
Infobrief Juni 2021

„Die den Herrn lieb haben, sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht.“ 
Richter 5, 31

Liebe Mitglieder, Besucher und Gäste der Landeskirchlichen Gemeinschaft 
Johanngeorgenstadt!
Einige haben es am vergangenen Sonntag bereits gemerkt, wir singen wieder. Aufgrund 
der aktuellen Corona-Lage ist das mit Maske erlaubt. Wir laden auch zum Eltern-Kinder-
Gottesdienst ein, werden das momentan aber noch nicht im Stadtblatt veröffentlichen, falls
wir doch kurzfristig absagen müssen. 

Termine:
6. Juni, 19.30 Uhr, Haus der Hoffnung, Übertragung des Gemeinschaftstages „Glaube in 
stürmischen Zeiten“
13./20./27. Juni, 19.30 Uhr, Gottesdienst im Haus der Hoffnung
Wochengottesdienste nach Ansage
Sonntags, 10-10.45 Uhr, Eltern-Kinder-Gottesdienst (siehe unten)
Themen:
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; Masken sind auch auf dem Parkplatz zu tragen; im 
Gottesdienst sind medizinische Masken (die blauen) oder FFP2-Masken vorgeschrieben, 
befreit sind: Kinder bis sechs Jahre, Menschen mit Schwerbehindertenausweis, Menschen
mit Attest, Personen, die mit Mindestabstand predigen, beten, segnen, Bibel lesen, 
begrüßen, vorsingen (solo). 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
Gemeinschaftstag: Leider kann unser regionales Gemeindetreffen nicht wie geplant 
stattfinden. Wir schauen uns am 6. Juni daher zur üblichen Gottesdienstzeit um 19.30 Uhr 
eine Aufzeichnung der Veranstaltung im Haus der Hoffnung an. Sie steht unter dem Motto 
„Glaube in stürmischen Zeiten“. Bitte bringt gern an diesem Tag eine Kollekte mit, sie ist 
für die Arbeit in unserem Gemeinschaftsbezirk bestimmt. 

Beamer: Die Lampe unseres Beamers (damit werfen wir die Liedtexte, Bilder und anderes
an die Wand) ist kaputt gegangen. So eine Lampe ist aber sehr teuer. Und gerade jetzt, 
wo wir wieder singen dürfen, brauchen wir dringend Ersatz. Wer also ein paar Euro übrig 
hat, kann für die Neuanschaffung gern eine Spende geben. 
Kinderstunde: Wir laden wieder ein zum Kindergottesdienst. Er findet sonntags, 10 bis 
1.45 Uhr statt. Kinder bis zur zweiten Klasse müssen von einem Erwachsenen begleitet 
werden. Für alle ab sechs Jahre gilt Maskenpflicht. Wir müssen auch hier Kontaktdaten 
erfassen. Eine Testpflicht gibt es nicht, wer Covid-19-Symptome hat, darf nicht kommen. 
Da wir für alle Kinder / Familien extra Material anschaffen, wäre es gut, wenn wir vorher 
wissen, wer ab jeder wieder mitkommt bzw. wenn jemand in den kommenden Wochen 
dazustößt. 

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


Singen: Laut Auskunft des Gemeinschaftsverbandes dürfen wir bei der aktuellen Inzidenz 
gemeinsam singen. Es gilt dabei Maskenpflicht. 
Christian Weiß: Leider hatte der sächsische Jugendverband EC ja letztes Jahr 
entschieden, die hauptamtliche Kinderarbeit auszudünnen. Deswegen wurde der Vertrag 
mit dem für uns zuständigen Kinderreferenten Christian Weiß nicht verlängert. Christian 
hat nun eine neue Arbeit und bleibt als Kinderevangelist in Sachsen aktiv. Er arbeitet bei 
der Deutschen Indianer Pionier Mission. Dort wird gerade gesammelt, um eine Lego-
Anlage anzuschaffen. Wer mag, kann dafür neue und alte Steine sowie Geld spenden 
(Konto: DE22 6409 1200 0049 5850 02 bei der Volksbank Ermstal-Alb, Stichwort 
Legostadt). Außerdem läuft eine Abstimmung online, über die am Ende Geld einer 
Volksbank für die Lego-Steine fließen könnte. Nähere Infos gibt es unter: 
https://dipm.de/Legostadt
Wir können Christian künftig wieder zu Lego-Tagen einladen, oder eben einfach als 
Kinderevangelist. Auch Unterstützung für seine Arbeit an sich ist willkommen, Gebet 
ohnehin. Mehr erfahrt ihr unter www.dipm.de und ihr könnt Euch von Christian auch seinen
Rundbrief zuschicken lassen: ChristianWeiss@dipm.de 
Frühjahrsputz: Ihr dürft Euch gern noch austoben – es sind noch einige Glastüren zu 
putzen, auch der niedrige Schrank im Bibelstundenraum muss noch ausgewischt werden. 
Danke aber an alle, die schon fleißig waren!!
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