt, gemalt, 

gestrickt, verziert, fotografiert und tatsächlich auch gebacken wurden. Es ist eine Ausstellung 

geplant, eventuell eine Hutauktion oder ein „Verkauf“ von Hüten gegen Spende für die Arche-

Schule in Kenia. Wir möchten auch Spiele, Bastelmöglichkeiten, Selfie-Stationen und vieles mehr 

anbieten. Allerdings ist alles abhängig von der Corona-Lage. Es gibt Plakate und Flyer, ladet gern 

zur Veranstaltung ein; wir übertragen aber auch im Internet. Am Vormittag findet an dem Tag 

keine Sonntagschule statt. 

 

 

 

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


Gebetsanliegen: Bitte betet weiter für alle anderen Kranken in unserer Gemeinde und im Bezirk. 

 

Gemeindebibeltag: Auch dieses Jahr wird der Gemeindebibeltag nur im Internet stattfinden. Das 

Thema lautet „Dein Reich komme“. Alle Infos und den Link gibt es im Internet. An dem Tag finden 

auch ein Online-Jugendbibeltag und ein Online-Kinderbibeltag statt. 

www.sächsischer-gemeinschaftsverband.de/termin/saechsischer-gemeindebibeltag-2021-online/ 

www.jugendbibeltag.de 

 

Abstellkammer: Am 16. Oktober wollen wir versuchen, die Abstellkammer aufzuräumen. Irmela 

ist ab 9 Uhr im Haus der Hoffnung, wer mithelfen kann – gern auch ein paar kräftige Männer – 

fühle sich herzlich eingeladen. Wir müssen alles rausräumen, aus- und durchsortieren und dann 

alles wischen, eventuell die Fenster putzen und alles wieder einräumen. Bitte schaut vorher nach, ob 

persönliche Dinge von Euch in der Abstellkammer sind, die dort nicht hingehören. Wir entsorgen 

gegebenenfalls Dinge, die Platz wegnehmen und augenscheinlich nicht gebraucht werden oder 

niemandem gehören. 

 

 


