
Infobrief I. für April 2020 
 

„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Bedrängnis, beharrlich im Gebet.“  Römer 12,12 
 

Liebe Geschwister, Freunde und Gäste der Landeskirchlichen Gemeinschaft im Haus der Hoffnung 
Johanngeorgenstadt! 
 
„Zuversichtlich zu sein, ist eine bewusste Entscheidung. Sie muss jeden Morgen neu getroffen 
werden. Nicht, indem man sie sich fleißig einredet, sondern indem man sich ehrlich fragt, will ich 
zuversichtlich leben und wenn ja, was hilft mir dabei.“ Dieser Satz stammt aus einem Interview mit 
einer Mutter, deren fünfjähriger Sohn schwer an Krebs erkrankt.  In einem Buch schildert sie, wie sie 
sich zum Vertrauen auf Gott, zum Dranbleiben im Glauben durchkämpfen musste (und heute immer 
wieder muss). Sie beschreibt aber auch, wie Gott ihr durch Zeichen, Menschen, Gedanken dabei 
geholfen hat und sie spürte: Er ist da. Auch wir dürfen uns in dieser Zeit daran festhalten.  
 
Dran bleiben: Sonntags ausschlafen, nachmittags keine Gemeinschaftsstunde, abends nicht noch mal 
raus zum Bibelkreis, zu den Übungsstunden – da ist plötzlich viel freie Zeit. Coronaferien?  Sind das 
auch Ferien von Gott? Wir möchten Euch ermutigen, dran zu bleiben. Nutzt die eigentlich im Gehirn 
einprogrammierten Zeiten von Gottesdienst, Frauenstunde und Co. für Hausandacht, TV-, Radio-, 
Onlinegottesdienste, lest  in der Bibel, betet. Nutzt für Gebetsgemeinschaften das Telefon, bei 
WhatsApp gibt es den Gruppenanruf, auf unserer Homepage stehen Links zum Einrichten von 
Telefon- und Videokonferenz. Möglichkeiten sind ausreichend vorhanden. Also, dran bleiben.  
 
Termine: 
Immer sonntags, 14.30 Uhr, neuer Online-Gottesdienst unter:  
https://gottesdienst.lkg-johanngeorgenstadt.de oder unter einem aktuellen Link; die vorhergehenden 
bleiben weiter abrufbar. Für alle, die keinen Internetzugang haben oder die Andacht lieber lesen 
wollen, gibt es sie auch schriftlich. Vielen stecken wir sie schon in die Briefkästen, bitte meldet Euch, 
wenn ihr da Bedarf habt. Gebt die Links und die Texte auch gern weiter. 
 
Uhrzeit:  Eigentlich hätten wir ab 5. April abends Gemeinschaftsstunde, wir bleiben aber bei der Zeit 
von 14.30 Uhr mit der Neueinstellung, damit wir nicht mit anderen Angeboten kollidieren.  
 
Themen: 
 
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 .  
 
Gebet mit Blick in die Welt:  Corona ist nicht nur hier und ist nicht alles. Wir wollen für Menschen in 
Ländern mit viel weniger medizinischer Versorgen beten (einige Beispiele weiter unten). Außerdem 
gibt es noch ganz andere Herausforderungen: Das Erdbeben und die Folgen in Kroatien, Dengue-
Fieber zusätzlich zu Corona in Argentinien, ein derzeit äußerst aktiver Vulkan in Indonesien … 
 
Staun mal wieder: Unter diesem Motto konnten wir am 8. März eine Familienstunde im Haus der 
Hoffnung feiern. Viele haben uns Bilder mitgebracht, die uns Gottes wunderbare Schöpfung zeigen. 
Über die können wir auch in dieser Zeit staunen. Als Anregung haben wir die Bilder jetzt ins Internet 
gestellt: https://www.lkg-johanngeorgenstadt.de/index.php?id=staun_mal_wieder 
 
Blick in die Welt: Wie ist es bei Tabea in Schweden mit Corona? Das werden wir derzeit immer 
wieder gefragt. Wen das näher interessiert, erfährt davon etwas im Gottesdienst am 5. April.  
Nachricht haben wir zudem aus Kenia von der Archeschule. Auch Afrika ist von Corona betroffen. Die 
Zahlen sind niedrig, aber wohl vor allem, weil so gut wie nicht getestet werden kann. In Kenia 
mussten alle Schulen sofort schließen. Das heißt besonders in den Slums (wo auch die Archeschule 
ist, die wir als Gemeinde unterstützen) fällt für die Kinder die oft einzige Essensversorgung weg. 
Abstand halten ist indes in der Enge nicht möglich. Sauberes Wasser zum Händewaschen gibt es 

https://gottesdienst.lkg-johanngeorgenstadt.de/
mailto:info@lkg-johanngeorgenstadt.de


nicht. Außerdem ist für Kenia durch die Schließung der Blumenläden und Gartenmärkte in Europa der 
Rosenmarkt von jetzt auf gleich zusammengebrochen. Tausende Menschen haben ihre Jobs verloren. 
Einige kennen noch Stephan und Madeleine B. von der Heilsarmee in Chemnitz (Stephan hat Simon 
und Uli Reinig getraut). Mit ihren drei Kindern sind sie seit einigen Jahren als Missionare in Südafrika 
und kümmern sich besonders um Aidskranke. In Südafrika gibt es derzeit die meisten Coronafälle in 
Afrika. Allerdings werde kaum getestet. Sauberes Wasser, Desinfektionsmittel, Schutzkleidung und 
Ähnliches sind nicht vorhanden. Es leben dort viele HIV-Infizierte und Aids-Kranke, die zur 
Risikogruppe gehören. Etliche von ihnen bekommen generell schon keine Medikamente für ihre 
Infektion/Krankheit. Jetzt seien sie besonders gefährdet. Ob die Barthels in Südafrika bleiben können, 
ist offen. In New York lebt Anne B., die unserer Gemeinde eng verbunden ist, mehrfach hier war, 
befreundet war mit Ruth Baldauf, befreundet ist mit Christa und Irmela. Ihr geht es gut. Sie lässt 
grüßen, aber NY ist extrem von Corona betroffen, es gibt dort zu wenig Intensivbetten, 
Beatmungsgeräte, medizinisches Personal. Außerdem sind viele Menschen nicht krankenversichert 
und bekommen kaum oder keine Behandlung.  
 
Dieser Brief: Er ist gedacht für Mitglieder und regelmäßige Besucher des Hauses der Hoffnung. Wir 
bitten Euch, ihn nur in diesem Kreis weiterzugeben, weil private Kontakte enthalten sind. Andachten 
und Links könnt ihr gern streuen. Dafür haben wir das Okay.  
 


