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Glaubensreise mit Umwegen – wenn kleiner Glaube zu großen Problemen führt!
Abraham war mit Gott und im Glauben an seine Verheißungen aus seinem bekannten Umfeld
aufgebrochen und hatte erlebt, wie Gott ihn Stück für Stück in eine neue Heimat geführt hat.
Aber selbst dort, wo Gott uns hinführt, kann es auch zu Problemen und Schwierigkeiten kommen. Das
musste auch Abraham erfahren. Eine Hungersnot macht ihm und seiner Familie zu schaffen. Und oft
passiert es, dass äußere Nöte uns den Blick für
Gottes Verheißungen verstellen. Als Abraham
mit seiner Familie nach Ägypten zieht, um der
Hungersnot zu entkommen, scheint er Gottes
Versprechen, ihn zu einem großen Volk zu
machen, vergessen zu haben. Er belügt den
Pharao und gibt seine Frau Sarah als seine
Schwester aus. Er hat Angst, dass er als
Ehemann vom Pharao umgebracht wird,
damit dieser sich seine Frau nehmen kann.
Um sein eigenes Leben zu retten ist er bereit
seine eigene Frau einem anderen zu
überlassen. Damit bricht er nicht nur seine
Ehe, sondern setzt auch Gottes Verheißungen aufs Spiel. Abraham meint selbst für sich sorgen zu
müssen und vergisst dabei auf Gottes Zusagen zu
glauben. Sein kleiner Glaube führt zu großen
Problemen. Man kann nur erahnen, wie sich wohl Sarah
gefühlt haben muss und auch der ägyptische Pharao
bekommt die Folgen von Abrahams Kleinglauben zu
spüren. Es ist tragisch, wenn Menschen meinen sich
statt auf Gott, sich auf sich selbst verlassen zu müssen.
Als der Schwindel auffliegt ist der Schaden bereits
angerichtet. Dennoch lässt Gott Abraham nicht fallen,
er zieht seine Verheißung nicht zurück, sondern gibt
ihm eine neue Chance. Der Pharao lässt Abraham und
seine Familie ziehen und Gott kann mit ihm neu beginnen. Trotz Umwegen findet Abraham zurück auf
den Weg des Glaubens.
Das macht Mut und zeigt uns, dass wir bei Gott immer wieder neu anfangen dürfen, selbst wenn wir
uns fürchterlich verlaufen haben.
Euer Pastor Thorsten Lehr
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Terminübersicht
Veranstaltungen in der kommenden Woche:
Sonntag

21.02.2021

10:00 Uhr
17:00 Uhr

Sonntag

28.02.2021

10:00 Uhr
17:00 Uhr

Gottesdienst
Predigt:
Thorsten Lehr
Leitung:
Conny Epp
Teenkreis online
Gottesdienst
Predigt:
Arno Kawohl
Leitung:
Fabian Kallauch
Teenkreis-Gottesdienst

* S. 3
* 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. 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 (z. B.: „* S. 3“ hinter dem jeweiligen Termin bedeutet, dass es dazu
eine ergänzende Information auf Seite 3 gibt).
____________________________________________________________________________________________________

Aktuelle Informationen:
Aktuelle Corona-Regeln gültig bis 07.03.2021
Liebe Geschwister, liebe Freunde und Gäste der Gemeinde,
Die letzte vom Landkreis Gießen ausgegebene Verordnung gilt auch weiterhin für uns und zwar bis 07.03.2021
einschließlich. Das Land Hessen möchte die Inzidenz bis auf 35 senken wegen der Sorge um die neuen
Virenmutationen.
Folgende Regeln sind zu beachten:







Vor und im Gebäude ist eine medizinische (blaue OP-Maske oder FFP2-Maske) zu tragen. Die Verpflichtung, eine
solche Maske zu tragen gilt für die Zeit vor und nach dem Gottesdienst sowohl im Freien als auch in den Räumen
unseres Gemeindezentrums.
Bitte unbedingt 1,50 Meter Abstand halten zu anderen Personen - sowohl draußen vor als auch im Gebäude.
Bitte Hände desinfizieren beim Betreten des Gebäudes.
Nach dem Gottesdienst das Gebäude bitte zügig unter Berücksichtigung der Abstandsregeln verlassen und
Gespräche wie gewohnt draußen vor dem Gebäude führen.
Außer dem sonntäglichen Gottesdienst finden wegen dem Lockdown keine anderen Veranstaltungen im
Gebäude statt.
Nehmt diese Regelungen bitte ernst, da das Ordnungsamt den Kirchen mitgeteilt hat, dass sie sich vorbehalten,
unangemeldete Kontrollen durchzuführen.

Vielen DANK für euer Verständnis und euer Mittragen!
Im Namen der Gemeindeleitung, Pastor Matthias Schilp

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 22.01.2021 dürfen gerne noch mitgebracht werden: Würstchen,
Suppen und Gemüse in Dosen (auch kleine Dosen) sowie haltbare Wurst. Vielen Dank für alle Unterstützung!
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Gottesdienst in unserem Gemeindezentrum
Auch am kommenden Sonntag, dem 28.02.2021 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
26.02.2021 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]“

Teenkreis online
Zugegeben: dass wir uns wegen Corona nicht live treffen können, ist doof
. Doch das Coole ist: Online-Teenkreis
findet trotzdem statt!
Wer sich für Spiele, Austausch und Input mit uns online treffen will, schreibt einfach an
johannes.appelt@efg-giessen.de.

Studienzeit von Pastor Thorsten Lehr
Vom 25.02. - 14.03.2021 wird sich Pastor Thorsten Lehr zu einer Studienzeit in Elstal befinden. Die Zeit ist zur
theologischen Arbeit, der persönlichen Reflexion und zur Stille vor Gott gedacht. Wir bitten deshalb in dieser Zeit von
minder wichtigen Anrufen abzusehen und wünschen unserem Pastor eine gesegnete Studienzeit.

Feuerabend der besonderen Art
Liebe Männer,
Herzliche Einladung zu unserem Feuerabend der besonderen Art am Freitag, dem 06.03.2021 und am Wochenende.
Wir machen wieder ein Corona-konformen Spaziergang zu zweit, mit einem Partner, den wir für euch auslosen. Nach
der Anmeldung bekommt ihr den Namen und die Telefonnummer eures Gesprächspartners per E-Mail zugeschickt.
Euch ist dann freigestellt, ob Ihr am 06.03.2021 am Abend oder an dem Wochenende euren Austausch-Spaziergang
macht. Dazu benötigen wir deine Anmeldung unter maenner@efg-giessen.de die Mailadresse und Telefonnummer
zur Weitergabe an den Gesprächspartner. Lass dich überraschen mit wem du unterwegs sein wirst.
Herzliche Grüße, das Männerteam Jakob, Tobi, Julian, Wilhelm

Restart des Seniorenkreises im März
Liebe Senioren,
die langsam zurückgehenden Inzidenz-Zahlen geben Anlass zur Hoffnung, dass wir uns bald wieder treffen und sehen
dürfen. So hoffen wir, im März den Seniorenkreis wieder als Präsenzveranstaltung durchführen zu können.
Auch wenn wir alle emotional sehr herausgefordert sind, so bitten wir euch, dass ihr euren Herzensblick fest auf
unseren Herrn Jesus Christus gerichtet haltet. Der Apostel Paulus schreibt im Philipperbrief, den er im Gefängnis
sitzend verfasst hat, folgenden Satz, der euch ermutigen soll: "Ich vermag ALLES, durch den, der mich mächtig macht,
Christus." (Kapitel 4:13). Unser Herr kann uns übernatürlich befähigen, auch diese letzte Zeit des Lockdowns zu
bewältigen. Die Kraft der Auferstehung, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die will euch mächtig machen und
euch tragen, sodass ihr diese schweren Zeiten in und durch SEINE KRAFT durchstehen könnt.
Wenn euch eine Not drückt, wenn ihr mit jemandem beten möchtet, dann greift mutig zum Telefonhörer und rufe
einen der Mitarbeiter/Innen oder einen der Pastoren an. Seid vom Vater im Himmel gesegnet.
Herzlichst, euer Pastor Matthias Schilp im Namen des Mitarbeiterteams des Seniorenkreises
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SAVE THE DATE!
Vom 28.03. bis 01.04.2021 findet unsere nächste 24/7 Gebetswoche statt. Das Thema diesmal: Hoffnung!
(Lukas 24). Wir freuen uns schon auf eine richtig gute Woche mit viel Zeit in der Gegenwart Gottes. Die Türen sind
offen für jeden und jede, der/die gerne mitmachen möchte! Merkt Euch den Termin doch schon mal vor.
Euer AK Gebet

Fortbildungsabend für Mentoren
Der Fortbildungsabend für Mentoren gehalten von Daniel und Janina Vullriede wird auf den 21.04.2021
verschoben. Wir hoffen, dass wir uns dann wieder als Gemeinde vor Ort treffen können.
Liebe Grüße, euer Mentoring Team

Kleiderleih
Wegen der Corona-Regeln mussten wir auch den Kleiderleih bis auf Weiteres schließen
. In dringenden Fällen
besteht die Möglichkeit einer einzelnen Terminvergabe per Mail an: kontakt@kleiderleih.de.
Wir freuen uns, wenn wir bald wieder präsent sein können. Sobald wir wieder öffnen dürfen, werden wir euch
selbstverständlich informieren.
Bleibt gesund, euer Kleiderleih-Team

Kiwi – Kinder willkommen
Liebe Eltern und liebe KiWi-Kinder,
wie schon bekannt, 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 wegen der bestehenden Corona-Regeln auch die Winkiebär-Gruppe pausieren. Wenn ihr dazu noch
Fragen habt oder mehr Informationen benötigt, schreibt uns bitte eine E-Mail an winkiegruppe@efg-giessen.de.
Euer Winkiebär-Team

Video für Kids-Club-Kinder
Hallo liebe Kids Club Kinder,
leider können wir uns aktuell nicht im Gemeindezentrum treffen. Deshalb haben wir ein Video für euch gedreht. Es
wird jetzt immer 1 x im Monat ein Video geben - aber wir hoffen, dass wir uns so bald wie möglich wieder mit euch
in der Gemeinde treffen können! In dem Video erwarten euch ein Quiz, eine Andacht, ein Experiment und Musik.
Und hier ist der Link zu dem Video: https://youtu.be/uIj2wSJqieY. Viel Spaß damit

!
Eure Kids-Club Mitarbeiter

Sichere Videokonferenzen
Für Kleingruppen der Gemeinde steht auf https://miteinander.ak-internet.de/ eine Plattform für einfache und
sichere Videokonferenzen zur Verfügung. Sie wird vom Datenschutzbeauftragten des BEFG ausdrücklich empfohlen.
Die Teilnahme ist ohne Installation nur mit einem Webbrowser oder Telefon möglich. Deborah Höll
(kleingruppen@efg-giessen.de) und Christoph Granz (info@efg-giessen.de) unterstützen Gruppenleiter gerne bei der
Einrichtung.
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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

