Infobrief Januar 2021
Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir.
(Apg. 17,27)
Liebe Mitglieder, Freunde und Besucher der Landeskirchlichen Gemeinschaft!
Ein ungewöhnliches und für manche sicher ungewöhnlich schweres Jahr geht zu Ende.
Doch als Gemeinde haben wir im Rückblick viel Grund zum Danken. Bislang gab es bei
den Erkrankten in unserer Gemeinde alles eher milde Verläufe. Vor Corona konnten einige
sehr schöne Veranstaltungen stattfinden – ein besonderer Gottesdienst unter dem Motto
„Königskind“, einen Legotag, die Mal- und Fotoaktion „Staun mal wieder“. Und selbst in
den Zeiten der Beschränkungen hat uns Gott viel geschenkt: Taufen und eine
außergewöhnliche Hochzeit, einen Online-Gottesdienst, der seit März bis auf ein oder
zwei Ausnahmen immer gelaufen ist. Es gab runde Geburtstage, ein kleines
Sommerkonzert auf der Wiese, Musik auf vielfältige Weise und viele Menschen, die
Aufgaben angepackt und Dinge möglich gemacht haben. Wir erleben – die CoronaBeschränkungen haben uns zwar zum „Anhalten“ gezwungen und doch hat all das viele
Menschen auch in unserer Gemeinde in Bewegung gesetzt. Innerlich – im Gebet zum
Beispiel - und äußerlich, beim Ausknobeln und Umsetzen viele Ideen. Nehmt Euch dies
mit ins neue Jahr. Schaut, wo Gott Euch in allem Anhalten in Bewegung setzen möchte.
Bewegt sein Wort, wie Maria, im Herzen. Lasst Euch motivieren zum Gebet, zum
Dranbleiben. Schaut, wie ihr für unsere Gemeinde ein Miteinander auf Abstand möglich
machen könnt. Und versucht, Gottes Botschaft trotz aller Einschränkungen weiterzugeben.
Dafür wünschen wir Euch Gottes reichen Segen!
Termine: (soweit absehbar, Änderungen ab 11. Januar möglich)
31. Dezember, 19.30 Uhr, Gottesdienst zum Jahresausklang im Haus der Hoffnung
3./10./24./31. Januar, 14.30 Uhr, Gottesdienst im Haus der Hoffnung
11.-16. Januar, 19.30 Uhr, Allianzgebetsabende, alle im Haus der Hoffnung
17. Januar, 10 Uhr, Abschlussgottesdienst der Allianzgebetswoche 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 außer: Kinder bis sechs Jahre, Menschen mit
Schwerbehindertenausweis, Menschen mit Attest, Personen, die mit Mindestabstand
predigen, beten, segnen, Bibel lesen, begrüßen, vorsingen (solo), beim Abendmahl. Beim
Singen müssen alle (außer Vorsänger vorn mit Abstand) immer Maske tragen, oder nicht
mitsingen. 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
Danke: Wir haben auch dieses Jahr einen Weihnachtsbaum – herzlichen Dank an alle, die
daran beteiligt waren. Danke fürs Schmücken, für alles Mitwirken an den Gottesdiensten in
der Advents- und Weihnachtszeit, danke für alles Vorbereiten und spontanes Einspringen,
für alle Musik in verschiedensten Formen, für alle technische/Online-Arbeit, für alle
Gebete, Spenden, Ermutigungen, Danke an alle, die Kontakt halten, einander im Blick
haben, füreinander da sind, basteln, beten …
Allianzgebetswoche: Die findet dieses Jahr, anders als im Kirchenblatt angekündigt, nur
im Haus der Hoffnung statt – vom 11. bis 16. Januar, 19.30 Uhr, mit abendlichen MiniGottesdiensten. Zum Abschlussgottesdienst am 17. Januar, 10 Uhr, kommt der

Landesinspektor des Sächsischen Gemeinschaftsverbandes, Dr. Jörg Michel. Thema der
175. Gebetswoche ist „Lebenselexier Bibel“. Wer zuhause beten möchte, findet Texte,
Anliegen, Livestream unter: www.allianzgebetswoche.de Außerdem fügen wir diesem Brief
den Einführungstext und einen ausgewählten Text bei.
Sonntagschule: Wir dürfen weiter die Eltern-Kind-Gottesdienste in unserem aktuellen
Format abhalten, haben uns aber nach Rücksprache mit einigen Eltern und dem EC dazu
entschieden, vorerst bis einschließlich 10. Januar 2021 auszusetzen. Wie es weitergeht,
müssen wir abwarten. Unter www.onlinekigo.de gibt es eines von vielen Onlineangeboten.
Wer mitgemacht hat beim Weihnachtsrätsel, und die richtige Lösung geschickt hat,
bekommt Post von uns. Da wir die Anzahl gut händeln können, erhält jeder, der richtig
liegt, einen Preis. Schön, dass ihr mitgemacht habt!
Pläne: In dieser Zeit ist es schwierig, Gemeinschaftsarbeit zu planen. Dennoch gibt es
Bezirks- und Ortspläne. Alle, die derzeit nicht in die Gemeinschaft kommen, aber
normalerweise auf dem Plan stehen (Reinigung etc.) können sich den Plan im Haus der
Hoffnung holen bzw. telefonisch durchgeben, wenn einer benötigt wird. Generell wollen wir
im Winter einen besonderen Gottesdienst anbieten, das wird in irgendeiner Form
stattfinden. Eigentlich sollten zudem im Februar eine Lego-Freizeit und ein Lego-Tag
laufen. Dafür braucht es aber ein riesiges göttliches Wunder. Unter den aktuellen
Bedingungen ist es nicht möglich.

