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Mit den Themen:  

 Wir gedenken unserer Verstorbenen 

 Unser Konfi-Jahrgang berichtet 

 Aus dem Kirchenvorstand 

 

 



Der ist wie ein Baum, 

gepflanzt an den Wasserbächen …“ 
 

 

 

 

 

 

 

„ 
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„… der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, 
und seine Blätter verwelken nicht.“ 

(Psalm 1, 3) 

  



Liebe Gemeinde,  
der Baum ist ein uraltes Symbol. Schon in der Bibel wird der 
gottesfürchtige Mensch mit einem Baum verglichen. 

Zu einem Baum gehören der Stamm, die Äste und die Blätter. Was unsere 
Augen nicht sehen können, ist der Teil unterhalb der Erdoberfläche. Bei 
einem alten Baum, so sagt man, ist das Geflecht der Wurzeln in der Erde 
genauso groß wie das Geäst der Baumkrone. Zu unseren kirchlichen 
Wurzeln gehören der Glaube des Alten Bundes und der Neue Bund mit 
Jesus Christus. Zu unseren Wurzeln gehören die Erkenntnisse Martin 
Luthers und der anderen Reformatoren. Geprägt haben uns auch die 
Gemeinden und Familien, in denen wir aufgewachsen sind. Das alles liegt 
mehr im Verborgenen, so wie die Wurzeln eines Baumes.  

Was wir sehen können, ist der Baumstamm, der aus der Erde gewachsen 
ist. Lebendig erscheint der Baum, wenn er Blätter und Früchte trägt. Die 
stehen symbolisch für uns selbst, für unsere Familie, für unsere Freunde, 
unsere Arbeit, für Erfolge im Leben. Vor allem ernten wir gute Früchte, 
wenn wir im Glauben an Gott leben und wenn wir Liebe geben können 
und geliebt werden in unserm Leben.  

Nach dem Sommer folgt der Herbst. Die gefärbten Blätter haben die 
Wärme des Sommers gespeichert und erzählen von einem erfüllten, 
bunten Leben. Der Herbst wird oft zum Symbol auch für das gereifte 
Leben. Zeit, um für die Ernte zu danken. Danken auch für die Lebens-
Ernte. 

Was wir nicht sehen können, sind die Jahresringe eines Baumes. Auch  
für unser Leben können wir uns solche Jahresringe vorstellen: für jedes 
gelebte Jahr ein Ring, dicker oder dünner, je nachdem ob es ein gutes 
oder ein hartes Jahr gewesen ist. Unsere Jahresringe bleiben im 
Verborgenen, für niemanden sichtbar als für Gott allein. Wir dürfen 
wissen: jedes Jahr haben wir erneut die Chance, einen weiteren, 
hoffentlich dicken Jahresring zu unserem Leben hinzuzufügen. Und selbst 
wenn es kein gutes, erfolgreiches Jahr werden sollte, bringt uns auch ein 
dünner Jahresring weiter zu unserer Vollendung.  
Gott möge unsere Lebens-Ernte segnen!  

Es grüßt ganz herzlich Ihre Pfarrerin U. Hassinger! 



Unser Kirchenvorstand macht sich Gedanken zum Thema… 
 

 

… Baustelle Gemeindehaus  
Die Arbeiten am und im 

Gemeindehaus schreiten 

voran. Die Außenarbeiten 

sind so weit fertig. Die 

sanitären Anlagen müssen 

noch installiert werden. Die 

Vorarbeiten für den Einbau 

des Aufzuges wurden bereits 

erledigt. Zurzeit wird innen 

gestrichen.  

Als nächstes werden die Böden in den Sälen neu verlegt. Unser Architekt Herr 

Brück meint, dass wir das Gemeindehaus spätestens im Dezember wieder mit 

Gemeindeleben füllen können!  

… Energie sparen 

Wie können wir Heizung und Energie sparen? Die Heizanlage im 

Gemeindehaus muss überprüft und eine neue Zeitschaltung eingebaut 

werden, damit nur geheizt wird, wenn das Haus auch genutzt wird. Der große 

Wasserboiler könnte gegen einen kleinen in der Küche ausgetauscht werden. 

Eine professionelle Energieberatung für unsere kirchlichen Gebäude soll 

eingeholt werden für zukünftige nachhaltige Sparmaßnahmen.  

Denkbar wäre auch die Verlegung von Gottesdiensten ins Gemeindehaus 

während der kalten Jahreszeit (außer an Weihnachten), um Heizkosten in der 

Kirche zu reduzieren. 

Die Kirchenvorsteher/innen wollen sensibel auf Gemeindemitglieder in Not 

achten.  

… Abendmahl 

Seit der Corona Pandemie haben wir kein Abendmahl in unserer Kirche 

gefeiert. Das Teilen des Gemeinschaftskelches wird auch zukünftig aus 

hygienischen Gründen kaum noch akzeptiert werden. Deshalb haben wir uns 

dazu entschlossen, Einzelkelche für die Abendmahlsfeiern anzuschaffen.  

  



Festliche Konfirmation  
Endlich konnten wir unsere Konfirmation wieder in einer gut besetzen Kirche 

feiern. 8 junge Erwachsene bekräftigten in der Pfarrkirche in Ockenheim ihren 

christlichen Glauben und begingen das Fest ihrer feierlichen Einsegnung. 

Feierlich und fröhlich war die Stimmung des Gottesdienstes mit dem Thema 

Aussaat und Ernte. Auch die musikalische Begleitung der Dombläser aus 

Mainz trug maßgeblich zu dem gesamten Gelingen bei. Im Mittelpunkt stand 

das Gleichnis von den Saatkörnern, die nur dann wachsen und gute Frucht 

bringen können, wenn sie auf guten Boden fallen. Pfarrerin Hassinger und 

Kirchenvorsteherin Neuhaus brachten beide ihre Überzeugung zum Ausdruck, 

dass dieser Boden bei den Jugendlichen im vergangenen Konfirmanden-

unterricht gut bereitet wurde und gratulierten ihnen von Herzen zu ihrer 

Konfirmation. Die Kollekte war auf Wunsch 

der Konfirmierten für mary`s  meals 

bestimmt, einer weltweiten Bewegung, die 

sich für die Ernährung und Bildung von 

Kindern einsetzt.                           

Text Sabine Neuhaus       Fotos Andreas Ortner 



Unsere Konfirmierten berichten über ihr Konfi-Jahr 

Am Anfang des Konfi-Jahres trafen wir uns an den Weinbergen 
und haben uns vorgestellt. Markus Grabowski war auch dabei, 
er hat gesagt, dass er seit seiner Konfirmation (vor 15 Jahren) 
Helfer von Frau Hassinger ist.  
Im Anschluss haben wir ein Picknick gemacht. Ich fand diesen 
Tag sehr interessant, aber auch stressig, weil ich und Maxi 

schnell zum Fußballtraining mussten. Leandro 

An einem sonnigen Dienstag sind wir auf den städtischen 
Friedhof gegangen und haben ihn uns etwas genauer 
angeschaut. Wir haben das Grab von Franz Gerner angeschaut, 
den Großvater von Emma. Wir sind umhergelaufen und haben 
die verschiedenen Gräber betrachtet, so auch die Avenarius-

Gruft. An einem weiteren Dienstag haben wir Herrn Fleischmann in der 
Trauerhalle besucht und er hat uns aufgeklärt, wie die Bestattung einer Urne 
abläuft. Danach hat er uns noch die Kühlräume für die verstorbenen 
Personen gezeigt und wie die Angehörigen nochmal ihr verstorbenes 
Familienmitglied oder Freund sehen können. Zum Schluss haben wir noch ein 
paar tolle Stifte bekommen.                                                                             Till 

Eine besondere Konfi-Stunde war, als uns Herr Röhrig, Leiter 
der Obdachlosen-Einrichtung „Teestube“ in Wiesbaden, 
besucht hat. Er hat uns erzählt, wie schwierig es ist, keine 
Wohnung zu haben und auf der Straße leben zu müssen. 
Besonders als Frau ist dies auch nicht ungefährlich. 
Wohnungslosen fehlt es oft an sehr viel. Es fängt bei der 

Kleidung an, geht über eine Dusche oder Krankenversicherung, bis hin zur 
Adresse. In der Teestube bekommen Obdachlose eine warme Mahlzeit am 
Tag. Sie können dort duschen und ihre Wäsche waschen. Außerdem können 
sie dort einen Briefkasten bekommen. Denn wenn man z.B. Anträge stellt 
oder einen Mietvertrag unterschreibt, um aus der Wohnungslosigkeit heraus 
zu kommen, braucht man eine Adresse, wo diese Post hingeschickt werden 
kann. Die Teestube bietet auch Betten, in denen die Obdachlosen 
übernachten können. Darunter sind auch Betten für Frauen und ein kleiner 
Container für Verletzte. Die Wohnungslosen werden außerdem in der 
Teestube beraten und ihnen wird geholfen, eine Wohnung und einen Beruf 
zu finden. Herr Röhrig und seine Mitarbeiter versorgen jeden Tag Wohnungs- 
und Obdachlose und sie wirken somit der großen Zahl der Wohnungs- und 
Obdachlosen in Deutschland entgegen.   Mia 



 

Vor ein paar Wochen kam der Sohn von Frau Neuhaus, namens 
Nils, zu uns zu Besuch. Er ist Polizist im Bereich Internet. Er hat 
uns Sachen über seinen Beruf erzählt, zum Beispiel 
Cybermobbing, was man nicht im Internet machen sollte oder 
was für Bilder man eher nicht verschicken sollte. Er hat uns 

über Gewalt erzählt und darüber, dass man nicht töten soll, was auch in den 
10 Geboten steht.         Maximilian 

Hallo ich bin der Finn Trenz. Ich erzähle euch jetzt etwas über 
das Krippenspiel. Wir haben in dem Monat vor Weihnachten als 
Konfirmandengruppe eine Kulisse für das Krippenspiel gemalt. 
Während des Malens gab es Kekse und Tee. Das Krippenspiel 
haben wir an Heiligabend draußen vor der Kirche vorgeführt. In 

dem Krippenspiel haben wir Konfirmanden die wichtigsten Rollen der 
Geburtsgeschichte von Jesus gespielt. Es hat uns viel Spaß gemacht.   

Finn 
 

Konfistunde mit den Vater-unser-Steinen 
In einer Konfistunde nach Weihnachten haben wir uns 
gemeinsam mit Frau Hassinger und Markus im Gemeindehaus 
getroffen. Wir hatten vor, das Vaterunser auf verschiedene 
Steine mit Acrylfarbe zu malen. Jeder hat einen Satz des 

Gebetes zugeteilt bekommen und sollte entsprechend etwas Malen. Frau 
Hassinger hatte Tee und Kekse mitgebracht, die wir dann zusammen 
gegessen haben. Nachdem die Steine dann getrocknet waren, legten wir sie 
vor die Kirche. Jeder konnte sie sich somit anschauen.             Emma 

Das Jahr war trotz Corona ein sehr schönes und spannendes 
Jahr. Man konnte viel über Gott lernen. Ich denke, uns alle hat 
es ein Stück näher zu Gott gebracht. Auch untereinander 
hatten wir viel Spaß. Leider konnte keine Konfi-Fahrt auf Grund 
Corona stattfinden. Dafür haben wir einen schönen Ausflug 
nach Frankfurt ins Bibel-Museum gemacht.  
Wir hatten jeden Dienstag um 16 Uhr Konfi-Unterricht. Der 

Konfi-Unterricht wurde sehr spannend gestaltet. Alles in allem war es eine 
sehr tolle Erfahrung. 
Konfi-Spruch: Last uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat und mit 
der Wahrheit. Johannes 3, 18                                                                 Laura 

  



Unsere Gottesdienste im Oktober 

Sonntag, 02. Oktober 
10:00 Uhr 

 

Laurenziberg  
Erntedank 
mit Feier des Heiligen 
Abendmahls 

und 

Einführung der neuen 
Konfirmanden 

 
 
 

Pfarrerin Hassinger 

  

Sonntag, 9. Oktober  
10:00 Uhr 

Ockenheim 
17. Sonntag. n. Trinitatis 

Prädikant  

Dr. Schäfer 

Sonntag, 16. Oktober 
10:00 Uhr 

Gau-Algesheim 
18. Sonntag. n. Trinitatis 

 
Prädikant Zuck 

Sonntag, 23. Oktober  
10:00 Uhr 

Gau-Algesheim 
19. Sonntag. n. Trinitatis 
mit Taufe 

 
 

Pfarrerin Hassinger 

Donnerstag, 27. Oktober 
17:45 - 18:15 Uhr 

Gau-Algesheim 
Kath. Kirche  

Friedensgebet 

Sonntag, 30. Oktober 
10:00 Uhr 
 

Gau-Algesheim 
20. Sonntag. n. Trinitatis  

 
Pfarrerin Hassinger 

Monatsspruch Oktober 

Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du Herrscher über die 
ganz Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der 

Völker.                                                                                                  Offenbarung 15,3  
 

  



Unsere Gottesdienste im November 

Sonntag, 06. November 
10:00 Uhr 

Gau-Algesheim 
Drittletzter Sonntag im 
Kirchenjahr 

 
Pfarrerin Hassinger 

   

Sonntag, 13. November 
10:00 Uhr 

Gau-Algesheim 
Vorletzter Sonntag im 
Kirchenjahr 

 
 

Prädikant Schlutz 

Sonntag, 20. November 
10:00 Uhr 

Ockenheim 
Ewigkeitssonntag  

 
Pfarrerin Hassinger 

 

Wir gedenken aller Gemeindemitglieder, die im 
vergangenen Kirchenjahr verstorben sind.        

Sonntag, 27. November 
10:00 Uhr 

Gau-Algesheim 
1. Advent  

 
Pfarrerin Hassinger 

Zum 1. Advent 
Mit der Erinnerung an den Neuanfang, den die Welt mit Christi Geburt 
geschenkt bekommt, wird am 1. Advent die jährliche Sammlung des weltweit 
tätigen Hilfswerks „Brot für die Welt“ eröffnet. In mehr als 90 Ländern rund um 
den Globus hilft es armen und ausgegrenzten Menschen, aus eigener Kraft ihre 
Lebenssituation zu verbessern mit Schwerpunkt in der Ernährungssicherung. 
Die 64. Aktion steht unter dem Motto „Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.“ 

Monatsspruch November 
Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und 
aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. 
                                                                                              Jesaja 5,20 

 



Im Kirchenjahr 2021/2022 nimmt die 
Evangelische Kirchengemeinde  
Gau-Algesheim und Ockenheim  

Abschied von folgenden Gemeindegliedern: 
(Stand : 25. September 2022) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aus Datenschutzgründen 

gelöscht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Ewigkeitssonntag 
Der Ewigkeitssonntag ist der Höhepunkt und das Ende des Kirchenjahrs. Er ist 

dem Erinnern an die Verstorbenen und das ewige Leben, in das sie 

eingegangen sind, gewidmet. In der Bibel steht der Begriff Ewigkeit für die 

alle Zeiten umfassende Allmacht Gottes: Alle Zeit liegt in seinen Händen.  

In vielen Gottesdiensten wird auch zu einem bewussteren Umgang mit der 

Lebenszeit ermutigt. Der Blick der Menschen soll sich nicht allein auf den Tod 

und das Ende des irdischen Lebens richten, sondern trotz der schmerzlichen 

Trennung auf den Übergang zu einem neuen Leben in der Ewigkeit, wo 

Christus sie erwartet. Eine Woche später, das kann durchaus noch im 

November sein, beginnt mit dem ersten Advent symbolisch das neue Leben. 

Es bleibt die Hoffnung, dass der Tod nicht das Ende ist, denn Gottes Kommen 

in die Welt hat den Tod besiegt. 



Innehalten, Kräfte sammeln, loslaufen  
eine Einkehr- und Bildungsreise des Dekanats Ingelheim-Oppenheim  
organisiert und betreut von Martina Schott und Pfarrer Hartmut Lotz.  
 

Voller Erwartung starten wir, 15 Frauen und unser Quotenmann, Pfarrer Lotz, 
mit dem Bus Richtung Inzell. Unterwegs verwöhnt uns das Betreuer-Team mit 
einem rheinhessischen Frühstück - www - Weck, Worscht und Woi, Käse und 
Obst. Ansonsten ist die Fahrt selbst kein Highlight, denn wir verbringen viel 
Zeit im Stau.  

Aber irgendwann sind wir da, in unserem Hotel Heißenhof, etwas außerhalb 
von Inzell inmitten dieser wunderbaren Landschaft - hier ist tatsächlich alles 
grüner -! im Hintergrund die Berge, wir haben gleich gespürt, hier können wir 
loslassen und Kräfte sammeln. 
Jeden Tag versammeln wir uns nach dem Frühstück zu einem literarisch-
theologischen „Morgenimpuls“ auf der Wiese hinter unserem Hotel. Martina 
Schott stellt uns jeweils eine starke Frau aus der Geschichte vor, wir singen 
gemeinsam, begleitet von Pfarrer Lotz und seiner Gitarre. Eine kleine 
Andacht, ein Gebet und Segen begleiten uns in den Tag. 
 

   Der wichtigste Programmpunkt ist der Studientag mit dem Thema Zukunft der 
Kirchen, wo stehen wir jetzt? Und wo soll es denn hingehen? Wir beginnen 
damit, dass sich jeder Gedanken darüber macht über die persönlichen 
Begegnungen mit der Kirche, was war besonders wichtig und prägend, was war 
negativ? Im zweiten Punkt werden in drei Arbeitsgruppen die Themen auf-
bereitet: wo steht die Kirche heute, was ist positiv, wo gibt es Kritik und 
Verbesserungsbedarf? Im dritten Schritt erarbeiten die Gruppen die Themen, 
die sich für die Zukunft stellen: Was muss bleiben, weil unverzichtbar? Was 
kann weg? Und was soll Neues entstehen? Die in den einzelnen Gruppen 
erarbeiteten Erkenntnisse, Vorstellungen und Erwartungen werden vorgestellt, 

Morgenimpuls 

 



erläutert und diskutiert. Es ist ein anstrengender aber sehr interessanter Tag, 
der uns alle fordert, aber viele neue Ideen hervorbringt. 
 

Um diesen wichtigen Seminartag reihen sich alle anderen Programmpunkte: 
Am Sonntag nehmen wir am evangelischen Gottesdienst in Inzell teil, so viele 
Besucher sind dort sonst wohl nur an Weihnachten. Danach heißt es 
„Wanderschuhe anschnallen“, zwei Routen stehen zur Auswahl. Ich wähle die 
kürzere Route zur Kesselalm. Es fließt so mancher Schweißtropfen, denn es ist 
sehr heiß, aber oben angekommen, fühlen wir uns stolz und glücklich.  
 

Dienstags fahren wir nach Salzburg, zunächst zu einem zweistündigen Rund-
gang durch die Stadt mit einer sachkundigen Führung, anschließend ist noch 
genug Zeit für eigene Erkundungen. 
Ein besonderes Erlebnis ist für uns die Schifffahrt am Mittwoch auf dem 
Chiemsee zur Fraueninsel mit dem Besuch des Benediktinerklosters. 
 

Zum Abschluss eines jeden Tages versammelt sich 
ein kleiner Kreis in der Tenne bei einem guten Glas 
Rotwein und einem spannenden Kartenspiel, bei 
dem wir viel Spaß haben. Andere wiederum ziehen 
sich zurück zum Lesen oder einfach nur zum 
Entspannen.  
Donnerstags ist dann schon wieder Kofferpacken 
angesagt. Heimreise mit einem kurzen Zwischen-
stopp in Bad Reichenhall. Während der ganzen 
Woche begleitet uns die Sonne, erst nach unserer Abreise weint der Himmel. 
Für mich war es eine schöne, erholsame Woche voller interessanter 
Erlebnisse, guter Gespräche, neuer Erkenntnisse und voller Harmonie.  
Und ich glaube, dass es das für uns alle gewesen ist. Danke an die beiden 
Organisatoren Martina Schott und Pfarrer Lotz.   Gisela Schneider-Lochstampfer 

Für nähere Infos: http://evangelisches-dekanat-ingelheim-
oppenheim.de/nachrichten/newsarchiv-2020/detailansicht/news/wenn-frauen-
reisen.html                                                                         

Spaß beim Kartenspielen 



Termine / Vorschau 

Dienstags - außer in den 
Ferien                   
 

Konfirmandenunterricht 
ab 16:00 Uhr 
 

 

Montag, 17. Oktober 
Montag, 14. November 
Montag, 05. Dezember 
 

 

Strickzeit   
ab 15:00 Uhr 
                      

 Einladung zum Seniorentreff 
Liebe Senioren, unser Senioren-Team 
möchte gerne in fröhlicher Runde mit Ihnen 
Erntedank feiern. 
Dazu laden wir wieder in den Marienhof 
ein. Gerda Dengler wird wieder für unser 
leibliches Wohl sorgen.            
Am Donnerstag 20. Oktober um 15 Uhr 
geht es los!                                                
Das Team bereitet ein tolles Programm vor 
und schwungvolle Musik gibt es natürlich 
auch!       Wir freuen uns auf Sie!       
 

 

Samstag, 26. &  
Sonntag, 27. November 

Gau Algesheimer Weihnachtsmarkt 

 

Sonntag, 04. Dezember 
Sonntag, 25. Dezember 
Samstag, 31. Dezember 
 
 

Weitere Gottesdienste  
in Ockenheim 
 
 

 

Den Termin bitte im 
Amtsblatt verfolgen 
 

Neujahrsempfang  

 



 

 

 

 

 

Nachtgebet 

Nicht länger hoffen, 

es wäre anders gekommen. 

Nicht länger halten, 

was gehen will. 

Nicht länger vermeiden, 

was an der Schwelle steht. 

Nicht länger suchen, 

was dem Augenblick fehlt. 

Nicht länger wachen. 

Dem Dunkel der Nacht vertrauen. 

 
 

                                                    Verfasser unbekannt 

 

  



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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