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Unsere aktuelle Serie
Die Gemeinden und Kirchen des fusionierten Dekanats
Ingelheim-Oppenheim
Versöhnungskirche
Ingelheim
ca. 1400 Gemeindeglieder
Mitte der 1960er Jahre
entstand der Stadtteil
Ingelheim West, in dem
1963 die Versöhnungskirche errichtet wurde.
Markant ist ihr freistehender Glockenturm mit seiner Schiefereindeckung und seinem Kirchturmgockel.
Im Kirchenraum ein
breiter Altarbereich,
ihm gegenüber auf
der Empore über
dem Eingang eine
hörenswerte Oberlinger-Orgel.
Andreas Muders

Bitte lächeln!
Liebe Mitchristen,
die Abstandsregeln und das Tragen
von
Gesichtsmasken
sind
inzwischen schon fast zur Normalität geworden. Wir werden uns
bestimmt auch noch für längere Zeit
an diese Schutzregeln
halten müssen. Das
macht es uns aber oft
schwierig, mit unseren
Mitmenschen
richtig
ins
Gespräch
zu
kommen. Umso wichtiger ist das freundliche
Lächeln
bei
einer
Begegnung im Alltag.
Ein Lächeln kostet nichts, aber es
gibt viel. Es macht den reich, der es
bekommt, ohne den, der es gibt,
ärmer zu machen. Es dauert nur
einen
Augenblick,
aber
die
Erinnerung daran begleitet uns. Ein
Lächeln ist ein Zeichen der
Verbundenheit, des Verständnisses,
der Zuwendung. Es gibt dem
Erschöpften neue Kraft; es gibt dem
Mutlosen Hoffnung und ist für den
Traurigen wie ein Sonnenstrahl.
Man kann es nicht kaufen, nicht
erbetteln, nicht stehlen. Es kann nur
geschenkt werden.

In der derzeitigen Krisenzeit kommt
es mir manchmal so vor, als ob
manche Menschen zu ängstlich
oder zu müde wären, anderen
hinter ihrer Maske ein Lächeln zu
geben. Schenken Sie gerade denen
ein besonders herzliches Lächeln! Denn
niemand braucht ein
Lächeln nötiger als
jemand, der keines
mehr zu geben hat.
Liebe Gemeinde, ich
wünsche uns allen,
dass das Lächeln uns
niemals
ausgeht.
Eigentlich haben wir als Christen
einen guten Grund, zuversichtlich
und
heiter
zu
sein
und
hoffnungsvoll in die Zukunft zu
sehen. Wir dürfen auf Gott unser
Vertrauen setzen. Er wird uns durch
die Krise führen, weil er für uns
sorgt wie ein guter Vater für seine
geliebten Kinder.
Mit einem großen Lächeln grüße ich
Sie alle ganz herzlich und wünsche
Ihnen eine angenehme und
erholsame Sommerzeit!
Ihre Pfarrerin Ursula Hassinger

Fotos: Bernd Eßling, Mainz

Sommerkirche 2020
„Fünf Sommergottesdienste mit
Psalmen“
Die vier evangelischen Kirchengemeinden in Ingelheim und die evangelische
Kirchengemeinde Gau-Algesheim/Ockenheim laden Sie ganz herzlich zur
Sommerkirche 2020 ein! Fünf Wochen lang besuchen wir uns sonntags um
10.00 Uhr gegenseitig und feiern gemeinsam besondere
Sommergottesdienste im Freien.

Sonntag, 02. August, 10:00 Uhr
Ingelheim Frei-Weinheim am Paul-Gerhardt-Haus, Friedrichstr.32
Pfarrerin Lohmann (06132-8244 oder pfarrerinlohmann96@gmail.com) und
Pfarrerin Beck (06132-432810)
„Licht und Kraft – mit Psalm 27 durch Alltag und Krisen“

Sonntag, 09. August, 10:00 Uhr
Ingelheim Versöhnungskirche
Pfarrer Dautermann (06133-570466) und Vikar Armin Kontakji
Psalm 85: „…dass Gerechtigkeit und Frieden sich küssen“
Wer gerne in die anderen Gemeinden mitgenommen werden möchte, melde sich bitte
telefonisch in dem betreffenden Gemeindebüro!

Vielleicht haben Sie ja schon die Juli-Gottesdienste am 12., 19. und 26. Juli
mitgefeiert!

Evangelischer Gottesdienst in
der St. Peter und Paul Kirche
in Ockenheim
Sonntag, 02. August
10 Uhr
mit Pfarrerin Hassinger
Organist Richard Wentzl
und Sopranistin
Miyuko Matsumoto

Evangelischer Gottesdienst
auf dem Laurenziberg
Mittwoch, 09. September
18:30 Uhr

Angebote für Sie:
Pfarrerin Hassinger steht Ihnen telefonisch für ein persönliches
Gespräch unter der Nummer 2557 oder: Ev.Pfarramt@ekgao.de zur
Verfügung.

Internet: www.ekd.de/Kirchevonzuhause
Telefonseelsorge: 0800 / 111 0 111
Regionale Gottesdienste online über die Homepage der
Johanneskirche Bingen
Dekanat: www.evangelisches-dekanat-ingelheimoppenheim.de
Strickzeit
Wir stricken wieder – im Freien mit Freude und Abstand um 15 Uhr
am 3. August und am 7. September

Über Geld spricht man nicht – heute schon!
Wir haben mal geguckt, was wir normalerweise so im Monat an Kollekten von
unseren Gottesdienstbesuchern einsammeln dürfen. Die Einnahmen werden
an 30 Sonntagen im Jahr an vorgegebene Stellen/Projekte weitergeleitet. An
den anderen Sonntagen darf die Gemeinde sich einen Empfänger auswählen.
Wir unterstützen unter anderem viele uns bekannte regionale Einrichtungen,
die immer auf Spenden angewiesen und deshalb sehr dankbar sind.
Bei schlimmen Katastrophen und Kriegen in der weiten Welt denken wir nicht
nur in unseren Fürbitten an die Menschen, sondern helfen auch mit unseren
Überweisungen. Und nun - seit vier Monaten - fließen keine Gelder mehr in
die Töpfe der Menschen, die eine Unterstützung bedingt durch Corona noch
dringender brauchen.
Wenn Sie ein gutes Werk tun möchten, empfehlen wir eine Spende an „Brot
für die Welt„ IBAN: DE10 100610060500 500500 BIC: GENODED1KDB Bank
für Kirche und Diakonie oder an die „Ev. Kirche Gau-Algesheim/Ockenheim IBAN: DE24 5519 0000 0488 707 019 Mainzer Volksbank - für eines unserer
Projekte.

Liebe Leserinnen und Leser, leider habe ich den Gottesdienst auf dem
Laurenziberg nicht mitfeiern können, Sie vielleicht auch nicht?
Diesen Brief möchte ich Ihnen deshalb nicht vorenthalten.
Laurenziberg, 24. Juli 2020
Hallo Frau Ebert,
mit dem Gottesdienst, gestern auf dem Laurenziberg, haben Sie wirklich
etwas verpasst. Wir waren über 40 Leute, die bei angenehmem Sonnenschein
und ruhiger Umgebung vor der Kirche Platz genommen hatten. Dem Alltag
entrückt und dem Himmel ein
Stückchen näher. Frau Neuhaus und
Frau Ewald sorgten für die Einhaltung
der Hygienevorschriften und Frau
Teschke läutete mit einem Helfer den
Gottesdienst ein. Fast glaube ich, das
Läuten in der Laurenzikirche macht ihr
großen Spaß. Später, als alle einen
festen Platz eingenommen und die
Masken abgesetzt hatten, nahm uns Peter Kressmann mit zu einem
kurzweiligen Liederraten. Der eigentliche ‚Star’ des Abends aber war ein
Fotograf, auf dessen Tun Pfarrerin
Hassinger in ihrer Predigt einging. Ihm
war aufgefallen, dass man auf den
Schmetterlingsflügel
Zahlen
und
Buchstaben erkennen kann. Er suchte
und fotografierte in 24 langen Jahren alle Buchstaben
unseres Alphabets. Seine Bilder konnten wir uns auf einer
Postkarte ansehen, die vor Beginn verteilt wurde. In den
Fürbitten erbaten wir uns von Gott Schutz für die
Vertriebenen, Frieden und neue Hoffnung für die
Trauernden, vor allen Dingen aber Vertrauen in seine
Kraft. Danach gedachten wir unseres
verstorbenen Gemeindemitgliedes, Frau Lösch.
Vielleicht spüren Sie ein bisschen, warum es
uns allen sehr gut gefallen hat.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum
nächsten Gottesdienst auf dem Berg.
Viele Grüße Andreas Muders

Die Trinitatiszeit entdecken
Beinahe ein halbes Jahr dauert die Trinitatiszeit im evangelischen Kirchenjahr.
Sie reicht vom Dreieinigkeitsfest am ersten Sonntag nach Pfingsten bis
zum Ewigkeitssonntag, dem letzten Sonntag vor dem ersten Advent. Böse
Zungen sprechen von einer »Sauregurkenzeit« – nicht nur wegen ihrer
liturgischen Farbe: Grün. Scheinbar kennzeichnet nichts Besonderes diese
Kirchenjahreszeit: kein Warten auf die Ankunft des Retters wie im Advent,
kein Insichgehen und Verzichten wie in der Fastenzeit. Nur gegen Ende wird
sie von kleineren Festen wie Erntedank, dem Reformationstag oder dem Bußund Bettag unterbrochen. Katholische
Christen haben gar keine besondere
Bezeichnung für diese Zeit, bei ihnen
heißt sie schlicht »Zeit im Jahreskreis«.
Jeder Sonntag und mit ihm jede
Woche hat ein eigenes Thema.

Die Kernaussagen der einzelnen Sonntage
8. Sonntag nach Trinitatis:
Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt – das Evangelium
stammt aus der Bergpredigt. Matthäus 5, 13-16
9. Sonntag nach Trinitatis:
„Denn wer da hat, dem wird viel gegeben“: Das Evangelium von den
anvertrauten Zentnern bei Matthäus stellt klar: Nicht der erlangt die Gnade
Gottes, der „seinen Zentner im Acker sicher verbirgt“, sondern derjenige, der
etwas riskiert, seine Talente, seinen Reichtum einsetzt und entwickelt.
Matthäus 13, 44-46
10. Sonntag nach Trinitatis:
„Höre, Israel, der Herr ist unser Gott“: So beginnt das Schema Israel, das
Grundbekenntnis des Volkes Israel. Am Israelsonntag geht es um das
Verhältnis und die bleibende Verbindung zwischen Christentum und
Judentum. Markus 12, 28-34
11. Sonntag nach Trinitatis:
„Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch:
Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme …“ Ein

Sonntag, der die alte Tugend Demut in den Blick nimmt: Was wir sind, sind
wir nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Gnade. Lukas 18, 10-14
12. Sonntag nach Trinitatis:
Es ist ein altes Bild für das Reich Gottes: Blinde sehen, Taube hören, Stumme
sprechen. Gott kann Augen und Ohren öffnen – für sein Wort und den Blick in
die Welt. Markus 7, 31-37
13. Sonntag nach Trinitatis:
Wer ist denn mein Nächster? fragt der Schriftgelehrte. Jesus kehrt die Frage
um: Für wen bist du der Nächste? Die Geschichte vom barmherzigen
Samariter ist eines der bekanntesten Gleichnisse für Nächstenliebe – über die
Grenzen Nation, Religion oder Kultur hinweg. Lukas 10, 25-37
14. Sonntag nach Trinitatis:
„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!“
Dankbarkeit ist das Thema des Sonntags – Dank für unerwartete
Gottesbegegnungen, die sich erst im Rückblick als solche erweisen; Dank für
konkrete Erfahrungen; Dank dafür, von Gott geliebt zu sein. Lobe den Herrn!
Lukas 17, 11-19
15. Sonntag nach Trinitatis:
Sorgt euch nicht! Leichter gesagt als getan. Sorge um Nahrung und Kleidung,
Sorge um Erkenntnis und Teilhabe – oft genug wird daraus ein unruhiges
Grübeln, ein inneres Getrieben-Sein. Der 15. Sonntag nach Trinitatis ist eine
Schule der Sorglosigkeit im besten Sinne: „Alle eure Sorge werft auf ihn, denn
er sorgt für euch!“ Matthäus 6, 25-34
16. Sonntag nach Trinitatis:
„Lazarus, komm heraus“: In keiner anderen Geschichte geht der, der „die
Auferstehung und das Leben“ ist, so kämpferisch gegen den Tod an wie im
Evangelium dieses Sonntags von der Auferweckung des Lazarus. Dazu passt
der Vers aus der Epistel: Jesus hat „dem Tode die Macht genommen und das
Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht“.
Johannes 11, 13 ff.
Aus https://www.anderezeiten.de/aktionen/initiativen-zumkirchenjahr/infos-zum-kirchenjahr/trinitatiszeit/
und EKD: www.kirchenjahr-evangelisch.de/

Sommerkirche 2020 „Fünf Sommergottesdienste mit Psalmen“
„Der liebe Gott sieht alles“
Diesen Satz kennen wohl alle, die wie ich 75 Jahre und älter sind, bei mir als
Kind hat er Unbehagen und oft ein schlechtes Gewissen verursacht. Auf den
Kopf gestellt hat diesen Satz Pfarrerin Lohmann bei ihrer Predigt beim
1. Sommergottesdienst, diesmal unter dem Psalm 139 „ Von allen Seiten
umgibst du mich“ im Rosengärtchen an der Burgkirche. Sie hatte erkannt,
dass Gott sie wahr nimmt, sie liebt und alles sieht, was mit ihr
zusammen hängt, welche Entlastung! Zuvor lud uns Pfarrerin
Waßmann-Böhm zu einer meditativen Reise durch unser
Lebensbuch ein, zu dem, was war und zu dem, was sein wird Gott sei Dank - das wissen wir nicht !
Ein wunderschöner Gottesdienst, bei dem wir singen durften,
die Vögel hörten, der Brunnen rauschte, ein Gottesdienst für alle Sinne!
Herzlichen Dank auch an die Helfer, die Stühle auf Abstand gestellt hatten,
Personalien aufschrieben und desinfizierten. Nach dem Segen bedankten
sich die ca. 100 Besucher mit einem herzlichen Applaus.
Heide Ebert

Sommerkirche 2020 „Fünf Sommergottesdienste mit Psalmen“
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe?
Wieder ein Gottesdienst im Rosengärtchen an der Burgkirche, wieder mit
Gesang, Orgel und diesmal Posaunenbegleitung.
Wieder ein Gottesdienst,
der mit guten Worten
zum Psalm 121 zur Ruhe
kommen ließ. Vikar Dr.
Bösche nahm uns mit auf
einen Pilgerweg - Schritt
für Schritt hinauf zum
Berg - zum Tempel in
Jerusalem! Pfarrerin Grünenwald zeigte auf, wie Gott immer bei uns ist vom Anbeginn bis in alle Ewigkeit.
Heide Ebert

Sommerkirche 2020 „Fünf Sommergottesdienste mit Psalmen“
Schluss mit dem Gemecker! „Lobe den Herrn, meine Seele!“ Psalm 103
Unser erster Freiluftgottesdienst in Gau-Algesheim – vor der Kirche und alle
hielten den Atem an wegen des angesagten Regens. Aber wenn gelobt
werden soll, muss die Sonne doch einfach scheinen! Mit einer Fülle von
Lobliedern brachte uns dann Renate
Fleischer mit ihrem Akkordeon zum
fröhlichen Singen. Und Pfarrerin
Hassinger und Pfarrerin Lohmann
ermutigten genau hin zu schaue, es
gibt immer Grund Gott zu loben:
Das ganze Leben ist ein einziges
Loblied! Und gegen unser ganzes
Gemecker über alles Mögliche gibt es ein gutes Mittel: Dankbarkeit. EIne

Empfehlung von Pfarrerin Hassinger, einen Stein zu sammeln als sichtbares
Zeichen für alles Gute, was uns widerfährt. Die passende Tüte mit kleinen
Steinen fanden wir auf unseren Stühlen. Pfarrerin Lohmann erinnerte aber
auch an die ernsten Seiten des Psalms: Unsere Zeit ist begrenzt. Deshalb ihre
Empfehlung: Leben im Hier und Jetzt, alles was ich jetzt gerade tue, ist
wichtig, deshalb tue ich es mit allen Sinnen, das ist erfülltes Leben! Es war ein
guter Gottesdienst - mit vielen Impulsen für das tägliche Leben, für das
Loben und für die Dankbarkeit.
Heide Ebert

Sprichwörter und Redewendungen aus der
Bibel
(10)
Wenn wir „Mann Gottes“ oder einfach nur „Mann“
sagen, meinen wir „du bist aber begriffsstutzig“
(Deuteronomium 33,1). Die Generation um Moses, die
an Gott gezweifelt hatte, durfte nicht mit ins gelobte
Land ziehen. Moses allein wurde als Mann Gottes von
Gott erlaubt, vom Berg Nebo aus das Land Kanaan
jenseits des Jordans wenigstens zu sehen.

Wer jemandem „seinen Fuß in den Nacken setzt“ „demütigt ihn“ lt.
Deuteronomium 33 und ein “Schandfleck sein“ (Deuteronomium 32,4)
bedeutet heute „jemand oder etwas sein, wofür man sich schämen muss“.
Sogar „außer Acht lassen“ oder „es an Aufmerksamkeit fehlen lassen“ findet
man im Deuteronomium 32,17.
„Zu seinen Vätern versammelt werden“ steht als Umschreibung für das
Sterben bei Richter 2,10 und „wie ein Mann“ für „mit vereinten Kräften,
einstimmig“ ebenfalls bei Richter 20,1.
Im 1. Buch Samuel „schüttet“ Hanna, die spätere Mutter des Propheten Gott
wegen ihrer Unfruchtbarkeit „ihr Herz aus“, sie „vertraut ihm ihre Sorgen an“.
Und wenn „David gegen Goliath“ kämpft, handelt es sich um einen
ungleichen Kampf, wie in 1. Samuel 17 geschildert.
„Krethi und Plethi“, möglicherweise für Kreter und Philister, bezeichnet einen
aus Ausländern bestehenden Teil der Leibwache des Königs David (2. Samuel
8,18). Im übertragenen Sinn wird die Bezeichnung heute abwertend benutzt
für allerlei gemeines Volk oder Gesindel, vergleichbar mit „Hinz und Kunz“.
Über „sich Asche aufs Haupt streuen“ als Symbol für „Vergänglichkeit“ kann
man bei 2. Samuel 13,19 in der Geschichte von Amnon, einem der Söhne
Davids und seiner Halbschwester Tamar nachlesen. Im Neuen Testament
kommt dann der Aspekt der Buße hinzu „in Sack und Asche gehen“.
In 2. Samuel 14,25 wird von einem weiteren Sohn Davids, von Absalom
berichtet: Es war aber in ganz Israel kein Mann so schön wie Absalom und er
hatte dieses Lob vor allen; „von der Fußsohle bis zum Scheitel“ war nicht ein
Fehl an ihm. Diese Redewendung steht heute für „den ganzen Körper
betreffend“.
„Zwischen Himmel und Erde schweben“ bedeutet heute „jeden Bezug zur
Realität verloren zu haben“ , erinnert aber ebenfalls an den aufrührerischen
Absalom, der sich auf der Flucht mit seinen langen Haaren im Geäst einer
Eiche verfing und zu Tode kam.
U.a. nach Motiven von Gerhard Wagner, Von Pontius zu Pilatus,
Redewendungen aus der Bibel, Wikipedia, zusammengestellt von Karin
Eiserfey

Mein Stein
Eines Junitages lag er bei mir auf der
Gartenmauer, ein kleiner Stein mit
einem lachenden Gesicht. Ich habe
mich sehr darüber gefreut und neben
ihm
ein
kleines
Danke-Schild
aufgestellt. Schön, dass er sich gerade
zu mir ‚verirrt’ hat. Bemalte
Steine finden sich vielerorts:
Am Radweg zwischen Oberund Nieder-Hilbersheim, an
Schloss Ardeck und auch in
unserem Bibelgarten hinter
der Kirche. Dort mit religiöser
Ausrichtung. Vielfach wurden
und werden sie zur Auflockerung
während der Corona-Einschränkungen gefertigt.
An Schloss Ardeck
habe ich Ende Juni
450 Stück gezählt.
Und während die
Bibelgarten-Steine
und auch viele
andere noch per
Hand hergestellt
sind,
werden
andere wohl durch
aufgeklebte Folien
und mit einem xbeliebigen, eigent-lich unpassenden Motiv gefertigt. Ein bisschen schade. Bei
unserem Nachbarn und bei meiner Schwester lagen auch schon von diesen
freundlichen kleinen Kerlen.
Andreas Muders

Gott, wir bitten dich;
Wenn wir Frieden suchen, führe uns zu dem Fremden,
dem wir die Hand reichen sollen.
Wenn wir Gerechtigkeit fordern, wecke in uns den Mut,
auch gerecht zu handeln.
Wenn wir die Schöpfung bewahren wollen, schenke uns
die Weisheit, nicht alles Machbare zu tun.
Wenn uns die Zeit davonläuft, gönne uns einen Moment,
der deine Ewigkeit atmet.
Wenn wir nicht mehr weiter wissen, umgib uns
mit Menschen, die neue Wege gehen.
Wenn wir Elend sehen, bewahre uns davor, wegzuschauen.
Wenn sich das Wesen der Welt verändert, bleibe du
für uns der, der du bist.
Amen.
https://gottesvielklang.wordpress.com/category/gebetstexte/

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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