
Infobrief III. für April 2020 
 
„Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr 
immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.“  

(Römer 15, 13) 
 

Liebe Geschwister, Freunde und Gäste der Landeskirchlichen Gemeinschaft im Haus der 
Hoffnung Johanngeorgenstadt! 
Hier kommt der neue Infobrief.  
 
Termine 
  
19. April, 14.30 Uhr, neuer Online-Gottesdienst unter www.lkg-johanngeorgenstadt.de 
28. April, EC-Forum, verschoben – voraussichtlich auf 3. Oktober 2020 
17. Mai, Landeskonferenz in Zwickau – fällt aus 
 
Themen:  
 
Vorab: Junitermine unserer Gemeinschaft (Pfingstgottesdienst, Mitgliederstunde) sind in 
ihrer Form noch ungewiss, das Landesposaunenfest wird wohl nicht, wie geplant, stattfinden 
können. 
 
Gottesdienste wieder möglich: In Sachsen sind ab 21. April Gottesdienste mit maximal 15 
Personen wieder möglich. Bibel- und Frauenstunden sowie weitere Versammlungen sind 
nicht möglich. Wir prüfen gerade, was dies für uns bedeutet. Wir sind in der Gemeinschaft ja 
deutlich mehr  Personen. Sobald wir Klarheit haben, geben wir das weiter. Für den 27. April 
planen wir aber noch mit einem Online-Gottesdienst. Denkbar ist dann eine Mischung aus 
Gottesdienst und Live-Übertragung im Internet. Bitte betet für gute Lösungen.  
 
Wir sagen Danke: In dieser herausfordernden und für viele auch richtig schwierigen Zeit 
möchten wir allen danken, die sich – in welcher Form auch immer – für unsere Gemeinde 
engagieren. Danke an die Beter, die Viele und Vieles vor Gott bringen. Danke an die 
Kontakthalter, die Anrufe machen, schreiben, Botschaften schicken, andere mit Blumen, 
Gestecken, gebastelten Karten und mehr überraschen. Danke an die Mitwirkenden beim 
Online-Gottesdienst – ob bei Technik, Musik, Andacht, Begrüßung, Moderation, 
Botschaften/Grüße/Bilder. Danke an alle, die helfen, den Informationsfluss am Laufen zu 
halten mit der Weitergabe der Infobriefe, Predigten, Kontaktdaten usw. Danke an alle, die 
sich auf die ungewöhnlichen und für viele neuen Formen des Gemeinschaftslebens 
einlassen. Ohne Zuhörer, Zuschauer, Leser würde dies alles ja verpuffen. Danke an alle, die 
Rückmeldung geben. Danke für alle Reinigungsarbeiten im und ums Haus, danke an alle, die 
nach dem Rechten schauen. Danke an die Geber, die spenden oder sich bemühen, die 
Kollekte weiterzureichen. Danke aber vor allem unserem Gott, der uns Möglichkeiten gibt, 
Gemeinschaftsleben auch in Corona-Zeiten zu gestalten. 
 
Reinigung:  Laut Plan ist Team 6 dran. Da die Ausgangsbeschränkungen ab 21. April 
aufgehoben sind, wäre es auch super, wenn der eine oder die andere den Frühjahrsputz 
noch etwas weiter voranbringen. Es wurden die Dachfenster schon geputzt und ein Teil der 
Glasfronten an den Eingängen und im Bibelstundenraum (siehe Zettel an der Tür zur 
Abstellkammer). Geputzt werden sollten die übrigen Fenster, Küche, Stühle in den Sälen. Die 
Abstellkammer nehmen wir uns vor, wenn noch ein paar mehr Menschen zusammen 
anpacken können.   

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


Gebetsanliegen ist ein neuer Kassierer für den Sächsischen EC (Chemnitz) wird dringend 
gesucht.  

Hilfe für Kenia: Die Arche-Schule in Kenias Hauptstadt Nairobi, die wir unterstützen, ist  
wegen Corona geschlossen. Weil damit die Essensversorgung für viele Kinder weggebrochen 
ist, wurde eine Hilfsaktion gestartet. Sie unterstützen die Lehrkräfte (Lohn wird 
weitergezahlt, obwohl die Schulgebühren wegfallen), außerdem werden Essenspakete und 
Hygieneartikel an Familien im Slum verteilt. Dafür wird nun Geld gesammelt. Es gibt eine 
Spendenaktion über: https://www.betterplace.org/de/projects/78738-spende-fur-kenia-
unterstutzung-der-arche-schule-und-umgebung - es muss kein Spendenziel erreicht werden, 
das Geld geht immer direkt an die Schule. Ihr könnt auch direkt an die DMG spenden. 
Volksbank Kraichgau, IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04 
BIC: GENODE61WIE (Zweck: Arche-Schule Kenia, Essenspakte oder Hygieneartikel oder Hilfe 
für Lehrer), bitte gebt für eine Spendenbescheinigung Eure Adresse an.  
 

https://www.betterplace.org/de/projects/78738-spende-fur-kenia-unterstutzung-der-arche-schule-und-umgebung
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