Infobrief Dezember 2021
„Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf
über dir!“ Jesaja 60,1
Liebe Mitglieder, Besucher und Gäste der Landeskirchlichen Gemeinschaft Johanngeorgenstadt!
Mit Jesus ist das Licht aller Lichter in die Welt gekommen. Darauf dürfen wir auch in diesen
schwierigen Zeiten vertrauen und bauen. Auch wenn diese Advents- und Weihnachtszeit erneut mit
Einschränkungen und für manche sogar mit großem Leid verbunden ist, können wir auf dieses Licht
setzen und beten, dass nach allem Dunkel hell für uns wird.
Auch nach der neue Notfall-Verordnung dürfen wir uns weiter versammeln, allerdings unter
Einschränkungen (siehe unten).
Termine:
28. November, 14.30 Uhr, Gottesdienst im Haus der Hoffnung
5. Dezember, 14.30 Uhr, Familien-Stunde im Haus der Hoffnung
12. Dezember, 14.30 Uhr, Adventsstunde im Haus der Hoffnung (kein Weihnachtsmarkt)
19. Dezember, 14.30 Uhr, Gottesdienst nicht nur für Senioren im Haus der Hoffnung
25. Dezember, 14.30 Uhr, Weihnachtsgottesdienst
31. Dezember, Gottesdienst zum Jahresabschluss
Wochengottesdienste nach Ansage
Themen:
Neue Corona-Vorschriften: Es gilt für alle gottesdienstlichen Veranstaltungen nun die 3G-Regel.
Das heißt, nur vollständig geimpfte, von Covid-19 genesene oder negativ auf das Virus getestete
Personen haben Zutritt. Zudem gilt weiter: Wer Symptome wie Husten, Fieber, Geschmacks- und
Geruchsverlust, heftiges Niesen hat, bleibt bitte zuhause. Maskenpflicht gilt ab Betreten des
Gebäudes. Befreit sind Kinder bis sechs Jahre, Menschen mit Attest, Menschen mit
Schwerbehindertenausweis, Personen, die mit Mindestabstand predigen, beten, segnen, Bibel lesen,
begrüßen, vorsingen (solo). Kontaktdaten und Status (3G) werden erfasst. 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
3G: Nach der Notfall-Verordnung der sächsischen Landesregierung gilt die 3G-Regel. Bitte bringt
darum zum nächsten Gottesdienst, den ihr besucht (Bibelstunde/Blaues Kreuz, Kinderstunde,
Sonntagsgottesdienst etc.) Euren Impfausweis oder den Genesenen-Nachweis mit. Wir erfassen das
dann einmalig, ihr braucht die Dokumente also nicht jedes Mal mitbringen.
Als Impfnachweis gilt: Der klassische Impfausweis, das Impfzertifikat, das einige im Impfzentrum
bekommen haben oder das digitale Impfzertifikat. Vollständig geimpft seid ihr, wenn ihr zwei
Spritzen von Biontech, Moderna oder Astrazeneca hattet oder eine Kombination von zwei Stoffen
oder eine Dosis von Johnson & Johnson. Eine Auffrischungsimpfung (Booster) ist zwar echt
wichtig, aber ihr könnt auch kommen, wenn ihr keine habt.
Test: Wer nicht geimpft und genesen ist, braucht einen negativen Test und zwar jedes Mal!
Ausgenommen sind Kinder bis 16 Jahre. Momentan könnt ihr unter der Woche einen Test bei den
Sozialen Diensten machen. Alternativ könnt ihr vor Ort im Haus der Hoffnung einen Selbsttest
machen (unter Aufsicht von uns). Dazu kommt bitte durch den Glastür-Eingang in den

Kinderstundenraum. Ihr könnt einen selbst gekauften Test mitbringen oder für 3 Euro einen bei uns
kaufen. Wir testen Euch nicht, ihr müsst das selbst tun. Wir helfen aber gern. Wenn der Test negativ
ist, könnt ihr zum Gottesdienst kommen. Wenn er positiv ist, müsst ihr Euch daheim in Quarantäne
begeben und den Hausarzt und/oder das Gesundheitsamt informieren. Wir machen das nicht für
Euch. Der Selbsttest, den ihr bei uns macht, ist nur für den Gottesdienst gültig. Ihr könnt damit
nicht Bus fahren oder ähnliches.
Adventsveranstaltungen: Soweit es geht, wollen wir auch dieses Jahr unsere besonderen
Adventsgottesdienste abhalten. Am 2. Advent werden uns dabei die Kinder unterstützen. Am 3.
Advent gibt es statt des Liedersingens einen Mix aus Andacht, Versen und Gedanken. Die
Seniorenweihnachtsfeier findet am 4. Advent in abgespeckter Form statt. Es soll aber ein Spiel
geben; Einladungen kommen noch. Bittet betet für alles, was geplant ist.
Gebetsanliegen: Bitte betet für alle anderen Kranken in unserer Gemeinde. Betet auch immer
weiter dafür, dass Gott dieser Pandemie ein Ende macht. Betet um Bewahrung für alle Pastoren,
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.
Jubiläum: Im April 2022 dürfen wir „Zehn Jahre Haus der Hoffnung“ feiern. Wer sich da
einbringen möchte, melde sich gern uns. Es gibt viel zu tun. Zum Jubiläum wollen wir ein Fotobuch
gestalten, dass sich dann auch jeder Interessierte bestellen kann. Dafür laden wir Euch ein, Seiten zu
gestalten. Malt ein Bild, zum Beispiel vom Haus oder von einem Erlebnis damit. Schreibt Eure
(Segens-)Wünsche für die Gemeinde und das Haus nieder, stellt eine Fotoseite zusammen mit
Eurem besonderen Erlebnis im Haus, schreibt ein Erlebnis, eine Anekdote, eine Erfahrung auf, die
ihr im Zusammenhang mit dem Haus der Hoffnung gemacht habt. Oder teilt eine Erinnerung mit
uns an die alte HO, die da mal gestanden hat. Wir legen demnächst Seiten zum Gestalten aus. Bitte
verwendet nur diese Seiten.

