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Mit den Themen:  

 Kirche in Coronakrisen-Zeiten 

 Ostersymbole 

 Ehrenamt bei der Zeitbank 
 



Unsere aktuelle Serie 
Die Gemeinden und Kirchen des fusionierten Dekanats  

Ingelheim-Oppenheim 
 

Gustav-Adolf-Kirche 

Ingelheim Frei-Weinheim 
Ca. 1300 Gemeindeglieder 

Die Gustav-Adolf-Kirche wurde 

1909/-1910 nach den Plänen von 

Ludwig Mahr und Georg Markwort 

aus Darmstadt an Stelle eines 1739 

errichteten reformierten Gottes-

hauses erbaut. Die Kirche ist 

genordet mit dem Altar im Norden 

und dem Eingang mit Turm und 

Vorhalle und der Empore mit 

der Orgel im Süden. In der 

Vorhalle der Grundstein von 

1909. Der Altar ist von einem 

Tonnengewölbe überspannt, 

dahinter als Werk der Mainzer 

Glasmalerei Schuler ein 

Rundfenster mit der Aufer-

stehung Jesu. Dieses Fenster 

sehen Sie auf dem  Titelbild.            

Andreas Muders                                                                         

 

 



Andacht in Krisenzeit 
Die drohende Gefahr durch das 
Coronavirus ist Gesprächsthema 
Nummer eins in allen Medien 
und in persönlichen 
Gesprächen. Die Sorge vor der 
Ansteckung steigt bei uns 
allen.  Mir gehen ein Bibelvers 
und eine Liedstrophe in diesen 
unsicheren und ungewissen Zeiten 
nicht aus dem Sinn. Das Bibelwort 
heißt:  
Gott hat uns nicht den Geist der 
Furcht gegeben,  sondern den Geist 
der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit.       (2. Timotheus 1,7)               
 Der Geist der Furcht treibt viele 
Menschen um. Wer hustet, wird 
misstrauisch beäugt. Man geht auf 
Abstand zueinander. Sogar ein Gruß 
über die Straße oder ein freundliches 
Lächeln scheint einigen Leuten schon 
zu gefährlich zu sein…  Der Geist der 
Furcht kommt nicht von Gott, sagt uns 
die Bibel. Sondern Gott gibt uns gerade 
in Krisenzeiten den Geist der Kraft. 
Gott gibt uns Kraft, dass wir nicht 
resignieren müssen, sondern mit 
Zuversicht und Vertrauen in die 
Zukunft gehen – egal, wie die nächsten 
Wochen und Monate sich entwickeln 
werden. Gott gibt uns den Geist der 
Besonnenheit. Besonnenheit ist diese 
Tage besonders wichtig. Wir sollen 
natürlich vorsichtig sein. Wir sollen 
natürlich die Hygienemaßnahmen 
befolgen. Wir sollen natürlich alles 
vermeiden, uns selbst und andere 
Menschen in Gefahr zu bringen. Wir 

sollen Verordnungen und Empfeh-
lungen einhalten, die von den 

medizinischen und politischen 
Leitungsgremien erarbeitet 
werden. Gott gibt uns den Geist 
der Liebe. Der Geist der Liebe 
lässt uns in unserem Gegenüber 
nicht zuerst einen möglichen 

Ansteckungsherd sehen, sondern einen 
Mit-menschen; ja sogar einen Bruder 
oder eine Schwester im Herrn. Der 
Geist der Liebe lässt uns nicht nur an 
uns selbst und unsere Familie denken, 
sondern auch an die Nachbarn, an die 
Mitbürger in unserer Stadt und auch an 
die Menschen weiter weg. Versuchen 
wir, einander beizustehen, einander zu 
helfen, einander zu trösten, auch wenn 
es in den kommenden Wochen 
schwieriger wird. Beten wir besonders 
für die Menschen, die in den Kliniken 
und Laboren für uns alle arbeiten. 
Seien wir bereit, zu teilen; Lebensmittel 
und Medizin, Zuwendung und Zeit, 
damit wir alle möglichst gut und 
gesund an Leib und Seele die Krisenzeit 
überwinden – mit Gottes Hilfe! Zum 
Schluss komme ich zu der Liedstrophe, 
die in mir klingt; die Menschen in ganz 
dunklen Zeiten Trost gegeben hat und 
die uns heute Mut geben soll: Von 
guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen 
mag. Gott ist bei uns am Abend und 
am Morgen, und ganz gewiss an 
jedem neuen Tag. (D. Bonhoeffer 
1945) 

Ihre Pfarrerin U. Hassinger



Liebe Gemeinde, 

eigentlich sollen auf dieser Seite die Einladungen zu den vielen schönen 

Gottesdiensten stehen, die wir besonders in der Karwoche und an den 

Ostertagen feiern wollten. Leider  müssen wir wie alle Kirchen-

gemeinden sämtliche Gottesdienste und Veranstaltungen bis auf 

weiteres absagen. Das ist sehr schmerzlich für uns Christen! Wir dürfen 

das höchste christliche Fest nicht in der gottesdienstlichen Gemein-

schaft feiern. Ostern fällt aus!? Nein, Ostern fällt nicht aus! Auch wenn 

kirchliche und größere familiäre Feiern ausfallen, auch wenn das 

Ostereiersuchen rund um unsere Kirche ausfallen muss, auch 

wenn viele Osterausflüge nicht stattfinden dürfen, so bleibt eines 

gewiss: Jesus Christus ist von den Toten auferstanden! Diese Botschaft 

wird in ungewissen Krisenzeiten vielleicht noch wichtiger für alle 

Menschen als bisher.  

 

Nicht alles ist abgesagt. 
 

Sonne ist nicht abgesagt. 

Frühling ist nicht abgesagt. 

Beziehungen sind nicht abgesagt. 

Lesen ist nicht abgesagt. 

Musik ist nicht abgesagt. 

Spielen ist nicht abgesagt. 

Phantasie ist nicht abgesagt. 

Freundlichkeit ist nicht abgesagt. 

Hilfsbereitschaft ist nicht abgesagt. 

Gespräche sind nicht abgesagt. 

Hoffnung ist nicht abgesagt. 

Beten ist nicht abgesagt.
      



Liebe Mitchristen, 

wegen der drohenden Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus sind 

bis auf weiteres alle Gottesdienste und Veranstaltungen abgesagt. 
 

Pfarrerin Hassinger steht Ihnen für ein persönliches Gespräch 

telefonisch unter der Nummer 2557 oder: Ev.Pfarramt@ekgao.de zur 

Verfügung. 
 

ZDF Fernsehgottesdienst am Sonntag, 29. März um 9:30 Uhr  

Ev. Gottesdienst aus der Saalkirche Ingelheim mit Pfarrerin Waßmann-

Böhm und Kirchenpräsidenten Volker Jung 
 

Internet: www.ekd.de/Kirchevonzuhause 

Telefonseelsorge: 0800 / 111 0 111 
 

Licht der Hoffnung:  

Wir wollen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. 

Hoffnung wird in unseren Kirchen durch Kerzen 

symbolisiert. Jeden Abend sind wird dazu 

eingeladen eine Kerze an unserem Fenster zu 

entzünden. Jeden Abend um 19 Uhr werden die                        Bild: OBI 

Kirchenglocken läuten. Jeden Abend können wir ein Gebet oder ein 

Vaterunser sprechen, das uns trotz räumlicher Distanz ganz nahe 

beieinander sein lässt. 

Von guten Mächten wunderbar geborgen,                                            

erwarten wir getrost, was kommen mag.                                                    

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen,                                                 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag.                                                         

(D. Bonhoeffer 1945) 

mailto:Ev.Pfarramt@ekgao.de
http://www.ekd.de/Kirchevonzuhause


Liebe Gemeinde,  

Sonntagmorgen. Die Kirchen-

glocken läuten. Ich mache mich 

auf den Weg zur Kirche, wie fast 

jeden Sonntag seitdem ich denken 

kann. Und doch ist an diesem 

Sonntag alles anders. Wegen der 

Infektionsgefahr durch das 

Coronavirus mussten alle Pfarrer 

und Pfarrerinnen sämtliche 

Gottesdienste absagen. Doch ich 

hatte mir vorgenommen, trotzdem 

die Kirchentüren zu den 

Gottesdienstzeiten zu öffnen, 

wenigstens zum stillen Gebet. Es 

würde ein merkwürdiges Gefühl 

sein, sonntags morgens in eine 

ganz leere Kirche zu kommen, 

dachte ich auf meinem Weg. Doch 

ich war nicht allein. Es kamen drei 

treue Mitarbeiter, die sich einen 

Sonntag ohne Gottesdienst auch 

nicht vorstellen konnten. Mit dem 

gebührenden Abstand saßen wir 

dann in unserer kleinen Kirche. 

Wir dachten an die Menschen in 

unserer Gemeinde und hielten 

eine Gebetsgemeinschaft. In 

unseren Fürbitten dachten wir an 

bestimmte Personen in unserer 

Gemeinde, an die vielen Menschen 

in medizinischen und anderen 

Berufen, die in der Krisenzeit 

besonders gefordert werden. Wir 

dachten an Menschen, die alleine 

zuhause sitzen müssen und an 

Familien, die jetzt Probleme 

haben, ihre Kinder zu betreuen 

und gleichzeitig arbeiten müssen. 

Wir dachten an die vielen, die sich 

auch vor den wirtschaftlichen 

Folgen fürchten und vor Sorgen 

keinen Schlaf finden. Vater unser 

im Himmel, hilf uns allen, dass wir 

diese Krise gut überwinden und 

unsere menschliche Gemeinschaft 

gestärkt wird im Kleinen und im 

Großen! 

Wie wird es am nächsten Sonntag 

sein? Ich möchte die Kirchentüren 

wieder öffnen, gerne auch den 

ganzen Nachmittag über. Vielleicht 

möchte der eine oder die Andere 

gerne zum Gebet verweilen. Ich 

freue mich, dass der Fernseh-

gottesdienst aus der Ingelheimer 

Saalkirche übertragen wird. Eine 

gute Möglichkeit für diejenigen, 

die daheim bleiben wollen oder 

müssen. Ich lade Sie ein, zuhause 

den Fernsehgottesdienst mitzu-

feiern.  

Ich wünsche allen Mitchristen in 

diesen ungewissen Zeiten 

Gesundheit und Gottes Segen!  

             Pfarrerin U. Hassinger 



Das Leben feiern - 
die Osterfeiertage mit ihren Symbolen laden ein 

 

Die Bäume voller Blüten und 
zwitschernden Vögel zeigen 
anschaulich, dass nach Kälte und Frost 
neues Leben in die Tier- und 
Pflanzenwelt zurückkehrt. Christinnen 
und Christen feiern die Auferstehung 
Jesu von den Toten nach seiner 
Kreuzigung und damit den Sieg des 
Lebens über den Tod. 
 

Weil die Auferstehung Jesu auf das 
jüdische Passahfest fiel, gibt es 
Parallelen zwischen Ostern und 
Passah. Wichtige Elemente des 
Passahfestes finden sich auch in der 
christlichen Symbolik, etwa das 
Osterlamm. Im 
Passahfest erinnert 
es an die Lämmer, 
die geschlachtet 
wurden, bevor das 
Volk Israel aus Ägypten befreit wurde. 
Im christlichen Osterfest wird das 
Lamm zum Symbol für Jesus, der sein 
Leben gibt, um die Menschen von der 
Macht der Sünde zu befreien. Die 
Herkunft des Namens „Ostern“ für 
das Auferstehungsfest bleibt ein 
Rätsel. Möglicherweise leitet sich der 
Name aus alten Bezeichnungen für 
die Morgenröte oder eine Früh-
lingsgottheit ab.  
 

Aber es gibt auch Verbindungen zur 
christlichen Tradition: Während der 
40-tägigen Fastenzeit vor Ostern war 
es in der katholischen Kirche seit dem 

7. bzw. 8. Jahrhundert n. Chr. 
verboten, Eier und Fleisch zu essen. 
Die „Eierweihe“ an Ostern war das 
Signal, wieder Eier genießen zu 
dürfen. Bevor der Priester die Eier 
weihte, wurden sie gefärbt und 
verziert. Die 
kirchliche „Eier-
weihe“ wandelte 
das Ei, das zuvor 
verboten war, in 
einen segenspendenden Gegenstand, 
es wurde zum „Osterei“. Auch für 
orthodoxe Christen gehört das Ei zum 
Osterfest, beispielsweise stehen bei 
griechisch-orthodoxen Christen die 
rotgefärbten Eier für das Blut Christi. 
Für manche Christen symbolisierte 
die Schale den Leib, das Eiweiß die 
Seele und der Dotter die Gottheit des 
Auferstandenen.  

 

Später lehnten jedoch die 
Reformatoren die 40-tägige Fasten-
zeit und die Eierweihe ab. Der 
Osterhasen-Brauch breitete sich  in 
den protestantischen Gebieten des 
Elsass und der Pfalz als Ersatz aus. 
Den Kindern wurde erzählt, dass ein 
Hase die bunten Ostereier im Gras 
und hinter Sträucher versteckt habe 
(Quelle: Wikipedia). Damit standen 
die verzierten Ostereier nicht mehr 
in Zusammenhang mit den 
geweihten Eiern bei katholischen 
Christen. 



Im 18. Jahrhunderts gehörte die 
Ostereiersuche bereits zum Brauch 
in protestantischen Familien und so 
wurden schon in Goethes Haus in 
Weimar an Ostern Eier versteckt.    

 

 

Schon im vierten Jahrhundert gibt es 
Belege für den 
Brauch, eine 
Osterkerze anzu-
zünden. Damals 
war die Oster-
kerze aus reinem 
Bienenwachs, aus 
dem die Farbe 
herausgenommen 

wurde, etwas ganz Kostbares,  Die 

Kerze soll nicht für das Verbrennen 
stehen, sondern für die Erleuchtung 
an Ostern. Deshalb sollte die Kerze 
nicht rußen, was nur mit 
Bienenwachs möglich war. 
Die Osterkerze nimmt die 
heidnische Tradition des Opfer-
feuers auf, allerdings mit ver-
änderter Bedeutung. Die Oster-
kerze und das Osterfeuer 
symbolisieren das neue Leben, 
während das Opferfeuer heidnische 
Götter erfreuen sollte.  

 
Gefunden bei EKHN, überarbeitet 

Karin Eiserfey

 

Gesicht zeigen für Wahrhaftigkeit und Demokratie     
Betroffen über die Umstände der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen 

hatte  der Ökumenekreis der evangelischen und katholischen Kirchen-

gemeinden Gau-Algesheim und Ockenheim zum 16. Februar eingeladen, 

Gesicht zu zeigen für Wahrhaftigkeit und Demokratie; eine große Menge 

Menschen folgte dem Aufruf.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Menschen aus Gau-Algesheim erzählen 
 

 Heute: Ehrenamt bei der Zeitbank Plus Gau-Algesheim 
Warum ich so gerne einen Kinderwagen schieben würde…. 

„Einen Kinderwagen schieben? Ich bin 
überrascht. Vor mir steht eine Mutter 
von drei erwachsenen Kindern mit 
leuchtenden Augen und schwärmt vom 
Kinderwagenschieben?! Sogleich 
bekomme ich eine Antwort. Als 
ihre Kinder klein waren hat sie 
davon geträumt, irgendjemand 
würde mal vorbei kommen und das 
schlafende Kind 2 Stunden 
spazieren fahren. Sie hätte dann in 
dieser Zeit ein wenig Schlaf 
nachgeholt…“ 
Situationen gibt es viele, in denen 
sich Menschen wünschen, jemand 
würde sie unterstützen und 
dadurch etwas Zeit schenken. Zeit 
ist ein kostbares Gut und nicht mit 
Geld bezahlbar. Da liegt der Name 
des Nachbarschaftshilfsvereins von 
Gau-Algesheim nahe: Zeitbank plus 
Gau-Algesheim. 
Ich unterhalte mich mit Dr. Harro 
Krische und lerne viel über das 
spannende Konzept der organisierten 
Nachbarschaftshilfe: es braucht ein 
organisiertes Netzwerk, wenn man 
nicht nur Hilfe mit den Menschen, die 
direkt im nächsten Haus wohnen, 
tauschen möchte. Und je größer, desto 
besser. Denn beim ersten Mal fragt 
mich noch der Nachbar, vielleicht auch 

noch ein zweites Mal, aber beim 
dritten Mal traut er sich nicht mehr. Es 
fällt uns schwer, Hilfe anzunehmen und 
das Gefühl zu haben, in der Schuld des 
anderen zu stehen und uns irgendwann 

revanchieren zu müssen. Um sich von 
diesem unangenehmen Gefühl nicht 
mit einer Flasche Wein „freikaufen“ zu 
müssen – was natürlich absolut nicht 
falsch, sondern immer ein Zeichen von 
Wertschätzung ist – arbeitet der Verein 
mit Zeitschecks. Diese werden vom 
Empfänger der Unterstützung aus-
gestellt und können im gesamten 



Netzwerk eingetauscht, aber auch 
gekauft oder verschenkt werden.  
Das Angebot richtet sich an Leute, die 
sich in bestimmten Situationen nicht 
selber helfen können; und das gilt im 
weitesten Sinne: ältere Leute möchten 
so lange wie möglich in ihrer 
vertrauten Umgebung bleiben – aber 
wer wechselt ihnen die Glühbirne im 
Flur, wenn sie nicht mehr selber auf die 
Leiter steigen möchten oder 
unterstützt beim Einkaufen mit einem 
Autofahrdienst? Junge Eltern sind stark 
im Beruf eingebunden und die Kinder 
benötigen Unterstützung bei den 
Hausaufgaben? Neue Bürgerinnen und 
Bürger kommen in unsere Stadt und 
haben kein soziales Netzwerk, auf das 
sie zurückgreifen können und suchen 
Anschluss? Es gibt die verschiedensten 
Hilfeleistungen, die in diesem genera-
tionsübergreifenden Netzwerk aus-
getauscht werden. Und dass es das 
Netzwerk ist, auf das es ankommt, 
motivierte Krische, sich bereits seit der 
Vereinskonzeption und –gründung 
2017 zu engagieren. Denn dies kannte 
und schätzte er aus seinem beruflichen 
Alltag: „In meiner mehr als 30-jährigen 
Berufstätigkeit bei Boehringer 
Ingelheim kannte ich viele Kollegen 
und hatte ein hierarchieübergreifendes 
Netzwerk. Als ich dann in den 
Ruhestand ging erkannte ich, dass 
meine Frau zwar ein privates soziales 
Netzwerk hatte, aber ich nicht – und 
dass mir das fehlte.“  
Und wie sieht das dann ganz praktisch 
aus? Er erzählt mir von zwei Beispielen 

und ich kann gut nachvollziehen, wie 
wertvoll es ist, dann auf ein solches 
Netzwerk zurückgreifen zu können.  
„Am 24.12. erreicht mich ein Anruf. 
Der Umzug der Tochter ist geschafft, 
aber sie kriegen den Wasseranschluss 
des Küchenwaschbeckens nicht dicht – 
aber wo kriegt man an diesem Tag 
spontan einen Handwerker? Ich 
machte mich auf den Weg, schnell ist 
das Problem behoben und 
Weihnachten gerettet.“ 
„In meinem Garten stehen fünf Säcke 
Grünabfälle, ich habe in den letzten 
Tagen den Rasen vertikutiert – und 
dann ist das Auto kaputt! Ein 
Zeitbankmitglied bringt mir die Säcke 
mit seinem Anhänger zum 
Wertstoffhof.“ 

Und manchmal ergeben sich daraus 
auch interessante persönliche 
Begegnungen und Beziehungen: 
Manch einer trifft seine ehemalige 
Klassenlehrerin aus der ersten Klasse 
wieder und hilft bei der Suche nach 
einem professionellen Winterräum-
dienst, den die alte Frau nicht mehr 



selber bewältigen kann. Oder 
unterstützt einen Mitbürger nach einer 
Beinverletzung, langsam wieder gehen 
zu üben, um wieder selbstständig zu 
werden. 
Ungefähr 30 Personen sind im Gau-
Algesheimer Verein vernetzt und es 
gibt eine bunte Mischung bezüglich 
Alter, Geschlecht und Erfahrungen und 
entsprechend vielfältig ist auch das  
Spektrum an Hilfestellungen, die 
angeboten werden. Dies reicht von 
handwerklicher Unterstützung über 
Fahrdienste bis hin zu einfach mal 
zuhören….wenn sie noch weitere Ideen 
haben, überlegen Sie doch, diese über 
den Verein anzubieten?! 
Und manchmal geht es auch um Hilfe 
zur Selbsthilfe. „Können Sie mir nicht 
mal zeigen, wie das geht mit dem 
Sägen, Bohren, Schleifen? Immer sind 
wir Frauen auf die Hilfe unsere Männer 
angewiesen, dabei können wir es 
sicher selber, wissen nur nicht wie.“ 
Kurz gefragt, organisiert in Krisches 
Garage. Und am Ende am nützlichen 
Objekt Bienenhotel viel gelernt und 
ausprobiert, was bei nächster 

Gelegenheit in den eigenen vier 
Wänden hilft. 

 

Auch wenn natürlich  digitale 
Kommunikationsplattformen genutzt 
werden läuft viel über persönliche 
Kontakte. Wenn niemand aus dem 
Verein direkt helfen kann, kennt man 
vielleicht jemand, den man ansprechen 
könnte. Um das Netzwerk zu bilden 
und zu stärken und Möglichkeiten zum 
Kennenlernen zu schaffen lädt der 
Verein monatlich zu Veranstaltungen 
ein – zum Beispiel in der Vergangenheit 
zum gemeinschaftlichen Kochen oder 
zu einer Drechseldemonstration und im 
kommenden Monat Mai zu einem 
Impulsvortrag zum Thema Klimawandel 
(Details s.Box). 
Sind Sie an mehr interessiert? Wollen 
Sie wissen, wie das alles funktioniert? 
Dann kommen Sie einfach mal zum 
Schnuppern und Kennenlernen vorbei. 
Die ZeitbankPlus  trifft sich jeden 3. 
Mittwoch im Monat um 19:30 Uhr im 
Multimedia-Raum der Rathausscheune.     
Das Interview mit Dr. Harro Krische führte 
Rebekka Wüster 

 

Am Freitag, 29. Mai um 19 Uhr lädt der Zeitbank plus Verein Gau-Algesheim in 
den großen Saal im Schloss-Ardeck ein zu 
"Meere,Wälder,Klima - Die globalen Umweltprobleme...." 
Dr. Thomas Henningsen, langjähriger Experte auf dem Gebiet globaler 
Umweltzusammenhänge wird den Themenkreis  „Meere, Wälder, Klima - die 
globalen Umweltprobleme....und wie sich das Leben auf der Erde dadurch sehr 
schnell verändern wird“ beleuchten. Auch anhand persönlicher 
Erfahrungsberichte schätzt er den jetzigen Klima-Zustand ein und erläutert, was 
nun dringend passieren muss, damit bisher unvorstellbare Auswirkungen noch 
verhindert werden können. Der Eintritt ist frei, Anmeldung möglich bis Dienstag, 
27. Mai 2020 über zeitbankplus-ga@gmx.de 



Sprichwörter und Redewendungen aus der 

Bibel (9) 

Mit „alle Jubeljahre einmal“ meinen 
wir heute „ziemlich selten“. Leviticus 
25,10 berichtet, dass alle fünfzig Jahre 
ein Erlassjahr begangen werden sollte. 
Jeder, der durch widrige Umstände 
Hab und Gut oder seine Freiheit 
verloren hatte, sollte diese 
wiedererlangen, wie auch Schulden 
erlassen werden und Sklaven 
freikommen sollten. 
„Jemandem die Leviten lesen“ sagen 
wir auch noch heute, wenn wir 
jemanden „energisch zur Ordnung 
rufen“. Die  Nachkommen von Levi, 
dem dritten von den zwölf Söhnen des 
Erzvaters Jakob, waren für den 
Tempeldienst und die Einhaltung der 
Regeln aus dem 3. Buch Mose 
zuständig, das daher auch seinen 
lateinischen Namen „Leviticus“ trägt. 
Das 26. Kapitel wurde im Mittelalter 
häufig als Grundlage für Strafpredigten 
eingesetzt.   
„Von jemandem die Hand abziehen“ 
findet man in  Numeri 14,34 und 
bedeutet heute  „jemanden nicht mehr 
beschützen“. Damit droht Gott seinem 
störrischen Volk. 
„Ein Dorn im Auge, ein Stachel im 
Fleisch sein“, so fordert Gott lt. Numeri 
33,55 das Volk Israel bei der 
Besitznahme des Gelobten Landes auf. 
Diese Landnahme war ziemlich brutal 
und damals gang und gäbe. In unseren 
Augen widerspricht diese Vor-
gehensweise dem Völkerrecht: “Wenn 

ihr aber die Bewoh-
ner des Landes nicht 
vor euch her ver-
treibt, so werden euch die, die ihr übrig 
lasst, zu Dornen in euren Augen 
werden und zu Stacheln in euren 
Seiten“. Heute verstehen wir unter 
dieser Redewendung ziemlich 
entschärft  „stören, ärgern“.  
„Ohne Ansehen der Person“, also 
„unparteiisch“ ist eine sehr modern 
anmutende Regel aus dem 
Deuteronomium 16,19, also dem 5. 
Buch Mose.: „Du sollst das Recht nicht 
beugen und sollst auch die Person 
nicht ansehen und keine Geschenke 
nehmen; denn Geschenke machen die 
Weisen blind und verdrehen die Sache 
der Gerechten“. Noch heute trägt die 
Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit, 
als Symbol ihrer Unparteilichkeit eine 
Augenbinde.                                  
Wir kennen die Redewendung  „im 
Dunkeln tappen“ für „keine Erklärung 
finden“ (Deuteronomium 28,29) und 
„Wie seinen Augapfel hüten“ für 
„besonders gut aufpassen) l. 
Deuteronomium 32/10. „Gift und Galle 
spucken“, übersetzt „vor Wut 
unbeherrscht argumentieren“ finden 
wir ebenfalls dort im 33. Vers. 
U.a. nach Motiven von Gerhard 
Wagner, Von Pontius zu Pilatus, 
Redewendungen aus der Bibel, 
zusammengestellt von Karin Eiserfey 



WELTGEBETSTAG 2020 SIMBABWE 
 

Beinahe hätte sie ihn verpasst: eine 
Frau liegt träumend auf einer Bank 
im Altarraum der kath. Pfarrkirche 
in Ockenheim, muss nachdrücklich 
wach gerüttelt werden. „Steh auf 
und geh, der Weltgebetstags-
gottesdienst beginnt gleich!“ Ja, ja, 
aber welches Land, welches Motto 
in diesem Jahr? Na eben, „Steh auf 
und geh!“, das ist das Motto, das 
die Frauen aus Simbabwe dem WGT 
gegeben haben, steh auf und geh, 
der Gottesdienst konnte beginnen! 
 

Es sollte ein ganz besonderer 
Gottesdienst werden, denn das 
Motto und die Texte dazu treffen 
auch uns ganz unmittelbar. „Steh 
auf, hebe deine Matte hoch und geh 
umher!“, mit diesem Vers, dem 
Johannes-Evangelium (Joh. 5, 2-9a) 
als zentrale Bibelstelle entnommen, 
zeigen uns die Frauen aus 
Simbabwe, die meist stark unter 
wirtschaftspolitischen Mängeln, 

sozialer Ungerechtigkeit, großer 
Armut und Gewalt in ihrem Land 
leiden, dass man sich mutig und 
voller Gottvertrauen, ohne 
Entschuldigung für seine eigene 
Untätigkeit für Veränderung 
entscheiden kann! 
Im Gottesdienst wurde hierzu die 
Tradition der „Freundschafts-
bänke“ aufge-
griffen. In Simbab-
we sitzen Groß-
mütter auf einer 
Bank, Frauen 
können zu ihnen 
kommen und von 
ihrem Kummer, 
ihrer Not, ihren Ängsten und Sorgen 
erzählen, die Großmutter hört zu 
und allein dies ist befreiend und ein 
erster Schritt zur Veränderung der 
eigenen Situation. Die Ent-
schlossenheit der Frauen in 
Simbabwe für eine Verbesserung 



ihrer Lebensumstände zu kämpfen, 
strahlt Hoffnung und Zuversicht aus. 
Sie entwickeln dazu Ideen, 
investieren viel Energie in 
unterschiedliche Projekte, die auch 
in diesem Jahr wieder durch eine 
großzügige Kollektenspende  finan-
ziell unterstützt werden. 
 

Besonders schön und mitreißend 
waren die Lieder, die im 
Gottesdienst gesungen wurden. 
Und ob die Gemeinde in deutsch, 
englisch oder sogar in der Sprache 
der Shona gesungen hat, den 
richtigen Ton stimmte unsere 
bestens vorbereitete Musiker-
gruppe an. Hildegard Hattemer und 
Sabine Neuhaus mit ihren Flöten, 
Margret Grabowski und Stefanus 
Schweizer an den Gitarren sorgten 
für vielstimmigen Klang, den 
„afrikanischen“ Rhythmus steuerte 
Klaus Kowarik an der Cajon bei. Das 
Motto „Steh auf“, allein in fünf 
Liedern Thema, wurde dann auch 
wörtlich genommen, die Gemeinde 
angesteckt von der Lebensfreude 

der Frauen aus Simbabwe! 
 

Abschließend dankte Pfarrerin 
Hassinger allen, die an der 
Vorbereitung und Durchführung des 
Gottesdienstes beteiligt waren, den 
Sprecherinnen, den Musikern,  dem 
kleinen Projektchor und dem WGT-
Team aus Gau-Algesheim und 
Ockenheim. Durch zusätzliche 
Impulse und Akzente wurde die 
Gottesdienstordnung bereichert 
und auch der farbenfroh 
geschmückte Altarraum unterstrich 
dieses besondere Fest! 
 

Bei Tee und einigen Kostproben aus 
der Küche Simbabwes klang der 

rundum stimmige und lebendige 
Gottesdienst aus. 
                                     Barbara Berlin 

 
 
 
 

 



Das 30. Frauenfrühstück  
 - ein Jubiläum, das von Pfarrerin Hassinger mit einem Glas Sekt feierlich 
eröffnet wird.  

Sie begrüßt die anwesenden Damen und ganz besonders die beiden heutigen 
Referentinnen, Irene Alt und Julia Weber.  
Doch als erstes widmen wir uns dem Frühstücks-Buffet, das wieder einmal 
sehr liebevoll und diesmal mit einer 
„österlichen“ Note hergerichtet ist.  
Es schmeckt hervorragend. 
Dann haben die beiden Referentinnen das 
Wort, ihr Thema „In allen Lebenslagen 
Profis fragen“ – was können wir für SIE tun?  

Vor fast genau einem Jahr haben sie ihre 
Firma gegründet und beschäftigen 
mittlerweile 45 Mitarbeiter für circa 450 
Kunden. 
Zunächst haben sie überlegt, wo brauchen 
Menschen Unterstützung und Hilfe in unterschiedlichen Lebenslagen? Um 
eine Grundstruktur zu ihren Angeboten zu schaffen, haben sie eine 
Gliederung in drei Module vorgenommen: 
 

1. „Rat und Tat“ 
Beratung in sich verändernden schwierigen Lebenslagen, Möglichkeiten und 
Wege aufzeigen, wie das zu bewältigen ist, Kontakte vermitteln …  



2. „Haus und Hof“ 
wo konkret wird Hilfe benötigt und für welche Arbeiten und wie lässt sich das 
organisieren mit Hilfe ihrer Mitarbeiter… 

3. „Dies und Das“  
Beratung über mögliche Betätigungen und Produkte, die über die normale 
Pflege hinaus den Alltag erleichtern. Organisieren und Unterstützung, um 
persönliche Wünsche zu realisieren. Hilfe zum Thema Gesundheit, 
Vollmachten, Medizinisches...und vieles mehr. 
 

Es ist ein umfassendes Projekt, das mit viel Mut erfolgreich realisiert wurde, 
den Bedürfnissen in der heutigen Zeit gerecht wird, und mit 
bewunderungswürdig viel Engagement betrieben wird.  
Frau Hassinger dankt den beiden Power-Frauen und wünscht weiterhin viel 

Erfolg bei ihrer Arbeit. 
 

Ein herzliches Dankeschön an das Frühstücks-Team 
für ihren 30. immer wieder hervorragend kreativen 
Einsatz und ebenso an den „Quotenmann“ Dieter 
Ecker, den Herrn der vielen Kaffeekannen. 

     Gisela Schneider-Lochstampfer 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Fachstelle Bildung im Ev. Dekanat Ingelheim-Oppenheim 
KRISENBERATUNG 

Wissen Sie gerade nicht, wo Ihnen der Kopf steht und würden sich gerne mit 

jemandem besprechen, aber es ist niemand da, denn Sie leben allein? 

Fällt Ihnen vielleicht die Decke auf den Kopf, weil Sie wegen der 

Infektionsgefahr nicht mehr vor die Tür gehen? 

Hängt der Familiensegen schief, weil plötzlich alle Familienmitglieder zu 

Hause sind und sich gegenseitig auf die Nerven gehen? 

Fällt Ihnen nichts mehr ein, wie Sie die Kinder den lieben langen Tag noch 

beschäftigen sollen? 

Ist die Paarkrise ausgebrochen, weil Sie und Ihr Partner noch nie so lange am 

Stück gemeinsame Zeit verbracht haben und Sie sich gegenseitig im Wege 

stehen? 

In solchen und anderen Krisensituationen können Sie sich melden. Sie 

erreichen mich Montag bis Mittwoch zwischen 9.00 und 12.00 Uhr unter 

folgender Telefonnummer: 06136-9269621. 

Bleiben Sie guten Mutes! 

Martina Schott 

 

Tipps zum Durchhalten in der Corona-Krise 
 

Geben Sie dem Tag –wie gewohnt- eine Struktur.  

Wenn Sie alleine zu Hause sind:  

Nehmen Sie sich kleine Dinge vor, die etappenweise zu bewältigen sind, z.B.  

- die Gartenstühle rausstellen und alles für die Saison fitmachen 

- die Winterkleider sortieren und wegpacken  

- ein Rezept in der Apotheke abholen 

- in aller Ruhe etwas Leckeres kochen 

- das Nötigste einkaufen 

Sie haben nun endlich mal Zeit, weil das Leben in der Öffentlichkeit 

heruntergefahren wurde. Nutzen Sie die Zeit für schöne Dinge, z.B. 

- Spaziergänge, Walken, Joggen 

- sich im Garten in die Sonne setzen 

- ein Buch lesen 



- Musik hören und Musik machen 

- mit Freunden/Freundinnen telefonieren 

- eine Kerze anzünden und ein Gebet sprechen 

- Postkarten schreiben und sie zum Briefkasten bringen 

- neue Bilder aufhängen 

- sich zum Kaffee ein Stück Lieblingsschokolade gönnen 

- Pläne machen für die Zeit „danach“ 

- Filme anschauen 

Wenn Sie mit der Familie zu Hause sind: 

Versuchen Sie, die Zeit zu genießen und es als Geschenk zu sehen, dass Sie so 

viel gemeinsame Zeit haben. Tun Sie, was Sie vielleicht schon lange nicht 

mehr getan haben: 

- Spätes Frühstück 

- Spaziergang in den Weinbergen, am Rhein, im Wald 

- Spieleabende 

- Gemeinsames Kochen 

- Ein Vogelhaus oder ein Baumhaus bauen 

- Blumen pflanzen 

- Fahrradausflüge 

- Steinchen übers Wasser hüpfen lassen 

- alte Fotos anschauen 

- gemeinsam Filme gucken 

- Allerdings sollte man mit Schulkindern auch die Zeit für die zu 

bewältigenden Aufgaben abstecken 

- Beide Eltern sollten abwechselnd die Möglichkeit zum Rückzug 

haben, um sich entspannen zu können 

- Bei mehreren Kindern die Kinder auch mal trennen 

Kinder dürfen/müssen sich auch langweilen, nur daraus entstehen kreative Ideen 

Infos: Gottesdienstübertragung www.bingen-evangelisch.de.  
- ZDF-Fernsehgottesdienst aus der Saalkirche Ingelheim wird 

übertragen am 12.3., 12.4. und am 26.4..  
- Gebetskette: https://evangelisches-dekanat-ingelheim-

oppenheim.de/nachrichten/detailansicht/news/ein-gebet-geht-
um-die-welt-1.html 

http://www.bingen-evangelisch.de/
https://evangelisches-dekanat-ingelheim-oppenheim.de/nachrichten/detailansicht/news/ein-gebet-geht-um-die-welt-1.html
https://evangelisches-dekanat-ingelheim-oppenheim.de/nachrichten/detailansicht/news/ein-gebet-geht-um-die-welt-1.html
https://evangelisches-dekanat-ingelheim-oppenheim.de/nachrichten/detailansicht/news/ein-gebet-geht-um-die-welt-1.html


         
 
            

 
                      Gott, unsere Welt – eine Wohnung  

für deinen Heiligen Geist. 
 

     unsere Welt – friedlich und schön. 
So könnte es sein. 

   

Aber wir lassen deinem Geist oft so wenig 
Raum. 
 

Gott, unsere Herzen – eine Wohnung  
für deinen Heiligen Geist. 
Wir Menschen  - begeistert. Feuer und 
Flamme. 
So könnte es sein. 
 

Stattdessen sind wir oft kleinmütig  
und niedergeschlagen. 
 
 

Gott, dein Heiliger Geist – eingezogen  
bei uns. 
In unsere Kirchen, in unsere Welt. 
Und wir: so verschieden wir sind – 
verbunden  und geeint. 
So könnte es ein. 
 

Stattdessen reden wir oft über das,  
was uns trennt und vergessen,  
was uns eint. 

 
 

 

 



Wir sind für Sie da 

Pfarrerin Ursula Hassinger               Gemeindesekretärin  Sabine Ewald

         Kirchstr. 38 

   55435 Gau-Algesheim 

      ☎ 06725-2557 

        Fax: 06725-6935 

       E-Mail: ev.pfarramt@ekgao.de 

       www.ev-kirche-gau-algesheim-ockenheim.de 

                            Bankverbindung: Mainzer Volksbank   
                 IBAN: DE24 5519 0000 0488 707 019 BIC: MVBMDE55 

Das Gemeindebüro ist dienstags von 9:30 – 11:00 Uhr und donnerstags   

von 9:30 - 12:30 Uhr geöffnet. 

Sprechzeiten von Pfarrerin Hassinger: Jederzeit nach Vereinbarung unter der 
Telefonnummer 06725-2557, sprechen Sie auch auf den Anrufbeantworter. 
Montags ist das Pfarrbüro geschlossen. 

Wenn Sie regelmäßig per E-Mail über aktuelle Veranstaltungen unserer 
Kirchengemeinde informiert werden oder unseren Gemeindebrief 
elektronisch  zugeschickt bekommen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.
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