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Liebe Gemeinde, zum neuen Jahr grüße ich Sie mit der Jahreslosung aus dem JohannesEvangelium 6, 37. Jesus Christus spricht: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
abweisen.“ Wir alle kennen Situationen, in denen wir abgewiesen werden: Die CoronaPandemie macht den Zutritt unmöglich. Wir bekommen keinen Termin beim Arzt. Wir sind
nicht willkommen, weil wir zu alt sind. Wir können nicht teilnehmen, weil wir zu jung sind.
Unsere Bewerbung für einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz wurde nicht berücksichtigt. Jede
Zurückweisung tut uns weh und verringert unser Selbstwertgefühl. Wie gut tut es uns, wenn
wir uns willkommen fühlen, wenn wir angenommen werden, wenn andere uns mit
Wohlwollen und Respekt begegnen! Zu Gott jedenfalls können wir zu jeder Zeit und mit
allem kommen. Er wird uns nicht abweisen. Die Jahreslosung sollten wir uns im Jahr 2022
auch dahingehend zu Herzen nehmen, dass auch wir andere Menschen nicht abweisen, wenn
sie zu uns kommen. Ich wünsche uns allen ein friedvolles Jahr miteinander und für einander!
Ihre Pfarrerin
Sonntag, 09. Januar 2022
10:00 Uhr Gottesdienst in Gau-Algesheim
Es gilt die 3G-Regel für alle Gottesdienste.
Die Kirchengemeinde ist verpflichtet den Impfstatus der Gottesdienstbesucher zu überprüfen.
Alle Gottesdienstbesucher ab 12 Jahre müssen geimpft oder genesen sein oder einen
tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegen.
Bitte bringen Sie zu den Gottesdiensten die entsprechenden Nachweise mit und zeigen diese
am Eingang unaufgefordert vor.
Ebenso bitten wir Sie bei allen Gottesdiensten die Abstands- und Hygienevorschriften zu
beachten.
Eine vorherige Anmeldung ist für alle Gottesdienste, aufgrund der begrenzten zulässigen
Besucherzahl, dringend erforderlich. Telefon 06725-2557 oder Ev.Pfarramt@ekgao.de
Dienstag, 11. Januar 2022
16:00 Uhr Konfirmandenunterricht
ZDF-Fernsehgottesdienste: jeden Sonntag um 9:30 Uhr im ZDF
Internet-Gottesdienste: www.ekd.de/Kirchevonzuhause
Auf der Seite des Dekanats finden Sie aktuelle Links vieler Kirchengemeinden.
Dekanat: www.evangelisches-dekanat-ingelheim-oppenheim.de
Telefonseelsorge: 0800 / 111 0 111
Diakonie: Beratungszentrum Ingelheim (Mo.-Fr. 10-12 Uhr): 06132-78940
Pfarrerin Hassinger ist wie gewohnt jederzeit unter der
Telefonnummer: 2557 erreichbar.

(Bitte sprechen Sie auch auf den Anrufbeantworter)
Das Gemeindebüro ist dienstags und donnerstags
von 9:30-12:30 Uhr besetzt.
Ev.Pfarramt@ekgao.de
www.ev-kirche-gau-algesheim-ockenheim.de

