
                                                                                                          
 

INFOBRIEF – 
INFORMATIONEN AUS DEINER GEMEINDE 
FÜR DIE WOCHE VOM 28. JUNI BIS 5. JULI 2020 
 
 
Was verwandelt ein verkorkstes Leben? 

Lebensgeschichten faszinieren mich. Nicht nur lerne ich andere Menschen dadurch besser kennen. Ich staune 
auch über die markanten Wendepunkte in ihrem Werdegang. 

Letzten Sonntag hat Thorsten Lehr angefangen, das Leben von König Salomo, dem Sohn von König David und 
Batseba zu beleuchten. Dieses Mal machen wir einen Sprung nach vorne – gut 300 Jahre – und nehmen einen 
seiner Nachfahren unter die Lupe. 

Manasse (708 - 642 v. Chr.) gelangte recht früh in den Kreis der Mächtigen. Weil sein Vater krank wurde, 
bereitete er sich sogar schon als Teenager darauf vor, irgendwann die Staatsgeschäfte zu übernehmen. Ein 
außergewöhnlicher Lebensweg! 

Doch was sein Leben in Wirklichkeit außergewöhnlich machte, war sein ‚spiritueller Befreiungsschlag‘. Wieso 
das? So fromm sein Vater auch war, Manasse brach bewusst mit seiner familiären Prägung. Seine Abkehr von 
Gott machte ihn allerdings nicht einfach neutral. Nein, er füllte die geistliche Leerstelle mit anderen Dingen – 
schlimmen Dingen. Und das mit einer unheimlichen Konsequenz. 

Deshalb kommentiert die Bibel sein Leben so: „Er tat, was Jahwe verabscheute und übernahm die schrecklichen 
Bräuche der Völker, die Jahwe vor den Israeliten vertrieben hatte.“ (2. Chronik 33, 2) 

Durch seinen Wunsch von Gott frei zu sein, geriet Manasse in neue Bindungen, die fortan sein Leben bestimmten. 
Doch damit nicht genug: Als königlicher Einflussnehmer verführte er die Menschen dazu, es ihm gleichzutun. Klar 
ist: Kein anderer König des Alten Testaments hat ein so heftiges Führungszeugnis vorzuweisen, wie dieser 
Manasse ben-Hiskia. 

Nicht alle Wege führen zum Ziel, daher mischt sich Gott beharrlich in Manasses Leben ein. Statt das Ganze auf 
sich beruhen zu lassen, sandte Gott zahlreiche Propheten, um ihn wachzurütteln: „Jahwe warnte Manasse und 
sein Volk, doch sie achteten nicht darauf.“ (Vers 10) 

Wir sehen außerdem: Bevor es besser wird, muss es erst schlechter werden. Manasse durchlebt 
einige Krisen, die er selbst verschuldet hatte. Am Tiefpunkt jedoch „erkannte Manasse, dass 
Jahwe Gott ist.“ (Vers 13) 

Der Lebensweg dieses Königs verrät uns etwas zu der Frage: Was verändert ein verkorkstes 
Leben?  

Einerseits geht Gott diesem extremen König persönlich nach. Andererseits verfolgt er einen größeren Plan und 
schreibt eine größere Geschichte, die weit über Manasses Leben hinausgeht. Das und mehr wollen wir mit               
2. Chronik 33 vertiefen. 

Beten wir dafür, dass Gott uns seine Gnade und Wahrheit auch an diesem Wochenende wieder ein Stück 
herrlicher vor Augen malt! 

Viele Grüße, Euer Daniel Vullriede 
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Aktuelle Informationen: 

 
Gemeindetelefon funktioniert nicht  

Wegen Umbaumaßnahmen ist die Gemeinde bis auf Weiteres telefonisch nicht erreichbar! Darum bitte beachten: 

 Alle Anfragen wenn möglich per Mail an buero@efg-giessen.de. 
 Gottesdienstanmeldungen: Wer sich nicht online anmelden kann, melde sich bitte aktuell bei Acki Trakle unter 

 0641-36059090.  
 Seelsorgerliche Notfälle: In seelsorgerlichen Notfällen sind unsere Pastoren Thorsten Lehr (Mobiltelefon 0151-

14939436) und Matthias Schilp (Mobiltelefon 0177-4575435) über die angegebenen Nummern erreichbar. 

 
Zeugnis-Gottesdienst mit Abendmahl in unserem Gemeindezentrum am 05.07.2020 
 

Auch am kommenden Sonntag, dem 05.07.2020, findet wieder ein Gottesdienst – mit persönlichen  Zeugnissen 
und Abendmahl - 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 könnt ihr euch bis Freitag, den 03.07.2020 zu dem Gottesdienst anmelden. Habt 
keine Sorge, jemandem einen Platz wegzunehmen und meldet 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]"  
 
Bei Online-Anmeldung erhältst du vor dem Gottesdienst eine Mail, in der steht, ob du am 28.06.2020 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.  

Wer sich nicht online anmelden kann, melde sich bitte aktuell bei Acki Trakle unter  0641-36059090.  

Zeugnis:  Wenn du berichten magst, was du kürzlich mit Gott erlebt hast, dann wende dich bitte an  
  Thorsten Lehr. Er bespricht das mit dir und plant den Ablauf. 

Abendmahl: Wenn Du den Gottesdienst per Video verfolgst, dann lade zum Abendmahl jemanden aus einem 
  anderen Haushalt zu dir ein. So erlebt ihr echte Gemeinschaft! 

 
Urlaub Matthias Schilp 
 

Pastor Matthias Schilp hat vom 25.06. bis einschließlich 15.07.2020 Urlaub. Ansprechpartner während dieser Zeit 
sind Pastor Thorsten Lehr oder Mitglieder der Gemeindeleitung.  Matthias Schilp und seine Frau Vera wünschen 
allen Urlaubern der Gemeinde eine gesegnete, bewahrte und erholsame Zeit, sei es Zuhause, unterwegs in der 
Nähe oder in der Ferne.  

 
Wahl Jugendreferent und Bestätigungswahl Mattias Schilp 

In der Gemeindestunde am 02.06.2020 wurde beschlossen, dass ein Jugendreferent „Teens und Jugend“ das Team 
der EFG Gießen unterstützt. Vom Gemeinderat wurde Johannes Appelt für diese Stelle vorgeschlagen, und stellt 
sich damit zur Wahl. Leider kann der Kandidat wegen den Auflagen zur Corona-Pandemie nicht wie  
gewohnt der ganzen Gemeinde vorgestellt werden. Deshalb findet ihr eine kurze Vorstellung von Johannes Appelt 
in den Wahlunterlagen, die mit der Post verschickt wurden. 

Des Weiteren wird die Bestätigungswahl von Matthias Schilp mit durchgeführt. Nach unserer Gemeindeordnung 
erfolgt eine Bestätigungswahl für Matthias Schilp nach 3 Jahren und seine Amtszeit ist dann unbefristet. Wegen 
den Corona Vorgaben wird nur Briefwahl möglich sein. Bitte beachtet, dass der Wahlschein bis zum 01.08.2020 im 
Gemeindebüro eingegangen sein muss. 
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Virtuelles Bistro nach dem Gottesdienst  

Auch an diesem Sonntag (28.06.2020) soll nach dem Gottesdienst wieder ein virtuelles Bistro stattfinden. Das hat 
sich bewährt und funktioniert jetzt ganz einfach so: 

 
Freie Tischwahl: 
Öffne in deinem Browser oder in der App „Jitsi“ einfach den Link zu Deinem Tisch und schon sitzt Du da. Natürlich 
musst Du gegebenenfalls deine Kamera und dein Mikrofon freigeben, damit man dich auch sehen und hören kann. 
Wähle einfach zufällig einen Tisch und warte einen Moment, ob noch andere dazukommen. Wenn niemand kommt, 
wechsele einfach zu Tisch 1. 

Und hier nochmal zum direkten Anklicken: 

https://meet.jit.si/EFG-GI-Tisch0  https://meet.jit.si/EFG-GI-Tisch1  https://meet.jit.si/EFG-GI-Tisch2 
https://meet.jit.si/EFG-GI-Tisch3  https://meet.jit.si/EFG-GI-Tisch4  https://meet.jit.si/EFG-GI-Tisch5 
https://meet.jit.si/EFG-GI-Tisch6  https://meet.jit.si/EFG-GI-Tisch7  https://meet.jit.si/EFG-GI-Tisch8 
https://meet.jit.si/EFG-GI-Tisch9 

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

 
„Hafen“ startet wieder am 28.06.2020! 

Der Hafen ist zurück!  Es hat lange gedauert, aber jetzt treffen auch wir Jungen Erwachsenen uns wieder regelmäßig 
am letzten Sonntag im Monat. Das heißt, das nächste Treffen ist schon diesen Sonntag, dem 28.06.2020. Dafür 
treffen wir uns dieses Mal schon um 15:00 Uhr am Gemeindezentrum und werden den Tag unter hoffentlich 
blauem Himmel bei Spikeball, Volleyball, Wikingerschach und vielleicht dem ersten Sprung ins kühle Nass 
verbringen. Auf die Packliste sollten also eine Picknickdecke, Handtuch und Badezeugs. Bei Fragen oder wenn ihr 
gerne nachkommen möchtet wendet euch an: Lars (von Lars & Lars) Mobiltelefon: 01577 4699809. 

 

Gebetskreis 
 
 Am Montag, dem 29.06.2020 trifft sich der Gebetskreis wieder zur gewohnten Zeit. Die Abstandsregeln werden 
 selbstverständlich eingehalten.   

 
Teenkreis-Sommerparty   

Am Sonntag, dem 05.07.2020 wollen wir ab 17:00 Uhr gemeinsam eine Teenkreis-Sommerparty im Garten der 
Gemeinde feiern. Danach wird es zunächst einmal in die Sommerpause gehen. Es wird jedoch Ferienaktionen 
geben, über die wir informieren werden. Rückfragen beantwortet gerne Jose Jackl unter Mobiltelefon:                    
01522 2935283. 

 
Terminvorschau Gemeindestunde 

Am Donnerstag, dem 20.08.2020 um 19:30 Uhr sind alle Gemeindemitglieder, Freunde und Gäste zur ersten 
Gemeindestunde nach den Sommerferien eingeladen. Der Haushalt wird verabschiedet, die von der 
Gemeindeleitung erarbeitete Vision für die Gemeinde wird vorgestellt und Perspektiven und Höhepunkte für die 
zweite Jahreshälfte werden aufgezeigt.  

Am Mittwoch, dem 02.09.2020 ist eine weitere Gemeindestunde geplant, die einzig und allein dem Thema 
"Bauvorhaben" gewidmet ist. Bitte merkt euch diese Termine vor und achtet zu gegebener Zeit auf die Hinweise 
für die Anmeldung. 
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„Kiwi“ online 

Unser Kindergottesdienst ist jetzt regelmäßig mit einem eigenen Video dabei. Am Sonntag steht es bereit auf: 

https://www.efg-giessen.de/online-kindergottesdienst 

 

Royal Kids Club Online Nr. 6 

Liebe Kinder, wir wünschen euch wieder viel Spaß mit dem 6. Online Kids Club. Es gibt coole Aktionen, Musik zum 
Mitsingen und Mittanzen und sogar ein kleines Theater. Zeigt das Video auch gerne euren Freunden oder schickt 
den Link weiter. Macht´s gut! Eure Kids-Club Mitarbeiter 

Viel Spaß beim Anschauen: https://youtu.be/50MC4FZUgQg 

 
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. 

 
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. 

 
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 

 
Gemeindebüro: 

Das Gemeindebüro ist aktuell nur per E-Mail zu erreichen unter buero@efg-giessen.de.  

 
Spenden- und Darlehenskonto: 

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


