
Infobrief II. für April 2020 
 

„Freuet Euch, das Grab ist leer. Er ist auferstanden. Dem Tode ist die Macht genommen. Jesus 
ist der Herr, Jesus ist der Herr!“ (Gerhard Schnitter) 

 
Liebe Geschwister, Freunde und Gäste der Landeskirchlichen Gemeinschaft im Haus der Hoffnung 
Johanngeorgenstadt! 
 
Hier kommt der neue Infobrief.  
 
Ostern: 

Ostersonntag,  neuer Online-Gottesdienst, geht 6 Uhr ins Netz (zur traditionellen 
Osterfeierstundenzeit) und bleibt dann weiter in der Mediathek unter  
https://gottesdienst.lkg-johanngeorgenstadt.de oder unter einem aktuellen Link. 
Mitmachen bei diesem Gottesdienst – bitte schickt uns bis zum Donnertag (9. April) ein 
Video oder Audi vom Kanon „Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja, Halleluja.“ Singt das Lied ein (einmal durch genügt) oder spielt es auf einem 
Instrument, macht eine kleine Hausmusik. Gern in D-Dur, muss aber nicht sein.  
Schickt uns die Aufnahme per Mail (info@lkg-johanngeorgenstadt.de) 
Wir wollen damit dann unseren Online-Gottesdienst beginnen. Wer das Lied nicht kennt, für 
den gibt es auf unserer Homepage ein Hörbeispiel: www.lkg-johanngeorgenstadt.de 
Kinder machen mit – bitte malt Bilder von der Ostergeschichte und schickt sie uns per Mail 
oder per Post (Briefkasten am Haus der Hoffnung, Schwefelstraße 1). Frühlingsbilder oder 
Bilder vom Osterhasen gehen natürlich auch. 
 
Mitmachen: Wenn ihr mitmachen wollt beim Onlinegottesdienst – meldet Euch unter  
info@lkg-johanngeorgenstadt.de (oder schickt per Mail Grüße, Bilder, Audios, Videos) 
 
Deutschland betet gemeinsam: Am 8. April, 17 bis 18.30 Uhr, sind Christen in ganz Deutschland 
unter dem Motto „Deutschland betet gemeinsam“ aufgerufen, für Gottes Hilfe und Eingreifen in 
dieser Zeit zu beten, für Umkehr, geistliche Erneuerung, dafür, dass Menschen zu Jesus finden, für 
Kranke, Helfer, Politiker, alle im medizinischen und im Pflegebereich. Infos findet ihr auch im Internet 
unter: www.deutschlandbetetgemeinsam.de 
 
Gebet füreinander: Normalerweise geben wir in der Gemeinde, in den Kreisen wieder, wenn jemand 
besondere Fürbitte braucht. Das ist derzeit nicht möglich. Wer um Menschen weiß, die jetzt 
besonders Gebet benötigen oder wer selbst auf Fürbitte besonders angewiesen ist, kann gern eine 
Mail schicken an info@lkg-johanngeorgenstadt.de  
 
Gemeindeausfahrt Anfang Juli: Für alle, die sich angemeldet haben – die Wochenendfreizeit ist nicht 
abgesagt, sondern liegt nur auf Eis. Wenn die Lage klarer ist, werden wir mit Rathen vereinbaren, wie 
es weitergeht. Also, verplant den Termin noch nicht.   
 
Offene Kirche: Die Stadtkirche in der Altstadt ist für Andacht und Gebet geöffnet (als Eingang bitte 
Hauptportal benutzen) am: 
5. April, 10 bis 12 Uhr 
6. bis 8. April, 18 bis 19 Uhr 
9. April, 19 bis 20 Uhr 
10. bis 13. April, 10 bis 12 Uhr 
 
Christliche Konzerte online:  Christliche Musiker bieten jeden Abend, 19 Uhr, abwechselnd ein 
kostenloses Konzert über die Plattform Facebook an. Infos:  
https://de-de.facebook.com/pg/judybailey/posts/  
www.facebook.com/andiweissmusik 
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