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Mit den Themen:  
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Unsere aktuelle Serie 
Die Gemeinden und Kirchen des fusionierten Dekanats  

Ingelheim-Oppenheim 
  

Burgkirche Ingelheim 
ca.  1800 
Gemeindeglieder 
                                                   

Spätgotischer Bau mit 

West-Ost-Ausrichtung, 

der in einem auch 

heute noch genutzten 

Wehrfriedhof steht. 

Baubeginn  etwa 1400. 

Nördlich des Chors mit 

dem berühmten 

Marienfenster der 

fünfgeschossige Turm. Im 

Westteil des Kirchen-

inneren eine steinerne 

Empore mit der Orgel. Der 

Eingang befindet sich auf 

der Nordseite. Der östliche 

Teil der Friedhofsmauer 

mit zwei Türmen war Teil 

der Ortsbefestigung. Die 

Kirche diente den adligen 

Familien als Grablege; 

deshalb stehen im Inneren 

viele Grabsteine, die ältesten aus der ersten Hälfte des  15. Jahrhunderts. Für 

Besucher ist die Kirche auch außerhalb der Gottesdienstzeiten geöffnet.                                                                          

Andreas Muders  

 



Liebe Mitchristen,

ich hatte am Bauern-Stand einen 
Beutel mit Kartoffeln gekauft. Nun 
war die Mittagszeit schon fast 
vorüber und ich wollte schnell 
etwas kochen. Ich nahm eine 
Kartoffel aus dem Beutel und 
schälte sie. Dann noch eine und 
noch eine. Bei der nächsten 
Kartoffel musste ich herzlich lachen, 
denn sie war in Herzform gewach-
sen und sah außergewöhnlich 
hübsch aus. 
War das ein lieber Gruß 
vom Bauern? Vielleicht 
wollte er einer zufälligen 
Kundin eine Freude 
bereiten. Da das Ernte-
dankfest bevorsteht, 
habe ich gleich ein Stück 
weiter gedacht: Viel-
leicht war das ein lieber 
Gruß von Gott, dem Schöpfer? Er 
hat ja schließlich alles auf den 
Feldern wachsen lassen und auch 
die herzförmige Kartoffel hervor-
gebracht. Wovon das Herz voll ist, 
davon fließt der Mund über, so 
lautet ein Sprichwort aus der Bibel. 
Und so sagte ich in meiner Küche: 
„Danke, lieber Gott, für diesen 
lieben Gruß an mich!“ Ich habe 
übrigens schon öfter so einen 
göttlichen Gruß geschenkt bekom-
men, wo ich ihn gar nicht erwartet 
hätte - an diesem Tag eben beim 
Kochen. 
Ich wollte die Kartoffel nicht dem 
Kochtopf übergeben, das wäre doch 

zu schade gewesen. Ich nahm die 
Herzkartoffel und brachte sie ins 
Pfarrbüro hinüber und schenkte sie 
meiner Sekretärin. Die freute sich 
auch darüber. 
Ich kann mir gut vorstellen, dass 
auch sie die Kartoffel nicht einfach 
gekocht hat. Wie ich sie kenne, hat 
sie sie auch weiter verschenkt und 
wiederum jemandem damit eine 
Freude gemacht.  

Ist das nicht der Sinn 
des Erntedankfestes? 
Gott schenkt uns gute 
Dinge, die wir zum 
Leben brauchen und die 
unsere Augen und 
unsere Herzen erfreu-
en. Wir nehmen sie 
entgegen und sagen 
Danke. Wir feiern einen 

Erntedank-Gottesdienst. Dann 
geben gerne etwas weiter, weil wir 
so viel bekommen haben, viel mehr 
als wir nötig haben. Wir bringen 
Obst und Gemüse zum Albertusstift. 
Wir denken an unsere alten 
Menschen im Heim. Wir geben eine 
Geldspende an „Brot für die Welt“. 
Wir denken an die vielen Armen 
und Hungernden in der Welt. 
Weitergeben können wir auch 
etwas von unserer Zeit. Oder wir 
verschenken öfter mal ein 
freundliches Lächeln. Es gibt so viele 
Möglichkeiten, wie wir Gott, dem 
Schöpfer, danken können! 
Ihre Pfarrerin Ursula  Hassinger



Erntedankfest 

Sonntag, 04. Oktober 2020, 10:30 Uhr 

im Garten des Albertusstifts 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

25.Oktober 2020 um 10:00 Uhr  

St. Peter und Paul Kirche in Ockenheim 
 

Sebastian Benna, Mainzer Weg 10E,  
55263 Wackernheim 

Niclas Cannas, Mainzer Straße 1Q  
Leonard Dickescheid, Eleonorenstraße 9  

Dustin Gallon, Dr.-Avenarius-Herborn-Straße 26 
Erik Hestermann, Berliner Straße 4  

Niklas Host, Berliner Straße 50 
 

Aufgrund der Hygieneschutzbestimmungen werden die 

Konfirmationsgottesdienste ausschließlich für unsere 

Konfirmanden*innen und deren Familien stattfinden, 

weitere Gottesdienstbesucher können aufgrund der bestehenden 

Abstandsregeln leider nicht teilnehmen.    

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_jcTs_PjSAhVPlxQKHRaABtkQjRwIBw&url=http://www.evangelisch-in-geseke.de/unsere-gruppen/konfirmanden-katechumenen/&bvm=bv.150729734,d.d24&psig=AFQjCNELvvfa6EsqwC7LiImC016R3DaDRg&ust=1490782792172701


Ewigkeitssonntag  22. November 10:00 Uhr 
Katholische St. Peter und Paul Kirche  in Ockenheim 
Da nur 50 Plätze zur Verfügung stehen, bitten wir um frühzeitige 
telefonische Voranmeldung!  
 

 

Reformationstag  31. Oktober und 1. Advent 29. November  

Bitte verfolgen Sie im Amtsblatt und in der Presse unsere 

 Gottesdienstangebote und –zeiten! 

 
 

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-ingelheim-oppenheim.de 

 

Monatsspruch für Oktober:  

Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN; denn wenn´s ihr 
wohlgeht, so geht´s euch auch wohl.                                            Jer 29, 7 

 

Monatsspruch für November: 

Gott sricht: Sie werden weinenend kommen, aber ich will sie trösten 
und leiten.                 Jer 31, 9 

 
 

mailto:Ev.Pfarramt@ekgao.de
http://www.ekd.de/Kirchevonzuhause
http://www.evangelisches-dekanat-ingelheim-oppenheim.de/


Regelmäßige Veranstaltungen im evangelischen Gemeindehaus,  
                 Schulstraße 3 

 

Konfirmanden 

Konfi-Unterricht am Dienstag um 16:00 Uhr im Garten 

außer in den Ferien 

Strickzeit 

Wir stricken im Freien oder mit Abstand im Gemeindehaus 

am 5. Oktober und am 2. November um 15:00 Uhr 

Wir freuen uns über die Trauung  

Vivienne & Marcel König 

am 12.09.2020 

All eure Dinge lasset in Liebe geschehen 

1.  Korinther 16, 14 

 

 

 

 

Wir gratulieren herzlichst  

und wünschen Gottes Segen für den gemeinsamen Lebensweg!  
 

Liebt einander, aber macht aus der Liebe keine Fessel: Sie sei eher eine 
wogende See zwischen den Küsten eurer Seelen. Füllt jeder des anderen 
Becher, aber trinkt nicht aus einem einzigen Becher. Gebt einander von eurem 
Brot, aber esst nicht von demselben Laib. Singt und tanzt und freut euch 
zusammen, aber gestattet einander, je für sich allein zu sein. Gerade so, wie 
die Saiten einer Laute allein sind, auch wenn sie von derselben Musik erzittern. 
Gebt eure Herzen, aber nicht in des anderen Gewahrsam. Denn einzig die 
Hand des Lebens kann eure Herzen fassen. Und steht zueinander doch nicht zu 
dicht beieinander: Denn die Säulen des Tempels stehen je für sich, und 
Eichenbaum und Zypresse wachsen nicht jedes in des anderen Schatten. 
       (Khalil Gibran) 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://file2.npage.de/013524/40/bilder/cartoon-stil-hochzeit-elemente-05---vektor-material_15-14466.jpg&imgrefurl=http://hochzeit14.npage.de/&h=626&w=626&tbnid=bSZtCyS-g4amFM:&zoom=1&docid=mB7syI6BFw3sWM&ei=2uXEU__uMKeH4gSq1AE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=430&page=1&start=0&ndsp=28&ved=0CIABEK0DMBs


Im Kirchenjahr 2019/2020 nimmt die 
Evangelische Kirchengemeinde Gau-Algesheim      
und Ockenheim Abschied von folgenden 
Gemeindegliedern:                 (Stand 24. September 2020) 

 

 

 Gisela Hannelore Gluding 

  verstorben am 26.12.2019 im Alter von 73 Jahren 

 Brunhilde Herta Gläser geborene Huber 

verstorben am 04.02.2020 im Alter von 67 Jahren 

 Helene Anna Edith Holdack 
verstorben am 06.02.2020 im Alter von 86 Jahren 

 Ruth von Wille geborene Schindler 
verstorben am 14.02.2020 im Alter von 90 Jahren 

  Anna Wagner geborene Giess 

verstorben am 25.02.2020 im Alter von 93 Jahren 

 Erna Lösch geborene Zelt   
verstorben am 15.03.2020 im Alter von 71 Jahren 

 Horst Runkel 

verstorben am 16.03.2020 im Alter von 81 Jahren 

 Hannelore Kleisinger geborene Andrae 

verstorben am 08.05.2020 im Alter von 85 Jahren 

 Elisabeth Aloysa Kaluza geborene Ackermann 

verstorben am 10.06.2020 im Alter von 98 Jahren 

 



 
 Manfred Priester  

verstorben am 22.06.2020 im Alter von 75 Jahren 
 

 Anna Maria Klumb geborene Schweickardt 
verstorben am 09.07.2020 im Alter von 92 Jahren 

 Maria Hellmeister geborene Meisenheimer 
verstorben am 13.08.2020 im Alter von 88 Jahren 

 Max Eberhard Schramm 
verstorben am 07.09.2020 im Alter von 93 Jahren 

 Herbert Lorentz 
verstorben am 09.09.2020 im Alter von 61 Jahren 

 

 

 

Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen 
hilf mir beten und meine Gedanken sammeln; 
ich kann es nicht allein 
In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht 
ich bin einsam, aber du verläßt mich nicht 
ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe 
ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden 
in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld 
ich verstehe deine Wege nicht, 
aber du weißt den rechten Weg für mich. 
Vater im Himmel, 
Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht 
Lob und Dank sei dir für den neuen Tag 
Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue 
in meinem vergangenen Leben. 
Du hast mir viel Gutes erwiesen, 
laß mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen. 
Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann. 
Du läßt deinen Kindern alle Dinge zum besten dienen. 



Evangelisch engagiert. 

Im Kirchenvorstand mitmachen 
lohnt sich 

Knapp 10.000 Frauen und Männer in der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau (EKHN) setzen sich für ihre Kirchengemeinde ein und leiten sie 
gemeinsam. Sie tun dies ehrenamtlich, in ihrer Freizeit und meist mit großem 
persönlichem Einsatz. Und sie tun es gerne. Denn Engagement in und für die 
eigene Gemeinde lohnt sich. 

Kindergarten, Seniorenkreise, Kinder- und Jugendarbeit, 
Konfirmandengruppen, Kirchenrenovierung, Familienzentrum, Posaunenchor, 
Gemeindefeste, Gottesdienste: So abwechslungsreich sind die Aufgaben 
eines Kirchenvorstands. 

Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher können etwas bewirken. Es ist 
ein Ehrenamt, das Raum bietet für Gestaltung, für Kreativität und für Neues. 
Menschen tun etwas gemeinsam, sie schaffen Gemeinschaft und gestalten 
ihre Umgebung und die Gesellschaft mit.  

Ein Ehrenamt mit Verantwortung. Der Kirchenvorstand leitet zusammen mit 
der Pfarrerin oder dem Pfarrer die Gemeinde und ist somit für Finanzen, 
rechtliche Fragen und Personal zuständig. 
Was er entscheidet, gilt. Jede einzelne 
Stimme zählt. Doch in der Gemeinschaft wird 
die Verantwortung geteilt. Persönliche 
Fähigkeiten und Kenntnisse ergänzen sich; es 
gibt Fortbildungen und 
Unterstützungsangebote. Die Erfahrung, miteinander etwas zu erreichen, 
verbindet und bewirkt Gutes für andere und die größere Gemeinschaft. 

Kirchengemeinden achten auf ihre Nächsten. Ob ältere Menschen, Kinder 
und Jugendliche, Familien oder Einzelpersonen mit ihren besonderen 
Bedürfnissen und Fähigkeiten, sozial Schwächere oder Menschen mit 
Behinderung oder Migrationshintergrund, Hilfe- und Pflegebedürftige – alle 
finden ihren Platz. Dass dies so bleibt, ist eine Aufgabe des Kirchenvorstands. 
Er setzt sich für einen lebendigen Glauben und den Erhalt der Schöpfung ein 
und stärkt so das soziale und gemeinschaftliche Miteinander – in der 
Gemeinde und darüber hinaus. 

Engagement im Kirchenvorstand ist vielfältig und anspruchsvoll. Aber dafür 
auch spannend, weit gefächert und voller Begegnungen. Viele Fähigkeiten 

werden gebraucht. Es gibt viele gute Gründe, sich zu engagieren.                                                                                                                    
 

Machen Sie mit – 
kandidieren Sie für die Kirchenvorstandswahlen am 13. Juni 2021! 



Er kommt nicht  

 der „etwas andere“ Gau-Algesheimer Weihnachtsmarkt 
Aufgrund der Corona-Einschränkungen hatte der Vorstand des Weihnachts-

marktvereins im August  schweren Herzens die Absage des diesjährigen  

Marktes beschlossen und jetzt endgültig verkündet!  

Die bisherigen Budenbetreiber möchten die Projekte aber unbedingt weiter 

unterstützen und die über das Jahr hergestellten Produkte verkaufen.  Wie – 

das entscheiden die Organisatoren selbst. Wir als evangelischer Teil haben 

uns entschieden, einen kreativen Online-Verkauf unserer gestrickten, 

gehäkelten, gekochten und gebackenen Sachen zu initiieren. Wenn Sie auf 

unserer Fotolinie etwas entdecken, was Sie gerne haben möchten: Wir 

machen einen Termin aus und Sie können im Gemeindehaus Ihre 

Lieblingstücke erwerben.  

Ansprechpartnerinnen: 

 Heide Ebert    hm.ebert@online.de ☎ 06725-3673 

 Margret Grabowski              Margret.Grabowski@online.de ☎   06725-5257          

 

Der Weihnachtsmarktverein  freut sich auch sehr über eine Spende  

IBAN: DE80 5519 0000 0490 5490 11 

BIC: MVBMDE55XXX 

All unsere Projekte sind in diesen Corona-Zeiten dringend auf Unterstützung 

angewiesen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hm.ebert@online.de
mailto:Margret.Grabowski@online.de


Kirche online 
„Pfarrer mit lila 
Haaren und 
Tattoos“ – so war 
ein Bericht in der 
Zeitung 
überschrieben. 
Auf dem Foto 
zwei junge 
Männer in Skater-
Klamotten vorm 
Altar. Maximilian 
Bode und Christopher Schlicht, zwei 
ganz normale junge Männer und 
Pfarrer der evangelischen Emmaus-
Kirchen-gemeinde in Bremerhaven in 
einem sozialen Brennpunkt. 
Foto und Überschrift machen mich 
neugierig, den ganzen Bericht zu 
lesen. Dabei erfahre ich über ihre 
Art des Gottesdienstes: ohne Talar, 
ohne Kanzel, laut und fröhlich und 
nah bei den Menschen und von 
„Frag die Captains“ -  dem You-Tube-
Kanal der beiden Pastoren. 
Das möchte ich mir unbedingt 
anschauen. Pastor Max und Pastor 
Chris, wie sie sich nennen, erzählen in 
kurzen Videos (ca. 5-10 Minuten) von 
ihrem Beruf und ihrer Berufung. Sie 
beantworten Fragen der Online-
Zuseher. Dabei geht es um den Alltag 
der beiden, um theologische Fragen, 
um ihre Kleidung als Pfarrer, um 
Vorbilder, um die Herstellung eines 
Brotaufstrichs aus Nutella und 
Erdnussbutter oder auch mal um die 

Frage:“ 
Wenn ein 
Bär mit 
einem Hai 

kämpft, 
wer 

gewinnt?“ 
Mit viel 
Humor und 

mit 

theologischem Sachverstand schaffen 
es die beiden, alle Fragen auf 
unterhaltsame Weise zu beantworten. 
Auch einige Predigten aus den 
Gottesdiensten haben sie online 
gestellt. Dabei beeindruckt mich das 
bunte Bild in der Kirche. Kinder spielen, 
junge Familien sitzen neben älteren 
Damen. Die Begeisterung der jungen 
Pfarrer für Jesus und Gott springt über.  
Es macht Spaß, die kurzen Videos 
anzusehen und ich gucke gleich 
mehrere hintereinander.  
So kann man die Videos aus der 
Emmausgemeinde Bremerhaven 
finden: 
Am Computer oder Handy in der 
Suchmaschine „Youtube“ suchen und 
öffnen. Oben in der Menüleiste gibt es 
eine Lupe zum Suchen. Dort 
„Emmausgemeinde Bremerhaven“ 
eingeben. Aus der Liste der Videos das 
gewünschte anklicken (Ton muss an 
sein) – fertig. 

        Sabine Neuhaus

Foto: Ev.-Luth. Emmaus-Gemeinde  Bremerhaven 

https://www.youtube.com/channel/UCklfXzsdLjvvBWlwjsqrV9w 

https://www.youtube.com/channel/UCklfXzsdLjvvBWlwjsqrV9w


Vorurteile, Rassismus, Diskriminierung –  
eine Spurensuche in der Bibel 

Das Konzept der Rassen stammt 
ursprünglich aus der Naturwissenschaft, 
die im 19. Jahrhundert versuchte, das in 
Europa vorherrschende Klischee einer 
überlegenen weißen Rasse wissen-
schaftlich zu untermauern. Es ist jedoch 
biologisch erwiesen, dass es keine 
Menschenrassen gibt. Denn alle Men-
schen gleichen sich grundsätzlich in 
ihren Genen. Die Diskussion über die 
evtl. Abschaffung des Begriffes „Rasse“ 
ist im Gange. 
Von den Müttern und Vätern unseres 
Grundgesetzes wurde der Gottesbezug 
als Reaktion auf die schrecklichen Gräuel 
des Naziregimes ganz bewusst an den 
Beginn seiner Präambel gestellt: „Im 
Bewusstsein seiner Verantwortung vor 
Gott und den Menschen […] hat sich das 
Deutsche Volk kraft seiner verfassungs-
gebenden Gewalt dieses Grundgesetz 
gegeben.“ Mit dieser Berufung auf Gott 
verbindet sich kein christlicher oder 
kirchlicher oder spezifisch religiöser 
Monopolanspruch. Dieser Bezug ver-
deutlicht vielmehr, dass es eine 
politische Verantwortung gibt, die das 
rein innerweltliche Denken, Planen und 
Handeln übersteigt – und diese Verant-
wortung damit auch vor Missbrauch 
bewahrt (Hermann Gröhe, s.u.). 

Nun ist es aber alltagspraktisch und 
identitätsstiftend, Kategorien der 
Wahrnehmung zu bilden, Gemein-
samkeiten und Unterschiede festzu-
machen, Zusammengehörigkeit zu 
pflegen. Kulturelle Vielfalt, die wir so 

schätzen, besteht genau darin. 
Rassismus wird daraus, wenn 
Überlegenheit, Höherwertigkeit, Vor-
rechte, Gewalt, Unterdrückung damit 
begründet werden. 
Typische Vorurteile beginnen so: 
„Frauen sind…“, „Kinder sind…“, 
„Afrikaner sind…“, „Rollstuhlfahrer 
sind…“ oder „Muslime sind…“. Solche 
Aussagen werden dazu genutzt, zu 
rechtfertigen, warum manche 
Menschen besser oder schlechter 
behandelt werden dürfen als andere. 
Rassismus und daraus resultierende 
Diskriminierung beschreibt auch die 
Bibel.  
So steht z.B. in Gen 1,27, dass allen 
Menschen die Würde von Eben-
bildern Gottes zukommt und die 
Zehn Gebote schützen alle im Alter, 
bieten Schutz der Freiheit, des 
Lebens, der Ehe, des Privatbesitzes 
und der wahrheitsgemäßen Behand-
lung. Das Gebot der Nächstenliebe im 
Alten Testament besagt, dass Aus-
länder nicht unterdrückt werden 
dürfen (Ex 22,20), vielmehr solle man 
sie lieben. Jesus weitet das Gebot der 
Nächstenliebe sogar auf alle Men-
schen aus, denen man begegnet, 
selbst wenn man mit ihnen ver-
feindet ist. So handelt der Samariter, 
der wegen seiner Nationalität und 
seiner als falsch geltenden Religion 
verachtet war, an dem unter die 
Räuber gefallenen Judäer (Luk 19,25-
37). 



Im Paulusbrief an die Galater heißt 
es: Hier ist nicht Jude noch Grieche, 
hier ist nicht Sklave noch Freier, hier 
ist nicht Mann noch Frau; denn ihr 
seid allesamt einer in Christus. Das 
Christentum zielt insgesamt auf die 
Freiheit durch und die Gleichheit aller 

von Gott ab: Derjenge sei der Größte, 
der der Sklave aller sei (Mt 20, 27). 
Das stellt die Hierarchien der Welt 
auf den Kopf. Hieran erkennt man 
deutlich, dass das Christentum 
gewaltfrei einen Paradigmenwechsel 
einleitete. 

Gefunden u.a. bei Arte; Kindersache; Got Questions; Wikipedia: Hermann Gröhe; 
u.a. stv. Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Mitglied der Synode der 
EKD                                                                                    Überarbeitet von Karin Eiserfey   

 

 

 

Es gibt in der Evangelischen 
Kirche Deutschlands EKD 
Überlegungen zum Umgang 
mit dem Begriff „Rasse“.  Die 
notwendige Diskussion um 
eine Entfernung des Begriffs 
aus der Verfassung wird zu 
Recht begrüßt. Daher sollen 
manche kritischen Strophen 
und Texte nicht  unbedingt 
genutzt werden. 

„Herr, deine Liebe ist wie Gras 
und Ufer“: Wir singen dieses 
Lied besonders gerne – die 
Melodie ist eingängig, der 
Text berührend. Hier können 
wir als mündige Bürger mit 
dem Begriff „Rasse“ als einem 
im Jahr 1968 gebrauchten 
Ausdruck so umgehen, dass 
keine Umdichtung nötig ist 
oder wir auf diese Strophe 
verzichten sollten.  

Herr, du bist Richter! Du nur kannst befreien, wenn du uns freisprichst, dann ist 

Freiheit da. Freiheit, sie gilt für Menschen, Völker, Rassen, so weit, wie deine Liebe 

uns ergreift. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite  und wie ein 

Zuhaus. 



 

 

13.September 2020 um 10:00 Uhr   

St. Peter und Paul Kirche in Ockenheim 

Lily Gerhold, Im Blätterweg 27 

Elea Jouaux, Im Brühl 46 

Domenic Jouaux, Im Brühl 46 

Lou Nietert, Marktplatz 10 

Albert Thomas, Ernst-Ludwig-Straße 21 

Die Kirchengemeinde freut sich sehr über die Konfirmation 2020. 

Die ersten fünf Jugendlichen unseres letzten Konfirmandenjahrgangs konnten 

nun konfirmiert werden. Nachdem der geplante Termin im Mai corona-

bedingt abgesagt werden musste, ist die Freude nun 

doppelt groß.  

Trotz der notwendigen Abstands- und Hygieneregeln 

feierten wir einen fröhlichen Festgottesdienst unter 

dem Motto des guten Hirten. 

Wir gratulieren den jungen Leuten ganz herzlich und hoffen, dass auch die 
zweite Konfirmation am 25.10.20 als feierlicher Abschluss eines unge-
wöhnlichen Konfirmandenjahrs stattfinden kann.                        Sabine Neuhaus 

                                         Fotos: Andreas Ortner 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_jcTs_PjSAhVPlxQKHRaABtkQjRwIBw&url=http://www.evangelisch-in-geseke.de/unsere-gruppen/konfirmanden-katechumenen/&bvm=bv.150729734,d.d24&psig=AFQjCNELvvfa6EsqwC7LiImC016R3DaDRg&ust=1490782792172701


Einschulungsgottesdienst in Ockenheim 
Nach den Sommer-
ferien kamen die 
ABC-Schützen in die 
Schule. Trotz der 
coronabedingten Ein-
schränkungen woll-
ten Pater Rochus und 
Pfarrerin Hassinger 
nicht auf den 
wichtigen Einschu-
lungsgottesdienst 
verzichten. In diesem 
Jahr wurden zwei 
kleine gottesdienst-
liche Feiern daraus, um die 
zugelassene Anzahl der Kirchen-
besucher nicht zu überschreiten. 
Jedes Schulkind durfte 2 Personen 
mitbringen. Dann saßen sie in der 
Kirche mit gebotenen Abständen. 
Gesungen werden durfte in der 
Kirche nicht. Das war alles ganz 
anders als in den ganzen Jahren 
zuvor. Aber was genau gleich war, 
waren die Vorfreude der Kinder auf 
die Schule und der Stolz, ein 
Schulkind zu sein bzw. zu haben. 
Genau gleich war auch, dass sich in 
den Stolz der Eltern auch ein 
bisschen Wehmut gemischt hatte 
und die Sorge um das Wohlergehen 
des Sohnes oder der Tochter, die 

jetzt wieder ein Stück selbständiger 
werden würden. All das wurde im 
Gottesdienst in Worte gefasst in 
den Gebeten und Texten und 
Fürbitten der Eltern. Am meisten 
hat den Kindern bestimmt die 
Schildkröte Miriam gefallen, der es 
ganz schlecht geworden war, weil 
sie heimlich schon alle Süßigkeiten 
aus der Schultüte aufgegessen 
hatte, „um sich Mut anzufuttern“. 
Herr Zimmermann begleitete den 
Gottesdienst auf der Orgel und das 
„Liedersingen ohne zu Singen“. Mit 
Gottes Segen konnten dann die 
Schulkinder mit den Eltern den Weg 
in die Schule antreten. Die Kinder 
haben den gewohnten, großen 
Schulanfangsgottesdienst nicht ver-
misst, aber die Familien, besonders 
die Großeltern, die nicht dabei sein 
konnten, ganz bestimmt. 

                    Ursula   Hassinger



 Nahrung für die Seele… 
…das war dieser Gottesdienst auf dem Laurenziberg, der letzte für 2020! 
Aber auch für den Leib war gesorgt bei der Predigt von Pfarrerin Hassinger 
über die Speisung der 5000. Es war ein guter 
Einstieg für die neuen Konfirmanden und ihre 
Familien, um sich auf eine coronabedingt 
völlig neue  Vorbereitungszeit für die 
Konfirmation 2021 einzustellen. Alle Besucher  
freuten sich, endlich wieder  singen zu dürfen, 
auch wenn einige feststellten, dass 

mittlerweile die Übung fehlte. Aber 
begleitet von Peter Kressmann und 
unterstützt von Bernhard Peil stiegen 
die Gesänge zum Himmel empor! 
Als Überraschung wurden hygie-
negerecht Brötchen und ein Gläschen 
mit Wein oder Saft ausgeteilt, das 
gemeinsame Mahl  bereitete große 
Freude!                                Heide Ebert 

 
 
 



Unsere Angebote für den Online-Weihnachtsmarkt 

 

 



  

  

 

Unsere Angebote finden Sie auch auf unserer Homepage 

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

Zum 1. Advent bieten wir Plätzchen und Früchtebrot an.  

Alle Einnahmen gehen ohne Abzüge an den Weihnachtsmarktverein und 

seine Projekte! 

http://www.ev-kirche-gau-algesheim-ockenheim.de/


 

                            
    

Du, Gott, segne uns, 

damit wir ein Segen sind 

und mit zärtlichen Händen 

und einem hörenden Herzen, 

mit offenen Augen 

und mutigen Schritten 

dem Frieden den Weg bereiten. 

Segne uns,  

dass wir einander segnen 

und stärken 

und hoffen lehren 

wider alle Hoffnung, 

weil du unserem Hoffen Flügel schenkst. 
 

Und so geht nun,  

geht, beschützt und behütet 

unter dem weiten Dach des Himmels. 

Die Erde gibt euren Füßen Halt. 

Geht von Ort zu Ort, von Zeit zu Zeit,  

begleitet, verbunden, vergnügt. 

 

 
Katja Süß/Dr. Gisela Matthiae 

 

 
2.Weihnachtsfeiertag 



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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