
Infobrief Nummer 4 für April

Liebe Mitglieder, Geschwister und Besucher der Landeskirchlichen Gemeinschaft Johanngeorgenstadt!

„Bleibt im Glauben, gegründet und fest, und weicht nicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr 
gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel.“ aus Kolosser 1, 23

Wieder Gottesdienste möglich
Seit Montag sind in Sachsen wieder Gottesdienste möglich, allerdings nur für 15 Personen, plus Pastor,
plus Musiker. Das ist für uns bei im Schnitt 50 bis 60 Besuchern schwierig. Dennoch wollen wir wieder 
beginnen, im Haus der Hoffnung Gottesdienst anzubieten.
Am 26. April, 14.30 Uhr, wird dort zunächst der Onlinegottesdienst auf der Leinwand zu sehen sein (wir 
haben dazu einige Geschwister, vor allem solche ohne Internetzugang) informiert. Es ist aber durchaus 
möglich, dass noch Platz ist. Wer Interesse hat (außer denjenigen, die wir persönlich gefragt haben), 
melde sich. 

Am 29. April gibt es 19.30 Uhr zur Bibelstundenzeit einen Abendgottesdienst. 

Am 3. Mai findet 14.30 Uhr eine Gemeinschaftsstunde statt, mit 15 (plus 2) Personen. Auch dazu laden 
wir konkret Geschwister ein, meldet Euch aber bitte, wenn ihr kommen möchtet. Außerdem werden wir 
den Gottesdienst auch wieder im Internet anbieten. 

Wer Sorge hat, persönlich zu kommen, muss das nicht tun. In dieser Situation muss jeder selbst 
entscheiden, was für ihn / sie richtig und verkraftbar ist.

Wie weiter?
Wie es nach dem 3. Mai weitergeht, wird sich noch entscheiden. Das hängt von Ergebnissen der 
Gespräche zwischen Kirche und Politik und vom Infektionsgeschehen ab. Bitte betet dafür. 

Nicht möglich:
Veranstaltungen wie Kinder- und Jugendstunden, Konzerte, Chorproben usw. 

Hygienemaßnahmen / Sicherheitsvorkehrungen im Haus der Hoffnung
Für die Gottesdienste gelten besondere Vorkehrungen. Bitte nehmt die ernst. Wir wollen Euch nicht 
ärgern, aber auch nicht die Schließung des Hauses riskieren. Wir übernehmen hier zum großen Teil die
Vorgaben des Verbandes.
1)Wenn ihr typische Symptome (Husten, Fieber, Atembeschwerden, Müdigkeit usw.) habt, bleibt bitte 
daheim.
2)Wir weisen Eingänge und Ausgänge aus (mit Schildern, Tafeln), bittet haltet Euch daran. 
3)Kein Händedruck, keine Umarmungen, haltet zwei Meter Abstand ein
4)Die Toiletten dürfen genutzt werden.
5)Garderobe bitte auf die Stühle neben Euch legen.
6)Wir legen Zettel auf die Stühle, die ihr nicht besetzen sollt, damit genug Abstand bleibt, sich niemand 
anderen vorbeidrängen muss. Bitte haltet Euch daran. Stellt keine Stühle um!!!
7)Kollekte bitte in die Opferstöcke am Ein-/Ausgang werfen
8)Nach dem Gottesdienst keine Gesprächsgrüppchen bilden. Wenn ihr mit jemandem reden möchtet, 
sucht euch eine Stelle, wo ihr in Entfernung von 1,5 bis 2 Metern sprechen könnt, ohne Wege zu 
blockieren
9)Bleibt nicht an Ein-/Ausgängen stehen.
10) Keine Liederbücher aus dem Regal nehmen (alles kommt per Leinwand)
11)Eine Mundschutzpflicht besteht nicht, ihr dürft selbstverständlich einen tragen. 

Gebetsanliegen live im Internet
Bisher haben wir die Internet-Gottesdienste aufgezeichnet. Nun wollen wir versuchen, live zu 
übertragen. Das ist aber eine technische Herausforderung. Bitte betet dafür.

Herzliche Grüße und Gottes Segen

Der Vorstand 


