INFORMATIONEN AUS DEINER GEMEINDE
FÜR DIE WOCHE VOM 3. BIS 10. JANUAR 2021

„Ich wünsche dir ein ______ Jahr 2021!“
Das ist ein guter Wunsch, allerdings fehlt noch etwas. Welches Wort würdest du dort gerne einfügen?
Wie sollten die nächsten 52 Wochen aussehen, damit du am Ende sagen kannst, dass es ein gutes Jahr
war?
Mir kommen da sofort einige Gedanken und ich muss zugeben: Das hat vor allem etwas mit meinen
Umständen zu tun. Wie schön wäre es, wenn viele Dinge anders wären.
Aber ob ich dann auch wirklich zufriedener wäre? Ich staune manchmal, woran wir Menschen nicht
alles unsere Zufriedenheit hängen…
Deshalb möchte ich im neuen Jahr meinen Fokus etwas verschieben. Nein – ich will mir die Umstände
nicht schönreden, oder gar meine Augen vor ihnen verschließen.
Allerdings möchte ich im neuen Jahr unseren dreieinigen Gott gerne wieder ein Stück besser
kennenlernen – trotz, inmitten und gerade wegen der Umstände.
Gerne möchte ich auch wieder mehr mit ihm im Alltag rechnen, ihm vertrauen, mich von ihm prägen
und verändern lassen. Gerne möchte ich mich noch mehr von ihm getragen wissen und mehr Dinge mit
ihm riskieren.
Gerne möchte ich ihm gehorchen, sein Wort festhalten und überhaupt alles mit ihm angehen, was im
Jahr 2021 auf mich wartet. Diese Haltung würde fraglos vieles verändern, nicht nur in Sachen
Zufriedenheit…
Traditionsgemäß werfen wir am ersten Sonntag im Jahr einen Blick auf die Jahreslosung. Die steht
diesmal in Lukas 6,36 und lautet:

„Jesus Christus spricht:
Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Was dieser Vers über den dreieinigen Gott aussagt und was das für uns
als Gemeinde bedeutet, das wollen wir am Sonntag im Gottesdienst
noch weiter vertiefen.
Vielleicht magst auch du deinen Fokus ein wenig verschieben? Nicht um
die Umstände auszublenden, sondern um unseren dreieinigen Gott
wieder ein Stück besser kennenzulernen. Egal was kommen mag, auf
seine Barmherzigkeit können wir immer bauen.
So wünsche ich dir und euch ein bedeutungsvolles Jahr 2021!
Daniel Vullriede

INFOBRIEF – INFORMATIONEN AUS DEINER GEMEINDE
FÜR DIE WOCHE VOM 3. BIS 10. JANUAR 2021

Seite 2

Terminübersicht
Veranstaltungen in der kommenden Woche:
Sonntag

03.01.2021

10:00 Uhr

Abendmahlsgottesdienst
Predigt:
Daniel Vullriede
Leitung:
Matthias Schilp

* S. 3

Sonntag

10.01.2021

10:00 Uhr

Gottesdienst
Predigt:
Thorsten Lehr
Leitung:
Gabriele Gessner

* S. 3

Bitte zu allen vorgenannten Terminen / Veranstaltungen beachten:
Wir sind weiterhin verpflichtet, die aktuell gültigen Abstands- und Hygienevorschriften unter Beachtung der maximal
zulässigen Anzahl von Personen einzuhalten. Bitte beachtet dazu Hinweise zu Anmeldungen und auch die
entsprechenden Regelungen eurer Gruppe.
Unter „Aktuelle Informationen“ auf den folgenden Seiten findet ihr zu einigen Terminen noch ergänzende
Informationen, wie Hinweise zu Anmeldungen etc. Termingebundene Beiträge sind in chronologischer Reihenfolge
geordnet (* S. 3. hinter dem jeweiligen Termin bedeutet, dass es dazu eine ergänzende Information auf Seite 3 gibt).
____________________________________________________________________________________________________

Aktuelle Informationen:
Lockdown ab 16.12.2020
Liebe Geschwister, ab Mittwoch, dem 16.12.2020 ist deutschlandweit der zweite harte Lockdown in Kraft getreten.
Die Maßnahmen haben den Sinn Kontakte deutlich einzuschränken, damit die Ansteckungszahlen sinken und unser
Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Es geht also darum Menschen zu schützen und die Gesundheit und das
Leben anderer zu achten. Diese Maßnahmen bedeuten Einschränkungen für uns alle. Als Kirchen und Gemeinden
haben wir das Vorrecht unseren Glauben gerade in diesen besonderen Zeiten auch weiter ausüben zu dürfen. Damit
kommt uns aber auch eine hohe Verantwortung in der Gesellschaft zu, nämlich mit diesem Recht angemessen und
sorgsam umzugehen. Für unser Gemeindeleben bedeutet dies, dass wir alle Veranstaltungen, mit Ausnahme der
Gottesdienste und die damit verbundenen Proben zunächst bis zum 10.01.2021 aussetzen, um danach die Lage neu
zu prüfen und zu bewerten. Wir wollen dieses besondere Jahr 2020 mit all seinen Herausforderungen zurück in Gottes
Hände legen und ihn um seinen Segen für das dieses neue Jahr 2021 bitten.
"Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit"
2. Timotheus 1,7
Das Gegenteil von Furcht ist nach 2. Timotheus 1:7, nicht Wagemut oder Sorglosigkeit, sondern Kraft, Liebe und
Besonnenheit. Und in diesem Geist wollen wir unsere Verantwortung in diesen besonderen Zeiten auch
wahrnehmen.
i.A. der Gemeindeleitung, Pastor Thorsten Lehr

Bitte beachten: Maskenpflicht während des Gottesdienstes
Alle Gottesdienstbesucher bitten wir, nicht nur auf dem Weg zum Sitzplatz und zurück, sondern auch während des
gesamten Gottesdienstes eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Nach dem Gottesdienst könnt ihr euch gerne
unterhalten – bitte geht dafür aber nach draußen und haltet auch dort einen Abstand von mindestens 1,5 Metern.
Rund um das Gemeindegebäude gibt es viel Platz für Gespräche – und frische Luft.
Falls ihr Redebedarf über die Corona-Maßnahmen in unserer Gemeinde habt, gibt es die Möglichkeit, mit uns ins
Gespräch zu kommen. Wendet euch diesbezüglich bitte an Matthias Schilp.
Eure Gemeindeleitung
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Abendmahl am Sonntag, dem 03.01.2021
Alle, die den Gottesdienst an diesem Sonntag von zuhause verfolgen, wollen wir vom Arbeitskreis Gottesdienst
einladen, zum Abendmahl Brot und Wein oder Traubensaft bereitzustellen.

Virtuelles Bistro nach dem Gottesdienst
Auch an diesem Sonntag (03.01.2021) soll nach dem Gottesdienst wieder ein virtuelles Bistro stattfinden. Das hat
sich bewährt und funktioniert jetzt ganz einfach so: 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 einen Tisch und warte einen Moment, ob noch andere
dazukommen.
Und hier nochmal zum direkten Anklicken: https://meet.jit.si/EFG-GI-Tisch0
Viel Spaß und … nehmt euch eine Tasse Kaffee

oder Tee

https://meet.jit.si/EFG-GI-Tisch1

dazu!

Gottesdienst in unserem Gemeindezentrum
Auch am kommenden Sonntag, dem 10.01.2021 um 10:00 Uhr findet ein Präsenz-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 könnt ihr euch bis Freitag, den
08.01.2021 zum Gottesdienst anmelden. Wenn ihr einen Platz für den Gottesdienst reserviert habt und nicht
kommen könnt, sagt bitte ab ( 0641-9303706), damit jemand von der Warteliste am Gottesdienst teilnehmen
kann.
Ihr könnt euch alternativ auch telefonisch anmelden unter  0641-9303706 (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 zu dem jeweiligen Gottesdienst kommen kannst oder ob der Saal
bereits voll ist. In jedem Fall wird der Gottesdienst live per Video übertragen.
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]“

Einladung zu einer besonderen Allianz-Gebetswoche
Liebe Geschwister,
die Allianz-Gebetswoche (11.01.-17.01.2021) steht vor unserer Tür. Nach Weihnachten und mit dem Start ins neue
Jahr ist sozusagen Gebetszeit. Auch mit Corona wird die Gebetswoche stattfinden. Etwas anders als in den letzten
Jahren, aber dennoch mit gemeinsamen Anliegen, Orten des Gebets, Impulsen für das persönliche Gebetsleben,
Stationen zum Beten etc.
Unabhängig von den Umständen ist die Gebetswoche für jeden persönlich sowie für uns als Gemeinden eine
Einladung, das nächste Jahr gemeinsam mit Gott in einer hörenden, vertrauensvollen und erwartungsvollen Haltung
zu starten. Lass dich von den Gebetsangeboten und -Stationen inspirieren und ermutigen, wie du mit Gott sprechen
und von ihm empfangen kannst. Unser Gott lebt, er redet und handelt auch heute noch. Lass dir die Gebetswoche
eine Hilfe sein, dich ganz bewusst am Anfang des Jahres auf Gott auszurichten, Anliegen vor ihn zu bringen und
mit vielen andern Christen verbunden und gestärkt in das nächste Jahr zu starten. Wir freuen uns sehr auf die Zeit
gemeinsam mit euch!
Vielen Dank an alle, die sich in den Vorbereitungen engagiert haben. Ob durch Gebet, durch Planen oder das
Umsetzen der gemeinsamen Woche.
Mit diesem Infobrief versenden wir einen Flyer mit allen wichtigen Informationen zu der Allianz-Gebetswoche.
Kurzfristige Änderungen und Infos werden auf der Homepage der Evangelischen Allianz Gießen zu finden sein:
https://ev-allianz-giessen.de/allianzgebetswoche/ (ist aktuell noch in Bearbeitung).
Herzliche Grüße, Thorsten Lehr

INFOBRIEF – INFORMATIONEN AUS DEINER GEMEINDE
FÜR DIE WOCHE VOM 3. BIS 10. JANUAR 2021

Seite 4

Büchertisch in unserem Gemeindezentrum
Der Büchertisch ist aufgrund von Corona sonntags geschlossen. Während der Woche könnt ihr euch selbständig
bedienen und bei Acki Trakle euren Einkauf bezahlen. Losungen und Bibellesen („Wort für heute“, „Leben ist mehr“,
„Licht und Kraft“) sind ebenso vorhanden wie Karten und Kärtchen zur Jahreslosung. Weiter gibt es aktuelle Bücher
zu geistlichen Themen, Biografien und Lebensfragen. Eine große Auswahl von Trauerkarten, Karten zum Geburtstag,
zur Geburt u.a. sowie Geschenkartikel stehen zur Auswahl. Auch gibt es weiterhin Schnäppchen wie
Bilder-/Kinderbücher, (Kinder-)Bibeln, Romane und eine breite Auswahl weiterer Themen. Vereinbart einfach einen
Termin mit Acki Trakle (0641-36059090). Das Geld für den Einkauf kann auch kontaktlos auf das Büchertischkonto
der EFG Gießen überwiesen werden: IBAN: DE42 5135 0025 0205 0374 88, BIC: SKGIDE5FXXX, Sparkasse Gießen.
Herzliche Einladung.

Kiwi – Kinder willkommen
Liebe Eltern und liebe KiWi-Kinder, wie euch bereits in der letzten Elternmail mitgeteilt wurde, können wir leider
aktuell keinen Kindergottesdienst in der Gemeinde anbieten. Ab Sonntag, den 13.12.2020 (3. Advent) ist die KiWi
daher in eine verlängerte Weihnachtspause gegangen. Falls es noch Fragen gibt, meldet euch gerne bei uns unter
kiwi-efg-giessen@gmx.de. Sobald es wieder los geht oder wir neue Infos für euch und eure Kinder haben, werden
wir uns bei euch melden. Versprochen!
Eure KiWi-Mitarbeiter

Winkiebär-Gruppe
Hallo liebe Eltern und Kinder, leider muss die Winkiebär-Gruppe aktuell pausieren, da wir keine rechtliche Grundlage
haben, mit Kindergruppen ohne Abstandsregelung weiter zu machen. Die Abstandsregeln sind für Kinder im Alter
von 2 ½ bis 4 Jahre nicht umzusetzen. Wir finden es sehr schade, dass wir gerade Familien mit jüngeren Kindern jetzt
nichts anbieten können. Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder mehr Informationen benötigt, schreibt uns bitte eine
E-Mail an winkiegruppe@efg-giessen.de.
Euer Winkiebär-Team

Allgemeine Informationen:
Aktion Kilo
Die Aktion Kilo wird weiterhin einmal im Monat bedürftige Geschwister aus unserer Gemeinde mit Lebensmitteln
unterstützen. Wer möchte, kann neben Lebensmittelgaben auch einen kleinen Betrag auf das Spendenkonto der
Gemeinde mit dem Vermerk "Kiloaktion" überweisen, um die Aktion weiter zu unterstützen.

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
Maria Artz arbeitet im Gemeindebüro und unterstützt die Pastoren in administrativen Aufgaben. Das Gemeindebüro
ist zu erreichen unter buero@efg-giessen.de oder unter der  0641-9303706. Bürozeiten nach Absprache Nachrichten können auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden.

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!
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Unterstützung benötigt?
Wenn du Unterstützung benötigst, dann melde dich bitte bei:
Dienstbereich Diakonie:
Anita Seibert
E-Mail: diakonie@efg-giessen.de
 06403-63848
Leitung Seniorenkreis:
Ulrike Geisler
E-Mail: senioren@efg-giessen.de
 06403-6707265
Leitung Besuchsdienste:
Ute Bendlin
E-Mail: besuchsdienste@efg-giessen.de  0641-93928822

Spenden- und Darlehenskonto:
SKB Bad Homburg, IBAN: DE7750092100 0000108707 BIC: GENODE51BH2

