
     INFORMATIONEN 
  AUS DEINER GEMEINDE 
   
  FÜR DIE WOCHE VOM 
  28. FEBRUAR BIS 7. MÄRZ 2021                                                                                        
  

 

Liebe Gemeinde, 

mir und sicher auch euch geht es so, dass diese Pandemie und ihre Einschränkungen anstrengend sind. Manchmal sehe ich nur, was ich 
gerade nicht machen kann. Auch in unserer Gemeinde findet vieles zurzeit nicht wie gewohnt statt, fast alle Veranstaltungen fallen aus 
und besonders die Kontakte untereinander, das gemeinsame Kaffeetrinken und das ein oder andere spontane Gespräch sind direkt nicht 
möglich. Viele liebe Menschen haben wir schon lange nicht mehr gesehen oder gesprochen. Ich komme ins Nachdenken, was für mich die 
Bedeutung der Gemeinde ist. Mir wird bewusst, dass für mich ein wichtiger Aspekt der Gemeinde die Gemeinschaft mit Mitchristinnen 
und Mitchristen ist. Zu bemerken, dass wir ein Leib sind, verbunden, jeder von uns auserwählt und Gottes geliebtes Kind. 

Bewegt haben mich den vergangenen Wochen einige Worte aus dem Neuen Testament: 

„Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe;  
sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt.“  
Kolosser 3, 14 

„An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen,  
dass ihr meine Jünger seid.“  
Johannes 13, 35 

Diese Liebe kann sich darin zeigen, wie wir Gemeinschaft leben. Ich bin hier selbst noch Lernende, aber ich glaube, jetzt ist auch eine Zeit, 
in der wir üben können in Liebe verbunden zu sein und dies vielfältig zu leben. Die momentanen Kontaktbeschränkungen machen es nicht 
so einfach, aber wir haben einen kreativen Gott, der uns ebenso Kreativität geschenkt hat. Lasst sie uns mutig nutzen! Einige Ideen, die 
ich mitbekommen oder selbst ausprobiert habe: 

• Verabredet euch mit Freunden zum gemeinsamen Essen über eine Videokonferenz. Dies haben wir im 
Hauskreis gemacht. Zunächst haben einige gezögert, was soll das bringen? Aber wir genießen diese Zeit. Wir 
sind vier Paare, jedes Paar macht entweder Vorspeise, Salat, Hauptspeise (Suppe oder Quiche eignen sich 
prima), Nachtisch. Dann treffen wir uns auf einen Parkplatz, der für alle zentral liegt. Jetzt wird das Essen 
verteilt, jeder erhält von jedem eine Portion (manches wird schon in Einmachgläsern o. ä. vorab portioniert 
und wir haben Schüsseln dabei). Jetzt schnell nach Hause und dann genießen wir eine leckeres 4-Gänge-
Menü. Die Unterhaltung findet dabei über eine Videokonferenz statt und wir haben wirklich viel Spaß miteinander.  

• Kauf oder back doch einen Kuchen und verteil ihn stückweise an Freundinnen und Bekannte, an Menschen aus der Gemeinde. 
 Dann vereinbart ein gemütliches Kaffeetrinken miteinander. Nutzt dabei das Telefon oder noch besser eine Plattform für 
 einfache und sichere Videokonferenzen: https://miteinander.ak-internet.de/ (mehr weiter unten dazu). 
• Ein gemeinsamer Spieleabend geht auch mit einer Videokonferenz. Empfehlen kann ich Escape Room Kniffelige Rätsel, 
 gemeinsame Aktionen und viel Spaß.: https://escaperooms-pforzheim.de/webscape/. Oder Codenames: Zwei Teams treten 
 gegeneinander an. Aus 25 Wörtern muss eine bestimmte Anzahl erraten werden. Pro Team gibt es einen Erklärer, der Rest rät.  
 Adresse: https://codenames.game/.    
• Auch ein Fitness Training lässt sich gut gemeinsam machen :). 
• Verabrede dich für einen Spaziergang / eine Fahrradtour mit einer anderen Person. Auf wen in der Gemeinde bist du neugierig, 
 mit wem wolltest du dich immer schon mal austauschen, wer ist vielleicht einsam und kann eine Abwechslung gebrauchen? 
• Postkarten schreiben dauert nicht lang, zeigt aber jemand anderem: Ich denke an dich. 
• Viele von uns sind auch in der Pandemie gut versorgt, warum nicht ein paar Sachen mehr einkaufen und in eine 
 kleine Kiste packen. Bring sie doch jemand vorbei, bei dem es momentan finanziell enger ist. Freude machen macht 
 Freude. 
• Oder eine (recht spontane) Gebetsrunde über eine Videokonferenz, um für Erkrankte aus der Gemeinde zu beten. Dieses 
 gemeinsame Gebet verbindet uns und bewegt Gottes Herz. 
• Vielleicht möchtest du dich mit ein paar Menschen zu einem kurzen Frühgebet verabreden, zum Austausch über die tägliche 
 Losung … 
• Und ganz einfach: Ruf an! Frag nach, halte Kontakt: Vielleicht auch zu jemand, mit dem du bisher weniger Verbindung hattest. 

Vielleicht hört sich das zunächst fremd an, aber es ist eine gute Möglichkeit Verbundenheit zu erleben, darüber ergibt sich Austausch, ein 
gegenseitiges Kennenlernen, ein miteinander Freuen und ein miteinander Tragen. 

„In der Krise behaupten kann sich der Mensch nur in der Gemeinschaft.“  
Dorothee Wüst 

Ich bin überzeugt, dass in dieser Krise Gott uns trägt, jede und jeden einzeln, aber ich glaube auch, dass es gut ist und hilft, wenn wir 
Gemeinschaft leben, gerade als Gemeinde, als Familie Gottes. 
 
Seid lieb gegrüßt und von Herzen verbunden, 
Susanne Peitz 
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Terminübersicht  
 

Veranstaltungen in der kommenden Woche:  
   
  Sonntag 28.02.2021 10:00 Uhr Gottesdienst         
        Predigt: Arno Kawohl 
        Leitung: Fabian Kallauch 
      17:00 Uhr Teenkreis-Gottesdienst   
  Sonntag 07.03.2021 10:00 Uhr Gottesdienst + Abendmahl      * S. 3 
        Predigt: Keshava Wolf 
        Leitung: Gabriel Höll 
                                                                 17:00 Uhr Teenkreis online       * 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  
 

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. 
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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. 
 

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 

 
Gottesdienst in unserem Gemeindezentrum  
 

Auch am kommenden Sonntag, dem 07.03.2021 um 10:00 Uhr findet ein Präsenz-Gottesdienst – mit Abendmahl -
in unserer Gemeinde statt. Alle, die den Gottesdienst von zuhause verfolgen, wollen wir vom Arbeitskreis 
Gottesdienst einladen, zum Abendmahl Brot und Wein oder Traubensaft bereitzustellen.  
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]“  

 

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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SOLA 2021 

 Liebe Gemeinde! 

Manch einer von Euch fragt sich sicher, ob dieses Jahr das Kinderzeltlager SOLA stattfindet. Die gute Nachricht ist: 
Ja, wir planen für den Sommer 2021 ein SOLA Gießen! Trotz aller äußeren Unsicherheiten planen wir im Vertrauen 
auf unseren großen Gott das Zeltlager vom 17.08.-21.08.2021. 

Dafür brauchen wir viele Mitarbeiter!! Wenn du gerne mitarbeiten würdest, ein großes Herz für Kinder hast und 
Jesus liebst, melde dich am besten gleich unter kids@sola-giessen.de bei uns. Das erste Mitarbeitertreffen findet 
am 13.03.2021 online statt. Dort werden wir alle wichtigen Eckpunkte kommunizieren und du kannst alle Fragen 
loswerden. Wir freuen uns auf DICH! Das SOLA-Leitungsteam (Simon S., Deborah H., Anita S.). 

 

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 
 

Video für Kids-Club-Kinder 

Hallo liebe Kids-Club Kinder, wir haben vom Kids-Club wieder ein Video für euch: Royal Kids Club, Online 9 
Viel Spaß mit Musik, Andacht und einer Konfetti Kanone!   ! 

 Und hier ist der Link zu dem Video:.  https://youtu.be/YYiJbN65PVI 
Eure Kids-Club Mitarbeiter 

 

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                                                                                              
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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. 

 

Fragebogen des Arbeitskreises Gebet 

Uns, als Arbeitskreis Gebet, ist es ungemein wichtig, dass eure Wünsche, Ideen, eure Anmerkungen und auch eure 
Kritik Platz findet im Bereich Gebet in unserer Gemeinde. Im Moment kann aufgrund der Covid-19-Pandemie 
gemeinsames Gebet in der Gemeinde häufig nur eingeschränkt stattfinden. Deshalb wollen wir diese Zeit nutzen, um 
Bilanz zu ziehen und eure Meinung zu hören. Wir würden gerne wissen, was ihr an Gebetsangeboten schätzt, was ihr 
euch mehr oder anders wünschen würdet und wie ihr ganz persönlich Gott begegnen wollt. Dazu haben wir einen 
Fragebogen erstellt, den ihr sowohl online, als auch in Papierformat anonymisiert beantworten könnt.  

Der Link lautet: https://www.soscisurvey.de/efg-giessengebet/. 

Der Fragebogen in Papierform wird an der Infotheke ausliegen und euch zudem in die Fächer gelegt. Die ausgefüllten 
Fragebögen im Papierformat könnt ihr gerne in eine dementsprechend beschriftete Box an der Infotheke 
hineinlegen. Bei Fragen, oder wenn ihr den Fragebogen per Mail zugeschickt bekommen wollt, meldet euch gerne 
unter gebet@efg-giessen.de. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch zahlreich daran beteiligen würdet und 
somit den Gebetsbereich unserer Gemeinde mitgestaltet.  

Seid gesegnet, euer AK Gebets-Team 

 

EBM – Briefmarken, Postkarten und Telefonkarten für Kinder in Lateinamerika 

 Vielen Dank an alle, die im letzten Jahr Briefmarken, Postkarten und Telefonkarten gesammelt und damit unseren 
 blauen Kasten gefüllt, bzw. an Brigitte Eisner weitergegeben haben. Wir konnten somit dazu beitragen, dass 2020 
 eine Summe von 12.000 € der EBM für Kinder in Lateinamerika überwiesen werden konnte. 

  
 

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!  

 

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.  
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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 
 

 


