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Jesus betet für dich um Bewahrung deines Herzens 

Einen Fürsprecher zu haben, der sich persönlich für dich einsetzt, das kann eine wunderbare Sache sein. 
Der Arzt, der dir zu einem schnellen Termin bei einem Kollegen verhilft. Der Freund, der einen 
Handwerker persönlich kennt und für dich kontaktiert, damit dein Problem sofort gelöst wird. Aus dem 
Johannes-Evangelium wissen wir, dass Jesus solch ein Fürsprecher für dich ist. Ganz persönlich tritt er 
mit seiner Fürbitte für dich beim himmlischen Vater ein. 

In Johannes Kapitel 17:11 betet Jesus für die Bewahrung deines Herzens. Dort heißt es:  

„Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, …“   

Wenn der Vater im Himmel dich in seinem Namen bewahren soll, 
dann meint Jesus damit nicht, dass du bewahrt bleibst vor Not 
oder Leid, vor Schwierigkeiten und Herausforderungen des 
Lebens. Vielmehr betet er für dich darum, dass du den Namen 
Gottes festhältst, wenn Versagen, Niederlagen, Angst, 
Anfechtung und Verfolgung dein Leben bedrängt. D.h. er betet für 
dich, dass du an deiner Beziehung zu Jesus Christus festhältst, 
auch wenn das Leben dir Mühe macht und dich sehr 
herausfordert. Wie bedeutsam ist es, dass Jesus so für dich betet 

und den Vater im Himmel um seinen Schutz und seine Bewahrung 
für dein Herz bittet. Selbstzweifel, Selbstverurteilung, schweres 
Leid, ungeklärte Fragen an das Leben, all das kann bewirken, dass 
finstere Stunden dein Herz bedrücken. Stunden, in denen du den 
Eindruck hast, dass du keine Kraft mehr hast, um an der Beziehung 
zu Jesus festzuhalten. Stunden, in denen es so leer ist in deinem 
Herzen. Und genau dann 
betet Jesus für dich, dass du 

am Namen Gottes, an der Beziehung mit ihm festhalten kannst. 
Wenn du dich schon einmal gefragt hast, weshalb du trotz 
mancher Anfechtung, trotz manchem „finsteren Tal“ auch heute 
noch in der Beziehung zu Jesus stehst, dann hat das mit seiner 
Fürbitte für dich und seiner Bewahrung deines Herzens zu tun. Er 
hält dich, wenn du keinen Halt mehr hast. Er bringt dich ans Ziel 
und lässt dich nicht fallen, wenn du keine Kraft mehr hast. 

Gottes Segen dir in diesen augenblicklich sehr herausfordernden Zeiten. 

Herzlichst,  

Euer Matthias Schilp 



INFOBRIEF – INFORMATIONEN AUS DEINER GEMEINDE  
FÜR DIE WOCHE VOM 17. BIS 24. JANUAR 2021                                                                                   Seite 2 
 

Terminübersicht  
 

Veranstaltungen in der kommenden Woche:  
   
  Sonntag 17.01.2021 10:00 Uhr Gottesdienst        * S. 3 
        Predigt: Matthias Schilp 
        Leitung: Lisa und Michael Stadelmann  
  Sonntag 24.01.2021 10:00 Uhr Gottesdienst        * S. 3 
        Predigt: Matthias Schilp 
       

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. 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: 
 

Aktuelle Corona News  

Liebe Geschwister, liebe Freunde und Gäste der Gemeinde, 

aufgrund der verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der aktuell noch andauernden Pandemie haben wir 
schweren Herzens beschlossen, alle Veranstaltungen, die tagsüber oder abends in unserem Gemeindezentrum 
stattfinden, bis 31.01.2021 ausfallen zu lassen. Der Gottesdienst bleibt davon jedoch ausgenommen. D. h. unsere 
Gottesdienste finden unter Beachtung der bereits bekannten Regeln statt. Die von der Regierung erlassene                   
"15-km-Regel" betrifft die Gottesdienste ausdrücklich nicht! Jeder, der also weiter als 15 km entfernt vom 
Gemeindezentrum wohnt, kann auf jeden Fall den Gottesdienst besuchen.  Für Februar hoffen wir auf etwas mehr 
Freiräume, so dass dann wieder Veranstaltungen auch während der Woche im Gemeindezentrum stattfinden 
können. 

Weil sich jetzt nur noch ein Hausstand mit einer Person treffen darf und damit wieder die Regelung aus dem Frühjahr 
2020 gilt, empfehlen wir allen Hauskreisen, sich nur noch Online per Zoom, Jitisi oder anderen Anbietern zu treffen. 
Damit jedoch der lebenswichtige persönliche Kontakt erhalten bleibt, ermutigen wir dazu, sich zu zweit zum 
Spazierengehen mit gemeinsamem Gebet und Austausch über Gottes Wort oder einfach zur Gemeinschaft zu treffen. 
Diese Möglichkeit sollten wir rege nutzen, auch wenn es uns etwas Kraft und Überwindung kostet. Lasst uns im 
kleinen Rahmen wie die Christen in Jerusalem beständig bleiben in Gottes Wort, der Gemeinschaft und dem Gebet 
(Apostelgeschichte 2:42), damit unsere Herzen in diesen bewegten Zeiten auf Gott ausgerichtet bleiben.  

Und weiter empfehlen wir:  Werde in diesem erneuten Lockdown ein "Mutmacher" für andere in der Gemeinde. 
Bitte Gott darum, dir zu zeigen, wie du deine Geschwister aus der Gemeinde, oder deine Nachbarn in deiner Straße 
ermutigen kannst. Lass dein Herz von Gottes Liebe überfließen und werde zum Segen als eine(r), der/die von Gott 
gesegnet ist. Die Freude, die du verbreitest, wird anstecken und manches Schwere dieser Pandemie in Schönes 
verwandeln. 

Pastor Matthias Schilp  

 

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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Virtuelles Bistro nach dem Gottesdienst   

 Auch an diesem Sonntag (17.01.2021) 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          https://meet.jit.si/EFG-GI-Tisch1  
Viel Spaß und … nehmt euch eine Tasse Kaffee  oder Tee  dazu! 

 

Gottesdienst in unserem Gemeindezentrum  
 

Auch am kommenden Sonntag, dem 24.01.2021 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 
22.01.2021 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 zum 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]“  
 

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.  

Für den nächsten Verteiltermin am Montag, dem 25.01.2021 dürfen gerne noch mitgebracht werden: 
Kochbeutelreis, Dosensuppen (klein), Nudelsoßen, Haferflocken, H-Milch, Gemüsekonserven und Fischkonserven.  

Das Aktion-Kilo-Team (Conny und Sofia) dankt ganz herzlich im Namen der Empfänger für alle Unterstützung trotz 
der Einschränkungen.  

 

Feuerabend am Freitag, dem 29.01.2021 

Liebe Männer, der nächste Feuerabend steht fest. Am Freitag, den 29.01.2021 haben wir unseren nächsten 
Feuerabend - nach aktuellen Regeln corona-konform. Lasst Euch überraschen! Nach der Anmeldung kommen die 
näheren Infos.  Wir bitten um kurze Rückmeldung an die nachfolgende Adresse: maenner@efg-giessen.de.  

Wir freuen uns auf Euch!                                                                             Das Männer-Team Jakob, Julian, Tobi + Wilhelm  
 

Weihnachtsopfer 

Das Weihnachtsopfer ergab insgesamt 8.405 €. Vielen Dank an alle Spender! 

 

Kleiderleih 

Leider mussten wir Kleiderleih aus aktuellem Anlass bis Ende Januar schließen. In dringenden Fällen besteht die 
Möglichkeit einer einzelnen Terminvergabe per Mail an:  kontakt@kleiderleih.de.  

Wir freuen uns, wenn wir in einigen Wochen wieder präsent sein können.  
Bleibt gesund, euer Kleiderleih-Team 
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Kiwi – Kinder willkommen  

Liebe Eltern und liebe KiWi-Kinder, wie euch bereits mitgeteilt wurde, können wir leider aktuell keinen 
Kindergottesdienst in der Gemeinde anbieten. Falls es dazu 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.                                                                         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 

 

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. 

 

 
Allgemeine Informationen: 
 

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!  

 

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 


