Infobrief Februar 2021
"Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen
sein." (Matth. 5,14)
Liebe Mitglieder, Freunde und Besucher der Landeskirchlichen Gemeinschaft!
Noch leben wir in einer, in doppelter Hinsicht, für viele dunklen (Jahres-)Zeit. Ein, zwei
Wintermonate mit wenigen Sonnenstunden liegen vor uns und Corona macht vielen den
Alltag trüb und beschwerlich. Doch wir dürfen Gott als unser Licht erleben, wenn wir ihm
vertrauen. Und wir dürfen und sollen als Kinder Gottes gerade jetzt das Licht der Liebe
Gottes in diese Welt tragen und für andere Licht sein, ihnen damit deutlich machen, dass
wir Hoffnung haben. Wir vertrauen darauf, dass Gott alles möglich ist, dass er auch in
dieser Zeit an unserer Seite steht und allen Menschen, die ihm folgen, ein ewiges, frohes
Leben schenken wird. Lasst uns daran festhalten.
Termine: (soweit absehbar und möglich)
7./14./21. Februar, 14.30 Uhr, Gottesdienst im Haus der Hoffnung
7. März, 14.30 Uhr, Gottesdienst „Hoffnung zum Mitnehmen“ im Haus der Hoffnung
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
Gut behütet: Der EC Johanngeorgenstadt lädt alle Kinder und Erwachsene zur Aktion
„Gut behütet!“ ein. Bastelt, malt, verziert, backt, klebt, faltet einen oder verschiedene Hüte,
ihr könnt auch Mützen nähen, häkeln, stricken, flechten, weben. Schickt uns dann Bilder
von Eurer Kopfbedeckung. Dafür dürft Ihr sie gern Euch, einem Schneemann, einem
Kuscheltier, einer Puppe, einer Rolle Toilettenpapier und so weiter aufsetzen. Die Bilder
kommen zunächst auf unsere Gemeinde-Internetseite in unsere neue „Gut behütet“Galerie. Außerdem wollen wir die Bilder gern in einem großen Plakat zusammenfügen. Mit
dem möchten wir, wenn es im Spätsommer oder Herbst möglich ist, zu einem „Gut
behütet“-Fest einladen. Denn wir dürfen uns von Gott „Gut behütet“ fühlen. Er hat uns
zwar nicht versprochen, dass immer alles einfach und rosig zugeht, aber er verspricht,
dass er bei uns ist. Daran wollen wir uns gerade jetzt erinnern. Beim Hut-Fest möchten wir
alle Hüte im Original ausstellen. Dazu werden wir dann rechtzeitig einladen. Zudem
möchten wir einige Exemplare, soweit Ihr das für Euren Hut erlaubt, zugunsten einer
Schule in Nairobi, Kenia versteigern oder gegen Spenden weitergeben. Für alle Kinder, die
mitmachen, gibt es kleine Preise. Außerdem planen wir ein „Gut behütet“-Postkartenbuch,
das alle Teilnehmer erhalten. Deswegen: Werft Euren Hut gern in unseren Ring. Hutfotos
schicken an: info@lkg-johanngeorgenstadt.de und auf Papier gemalte Hüte,
entwickelte Fotos senden an: Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt,
Schwefelwerkstr. 1, 08349 Johanngeorgenstadt. Es wäre megaschön, wenn viele
mitmachen. Einsendeschluss ist der 1. Juni 2021. Ihr habt also etwas Zeit.

Hoffnung zum Mitnehmen: Trotz Corona veranstalten wir am 7. März voraussichtlich
einen Gottesdienst unter der Überschrift „Hope to go – Hoffnung zum Mitnehmen“. Er
findet um 14.30 Uhr im Haus der Hoffnung statt. Zu Gast ist Gemeinschaftspastor Stefan
Heine aus dem Mülsengrund.
Kein Legotag: Die für Februar in Johanngeorgenstadt geplante Legofreizeit wird wegen
Corona und der veränderten Ferienzeit nicht stattfinden. Das gilt auch für den Anschluss
angedachten Legotag für unsere Gemeinde. Schon seit März letzten Jahres musste die
Legoarbeit ruhen. Der EC Sachsen hat zwei große Lego-Systeme. Die kommen auf
Freizeiten, Gemeinschaftstagen, Festen und bei ganz vielen Kinderevangelisationen zum
Einsatz und sind echte Magneten. Sie müssen nun hygienegerecht ausgestattet werden,
denn bei Kindern ist davon auszugehen, dass sie noch lange nicht gegen Corona geimpft
werden können. Dazu fehlen Studien. Nun sammelt der EC Sachsen Spenden für diese
Lego-Anlagen. Wer mag, kann etwas überweisen an: Sächsischer Jugendverband EC,
IBAN: DE93 8709 6214 0314 1664 00, BIC: GENODEF 1CH 1, Volksbank Chemnitz,
Zweck: ec:kids
Mitarbeiterimpulstag: Der Tag steht unter dem Motto „Entdecken, entwickeln, entfachen“
und findet dieses Jahr online statt – und zwar am 27. März. Eine Anmeldung bis 22. März
ist nötig. Vielleicht können wir die Vormittagsveranstaltung und einen Teil der
Nachmittagsseminare im Haus der Hoffnung übertragen. Ihr könnt aber vor allem am
heimischen PC, Laptop, Smartphone zuschauen. Mehr Infos unter: www.sächsischergemeinschaftsverband.de oder www.mitarbeiterimpulstag.de

