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Alte Wahrheit neu bedacht - Zu Jesus kommen in herausfordernden Zeiten
Die Pandemie hat unser Leben als Gemeinde kräftig auf den Kopf gestellt. Manches musste völlig neu organisiert
werden. Nachdem nun die Schockphase beendet und etwas Normalität eingekehrt ist, stellt sich mancher die
Frage: Was ist wichtig für uns als Gemeinde in herausfordernden Zeiten?
Petrus versucht in seinem ersten Brief den Christen in den kleinasiatischen Provinzen Orientierung zu geben,
indem er ihnen aufzeigt, worauf es im Leben einer Gemeinde in herausfordernden Zeiten ankommt. So fordert
Petrus die Christen mit der uns bekannten alten Wahrheit auf, zu Jesus zu kommen. In Kapitel 2 Vers 4 sagt er:
„Zu ihm (also Jesus) kommt als zu dem lebendigen Stein…“.
Das zu Jesus Kommen im Gebet in herausfordernden Zeiten ist, so denke ich, der Punkt in unserem Leben als
Christen, der am meisten angefochten ist. Petrus hatte das selbst so erlebt. Im Garten am Ölberg, in dem Jesus
mit den Jüngern vor seiner
Kreuzigung beten wollte, war
er vom Schlaf mehrfach
überwältigt worden. Die
Anspannung der aktuellen
Herausforderung hatte seine
Seele so sehr ermüdet, dass
sie nach Ruhe und Schlaf
verlangte. Später war er dann
in einen Hyperaktivismus verfallen. Die Unruhe seiner Seele angesichts der Herausforderungen hatte verhindert,
dass er im Gebet zu Gott kam, um seine Ängste, seine Traurigkeit, seine Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit
abzuladen.
Das Abladen dessen, was uns in herausfordernden Zeiten in unserer Seele beschäftigt, ist jedoch wichtig für dich,
damit du aus der Ruhe bei Jesus heraus dein Leben gestalten und führen
kannst. Das Zu-Jesus-Kommen im Gebet hilft dir, deine Seele zu entlasten
und zu ordnen. Und dies wiederum stärkt deine Resilienz – deine
Widerstandsfähigkeit herausfordernde Zeiten zu bestehen. Ich wünsche
dir den Mut und das Vertrauen zu Jesus im Gebet zu kommen und dich
nicht davon abhalten zu lassen, damit du aus einer tiefen Gelassenheit
heraus die aktuellen Herausforderungen deines persönlichen und unseres
gemeindlichen Lebens bewältigen kannst.
Herzlichst, euer Matthias Schilp
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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.
Seelsorgerliche Notfälle: In seelsorgerlichen Notfällen sind unsere Pastoren Thorsten Lehr (Mobiltelefon
0151-14939436) und Matthias Schilp (Mobiltelefon 0177-4575435) über die hier angegebenen Nummern
erreichbar.

Gottesdienst in unserem Gemeindezentrum am 09.08.2020
Auch am kommenden Sonntag, dem 09.08.2020, findet wieder ein Gottesdienst in unserer Gemeinde statt.
Beginn: 10:00 Uhr

Predigt: Helge Stadelmann

Leitung: Gabriel Höll

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 07.08.2020 zu dem Gottesdienst anmelden. 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 09.08.2020 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.

Virtuelles Bistro nach dem Gottesdienst
Auch an diesem Sonntag (02.08.2020) 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!

SOLA 2020
SOLA(I) DEO GLORIA! Gott sei die Ehre und der Dank!!! Er hat es ermöglicht, dass wir trotz schwierigster Umstände
auch dieses Jahr ein SOLA durchführen können. Vom 05.08.bis 08.08.2020 werden wir auf dem Zeltplatz in
Flensungen sein. Bitte betet für Gottes Schutz und dass Teilnehmer und Mitarbeiter Gottes Wirken erleben. Danke
für alle Unterstützung durch Gebet, Spenden von eingekochter Marmelade und Nutella und Überlassung von
Bollerwagen / Sackkarren (siehe auch Rundmail vom 24.07.2020). Euer SOLA-Team.
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Finanzielle Unterstützung im Bereich „Junge Gemeinde“ gesucht
Wie in vergangenen Emails und Gemeindestunden bereits kommuniziert wurde, empfiehlt der Arbeitskreis „Kinderund Jugendreferent“ aufgrund der komplexen und vielfältigen Aufgaben im Bereich der „Jungen Gemeinde“, dass
das Stellenvolumen von einer Vollzeitstelle nicht ausreicht und deshalb auf zwei 75 %-Stellen je im Bereich „Jugend“
und „Kinder“, also insgesamt anderthalb Stellen aufgestockt werden sollte. Da ein solches Stellenvolumen nicht
vollständig aus dem laufenden Haushalt der Gemeinde bestritten werden kann, sind wir auf eure Hilfe angewiesen.
Bitte betet und prüft, was an zusätzlicher Spendenbereitschaft möglich ist. Mit dem Infobrief versendet wurde vor
vier Wochen eine Verpflichtungserklärung, in der auch nochmal alle Infos detailliert dargelegt sind.

Büchertisch auf dem Seltersweg
Jesus freut sich, wenn wir uns sicht- und hörbar (z.B. in der Stadt) zu ihm bekennen und für andere Ansprechpartner
sind. Dazu ist jetzt wieder am Büchertisch auf dem Seltersweg Gelegenheit. Nächster Termin: Samstag,
08.08.2020 von 14:00 bis 17:00 Uhr, Seltersweg 15 (vor Pandora). Herzlich willkommen! Info: Sigi Klose. Bitte betet
auch für gute und tiefgehende Gespräche und offene Herzen!

Seniorenkreis startet wieder am 12.08.2020
Nach einer Sommerpause jetzt im Juli wird der Seniorenkreis im August wieder regelmäßig – einmal im Monat stattfinden. Am 12.08.2020 geht es los. Treffpunkt ist nicht, wie sonst, Raum A, sondern der Gottesdienstraum.
Informationen zum Ablauf folgen zeitnah von Seniorenkreisleiterin Ulrike Geisler. Sie regt an, auch während der
Sommerpause Kontakt zueinander zu halten – zum Beispiel per Telefon.

Einladung Einschulungsgottesdienst an alle Familien
Liebe KiWi-Eltern und Kinder,
das neue Schuljahr beginnt schon bald und wir möchten gemeinsam mit euch und der Gemeinde am Sonntag, dem
16.08.2020 um 10:00 Uhr im Gottesdienstsaal mir euch die Einschulung von den neuen Erstklässlern feiern und
sie noch mal ganz bewusst im Rahmen eines Familiengottesdienstes unter Gottes Segen stellen. Zu diesem Anlass
dürft ihr als gesamte Familie im Gottesdienst mit dabei sein und habt Vorrang bei der Anmeldung. Bitte meldet
euch dafür auf der Gemeinde-Website (https://www.efg-giessen.de/gottesdienst-anmeldungen) an. Ihr
Erstklässler dürft gerne euren neuen Schulranzen mitbringen. Es gelten weiterhin die bekannten Abstands- und
Hygieneregelungen. Wir freuen uns auf euch!
Eure KiWi-Mitarbeiter

Neustart Winkiebär-Gruppe
Hallo liebe Eltern und Kinder,
ab Sonntag, dem 16.08.2020 wollen wir gerne wieder mit euch und dem Winkiebär
gemeinsam
Kindergottesdienst feiern. Falls du zwischen zweieinhalb und vier Jahre alt bist, bist du herzlich dazu eingeladen
ab 09:45 Uhr im ersten Stock dabei zu sein. Um die Anzahl der Kinder im Blick zu behalten, muss eine Anmeldung
unter winkiegruppe@efg-giessen.de erfolgen. Wir freuen uns, euch wieder zu sehen!
Euer Winkiebär-Team

Gebetskreis – Gebet für die Welt, die Politik und Gemeindeanliegen
Unser Gebetskreis am Montagabend trifft sich wieder regelmäßig zum gemeinsamen Gebet für die Welt, die Politik
und Gemeindeanliegen. Es ist unglaublich erleichternd, alle Anliegen direkt an die richtige Adresse, den
allwissenden Vater im Himmel, abzugeben. Wir gehen jedes Mal gesegnet und befreit zurück in den Alltag. Lass
dich heute ganz persönlich dazu einladen. Das nächste Treffen ist am Montag, dem 17.08.2020 um 19:00 Uhr. Bei
Fragen gerne bei mir, Lisa Stadelmann, melden. Unser Gebet verändert die Welt... Halleluja!
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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.

Einladung Konzert mit Daniel Kallauch am 23.08.2020
Wir haben eine Überraschung für euch Kinder! Am Sonntag, dem 23.08.2020 um 17:00 Uhr kommt
Daniel Kallauch in unsere Gemeinde für ein Konzert extra für euch als Gemeindekinder! Das Konzert wird für
euch kostenlos sein; das Einzige, was wir von euch benötigen ist eine Anmeldung unter dem Feld „KiWi-Konzert“
https://www.efg-giessen.de/gottesdienst-anmeldungen. Wir freuen uns auf einen schönen abwechslungsreichen
Nachmittag mit euch!

Einladung zur Frauenwanderung
Liebe Freundinnen, Bekannte und Frauen der EFG Gießen,
am Samstag, dem 29.08.2020 haben wir Frauen die Gelegenheit Zeit miteinander zu verbringen. Wir treffen uns
um 10:00 Uhr bei mir in der Atzbacher Straße 4 in Heuchelheim-Kinzenbach. Diesen Startpunkt kann man auch
prima mit dem Stadtbus Linie 24 erreichen. Wir wandern dann ca. 15 km. Die Runde geht durch Wiese, Feld und
Wald zum Teil auf kleinen Pfaden. Am Königsstuhl werden wir picknicken; bitte bring dir Verpflegung dafür mit. Auf
dem Rückweg haben wir Gelegenheit, die Füße in einem Wassertretbecken zu erfrischen. Ich freue mich auf einen
Tag mit euch in der Natur und in guter Gemeinschaft. Anmelden kannst du dich bei mir telefonisch unter
 0641 65601 oder per E-Mail an s.peitz@gmx.de. Bis dann, Susanne Peitz

Meldungen für den Infobrief
Du hast eine wichtige Info für die Gemeinde und möchtest sie gern im Infobrief veröffentlichen? Dann sende diese
spätestens bis zum Donnerstagabend einer Woche an die E-Mail-Adresse infobrief@efg-giessen.de, damit deine
Information noch rechtzeitig eingearbeitet werden kann. Vielen Dank!

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
Für die Arbeit der Aktion Kilo wird eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter gesucht. Aufgabe ist es, mit einer weiteren
Mitarbeiterin einmal pro Monat für ca. 6 Lebensmittelpakete einzukaufen und diese auszugeben bzw. bei Bedarf
zu den Empfängern nach Hause zu bringen. Weitere Aufgaben sind, Kontakt zu den Empfängern zu halten, das
Führen einer Kasse und sonstige kleinere Tätigkeiten. Bei Interesse melde dich bitte bei Conny Moosmayer oder
Ulla Quack.
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.

INFOBRIEF – INFORMATIONEN AUS DEINER GEMEINDE
Seite 5

FÜR DIE WOCHE VOM 2. BIS 9. AUGUST 2020

Unterstützung benötigt?
Wenn du Unterstützung benötigst, dann melde dich bitte bei:
Dienstbereich Diakonie
Leitung des Seniorenkreises
Leitung Besuchsdienste

Anita Seibert,
Ulrike Geisler
Ute Bendlin

E-Mail: xgopal@t-online.de,
E-Mail: ulrikegewe@web.de
E-Mail: ute.bendlin@gmx.de

Tel.: 06403 - 63848
Tel.: 06403-6707265
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

