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Der unterschätzte Gott
In den Evangelien wird uns viel über das Leben und Wirken von Jesus berichtet. Ausführlich
erfahren wir dort, welche Wunder Jesus tat, wie er mit Leuten ins Gespräch kam, lehrte und
heilt. Manchmal überkommt mich beim Lesen dieser Berichte der Wunsch, dass Jesus auch
leibhaftig bei mir ist und ich genau diese Erfahrungen machen darf, die die Jünger machen
konnten.
Bevor Jesus gekreuzigt wurde, tröstete er seine Jünger damit, dass Gott
„einen anderen Tröster geben (werde), dass er bei (ihnen) sei in Ewigkeit.“
(Joh. 14,16) Dieser andere Tröster ist der Heilige Geist, der immer da ist, aber
doch so schnell unterschätzt wird. Das an dieser Stelle gebrauchte Wort für
einen anderen bedeutet, dass dieser von der gleichen Art wie der Erste ist.
Der kommende Tröster ist also genau wie Jesus selbst. Was für ein
unglaubliches Geschenk, das uns Gott mit dem Heiligen Geist macht! Doch wie oft vergessen wir das nur leider…
Ich merke, dass es mir in meinem geschäftigen und „lauten“ Alltag manchmal schwerfällt, Gottes Stimme zu
hören und mich auf ihn auszurichten. Im Alltag stelle ich mir deshalb öfter bewusst die Frage „Was möchte Gott
heute oder auch in diesem Moment von mir?“ Manchmal scheint sich nichts zu
regen und ich bekomme keine direkte Antwort. Andere Male habe ich den
Eindruck, dass Gott mir etwas zuspricht oder ich aufgefordert bin, etwas zu
tun. Nicht immer habe ich den Mut, auch entsprechend zu handeln, denn
manchmal erscheint es mir auch einfach nur abwegig. Doch ich finde es sehr
spannend zu erleben, was passiert, wenn ich Impulsen, von denen ich
ausgehe, dass der Heilige Geist sie eingegeben hat, nachgehe und erlebe, wie er wirkt. Sicherlich kennst auch du
solche Momente.
In seinem Buch „Der unterschätzte Gott“ schreibt Francis Chan: „Ich möchte, dass mein Leben nicht ohne den
Heiligen Geist erklärbar ist. Ich möchte, dass sich das sich die Menschen mein Leben ansehen und wissen, dass
ich das alles nicht aus eigener Kraft tun könnte. Ich möchte so leben, dass ich den
Heiligen Geist dringend brauche. Dass ich auf die Schnauze falle, wenn er sich nicht
um mich kümmert (…) (2011, S. 106). Und genau das wünsche ich mir auch für uns
als Gemeinde. Ich wünsche mir, dass eine tiefe Sehnsucht uns ergreift und unser
Leben ohne das Wirken des Heiligen Geistes nicht erklärbar wäre. Ich wünsche mir,
dass wir unser Leben immer wieder neu auf Gott ausrichten und uns von seinem Geist leiten lassen.
Herzliche Grüße
eure Hanna Janßen
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Terminübersicht
Veranstaltungen in der kommenden Woche:
Sonntag

02.05.2021

10:00 Uhr

17:00 Uhr
Sonntag

09.05.2021

10:00 Uhr

17:00 Uhr

Gottesdienst + Abendmahl
Predigt:
Matthias Schilp
Thema:
„Sei ausgerüstet“ Teil 3 der Predigtreihe „Wenn Sorgen und
Not deine Seele erschüttern“ –
Epheser 6, 10 - 18
Leitung:
Lisa und Michael Stadelmann
Teenkreis-Gottesdienst

* S. 3

Gottesdienst
Predigt:
Matthias Schilp
Thema:
„Steh fest im Glauben!“ Teil 4 der Predigtreihe „Wenn Sorgen und
Not deine Seele erschüttern“ –
1. Korinther 16, 13-14
Leitung:
Gabriele Gessner
Teenkreis-Gottesdienst

* S. 3

* 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:
Gemeinderelevante Corona-Regeln
Liebe Geschwister, liebe Freunde und Gäste der Gemeinde,
Bis auf Weiteres bleiben die Corona- Regeln weiterhin bestehen, die wir bis dato handhaben:








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. Bereits geimpfte Personen sind von der Maskenpflicht nicht ausgenommen.
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 und dabei darauf achten, dass der Eingangsbereich
frei bleibt. Bitte auf dem Gelände zum Gespräch verteilen und genügend Abstand halten.
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

Kids-Sola
Die Flyer für unser Kids-Sola liegen aus. Die Kinder dürfen ab sofort gerne angemeldet werden.
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Vierwöchige Auszeit unseres Pastors Thorsten Lehr
Liebe Geschwister,
wie in der Gemeindestunde am 22.04.2021 bereits angekündigt, haben wir uns als Älteste der Gemeinde gemeinsam
darauf verständigt, dass eine vierwöchige Auszeit aufgrund meiner momentanen persönlichen Situation hilfreich und
notwendig ist. In dieser Zeit ruhen alle meine Aufgaben und dienstlichen Verpflichtungen. Über persönliche
Nachrichten und Ermutigungen freue ich mich sehr, bitte euch aber um Verständnis, dass ich dienstliche Anfragen
für diesen Zeitraum unbeantwortet lasse. Wir brauchen diese Zeit, um innerlich und äußerlich zur Ruhe zu kommen,
um in einem gemeinsamen Prozess nach guten Wegen für die Zukunft zu schauen.
In herzlicher Verbundenheit,
euer Pastor Thorsten Lehr

Gottesdienste in unserem Gemeindezentrum
Die nächsten Präsenz-Gottesdienste in unserer Gemeinde finden am 02.05.2021 (mit Abendmahl) und 09.05.2021
jeweils um 10:00 Uhr statt.
Alle, die den Gottesdienst am 02.05.2021 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 Präsenz-Gottesdienst kommen. Über unsere Homepage könnt ihr euch bis Freitag
vor dem jeweiligen Gottesdienst am Sonntag anmelden. Wenn ihr euch bereits angemeldet 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 (bitte die Namen der Teilnehmer am
Gottesdienst sowie eine Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen). Die telefonische Anmeldung ist
verbindlich. Ein Rückruf erfolgt nur, wenn alle Plätze belegt sind.
Bei Online-Anmeldung erhaltet ihr vor dem Gottesdienst eine Mail mit der Bestätigung, dass ihr zum Gottesdienst
kommen könnt oder mit der Mitteilung, dass der Saal bereits voll ist. Die Online-Anmeldung geht so:
1. Meldet euch auf der Seite www.efg-giessen.de/gottesdienst-anmeldungen mit eurer Mailadresse an.
2. Kontrolliert euer Postfach und folgt den Anweisungen in der Mail. Sie beginnt mit „[EFG-Giessen – Intern]“
Unsere Gottesdienste werden im Übrigen auch per Video über unseren YouTube-Kanal übertragen. Hier der Link:
https://www.youtube.com/channel/UCM3rSo5R8q wYWlg2liYoRQ. Herzliche Einladung, unsere Gottesdienste auf
diese Weise Live mitzuerleben oder sie sich auch zu einem späteren Zeitpunkt anzuschauen.

Teenkreis-Gottesdienst
Liebe Teens, liebe Eltern,
ab dem 25.04.2021 gibt es sonntags wieder Teenkreis-Gottesdienste von 17:00 bis 19:00 Uhr! Wir starten mit einer
neuen Reihe "Fragen des Lebens" und freuen uns vor allem auf das Wiedersehen mit euch!
Liebe Grüße und bis bald, eure Teenkreis Mitarbeiter!

„Feuerabend“-Gottesdienst für Männer
Liebe Männer,
Herzliche Einladung zu unserem „Feuerabend“-Gottesdienst in der Gemeinde am Freitag, dem 07.05.2021 um
19:00 Uhr (Achtung, Terminverschiebung). Wir treffen uns im Gemeindesaal zu dem Thema „Ein Mann nach dem
Herzen Gottes in der Ehe und Familie“ mit einem Input aus Gottes Wort. Der Abend findet statt unter Beachtung des
Gottesdienst-Hygiene-Konzeptes unserer Gemeinde.
Dazu benötigen wir Deine Anmeldung unter maenner@efg-giessen.de.
Herzliche Grüße das Männerteam
Jakob, Tobi, Julian, Wilhelm
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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 Fragen habt
oder weitere Informationen benötigt, schreibt uns bitte eine E-Mail an winkiegruppe@efg-giessen.de.
Euer Winkiebär-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

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.

Allgemeine Informationen:
Seelsorgerliche Notfälle
In seelsorgerlichen Notfällen ist unser Pastor Matthias Schilp (Mobiltelefon 0177-4575435, E-Mail:
matthias.schilp@efg-giessen.de) erreichbar. Jugendreferent Johannes Appelt ist zu erreichen über Mobiltelefon
01512-7505884 und per E-Mail an johannes.appelt@efg-giessen.de.

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.

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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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

