Infobrief November 2021
„Erhebe dich, Gott, über den Himmel und Deine Ehre über alle Welt!“ Psalm 57, 6
Liebe Mitglieder, Besucher und Gäste der Landeskirchlichen Gemeinschaft Johanngeorgenstadt!
Hier kommt schon mal ein kurzer Infobrief; noch ist nicht ganz klar, was in der neuen Sächsischen
Coronaschutzverordnung stehen wird. Bitte bringt wieder unbedingt Masken mit.
Termine:
7./14./21./28. November, 14.30 Uhr, Gottesdienst im Haus der Hoffnung
Wochengottesdienste nach Ansage
Themen:
Corona-Vorschriften: Es gilt dringend weiter: Wer Symptome wie Husten, Fieber, Geschmacksund Geruchsverlust, heftiges Niesen hat, bleibt bitte zuhause. Es gilt ab der Vorwarnstufe
Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Befreit sind Kinder bis sechs Jahre, Menschen mit Attest,
Menschen mit Schwerbehindertenausweis, Personen, die mit Mindestabstand predigen, beten,
segnen, Bibel lesen, begrüßen, vorsingen (solo). Ab dieser Inzidenz müssen wir wieder 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.
Es ist abzusehen, dass bald die Überlastungsstufe erreicht wird. Es ist aber davon auszugehen, dass
wir weiter Gottesdienst halten können. Bitte betet dafür, dass Gott dem Virus Einhalt gebietet und
auch für alle, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen ganz besonders betroffen sind.
Livestream: Wir bieten weiter den Livestream im Internet an, sowie den Gottesdienst zum später
Anschauen für wenige Tage: www.lkg-johanngeorgenstadt.de
Spenden: Vielen Dank für die Spenden im Rahmen von „Gut behütet“ für die Arche-Schule in
Kenia. Insgesamt haben wir rund 600 Euro überweisen können. Im Namen des dortigen Teams soll
ich herzlich danken und grüßen. Die Schule läuft, aber bislang wurden nur wenige Menschen gegen
Corona geimpft. Es fehlt an Impfstoff, an Aufklärung, an medizinischem Personal. Bitte betet für
Afrika, dass es auch dort mit der Impfung vorwärts geht.
Grill-Sachen: Wir haben die Abstellkammer ausgeräumt, die Grillsachen (Holzkohle, Anzünder)
werden jetzt im Schuppen aufbewahrt. Bitte stellt nichts mehr in die Abstellkammer; braucht auf,
was schon da ist. Bitte lasst keinen Senf, Ketchup usw. im Kühlschrank zurück.

