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Diesen Sonntag: Autokino-Gottesdienst an den Hessenhallen 

Diesen Sonntag (24.05.2020) findet er statt: Unser Autokino-Gottesdienst an den Hessenhallen! Live-Musik, 
Predigt, Interviews, Überraschungspakete für Kinder und Special Guest Samuel Harfst – Es wird ein ganz 
besonderer Gottesdienst zum Thema „Freundschaft“! Inzwischen haben sich über 500 Gäste angemeldet – und 
die Anmeldefrist ist noch nicht abgelaufen! Ladet also gern weiter fleißig eure Familien, Freunde, Nachbarn, 
Kollegen, ……. zu diesem besonderen Event ein. Mehr Infos und einen ersten Eindruck von der Location findest du 
in diesem Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=sNs8TMq3Qno&feature=youtu.be  

Anmelden könnt ihr euch unter www.efg-giessen.de/autokino-gottesdienst. Dort findet ihr auch eine FAQ-Liste 
mit den häufigsten Fragen.  
 
Hier nochmal die wichtigsten Infos in Kürze:  
 

 Wann?: Sonntag, 24.05.2020, 11:00 Uhr  
 Einlass: 10:00 Uhr  
 Wo?:  Autokino Gießen, An der Hessenhalle 11, 35398 Gießen  
 Eintritt: kostenlos, eine Anmeldung je Auto erforderlich  

Wir sind überwältigt und blicken mit Freude und Spannung auf diesen besonderen Tag! Wer kein Auto hat,              
den Gottesdienst aber gern miterleben möchte, hat die Möglichkeit, ihn am Sonntag per Livestream auf       
www.efg-giessen.de zu verfolgen.  
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Nächster Gottesdienst in unserem Gemeindezentrum am 31.05.2020 
 

Nach dem Autokino-Gottesdienst findet eine Woche später, am 31.05.2020, wieder ein Gottesdienst in unserer 
Gemeinde statt. Wir sind weiterhin dazu verpflichtet, die Zahl der Gottesdienstbesucher zu beschränken. Daher 
können nur angemeldete Personen in den Gottesdienst vor Ort kommen. Über unsere Homepage kannst du dich 
bis Freitag, den 29.05.2020 Mai, zu dem Gottesdienst anmelden. Beim letzten Gottesdienst hatten wir noch freie 
Plätze. Habt keine Sorge, jemandem einen Platz wegzunehmen und melde euch an!  Bitte betrachtet aber eure 
Anmeldung unbedingt als verbindlich – d. h. meldet euch wieder ab, wenn ihr doch nicht kommen könnt.  
 
Die Online-Anmeldung geht so: 
 
1. Melde dich auf der Seite www.efg-giessen.de/gottesdienst-anmeldungen mit deiner Mailadresse an. 
2. Kontrolliere dein Postfach und folge den Anweisungen in der Mail. Sie beginnt mit "[EFG-Giessen - Intern]"  
 
Ihr könnt euch alternativ auch telefonisch anmelden unter Telefon 0641-9303706 – entweder zu den Bürozeiten 
(siehe Punkt „Gemeindebüro“ auf Seite 5) oder die Namen der Teilnehmer am Gottesdienst und eine 
Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.    
 
Bei Online-Anmeldung erhältst du vor dem Gottesdienst eine Mail, in der steht, ob du am 31.05.2020 kommen 
kannst oder ob der Saal bereits voll ist. In dem Fall wirst du für den nächsten Gottesdienst vorgemerkt. In jedem 
Fall wird der Gottesdienst live per Video übertragen.  

 
Einladung zur Gemeindestunde am 02.06.2020  

Wir laden euch ganz herzlich zu einer Gemeindestunde am 02.06.2020 um 19:30 Uhr in die EFG Gießen ein. An 
diesem Abend möchten wir euch gerne über den aktuellen Stand des Arbeitskreises Kinder- und Jugendreferent 
berichten und unter anderem das erarbeitete Gesamtkonzept, das wir euch am 21.11.2019 vorgestellt haben, 
abstimmen. 

Lest euch auch gerne als Vorbereitung auf die Gemeindestunde den aktuellen Stand bzgl. des Kinder- und 
Jugendreferenten durch (falls der Link nicht funktioniert, nochmal hier:  
https://www.efg-gi.de/daten/index.php/s/XfFrB4TtGFqFSQ4#pdfviewer).  
Hier findet ihr auch noch einmal das  
Video der Mitarbeiter in den Bereichen Kinder und Jugend 
(https://www.youtube.com/watch?v=077Oa2DH1ms). 

ACHTUNG: Auch zur Gemeindestunde ist eine Anmeldung nötig. Bitte meldet euch unter folgendem Link zu der 
Gemeindestunde an: https://giessen.church.tools/publicgroup/168#/ oder unter folgender Telefonnummer:    
0641-9303706. Es gelten dieselben Sicherheitsmaßnahmen (Anmeldung, Abstand halten, Mundschutz, etc.) wie 
auch in unseren Gottesdiensten. 

 
„Deutschland betet gemeinsam“ vor Pfingsten 

Die Gebetsinitiative „Deutschland betet gemeinsam“ erreichte am 08.04.2020 mehr als eine halbe Million 
Menschen. Nun bekomt sie eine Fortsetzung: „Gemeinsam vor Pfingsten“ am 28.05.2020 ab 19:00 Uhr.  15 Kirchen 
und Gemeinden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind beim Stream beteiligt - zum Beispiel die 
Frauenkirche Dresden, das Großmünster Zürich, aber auch junge Initiativen wie die Urban Life Church Ludwigsburg 
und diekreative Berlin. Thematisch soll die Aktion unter sieben Schwerpunkten stehen: Trost statt Entmutigung, 
Hoffnung statt Angst, Begegnung statt Zersplitterung, Klarheit statt Verwirrung, Einheit statt Misstrauen, Wahrheit 
statt Verschwörungstheorien, Glauben statt Unglauben.  
 
Mehr Infos auf https://gemeinsamvorpfingsten.org/.  
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STADTRADELN im Team „Kirche radelt“ 

Trotz Corona: in der Zeit vom 16.05. bis 05.06.2020 beteiligen wir uns als EFG wieder bei der Aktion STADTRADELN. 
Zusammen mit anderen Kirchen und Gemeinden sammeln wir Kilometer. Damit setzen wir uns für ein 
fahrradfreundliches Gießen ein, tun etwas für unsere Gesundheit und bewahren die Schöpfung. Um die Einheit 
auch nach außen zu zeigen, treten wir gemeinsam als Team „Kirche radelt“ an. 

Infos zur Anmeldung: https://www.efg-giessen.de/stadtradeln 

 

Virtuelles Bistro nach dem Gottesdienst  

Auch an diesem Sonntag (24.05.2020) soll nach dem Gottesdienst wieder ein virtuelles Bistro stattfinden. Das 
funktioniert ganz einfach so: 

1. Viertletzte Ziffer deiner Telefonnummer bereithalten  
Es gibt genau 10 Tische und die sollen möglichst gleichmäßig besetzt werden mit Leuten, die sich sonst 
vielleicht nicht so oft treffen. Deshalb vereinbaren wir uns nicht als Grüppchen, an welchem Tisch wir sitzen 
wollen. Wir überlassen das einer anderen Auswahlmethode: Du brauchst nur Deine Telefonnummer. Am 
24.05.2020, also diesen Sonntag, ist die drittletzte Ziffer deiner Telefonnummer deine Tischnummer. 
 

2. Link öffnen und Ziffer eingeben 
Nun musst du in deinem Browser oder in der App „Jitsi“ einfach nur den Link zu Deinem Tisch eingeben und 
schon sitzt Du da. Natürlich musst Du gegebenenfalls deine Kamera und dein Mikrofon freigeben, damit man 
dich auch sehen und hören kann. Der Link lautet: meet.jit.si/EFG-GI-Tisch*. Dabei ersetzt Du das Sternchen 
an der letzten Stelle durch die letzte Stelle Deiner Telefonnummer. Und hier nochmal zum direkten Anklicken:  
meet.jit.si/EFG-GI-Tisch0      meet.jit.si/EFG-GI-Tisch1 meet.jit.si/EFG-GI-Tisch2   
meet.jit.si/EFG-GI-Tisch3      meet.jit.si/EFG-GI-Tisch4       meet.jit.si/EFG-GI-Tisch5  
meet.jit.si/EFG-GI-Tisch6      meet.jit.si/EFG-GI-Tisch7  meet.jit.si/EFG-GI-Tisch8       
meet.jit.si/EFG-GI-Tisch9           

Damit wir das virtuelle Bistro jeden Sonntag neu mischen können, gelten an den folgenden Sonntagen andere 
Tischnummern - jedenfalls solange wir das virtuelle Bistro brauchen: 
 
Am 31.05.2020 die fünftletzte Ziffer Deiner Telefonnummer. 

Viel Spaß und ach ja – nehmt euch eine Tasse Kaffee oder Tee dazu! 

 
like and share! 
 

Nicht nur hier im Infobrief, auch auf unserer Homepage und unseren Profilen auf Facebook, YouTube und 
Instagram versorgen wir euch mit Informationen und mutmachenden Botschaften. Wir möchten euch ermutigen, 
diese Botschaften nicht nur zu liken, sondern auch zu teilen, so dass sie nicht nur für uns, sondern auch für viele 
andere sichtbar werden und auch sie dadurch von der guten Nachricht erreicht werden.  

 

Online-Teenkreis nur noch zweiwöchig, dafür Workshops  

Der Teenkreis findet ab diesem Sonntag, dem 24.05.2020 nur noch zweiwöchig sonntags um 17:00 Uhr als Online-
Teenkreis via Zoom (https://us02web.zoom.us/j/8225483629) statt. Parallel zu den Online-Treffen finden 
Workshops in Kleingruppen unter der Woche statt. Mehr Infos bekommt ihr bei Jose Jackl: 01522 2935283. 

 
Royal Kids Club Online Nr. 4 

Liebe Kinder, es gibt wieder ein neues Video vom Kids Club. Auf euch warten lustige Lieder, eine coole Geschichte 
und ihr könnt lernen, wie man Freundschaftsarmbändchen knüpft! Lasst es euch nicht entgehen! Wir wünschen 
euch viel Spaß damit, eure Kids-Club-Mitarbeiter. Und hier der Link : https://youtu.be/w7lR9IhO1h4. 
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Hafen online 

!!! Spiel und Spaß mit Lars und Lars (& Fabi ist auch dabei) !!!  

Wenn du nach diesem genialen Titel dieser Nachricht gar nicht mehr abwarten kannst, was jetzt kommt, dann 
schalte die Ohren auf Empfang : Hafen tritt wieder in Action! 

Wann? Sonntag, 31.05.2020, 19:00 -20:00 Uhr 
Wo?  Zoom-Konferenz. 
Was?  Spiel, Spaß und gute Gespräche. 
Wie?  Melde dich unter hafen@efg-giessen.de oder bei Lars unter 01578-8519382  

Wir haben Bock auf Gemeinschaft mit DIR! Wenn du uns auch schon alle vermisst hast und uns wenigstens virtuell 
Mal wiedersehen willst, schreib es dir in den Kalender und sei dabei  

 

Save the Date - Gemeindefreizeit vom 04.-06.09. 2020 in Rehe 

Liebe Geschwister, auch wenn wir momentan nur von Tag zu Tag planen können, möchte ich euch bitten, euch 
schon mal den Termin vom 04.-06.09.2020 vorzumerken. Seit längerem haben wir für diesen Termin wieder 
einmal eine Gemeindefreizeit geplant. Wir wollen in das Christliche Gästezentrum Westerwald nach Rehe fahren 
(www.cgw-rehe.de). Innerlich zur Ruhe kommen, geistlich auftanken und herzliche Gemeinschaft erleben - darum 
soll es in diesen Tagen gehen. Zeitnah werden wir auch einen Flyer erstellen auf dem dann alle weiteren Infos und 
eine offizielle Anmeldung zu finden sein werden. Wir freuen uns auf diese besondere Zeit mit euch und hoffen, 
dass viele von euch dabei sein werden. In herzlicher Verbundenheit, Thorsten Lehr. 

 
Kleiderleih-Sonderöffnungszeiten 

Der Kleiderleih öffnet in Ausnahmefällen und nur einzeln die Türen für Eltern, die dringend Kleidernachschub für 
ihr Neugeborenes oder Baby brauchen und keine andere Möglichkeit haben, daran zu kommen. Bei Bedarf bitte 
eine E-Mail an kontakt@kleiderleih.de schreiben. 

 
Beter gesucht!  

Wie bereits verkündet, gibt es die Möglichkeit Gebetsanliegen an die Gemeinde per E-Mail an die Adresse                            
gebet@efg-giessen.de zu schicken. Wir als Arbeitskreis Gebet wollen mit euch als Gemeinde für diese Anliegen 
beten. Deshalb wollen wir einen Gebetsmail-Verteiler installieren, dem du gerne beitreten kannst. Wie regelmäßig 
E-Mails von uns an dich geschickt würden, hängt natürlich davon ab, wie viele Anliegen uns geschickt werden und 
wie genau wir diesen Verteiler auch in Zukunft nutzen wollen. Perspektivisch könnten auch Anliegen der 
Gemeindeleitung, das Beten für gewisse Gemeindeveranstaltungen etc. mitaufgenommen werden. Falls du 
Interesse hast in den Gebetsmail-Verteiler mitaufgenommen zu werden, dann schreibe mir doch gerne eine E-
Mail: thea.behrends@freenet.de. Lasst uns als Gemeinde füreinander und miteinander beten wie Paulus es den 
Kolossern sagte: „Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung!“ Kolosser 4,2. 

 
Ermutigende Glaubensgeschichten in Zeiten von Corona 

Auch heute möchten wir euch dazu ermutigen, uns zu erzählen, wie ihr Gott in dieser besonderen Zeit erlebt. Ein 
paar ermutigende Geschichten haben uns seitdem erreicht, die wir auf unserem Gemeindeblog www.efg-
giessen.de/blog veröffentlicht haben. Wenn auch du etwas Ermutigendes zu berichten hast, was du mit anderen 
teilen möchtest, dann schreib uns an presse@efg-giessen.de.  
 

Aktion Kilo 

 Die Aktion Kilo wird weiterhin einmal im Monat bedürftige Geschwister aus unserer Gemeinde mit 
 Lebensmitteln unterstützen. Es gibt Einkaufslisten, und ein Bringdienst verteilt die gepackten Kisten. Wer 
 möchte, kann gerne einen kleinen Betrag auf das Spendenkonto der Gemeinde mit dem Vermerk 
 "Kiloaktion" überweisen, um die Aktion weiter zu unterstützen. 
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Unterstützung benötigt?   

Wenn du Unterstützung benötigst, dann melde dich bitte bei:  

Dienstbereich Diakonie   Anita Seibert,  E-Mail: xgopal@t-online.de,  Tel.: 06403 - 63848 
Leitung des Seniorenkreises Ulrike Geisler E-Mail:  ulrikegewe@web.de Tel.: 06403-6707265 
Leitung Besuchsdienste  Ute Bendlin E-Mail: ute.bendlin@gmx.de Tel.: 0641 - 93928822 

 
Seelsorgerliche Notfälle 

In seelsorgerlichen Notfällen sind unsere Pastoren Thorsten Lehr (Mobiltelefon 0151-14939436) und                 
Matthias Schilp (Mobiltelefon 0177-4575435) über die angegebenen Nummern erreichbar. 

 
Gemeindebüro: 

Das Gemeindebüro ist zu erreichen unter buero@efg-giessen.de oder unter der Telefonnummer 0641-9303706. 
Öffnungszeiten sind mittwochs von 17:00 – 18:00 Uhr und donnerstags von 16:00 – 17:00 Uhr. In dieser Zeit ist 
nach vorheriger Rücksprache der Büchertisch geöffnet. 

 
Spenden- und Darlehenskonto: 

SKB Bad Homburg, BLZ 500 921 00 IBAN: DE7750092100 0000108707 BIC: GENODE51BH2 


