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Unsere aktuelle Serie 
Die Gemeinden und Kirchen des fusionierten Dekanats  

Ingelheim-Oppenheim 
  

Paulskirche in (Stadecken-)Elsheim  
Gemeindeglieder: ca. 1900 
                                                 

Elsheim zählte einst zu den Reichs-

dörfern im Ingelheimer Grund. Jahrhun- 

derte später – 1969 – wurde es mit 

Stadecken zu einer Orts- und danach zu 

einer evangelischen Kirchengemeinde 

zusammengeschlossen. Nach der Jahres-

zahl im Schlussstein wurde die Elsheimer 

Kirche 1760 erbaut. In dem in Ost-West-

Richtung errichteten flachgedeckten 

Raum befindet sich der Eingang im Westen, während Altar und Pfarrstuhl und 

darüber die Orgel im dreiseitigen östlichen Chorschluss stehen. Die Kanzel mit 

Schalldeckel ist neben dem Altar an der Nordseite angebaut, die – wie die 

Südseite – von drei Rundbogenfenstern unterteilt wird. Im Giebel der 

Westwand sehen wir die Kirchturmuhr, direkt  darüber auf dem Dach ist der 

Dachreiter.                                                                                                      Andreas Muders 



 

Liebe Gemeinde,  
die Adventszeit beginnt. Eigentlich ist uns gar nicht so richtig nach 

Weihnachten zumute in diesem Jahr. Corona Krise, Krieg in der Ukraine und 

jetzt noch Energiekrise. Viele Mitbürger wissen nicht, wie sie mit ihrem Geld 

auskommen sollen, wie sie ihre Familien ernähren können. Was wird das 

nächste Jahr bringen? Wie können wir in dieser Lage Weihnachten feiern? 

Wir sehnen uns danach, dass Gott doch endlich eingreifen und dem 

Kriegstreiben ein Ende bereiten sollte. Wir sehnen uns danach, dass 

endlich Gerechtigkeit zwischen den Völkern und zwischen Armen und 

Reichen hergestellt wird. Wir sehnen uns danach, dass Gott seine Schöpfung 

vor uns Menschen beschützt. Aus eigener Kraft und mit unserem Verstand 

schaffen wir es nicht, nicht im globalen Bereich und noch nicht einmal in 

unserer Nähe. Unsere Ohnmacht und unser Unvermögen wird uns in diesem 

Jahr drängend bewusst. Wie können wir in dieser Lage Weihnachten feiern?  

Wir leiden darunter, dass wir nichts tun können, um die Lage in der Welt zu 

verändern. Vielleicht leiden wir auch unter der Selbstüberforderung, wir 

müssten jetzt Weihnachten selber machen. Das müssen wir nicht! Denn 

Weihnachten kommt zu uns. Wir brauchen gar nichts tun. Lassen wir uns 

einfangen von den Lichtern (zum Glück wurden die 

nicht der Energiekrise geopfert…), lassen wir uns 

einfangen von den Erinnerungen an frühere 

Weihnachtsfeste, lassen wir uns überraschen von 

kleinen Zeichen der Liebe, werden wir im Herzen 

wieder ein bisschen Kind und lassen uns 

beschenken. Die Geburt des Christuskindes ist ein 

Geschenk von Gott an seine Menschen. Dieses 

Wunder überdauerte sämtliche Krisen, die es 

seitdem schon gab. Ich glaube, dass Weihnachten auch in diesem 

Jahr Menschen berührt, tröstet, ermutigt, mit neuer 

Hoffnung erfüllt – und den Krisen trotzt! 

Ich wünsche allen eine gesegnete Adventszeit, ein erfülltes Weihnachtsfest 

und ein gutes neues Jahr 2023 – mit Gottes Hilfe! 

Es grüßt Sie ganz herzlich Ihre Pfarrerin Ursula Hassinger 

  



Seniorentreff im Marienhof 

Endlich wieder zusammen beim Kaffee trinken und Kuchen essen, gemütlich 
miteinander erzählen und vor allem auch gut vom Team unterhalten zu 
werden, das war nach langer Zeit wieder einmal einfach wichtig für unsere 
Senioren. Und allem Anschein nach war das auch wichtig für unser enga-
giertes Seniorenteam.  

Sie hatten liebevoll vieles vorbereitet: Gedichte 
vom Herrn Ribbeck von Ribbeck, Ebbes vom 
Alfons, ein Sketch über recht merk- 
würdige Fachärzte, dazu wie immer Musik  mit 
Peter Kressmann. Laut wurde es dann auch 
beim Sprichwörter raten, da gab es nichts, was 
nicht von allen Anwesenden ergänzt wurde. Ob 
unsere Konfirmanden dabei auch so fit gewesen 

wären? Es käme auf einen Versuch an! Zum 
Schluss informierte Pfarrerin Hassinger noch 
über den Stand der Baumaßnahmen im 
Gemeindehaus und die Hoffnung, dass Treffen 
bald wieder möglich sind. Und beim Abschied 
durften wir uns noch über ein Glas Marmelade 
freuen, das uns vom Team in die Hand gedrückt 
wurde, herzlichen Dank!   
 Heide Ebert 

 



Abschluss und Anfang  
Erntedank und Einführung der neuen Konfis 

Erntedank ist immer ein Anlass genauer hinzuschauen, wofür wir dankbar 
sein können und auch sollten. Im letzten Gottesdienst auf dem Laurenziberg 
für 2022 dankte Pfarrerin Hassinger nicht nur für unser Leben, die Versorgung 
mit allem, was wir brauchen, sondern auch ganz explizit für die vielen 
schönen Gottesdienste auf dem „Heiligen Berg“, bei denen wir uns über 
Besuchermangel nicht beschweren konnten. Sie dankte herzlich unseren 
Musikern, der „Laurenzibänd“ für die Unterstützung, unserem Tonexperten 
Bernhard Peil und seinem Team dafür, dass wir auch bei manchmal heftigem 
Wind oder störenden Flugzeugen der Predigt folgen konnten und auch noch 
der katholischen Schwestergemeinde, dass wir auf dem Laurenziberg so oft 
willkommen waren.  
Ein gelungener Abschied vom Laurenziberg! Mit der Hoffnung auf das nächste 
Jahr!  

Doch kein Abschied ohne Neuanfang! Wir haben uns über die lange Reihe von 
Mädchen und Jungen gefreut, die als neue Konfirmanden vorgestellt wurden. 
Von Küster Alex wurden sie in die Kunst des Glockenläutens eingeführt und 
zum Schluss hatten einige sogar schon Fürbitten formuliert und mutig vor-
getragen. Wir werden die Truppe bestimmt im nächsten Jahr öfter erleben! 

                                                                                                                                   Heide Ebert 



 

Wir freuen uns über unsere Täuflinge 

 

Maya Selina Jouaux getauft am 10. Oktober 2021 

in Gau-Algesheim, Sprüche 2, Verse 10 und 11 

 

Felix Holstein getauft am 30. Oktober 2021 

in der Burgkirche in Ingelheim, Josua 1, Vers 9 
 

Elli Maxeiner getauft am 13. April 2022 

in Kördorf, Sprüche 4, Vers 23 
 

Emil Karl Schultheis getauft am 08. Mai 2022 

in Gau-Algesheim, 1.Mose 28, Vers 15 
 

Emil May getauft am 04. Juni 2022 

in Ockenheim, 2.Timotheus 1, Vers 7 
 

Charlotte Elisabeth Gabriele Teschke 

getauft am 03.Juli 2022 

in Gau-Algesheim, Josua 1, Vers 9 
 

Fynn Alexander Schweikhard getauft am 12. Juni 2022 

in der Saalkirche in Ingelheim, Römer 12, Vers 21 
 

Matti Carlson Schuster getauft am 18. Juni 2022 

in der Saalkirche in Ingelheim, 1.Korinther 13, Vers 8a 
 

Paulin Zerban getauft am 17. Juli 2022 

Laurenziberg, Markus 9, Vers 23 
 

 



 

 
 

Hilda Elisabeth Traub getauft am 15. September 2022 

in Gau-Algesheim, Psalm 91 Vers 11 
 

David Volker Noschinski getauft am 25. September 2022 

in Gau-Algesheim, Psalm 1 Vers 3 
 

Mailin Lilli Haese getauft am 23. Oktober 2022 

in Gau-Algesheim, Jesaja 54, Vers 10 
 

Susann Groß getauft am 23. Oktober 2022 

in Gau-Algesheim, 1. Korinther 16, Vers 14 
 

Lukas Dünnebeil getauft am 06. November 2022 

in Gau-Algesheim, Markus 9, Vers 23 
 

 

Gott segne die Kinder. 

Gott schütze ihren Leib und ihre Seele. 

Gott gebe ihnen alles, was sie brauchen. 

Zum Leben 

zum Wachsen 

zum Lieben. 

 
Herzlich willkommen 

in unserer evangelischen Kirchengemeinde 
Gau-Algesheim und Ockenheim 

 

 



Wir freuen uns über die Trauungen  

Katrin & Michael May 

am 04.Juni 2022 
Philipper 1, Vers 9 

 

Karoline & Volker Schuster 

am 18. Juni 2022 
1.Korinther 13, Vers 13    

 

Petra & Marcus Fluhr 

am 06. August 2022 
Hebräer 10, Vers 24 

 

Tamara Fattler & Fabian Meier 

am 03. September 2022 
Kolosser 3, Vers 14 

 

Kathrin & André Dimmerling 

am 24. September 2022 
1.Korinther 13, Vers 13    

 

Hannah & Julian Antoni 

am 24. September 2022 
Lukas 6, Vers 48    

 

 

 

 

 

 

 

Wir gratulieren herzlichst 
und wünschen Gottes Segen 

für den gemeinsamen Lebensweg! 

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


 

Ein 

besinnliches 

Weihnachtsfest, 

einige Tage der Ruhe, 

Zeit für kleine Spaziergänge, 

Zeit für sich selbst und die Familie, 

Zeit, um Kraft und neue Ideen zu sammeln 

für das neue Jahr. Ein Jahr mit wenig Sorgen, 

wenig Stress, dafür viel Erfolg und Gesundheit, 

eben alles, was man braucht, um zufrieden und glücklich 

zu bleiben – an 365 Tagen: Das wünschen wir von ganzem 

Herzen. 

 
Das Redaktionsteam der evangelischen Kirchengemeinde 
Gau-Algesheim und Ockenheim wünscht Ihnen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes, friedliches Jahr 2023 
 

Wir bedanken uns bei allen Menschen, die uns bisher mit 

Beiträgen unterstützt haben, genauso wie bei denen, über 

deren Rückmeldungen auf unseren Gemeindebrief wir uns 

immer gefreut haben. 
 



Unsere Gottesdienste im Advent und Dezember 

Sonntag, 27. November 
10:00 Uhr 

Gau-Algesheim 
1. Advent 
mit der Feier  
des Heiligen Abendmahls 

 
Pfarrerin Hassinger 

Sonntag, 04. Dezember 
10:00 Uhr 

Ockenheim 
2. Advent 

 
Pfarrerin Hassinger 

Sonntag, 11. Dezember 
10:00 Uhr 

Gau-Algesheim 
3. Advent 

Prädikantin  
Dr. Konrad 

Sonntag, 18. Dezember 
10:00 Uhr 

Gau-Algesheim 
4. Advent 

 
Pfarrerin Hassinger 

Samstag, 24. Dezember 
 
15:00 Uhr 

Gau-Algesheim 
Heiligabend 
Krippenfeier 

 
Pfarrerin Hassinger 

17:00 Uhr 
 
22:00 Uhr 

Christvesper 
mitgestaltet von unseren Konfirmanden*innen 

Christmette 

Sonntag, 25. Dezember 
10:00 Uhr 

Ockenheim 
1. Weihnachtstag 
mit der Feier  
des Heiligen Abendmahls 

 
Pfarrerin Hassinger 

Montag, 26. Dezember 
18:00 Uhr 

Gau-Algesheim 
2. Weihnachtstag 

 
Pfarrerin Hassinger 

 unter Mitwirkung der Gulaschsänger und dem 
heiteren Spiel „…du kannst mir sehr gefallen“ 

Samstag, 31. Dezember 
17:00 Uhr 

Ockenheim 
Silvester 
Ökumenischer Gottesdienst 

 
Pater Rochus und 

Pfarrerin Hassinger 

Monatsspruch Dezember 
Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb 
und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie.         Jesaja 11,6 



Unsere Gottesdienste im Januar 2023 

Sonntag, 08. Januar 
10:00 Uhr  

Gau-Algesheim  
im Gemeindehaus  
1. Sonntag nach Epiphanias 

im Anschluss  
Sektempfang zum Neujahr 

 
Pfarrerin Hassinger 

Sonntag, 15. Januar 
10:00 Uhr 

Gau-Algesheim  
im Gemeindehaus  
2. Sonntag nach Epiphanias 

 
Pfarrerin Hassinger  

Sonntag, 22. Januar 
10:00 Uhr 

Gau-Algesheim  
im Gemeindehaus  
3. Sonntag nach Epiphanias 

 
Pfarrerin Hassinger 

Sonntag, 29. Januar 
10:00 Uhr 

Gau-Algesheim  
im Gemeindehaus  
Letzter Sonntag n. Epiphanias 

 
Pfarrerin Hassinger 

Auf Empfehlung und Wunsch der EKHN und der EKD finden 
unserer Gottesdienste im Januar 2023 in unserem  

evangelische Gemeindehaus statt. 

Mit dieser Maßnahme werden Energiekosten eingespart und 
Ressourcen geschont.  

Bitte tragen Sie in allen Gottesdiensten beim 
Singen eine Maske 

 

Monatsspruch Januar 

Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. 
                                                                                                                              Genesis 1, 31 

 



Das neue Jahr und die guten Vorsätze 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Üblicherweise nehmen Stress und Hektik 

wieder zu. Dennoch bieten Advents- und Weihnachtszeit, die Zeit zwischen 

den Jahren und der Jahreswechsel zahlreiche Anlässe, auch mal innezuhal-

ten und Resümee zu ziehen, sich Gedanken zu machen über einen Rich-

tungswechsel oder die Verschiebung von Schwerpunkten. 

Die nachfolgende Geschichte, aber auch weitere Texte in dieser Dezem-

ber/Januar-Ausgabe, möchten Anstoß geben zum Nachdenken. 
 

»Stelle dir vor, du hast bei einem Wettbewerb folgenden Preis gewonnen: 
jeden Morgen, stellt dir die Bank 86.400 Euro auf deinem Bankkonto zur 
Verfügung.  
Doch dieses Spiel hat auch Regeln, so wie jedes Spiel bestimmte Regeln hat. 

1.  Alles, was du im Laufe des Tages nicht ausgegeben hast, wird dir wieder 
Aweggenommen; du kannst das Geld nicht einfach auf ein anderes Konto 
überweisen, du kannst es nur ausgeben. Aber jeden Morgen, wenn du 
erwachst, eröffnet dir die Bank ein neues Konto mit neuen 86.400 Euro für 
den Tag. 
 

2.  Die Bank kann das Spiel ohne Vorwarnung beenden; zu jeder Zeit     kann 
sie sagen: Es ist vorbei. Das Spiel ist aus. Sie kann das Konto schließen und 
du bekommst kein neues mehr. 

 

Was würdest du tun? Du würdest dir alles kaufen, was du möchtest? Nicht 
nur für dich selbst, auch für alle Menschen die du liebst, vielleicht sogar für 
Menschen, die du nicht kennst, da du das nie alles nur für dich alleine 
ausgeben könntest. Du würdest versuchen, jeden Cent auszugeben und ihn 
zu nutzen, oder? 
Aber eigentlich ist dieses Spiel die Realität: Jeder von uns hat so eine 
„magische Bank“. Wir sehen das nur nicht. Die magische Bank ist die Zeit: 
Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, bekommen wir 86 400 Sekunden Leben 
für den Tag geschenkt und wenn wir am Abend einschlafen, wird uns die 
übrige Zeit nicht gut geschrieben. Was wir an diesem Tag nicht gelebt haben, 
ist verloren, für immer verloren. Gestern ist vergangen. Jeden Morgen 
beginnt sich das Konto neu zu füllen, aber die Bank kann das Konto jederzeit 
auflösen, ohne Vorwarnung.« 

Was machst du also mit deinen täglichen 86 400 Sekunden? Sind sie nicht viel 
mehr wert als die gleiche Menge in Euro?                                                               

Also beginne, dein Leben zu leben, denn das Leben duldet keinen Aufschub. 

http://www.aphorismen.de/zitat/123220


Christliche Symbole im Alltag 

Türen 
Wir haben rund um die Uhr für Sie geöffnet: 24/7 (24 Stunden/7 Tage in der 

Woche). Es kann sehr praktisch sein, zu jeder Tages- und Nachtzeit die Dinge 

besorgen zu können, die benötigt werden und nicht vor verschlossenen Türen 

zu stehen. Haben Sie einmal gezählt, durch wie viele Türen Sie täglich gehen 

und somit einen neuen Raum betreten? Es sind meist etliche. Türe und Tore 

sind Schwellen zu etwas Neuem und bildlich gesehen auch Übergang von 

einem Zustand zum anderen. Es gibt ein Davor und ein Dahinter.  

Auch im christlichen Glauben hat die Tür eine besondere Bedeutung. Dies wird 

zum Beispiel sichtbar im Brauch der Türweihe der Sternsinger, die die Initialen 

C+M+B mit Jahreszahl als Haussegen über die Eingangstür schreiben. Das 

Kürzel bedeutet „Christus Mansionem Benedicat“ (Christus segne dieses Haus) 

und soll das Böse abhalten. Jesus bezieht das Bild der Tür auf sich und lädt 

damit ein, den Raum der Gnade Gottes zu betreten. 

Er ist der Zugang für uns, durch den wir zu Gott gelangen und das 24/7. 

Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und 

wird ein und aus gehen und Weide finden.  (Johannes 10,9, Lutherbibel 2017) 

Gefunden bei der Deutschen Bibelgesellschaft  www.die-bibel.de 



Besinnliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr 
Auf vielen Weihnachtskarten steht dieser Wunsch. Dabei bedeutet die 

Weihnachtszeit für viele Menschen keine Besinnlichkeit, sondern Hetze und 

Stress bei Einkäufen, Weihnachtsmärkten oder Betriebsfeiern. Corona 

bedingt ist das etwas anders geworden, so dass uns Zeit bleibt, darüber 

nachzudenken, was Besinnlichkeit eigentlich bedeutet.  

Was macht man, wenn man besinnlich ist? Man 

schaltet Fernseher, Radio, PC und Handy ab und 

dann? Worauf besinnt man sich? Wenn man Tipps 

für Besinnlichkeit sucht, findet man im Netz Dinge 

wie, man solle sich entspannen, ein Schaumbad 

nehmen, ein Buch lesen und Zeit mit lieben 

Menschen verbringen. Ist Besinnlichkeit also 

gleichbedeutend mit Entspannung, Wellness und fröhlichem Beisammensein? 

Oder sind damit nicht eher Augenblicke der Einkehr und des Rückzugs vom 

Trubel des Alltags gemeint?   

- Augenblicke, in denen man die Stille sucht und ganz bei sich ist.   

- Augenblicke, in denen man Themen oder Situationen, die einen bewegen 
oder sogar belasten, neu überdenkt, sie aus einem anderen Blickwinkel zu 
betrachten versucht und so vielleicht neue Wege für sich entdeckt.   

- Augenblicke, in denen man den Blick für das Wesentliche im Leben schärft 
und all das loslässt, was Unfrieden stiftet und eigentlich Zeit- und 
Energieverschwendung ist.   

- Augenblicke, in denen man auch das eigene Handeln und Denken, die 
eigenen Wertvorstellungen hinterfragt, sich anschaut, wie gehe ich mit 
anderen Menschen um (was sollte ich ändern?) und wie wird mit mir 
umgegangen.   

- Augenblicke, in denen man sich Klarheit darüber verschafft, was will ich 
und was will ich nicht (mehr).   

- Augenblicke, in denen man schließlich inneren Frieden findet, in sich ruht 
und diese Klarheit auch mit hinaus nimmt in den Alltag. 

Wie die Natur, die sich im Winter zurückzieht, können auch wir in der Stille 
der Adventszeit neue Kräfte sammeln und dann besinnliche Weihnachten 
feiern. Wir kommen zur Besinnung und können innerlich gestärkt und 
zuversichtlich in ein gutes neues Jahr blicken.  Zusammengestellt: Karin Eiserfey 

 



(An-)Gesehen werden 
Gedanken zur Jahreslosung 2023: „Du bist ein Gott, der mich 
sieht.“ (1. Mose, 16,13) 
 

Von Ulrike Scherf, Stellvertretende Kirchenpräsidentin 
 

Sie hat es nicht leicht, die Ägypterin Hagar. Denn sie ist eine 
Sklavin. Sie steht in der Hierarchie ganz unten, muss tun, was 
andere ihr befehlen und hat selber nichts zu sagen. In ihrem Leben fühlt sie 
sich nicht zuhause. 

Irgendwann hält sie es nicht mehr aus, rennt weg, flieht in die Wüste. Dort 
kommt sie zur Ruhe und wird angesprochen. Von einem Engel, von Gott. Ihr 
wird klar: Gott geht mit, vor ihm braucht sie nicht zu fliehen, vor ihm braucht 
sie sich nicht zu verstecken. Gott weiß, wie es ihr geht – und sieht sie an, 
nimmt sie wahr, so wie sie ist. 

„Du bist ein Gott, der mich sieht“ – so nennt Hagar ihren Gott. 

Gesehen werden – das ist ein Bedürfnis, das wohl jede und jeder von uns hat. 
Gesehen werden, das heißt: jemand kennt mich richtig, interessiert sich für 
mich, sieht mich an, hält meinem Blick auch einmal stand. Wer mich so an-
sieht, der meint wirklich mich. 

Gott sieht mich an. Sein Blick zeichnet mich aus, macht mich besonders. 
Ebenso sieht Gott jeden anderen Menschen an, zeichnet ihn aus, macht ihn 
besonders. 

Die Jahreslosung lädt uns ein, uns selbst wahrzunehmen als von Gott gesehen 
und gehört. Und mit Gottes Blick auch auf andere zu schauen und zu hören. 
Achtsam für das Empfindsame, Verletzte, Einsame oder Hilfsbedürftige in 
anderen Menschen zu sein. Zu erleben, wie bereichernd es ist, wenn Gott 
selbst mich wiederum durch die Augen jenes anderen Menschen ansieht. 

Für 2023 wünsche ich mir, dass wir etwas von diesem göttlichen Blick in die 
Welt tragen. Ein Blick der sagt: Ich sehe dich, ich interessiere mich für Dich. 
Ich weiß, dass Du wertvoll und wichtig bist. Für mich bist Du Gottes geliebtes 
Geschöpf. 
Und ich wünsche mir, dass wir uns ansehen lassen von Gott - so wie wir sind: 
mit allem, was uns ausmacht. 

Ihnen allen ein gutes, gesegnetes Jahr 2023 – voller besonderer Augen-Blicke. 
 

Ihre  
Ulrike Scherf 
Stellvertretende Kirchenpräsidentin  



Meine Seele hat es eilig. 
Ich habe meine Jahre gezählt und festgestellt, dass ich weniger Zeit habe, zu 
leben, als ich bisher gelebt habe. 
Ich fühle mich wie dieses Kind, das eine Schachtel Bonbons gewonnen hat: 
die ersten isst sie mit Vergnügen, aber als es merkt, dass nur noch wenige 
übrig sind, begann es, sie wirklich zu genießen. Ich habe keine Zeit für endlose 
Konferenzen, bei denen die Statuten, Regeln, Verfahren und internen 
Vorschriften besprochen werden, in dem Wissen, dass nichts erreicht wird. 
Ich habe keine Zeit mehr, absurde Menschen zu ertragen , die ungeachtet 
ihres Alters nicht gewachsen sind.  
Ich habe keine Zeit mehr, mit Mittelmäßigkeiten zu kämpfen. Ich will nicht in 
Besprechungen sein, in denen aufgeblasene Egos aufmarschieren. 
Ich vertrage keine Manipulierer und Opportunisten. Mich stören die Neider, 
die versuchen, Fähigere in Verruf zu bringen, um sich ihrer Positionen, 
Talente und Erfolge zu bemächtigen. Meine Zeit ist zu kurz um Überschriften 
zu diskutieren. Ich will das Wesentliche, denn meine Seele ist in Eile. Ohne 
viele Süssigkeiten in der Packung.  

Ich möchte mit Menschen leben, die sehr menschlich sind. 
Menschen, die über ihre Fehler lachen können, die sich nichts auf ihre Erfolge 
einbilden. Die sich nicht vorzeitig berufen fühlen und die nicht vor ihrer 
Verantwortung fliehen. Die die menschliche Würde verteidigen und die nur 
an der Seite der Wahrheit und Rechtschaffenheit gehen möchten. 
Es ist das, was das Leben lebenswert macht. Ich möchte mich mit Menschen 
umgeben, die es verstehen, die Herzen anderer zu berühren. Menschen, die 
durch die harten Schläge des Lebens lernten, durch sanfte Berührungen der 
Seele zu wachsen. 
 

Ja, ich habe es eilig, ich habe es eilig, mit der Intensität zu leben, die nur die 
Reife geben kann. Ich versuche, keine der Süßigkeiten, die mir noch bleiben, 
zu verschwenden. Ich bin mir sicher, dass sie köstlicher sein werden, als die, 
die ich bereits gegessen habe. Mein Ziel ist es, das Ende zufrieden zu 
erreichen, in Frieden mit mir, meinen Lieben und meinem Gewissen. 
Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn du erkennst, dass du nur 
eins hast.                                                       Mario de Andrade (Sao Paolo 1893-1945) 



Nürnberg mit dem Kirchentag entdecken! 

Dekanat bietet vom 7.–11. Juni 2023 Fahrt an  
Über 100 00 Menschen werden sich auch im kommenden Jahr zu Musik, 

Gottesdiensten, Kabarett, Gesprächen, Diskussionen und vielem mehr auf 

dem 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag treffen. Dieser findet unter dem 

Motto "Jetzt ist die Zeit" vom 7. bis zum 11. Juni 

2023 in Nürnberg statt. Eine einmalige Möglichkeit, 

die frühere freie Reichsstadt mit ihrer "Kaiserburg" 

zu entdecken!  
Kostengünstig hinfahren! 

Wie schon zu vergangenen Gelegenheiten bietet 

das Kirchentagsteam des Evangelischen Dekanats 

Ingelheim-Oppenheim auch zu diesem großen 

Ereignis eine gemeinsame Fahrt an. Im Angebot 

enthalten sind: Dauerkarte, An- und Abreise im 

Fernreisebus, Übernachtung und Frühstück zu einem sehr günstigen Preis. 

Unterkunft im Sammelquartier (Schule). Erwachsene können sich auch ein 

Hotelzimmer suchen (das aber nicht vom Kirchentagsteam vermittelt wird). 

Mitfahren kann jeder ab 16 Jahren (Jugendliche unter 16 Jahren wenden sich 

bitte an ihre Kirchengemeinde, ob diese ein betreutes Angebot macht.) 

 

Anmeldeschluss ist der 15. März 2023. Das Anmeldeformular finden Sie als 

Download auf der Website des Evangelischen Dekanats Ingelheim-

Oppenheim. Link: ekhn.link/dVYqW8 oder bei Ihrer Kirchengemeinde vor Ort. 

Weitere Informationen beim Kirchentagsteam des Dekanats: 

Gemeindepädagogin Alexandra Scheffel 06136 92696-35 

E-Mail: alexandra.scheffel@ekhn.de 

Frieder Eisen, Dienheim, 06133 3071 

Pfarrer Johannes Hoffmann, Guntersblum, Tel. 06249 2366 

 

 
 
 



Termine 
 

26./27. November  Gau-Algesheimer Weihnachtsmarkt 
 

14. Dezember 2022 um 18:00 Uhr 

Lebendiger Adventskalender vor dem 

Gemeindehaus 
 

 

Senioren-Adventsfeier 

Am Donnerstag, den 15. Dezember findet unsere 

Adventsfeier im evangelischen  Gemeindehaus statt. 

Dazu laden wir Sie alle herzlich ein. Wir wollen zusammen mit Ihnen 

einen gemütlichen Nachmittag in Adventsstimmung verbringen. 

Wir beginnen um 15:00 Uhr und gegen 17:00 Uhr werden wir uns 

dann von Ihnen für dieses Jahr verabschieden. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Ihre Mitarbeiterinnen vom Seniorentreff. 
 

 

Sonntag, 08. Januar 2023 

10:00 Uhr Gottesdienst in Gau-Algesheim 

im Gemeindehaus 

im Anschluss Sektempfang zum Neujahr  
 

Konfirmandenuntericht, dienstags 16 Uhr  im Gemeindehaus 

außer in den Ferien 
 

Strickzeit, montags 15 Uhr im Gemeindehaus 
05. Dezember 2022 

09. Januar 2023 

 

 



 

 

 

 

 

Was ich Dir wünsche.. 
 

 

Ich wünsche Dir ein warmes Herz und darin eine 

Nachtigall. 

Ich wünsche Dir einen Himmel voller Sonne und 

singender Vögel. 

Ich wünsche Dir starke Hände, um zu  tragen und 

offene Arme, um zu  lieben. 

Ich wünsche Dir einen guten Gott, der Dich jeden Tag 

segnet. 

Ich wünsche Dir von Zeit zu Zeit einen weichen Sessel, 

um darin einzuschlafen. 
 

Ich wünsche Dir ein Jahr, 

von dem Du sagen wirst: 

Es möge Jahre dauern! 

 

                                                       Phil Bosmans 

 
 
 

 
 

  



 

 

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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