
Infobrief November  

 

„Fraget nach dem HERRN und nach seiner Macht, suchet sein Angesicht allezeit!“  (1. Chronik 16, 11) 

 

Liebe Mitglieder, Freunde und Besucher der Landeskirchlichen Gemeinschaft! 

 

W dürfen dankbar sein und uns weiter versammeln. Allerdings muss niemand kommen, dem das 

momentan zu unsicher ist. Bitte habt Verständnis für einander, für diejenigen, die jetzt lieber nicht 

kommen und für die, die auch in dieser Zeit den Gottesdienst vor Ort besuchen möchten. 

Es gibt von Außenstehenden in diesen Tagen immer mal wieder die Frage, warum dürfen 

Gottesdienste stattfinden und Theateraufführungen nicht. Der Grund ist recht simpel: Das 

Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die freie Religionsausübung nicht mehr ohne weiteres 

pauschal verboten werden darf. Ähnliches gilt für Demonstrationen mit Blick auf die freie 

Meinungsäußerung. Wir haben also ein Vorrecht, damit sollten wir verantwortungsvoll umgehen.   

 

Termine: 

 

8./15./22./29. November, 14.30 Uhr, Gemeinschaftsstunde 

 

18. November, 9.30 Uhr, Kindermitarbeitertag – noch nicht abgesagt, aber nur nach Voranmeldung 

und auf 100 Teilnehmer begrenzt, parallel als Livestream unter www.lkgchemnitz.de/livestream  

 

6. Dezember, 14.30 Uhr, Familienstunde „Weihnachten“, ohne Singspiel 

 

12./13. Dezember, kein Schwibbogenfest, damit kein Waffelstand, kein Kinderbasteln,  

 

20. Dezember, Weihnachtsgottesdienst für Senioren live und/oder online 

 

 

Themen: 

 

Corona-Vorschriften:  

Es gilt weiter: wer Symptome wie Husten, Fieber, Geschmacks- und Geruchsverlust, heftiges Niesen 

hat, bleibt bitte zuhause.  

Maskenpflicht gilt immer und für alle außer: Kinder bis sechs Jahre, Menschen mit 

Schwerbehindertenausweis, Menschen mit Attest, Personen die mit Mindestabstand predigen, beten, 

segnen, Bibel lesen, begrüßen, Moment des Abendmahls 

Beim Singen müssen alle immer Maske tragen. 

Wir müssen weiter eine Anwesenheitsliste führen und 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: Laut Verband ist das weiterhin möglich, wir wollen es, so Gott will, weiter anbieten. 

 

Arche-Schule: Die vierten und achten Klassen der Arche-Schule haben wieder Unterricht. Außerdem 

wurden Container im Hof der Schule aufgestellt, um mehr Klassenräume zu schaffen. Wann es für die 

anderen mit dem Präsenzunterricht weitergeht, ist noch offen. Auch an den Gymnasien hat der 

Unterricht teilweise wieder begonnen. Die Mitarbeiter der Schule verteilen weiterhin Essenrationen 

und andere Hilfsgüter an die Familie. Die 10.000ste Tüte wurde inzwischen überreicht (pro Woche 

450). Trotz Corona wird derzeit ein Haus für Teenager und Frauen in Not gebaut. Betet gern weiter 

dafür, dass bald auch die anderen Klassen wieder zum Unterricht dürfen und das die Schule von 

Krankheitsfällen verschont bleibt.  

 

Kinderarbeit im EC Sachsen: Der EC sucht nach wie vor nach einer Lösung für die Stelle des 

zweiten Kinderreferenten. Derzeit ist wohl weniger das Geld ein Problem, als überhaupt jemanden zu 

finden, der will und sich auch eignet. Das ist auf alle Fälle ein Gebetsanliegen. Am 18. November soll 

es weitere Infos geben.  

 

Losungen/Lichtstrahlen: Es gibt wieder Losungen, Lichtstrahlen im Haus der Hoffnung.  

 

http://www.lkgchemnitz.de/livestream

