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Unsere aktuelle Serie 
Die Gemeinden und Kirchen des fusionierten Dekanats  

Ingelheim-Oppenheim 
 

Saalkirche - ehem. Pfalzkapelle 
Ingelheim, ca. 2500 Gemeindeglieder 
 

Ehemalige Kapelle der ottonischen Pfalz, 
10. Jahrhundert. Wechselvolle Geschichte, 
zeitweise als Filialkirche von St. Remigius, 
mit Profanierung von 1576 bis 1705. In 
dieser Zeit bis auf Querschiff- und Chor-
mauern mit den flankierenden schlanken 

Türmen eingestürzt. 1706 an 
die Reformierten, die die 
Kirche mit stark verkürztem  
Langhaus wieder errichteten. 
1861 Errichtung des neu- 
 

romanischen Glockenturms im südlichen Winkel 
zwischen Lang- und Querhaus. 1963/1964 nach den 
Plänen von Karl Zimmermann und Heinz Beck 
Erweiterung des Langhauses Richtung Karolingerstraße 
auf seine ursprüngliche Länge.                                                          Andreas Muders  

Mittlerweile ist die Saalkirche bundesweit durch die eindrucksvollen 
Fernsehgottesdienste während der Pandemie  bekannt! 
 



Unbeschwert 
Liebe Gemeinde, nach den langen 
Wochen des Corona bedingten Still-
stands hatten wir uns im Kirchen-
vorstand erstmals wieder getroffen – 
natürlich mit größtmöglichem 
Sicherheitsabstand und mit Gesichts-
masken versehen. Es war eine seltsame 
Atmosphäre bei dieser Sitzung. Wir 
haben uns einerseits gefreut, uns 
wiederzusehen. Gleichzeitig waren wir 
verunsichert angesichts der unsichtbar 
drohenden Ansteckungsgefahr. Das 
Thema unserer Zusammen-
kunft war die mögliche 
Öffnung unserer Kirche zu 
Gottesdiensten. Darüber 
musste jeder Kirchenvor-
stand eine Entscheidung 
treffen.  
 Unser Gespräch ging aber 
erst einmal darüber, wie es 
den einzelnen Kirchen-
vorsteher/innen seit März 
ergangen ist. Die Erfahr-
ungen sind ganz unterschiedliche. Es 
gibt einige, die jetzt beruflich beson-
ders eingespannt und angespannt sind. 
Es gibt einige, die im Home-Office 
arbeiten können - oder müssen. Einer 
hat mit seiner Frau zusammen zwei 
kleinere Kinder, die nicht in die Kita 
oder zu Freunden dürfen. Einige haben 
Ehepartner oder Famiienangehörige, 
die besonders vorsichtig sein müssen, 
sich nicht zu infizieren, weil das 
weitreichende Folgen hätte. Es gibt 
aber auch welche, die der Krise auch 
Positives abgewinnen können. Sie 
genießen das Zuhausesein  mit der 

Familie und die Entschleunigung des 
Alltags. Ich war als Pfarrerin über-
rascht, wie unterschiedlich meine 
Mitarbeiter/innen mit ihren Belastun-
gen umgehen. Eine Kirchenvorsteherin 
hat die allgemeine Gemütslage ganz 
treffend zusammengefasst: „Man kann 
nichts mehr unbeschwert tun, weil 
man immer angespannt auf alles 
achtet. Das ist so anstrengend.“   
Unbeschwert. Dieses Wort trifft die 
Situation ganz genau. „Ich kann mich 

eigentlich gar nicht 
beschweren. Im Vergleich 
zu vielen anderen geht es 
mir gut. Ich habe keine 
wirtschaftlichen Existenz-
ängste. Und doch könnte 
ich manchmal nur rum-
jammern und schäme 
mich gleichzeitig dafür.“ 
Auch dieses zwiespältige 
Gefühl wurde in unserem 
Kreis geäußert. Ich finde, 

keiner muss sich dafür schämen. Wir 
alle, jeder Einzelne, hat seine Lasten zu 
tragen. Jeden belastet diese Krise und 
jeder leidet unter irgendwelchen der 
vielen Einschränkungen. Keiner kann 
unbelastet alles tun oder wahrneh-
men, was er möchte. Unbeschwert 
etwas genießen ist trotz der Locker-
ungen nicht möglich. Neben Corona 
gibt es ja auch noch andere Sorgen und 
Nöte, die Menschen aus der Gemeinde 
belasten. Es gibt noch andere Aufga-
ben, die zu tragen und zu ertragen 
sind. Und jeder von uns wünscht sich 
doch so sehr, wieder einmal frei von 



allen Lasten aufzuwachen und ganz 
unbeschwert in den Tag zu gehen!  
Jesus hat einmal gesagt: „Kommt her   
zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid, ich will euch erquicken.“ 
Und er hat gesagt: „Nehmt mein Joch 
auf euch und lernt von mir; denn ich 
bin sanftmütig und von Herzen 
demütig; so werdet ihr Ruhe finden für 
eure Seele. Denn mein Joch ist sanft 
und meine Last ist leicht.“ Jesus hat 
uns nie versprochen, dass unser Leben 
ohne Lasten sein wird. Aber wenn es 
für uns schwer und mühselig wird, 
dürfen wir uns an ihn wenden und er 
will uns helfen. Jesus verwendet ein 
Bild aus der alten Landwirtschaft mit 
Ochsengespannen vorm Wagen. Er 
wird das Joch, unter dem wir gehen, 
vielleicht nicht wegnehmen, aber er 
wird es so gestalten, dass es uns nicht 
ganz niederdrückt. Er wird es nicht 
dazu kommen lassen, dass die Krise 
uns ganz niederdrückt. Er gibt uns 
Kraft, unseren Weg weiter zu gehen.   
Er hat uns mit seinem Leben ein Vor-
bild gegeben. Trotz Widerständen, 
Anfeindungen oder Gefahren ist er 

allen Menschen immer mit Liebe 
begegnet. Und das sollen wir jetzt auch 
tun: Nächstenliebe üben über das 
Abstandsgebot hinweg. Wertschätzen, 
was viele zurzeit leisten, um unser 
Leben aufrecht zu erhalten. Und das 
geschieht doch seit Mitte März in 
vielfältiger Weise zwischen uns. Mit 
viel Phantasie und Einsatz stehen wir 
einander bei und achten auf die 
Schwächeren. Irgendwann wird das 
Joch der Belastungen von unseren 
Schultern wieder weggenommen. Die 
Krise wird nicht endlos dauern. Bleiben 
wir sanftmütig wie unser Herr Jesus es 
war. Werden wir demütig angesichts 
unserer menschlichen Schwäche und 
unseres so begrenzten Wissens. Halten 
wir das Gute fest auch für die Zeit nach 
der Krise, wenn wir endlich wieder 
unbeschwert leben dürfen. Werden wir 
nicht ungeduldig und werden wir nicht 
übermütig. Aber freuen wir uns wieder 
darauf, unbeschwert zu sein und das 
Leben wieder neu zu lieben.  

Ihre Pfarrerin u. Hassinger 

 

Vorerst keine Gottesdienste 
Liebe Gemeinde, inzwischen haben Sie sicher alle 
von den ersten Kirchengemeinden gehört oder 
gelesen, die jetzt wieder Gottesdienste in ihrer 
Kirche feiern. Bedingt durch die Ansteckungsgefahr 
durch das Coronavirus ist das momentan nur unter 
strengsten Hygienemaßnahmen erlaubt. Unser 
Kirchenvorstand hat die Möglichkeiten geprüft, wie 
wir in unserer Kirche wieder zum Gottesdienst 



zusammenkommen können und den Beschluss gefasst, derzeit noch keine 
Gottesdienste in unserer Kirche zu feiern. 
Zur Begründung: 

- Die derzeitig gültige Verordnung (Stand 16. Mai 2020) lässt eine 
Person pro 10 qm als „gottesdienstliche Gemeinde“ in einem 
Kirchenraum zu. Dabei gilt als Maßstab die Grundfläche der Kirche, 
wobei der Altarraum eigentlich nicht mitgerechnet werden dürfte. 
Unsere Kirche hat (mit Altarraum) 72, 58 qm Fläche. Das bedeutet, 
dass 7 Personen (eigentlich weniger!) gemeinsam Gottesdienst feiern 
dürfen. 

- Dazu kommt, dass zu diesen höchstens 7 Personen Pfarrer/in, Küster 
und Organist schon dazu gehören. Dazu kommt eine Person des 
Kirchenvorstands, welche für das Führen der Anwesenheitsliste und 
das Erfassen der Daten zuständig ist. Außerdem ist ein/ 
Hygienebeauftragte/r zu bestimmen, welche/r die Durchführung und 
Einhaltung der umfangreichen Hygienevorschriften gewährleistet. 
Also blieben für Gottesdienstbesucher/innen in unserer Kirche zwei 
Plätze zur Verfügung.  

- Diese zwei Personen müssten sich vorher im Pfarrbüro anmelden, 
damit wir nicht in die Situation kommen, Gottesdienstbesucher an 
der Kirchentür abweisen zu müssen. Spätestens hier haben Sie sicher 
Verständnis für die Entscheidung, mit der Öffnung der Kirche noch zu 
warten. Wir wollen auf keinen Fall jemanden abweisen müssen, der 
zur Kirche kommen möchte!  

- Die Emporen dürfen (außer für den Organisten oder einen 
musikalischen Solisten) nicht genutzt werden (Stand 16.5.2020). 

- Apropos Musik: es darf im Gottesdienst auch nicht gemeinsam 
gesungen werden. Jeder muss mit Gesichtsmaske seinen Platz 
einnehmen. Nach dem Gottesdienst müssen alle zügig die Kirche 
verlassen und nach Hause gehen.  

- Nach dem Gottesdienst muss die Kirche desinfiziert werden, alle 
Griffe, Ablagen, Sitze und sogar der gesamte Fußboden. Das macht es 
uns unmöglich, mehrere kurze Andachten hinter einander 
anzubieten. Das war auch eine Idee, wie wir mehreren Menschen 
einen Kirchenbesuch hätten anbieten können. 

- Können wir draußen etwas machen? Diese Frage ist mit Ja zu 
beantworten. Es gelten natürlich auch dort die Abstandsregeln und 
die begrenzte Anzahl der sich Versammelnden (momentan 50 
Personen). Unser beliebter ökumenischer Pfingstgottesdienst auf 



dem Laurenziberg kann deshalb dieses Jahr nicht stattfinden, denn da 
waren wir in all den Jahren wesentlich mehr. Aber in der Sommerzeit 
können wir uns im Freien zu einer gottesdienstlichen Feier treffen. 

Ja, wir würden Sie gerne wieder sonntags zum Gottesdienst in unsere Kirche 
einladen. Aber so, wie es momentan geregelt ist, macht es in unserer kleinen 
Kirche keinen Sinn. Und es würde auch keine Freude machen. Ich finde, zu 
einem evangelischen Gottesdienst gehört die Gemeinschaft mit anderen 
Christen, dazu gehört das gemeinsame Singen von Kirchenliedern, dazu 
gehört auch das Gespräch an der Kirchentür nach dem Gottesdienst– all das 
ist zurzeit (noch) nicht erlaubt. 
Wir hoffen, dass die strengen Maßnahmen bald gelockert werden können. 
Aber bis es so weit ist, müssen wir Sie auf die Gottesdienstangebote im 
Internet und im Fernsehen vertrösten.  
Falls Sie noch Fragen haben oder Ideen und Anregungen, kontaktieren Sie uns 
über das Telefon oder übers Internet. 
Sie können sich auch an die Mitglieder unseres Kirchenvorstands wenden 
oder an mich sebst.                                              Ihre Pfarrerin Hassinger  
 

 

Unsere Angebote für Sie:  

Pfarrerin Hassinger steht Ihnen für ein persönliches Gespräch 

telefonisch unter der Nummer 2557 oder: Ev.Pfarramt@ekgao.de zur 

Verfügung. 
 

Dekanat: www.evangelisches-dekanat-ingelheim-

oppenheim.de  

https://evangelisches-dekanat-ingelheim-

oppenheim.de/corona/online-gottesdienste-und-angebote-

im-dekanat/ideen-und-digitale-angebote.html 
 

https://www.youtube.com/channel/UCfSCvMkXdbN3K1-

H2_R2KGQ 
 

Internet: www.ekd.de/Kirchevonzuhause 
 

 

Telefonseelsorge: 0800 / 111 0 111 

mailto:Ev.Pfarramt@ekgao.de
http://www.ekd.de/Kirchevonzuhause


 
    

 

Menschen aus Gau-Algesheim erzählen 
 

 Heute:  Ehrenamt zu Corona-Zeiten im  unserem 

Kirchenvorstand  
 

 

 

 Was ich vermisst habe: 
Treffen mit Freunden, gemeinsame Gottesdienste,  unseren 
Osterurlaub, den wir nicht antreten durften. Die Besuche im 
Altenheim bei meinem Vater, den ich wochenlang gar nicht und 
jetzt nur hinter einer Glasscheibe am Telefon sprechen kann. 
Arbeiten ohne Schutzausrüstung, auch wenn ich dankbar dafür bin , dass es 
jetzt endlich mehr davon gibt. 
  

Wofür ich dankbar bin, 
Erst einmal für diesen wunderschönen blauen Himmel mit der Sonne, die  uns 
seit Wochen unsere Tage versüßt. Kein Flugzeuglärm schon am frühen 
Morgen. Die gemeinsamen Mahlzeiten mit unseren Töchtern. Die 
Sonntagsgottesdienste aus der Saalkirche und den aus Bingen, die ich mit der 
Familie geschaut habe. Die (fast aber noch nicht ganz) Genesung meiner 
Schwester und ihrer Tochter, die schwer an Covid 19 erkrankt waren.  Die 
dank des Internets häufigen Kontakte mit unserem Sohn in Australien und 
dass wir bis jetzt alle gesund geblieben sind. 
Trotzdem freue ich mich und hoffe auf eine baldige Besserung der Lage in 
unserem Land .                                                                                                        Anke Ertel 
 

Hier ein paar Gedanken: was habe ich in den letzten Wochen 
vermisst. 
Viele Aktivitäten, die Jahreszeitenbedingt lieb geworden sind, 
z.B. die Weinlagenwanderung. Der Tischabendmahlgottes-
dienst an Gründonnerstag. 
Im April hätten wir das 80jährige Konfirmationsjubiläum meiner 

Mutter gefeiert. Ich vermisse den Kontakt zu Freunden und Bekannten, 
meine Walkinggruppe, Ausflüge in die weitere Umgebung. 
Es gibt aber auch Positives: ich genieße die Ruhe, weniger Verkehrslärm, 
weniger Flugzeuge. Ich hatte viel Zeit, Handarbeiten für den 

https://www.ev-kirche-gau-algesheim-ockenheim.de/2019/Kirchenvorstand/Grabowski Margret_DSC_6390.JPG
https://www.ev-kirche-gau-algesheim-ockenheim.de/2019/Kirchenvorstand/Ertl Anke_DSC_6423-001.JPG


Weihnachtsmarkt herzustellen. Eine Zeit ohne Termine ist sicher eine Zeitlang 
auch nicht zu verachten. 
Natürlich wünsche ich mir auch wieder Normalität, aber vernünftigerweise 
müssen wir weiterhin Abstand halten, um das Virus in Schach zu halten. 
Das war`s in Kürze                                                                    Margret Grabowski 

 

Corona hat mein Leben verändert. Es sind viele Dinge anders 
geworden.  
Unsere erwachsenen Kinder kommen nur kurz und auf 
Abstand zu Besuch. Das Begrüßen und Verabschieden 
musste neu erfunden werden. In den Arm nehmen ging 
nicht. 
Ein geplanter Urlaub in Ungarn, um unseren Sohn zu 
besuchen,  war nicht möglich, und sein Wochenendbesuch im Mai findet auch 
nicht statt. Wir behelfen uns mit Telefonieren und nutzen das Internet um 
uns zu sehen. 
Zu unserem Glück leben wir in einem großen Haus mit Garten. Wir haben 
genügend Platz und immer noch etwas zu tun. Ich hatte so viel Zeit, dass die 
Fotos der Kinder sortiert und geordnet werden konnten. Mir ist bewusst, dass 
unsere persönlichen Einschränkungen Luxusprobleme sind, im Vergleich zu 
Menschen in Afrika, die das Gleiche erleben und kein fließendes Wasser, 
Strom und Platz in ihren Wohnquartieren haben. 
Ich bin froh, dass  unsere Kinder erwachsen sind. Junge Eltern, die zu ihrer 
Arbeit und den Sorgen darum, auch noch ihre Kinder, ohne Schule und Kita 
versorgen müssen, tragen eine enorme Last in dieser Zeit.  
Mit unseren Nachbarn haben wir an einem Dienstag  unter der gebotenen 
Abstandswahrung   „Wein um 6“ zelebriert. Das war schön. Eine ehemalige 
Nachbarin, die im Albertusstift lebt, wurde im April 90 Jahre alt. Wir waren 
zum Singen und Gratulieren mit der Nachbarschaft am Gartenzaun. Auch hier 
war Distanz angezeigt aber auch fühlbare Gemeinschaft. 
Besonders einprägsam wird für mich sein, dass ich nicht zu der Beerdigung 
eines  lieben Nachbarn gehen konnte und auch bisher meine Anteilnahme, 
bei den Angehörigen, nur über zwei Meter Abstand ausdrücken kann.  
Gottesdienste im Fernsehen, noch im Schlafanzug hatten ihren Reiz, aber ich 
freue mich darauf wieder in die Kirche zu können. Vielleicht kann der Platz im 
Bibelgarten für Freiluftgottesdienste genutzt werden, damit Abstand und 
frische Luft da sind. 

https://www.ev-kirche-gau-algesheim-ockenheim.de/Kirchenvorstand/Marion Lorentz_IMG_2028 (2).JPG


            Ich war und bin in diesem Frühling 2020 sehr oft spazieren. Es war mir 
dadurch möglich das Erwachen der Natur zu beobachten und dies zu 
genießen, wofür ich sehr dankbar bin.  

             Meine Familie ist bisher gesund geblieben, obwohl wir in unseren Berufen 
mit vielen anderen Menschen zusammen kommen.  

            Nähe und Distanz bekamen eine andere, für viele lebenswichtige Bedeutung. 
Distanz ist nicht mehr die Abwesenheit von Nähe. Durch die Einhaltung von 
Distanz wird Nähe sichtbar. 
 Der Satz von Martin Buber „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“  gilt 
weiterhin. Begegnung ist aneinander denken, miteinander sprechen, sich 
trotz Maske zulächeln, sich gegenseitig zu winken, für andere Erledigungen 
machen etc. Als Mensch und Christ ist es trotz Corona möglich, das Leben zu 
schützen und Begegnungen dazu zu nutzen, sinnhafte Tage zu gestalten.                                     
Marion Lorentz 

         

 Was ich wirklich vermisse:  
Das Gefühl, sich unbeschwert in Gemeinschaft mit anderen 
Menschen zu bewegen. Stets sind die Themen 
Mindestabstand, Hygieneregeln, Gefährdungsvermeidung für 
Risikogruppen präsent. Ich gebe mir Mühe, habe aber oft ein 
schlechtes Gewissen, wenn ich mich zu selten melde bei 
Freunden oder engen Verwandten, per Telefon oder E-Mail 

bzw. WhatsApp.  

Kulturelle Veranstaltungen, die allesamt abgesagt sind, vermisse ich natürlich 
auch. Keine Live-Musik, kein Gottesdienst, kein Besuch im Kino, Eiscafé oder 
Restaurant.  
Wofür ich dankbar bin:  

Dankbar bin ich für sehr vieles:  

Gesundheit; krisensicherer Job; mehr freie Zeit am Abend durch weggefallene 
Termine.  

Durch die gelockerten Arbeitsformen wie Home-Office hatte ich mehr Zeit zu 
Hause mit meiner Familie.  

Außerdem habe ich - auch bedingt durch das angenehme Wetter - viel Zeit im 
Freien verbracht beim Joggen, Spazierengehen oder Radfahren mit meinem 
Mann.  

Dankbar bin ich außerdem dafür, dass sich unsere Pfarrerin so viel Mühe 
macht, die treuen Gemeindemitglieder zu erreichen, z.B. per Telefon oder per 
handgeschriebener Nachrichten.                                            Selma Märker-Kowarik 

https://www.ev-kirche-gau-algesheim-ockenheim.de/2019/Kirchenvorstand/Maerker-Kowarik Selma_DSC_6421-001.JPG


 Meine Gedanken zu C O V I D - 19  
C (Change) nichts ist beständiger als der Wandel. Dieser 
Spruch gewinnt eine besondere Bedeutung, denn in den 
letzten fast 3 Monaten hat sich ganz schön viel geändert.  
 

O (Organisation) ist wichtiger denn je, um die Dinge des 
täglichen privaten Bedarfes und die beruflichen 
Anforderungen zu bewältigen. 
 

V (Vertrauen) - will ich in dieser Zeit auf die Politiker und Wissenschaftler und 
unsere Gesellschaft, damit wir gemeinsam diese schwierige Lage bewältigen. 
 

I (Ideen) - ich hätte nicht gedacht, wie viele Ideen die Menschen haben, um 
aus der Situation, das beste zu machen.  

 

D (Danke), dass ich gesund bin und der Situation auch gute Seiten 
abgewinnen kann.  
 

19 - da muss ich die Zahlen umdrehen, um auf Psalm 91 zu kommen: Denn er 
hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.  

                                                                                             Kerstin Memmesheimer 
 

Diese Pandemie ist schon eine große Herausforderung an 
uns alle, privat, gesellschaftlich, wirtschaftlich und auch 
kirchlich. Wirtschaftlich geht es in unserer Familie zum 
Glück gut. Irgendwie sind wir wohl alle „systemrelevant“  
als Erzieher, Polizist, Bürgermeister oder Mitarbeiterin in 
der Pharmaindustrie. Das bedeutet schon mal eine 
wesentliche Sorge weniger. 
Privat steht selbstverständlich die Sorge um die 

„Risikogruppe“  innerhalb der Familie im Fokus. Dennoch konnte ich der 
Situation bisher auch viel Gutes abgewinnen: Ich habe auf einmal Zeit. Mein 
Tagesablauf wird (außer der Arbeit) nicht mehr von außen bestimmt. Ich 
verbringe auf einmal viel Zeit mit meinem Mann Benno.  Wir grillen, arbeiten 
im Garten, streichen Wände, gehen spazieren, genießen das schöne Wetter 
und versuchen, die Gau-Algesheimer Betriebe und Gaststätten so gut wie 
möglich zu unterstützen.  Aber je länger diese Situation dauert, desto mehr 
vermisse ich mein soziales Gefüge: die Familie,  unseren Chor, den 
Sportverein, Treffen im Freundeskreis, den Austausch im Kirchenvorstand 
und  - ja auch -  den Gottesdienst.  
Dieser soll nun bald wieder stattfinden dürfen, aber es wird nicht mehr so 
sein wie immer. Genauere Gedanken zur Umsetzung haben wir uns noch 
nicht gemacht. In der kommenden Woche sollen die Beschlüsse aus dem 

https://www.ev-kirche-gau-algesheim-ockenheim.de/2019/Kirchenvorstand/Neuhaus Sabine_DSC_6400-001.JPG


Dekanat vorliegen. Danach werden wir dann im Kirchenvorstand beraten, wie 
diese bei uns umsetzbar sind. Ich freue mich schon auf diese Sitzung, 
natürlich unter Einhaltung aller Abstandsregeln und mit Mund-Nasen-
Bedeckung; trotzdem wieder ein bisschen Realität. 
Natürlich halten wir im Kirchenvorstand auch per Mail Kontakt, und können 
wichtige Beschlüsse auch per Umlaufbeschluss elektronisch fassen. Mit 
Pfarrerin Hassinger telefoniere ich außerdem regelmäßig.  
Ich denke, wir müssen uns darauf einstellen, dass es noch auf lange Zeit ein 
Auf und Ab der Beschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen geben wird. Der 
Gedanke macht mich hilflos. Ich habe keine Lust mehr auf „Corona“, aber ich 
weiß, das Risiko ist real,  und ich möchte mit aller Kraft dazu beitragen, dass 
unser Gesundheitssystem der Krise gewachsen bleibt. Wir müssen Wege 
finden, uns auch in der Distanz nahe zu sein, und ich bin gespannt, was uns 
dazu noch einfallen wird – auch als Kirchengemeinde.            Sabine Neuhaus      
                                                                                                                      

 Zum Thema „Ausgefallene Konfirmation“  Die Corona-
Pandemie geht um und reißt uns alle – ob jung oder alt, arm 
oder reich – aus unserer scheinbar heilen Welt und zerstört 
Träume und Wünsche von jedermann.                       
Wie hatten sich unsere diesjährigen Konfirmanden auf die 
Vorbereitungstage  Kloster Höchst im Odenwald gefreut! 
Damals noch sperrten wir uns gegen die ersten Warnsignale 
und das Gepür einer unsichtbaren Gefahr. 
So verbrachten wir Konfi-Teamer mit den uns anvertrauten Jugendlichen drei 
Tage intensiver Vorbereitung auf die Konfirmation und erlebten als Höhe-
punkt die Taufe eines unserer Konfirmanden, teils mitgestaltet von den 
Konfis. 
Umso schmerzlicher stolperten wir bei der Rückkehr am Sonntagnachmittag 
– dem 15. März 2020 – in den Dunstkreis der großen Verunsicherung durch 
das Corona-Virus. 
Alles war gestrichen: Keine Konfi-Stunden mehr; die Namen der Jugendlichen 
hatten wir zwar in unser Gedächtnis eingespeist, aber keinen von ihnen 
gesehen, geschweige denn ihre Stimmen gehört. Der 3. Mai, der vorgesehene 
Sonntag für die Konfirmation, war gestrichen ohne Aussicht auf eine Feier in 
nächster Zeit. Ich frage mich, wie geht es unseren Kindern? Sind sie 
verunsichert, welche Ängste drücken sie? Wie könen wir sie überzeugen, im 
Vertrauen auf Gott das eigene Leben mutig und selbstbewusst zu gestalten. 
Irgendwann in diesem Jahr werden unsere Jugendlichen konfirmiert werden, 
eingesegnet wie es im Sprachgebrauch früherer Generationen hieß. Auf 

https://www.ev-kirche-gau-algesheim-ockenheim.de/2019/Kirchenvorstand/Teschke Elisabeth_DSC_6412-001.JPG


diesen ganz besonderen Sonntag freuen wir uns; er wird einer der 
Höhepunkte kirchlicher Feste sein.          Elisabeth Teschke aus dem Konfi-Team                                     

Zu dem Höhepunkt der Krise Mitte März waren wir noch in 
Thailand im Urlaub. Dort war wenig von der aufkommenden 
Panik zu spüren. Die Thailänder sind es eh gewohnt, etwas 
mehr Distanz zu anderen Menschen zu halten und tragen 
schon seit einigen Jahren Mundschutz in der Öffentlichkeit. 
An den Touristenattraktionen haben wir regelmäßig 
kontaktlos Fieber gemessen bekommen. Die Ergebnisse 
waren sehr wild. Mein Highlight war, dass bei mir eine 

Körpertemperatur von 31,2°C gemessen wurde und der Soldat nur meinte: 
"Everything alright sir!". (Ich habe mir einen Kommentar erspart :)  

Als wir zurückkamen, hat uns die Realität in Deutschland schnell eingeholt: 
Kindergärten zu, Regale in den Läden leer...Aber es hieß, dass es nicht mehr 
so hektisch ist. Na ja, davon haben wir im Alltag nicht viel mitbekommen, da 
wir die Kinderbetreuung klären mussten und zusätzlich noch Andreas Auto 
irreparabel kaputt gegangen ist. Somit war unser Alltag von einer Menge 
Organisation und Absprachen geprägt. Die normalen Arbeiten mussten 
natürlich auch weiter laufen. Zum Glück blieben Andrea und ich von 
Kurzarbeit verschont. Auch hier gilt: Es war bei uns beiden auf der Arbeit 
hektischer als vor unserem Urlaub. Also haben wir hier ebenfalls viel Kraft 
benötigt.  

Ab und zu habe ich einen Tag HomeOffice eingeschoben, was sich allerdings 
auch nicht als einfach herausgestellt hat: Viel Arbeit ohne direkten Austausch 
mit den Kollegen und Mitarbeitern und dazu noch Kinder, denen man 
erklären muss, dass Papa zwar zu Hause ist, aber nicht spielen kann...  

Bei alledem blieb das Thema Glauben und Kirche etwas auf der Strecke. 
Vermisst habe ich natürlich meinen so wichtigen Ausgleich als Organist und 
die Gottesdienste. Die Übertragungen im Fernsehen waren zwar allesamt gut, 
geben mir aber nicht das, was ein Präsenzgottesdienst schafft. Ich habe aber 
wahrgenommen, dass Frau Hassinger sehr aktiv bei den Gemeindegliedern 
war und oft den Kontakt gesucht hat. Dafür bin ich ihr sehr dankbar.  

Nun treffen wir uns nächste Woche und schauen mal, wie wir schnellst-
möglich wieder Gottesdienste in unserer Gemeinde darstellen können. Die 
Vorgaben der EKHN sind schon gewaltig, aber ich baue auf meine Erfahr-
ungen aus dem Beruf. Hier musste ich auch 16 Geschäftsstellen in einer 
Woche zum Öffnen herrichten.                                                 Carsten Zinn 
 

       

https://www.ev-kirche-gau-algesheim-ockenheim.de/2019/Kirchenvorstand/Zinn Carsten_DSC_6394.JPG


Gestern Pest - heute Corona 

Wer aufmerksam über die Friedhöfe von 

Ockenheim und Dromersheim geht, dem fallen die 

so genannten Pestkreuze auf, kleine mehrere 

hundert Jahre alte Steinkreuze. Auch wenn sie 

nicht nur für Pesttote gefertigt wurden, so zeigt 

doch ihr Name, in welche Angst und Schrecken 

diese Krankheit die Menschen damals versetzte. 

Im Jahr 1666 breitete sich die letzte große 

Pestepidemie vom Niederrhein her in unsere 

Gegend aus. Als in Münster bei Bingen und in 

Aspisheim die ersten Pesttoten zu beklagen waren, befahl der Binger Stadtrat 

- so schreibt Karl Brilmayer in seiner ‚Geschichte der Stadt Gau-Algesheim’ - , 

dass keine Untertanen von dort an den Stadtpforten mehr eingelassen 

werden dürfen. Trotzdem breitete sich die Seuche auch in Bingen aus. Im 

noch nicht einmal 1000 Einwohner zählenden Gau-Algesheim starben damals 

in 4 Monaten 400 Menschen, an manchen Tagen so 

viele, dass der Pfarrer aus Zeitmangel nicht mehr die 

Namen der einzelnen Toten aufschreiben konnte. 

Erst im Folgejahr verebbte die Krankheit. 

Heute bedroht uns das Coronavirus. Die Glocken der 

evangelischen und der katholischen Kirche in Gau-

Algesheim rufen uns jeden Abend zu einem 

Bittgebet auf. Wenn wir uns (Stand 20.04.20: 

hoffentlich) am Pfingstmontag auf dem Laurenzi-

berg zu unserem ökumenischen Gottesdienst 

versammeln, bitten wir Gott gemeinsam auch um 

Gesundheit für uns und unsere Verwandte und Freunde. Die Leute vor 350 

Jahren haben das auch getan.                                                             Andreas Muders                 
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Liebe Senioren, 
zum Abschluss unserer Seniorennachmittage singen wir seit 40 Jahren  

das Lied: „Kein schöner Land“ und beim vorletzten Vers verabschieden wir 

uns, an den Händen haltend, voneinander wenn es heißt: 
  

Dass wir uns hier in diesem Tal 

noch treffen so viel hundert Mal. 

Gott mag es schenken, Gott mag es lenken, 

Er hat die Gnad. 
 

Plötzlich hat dies einen tiefen Sinn bekommen, denn so schnell können wir 

uns nicht treffen: 

Also: kein Frühlingsfest im Mai 

 kein gemeinsames Eis-Essen vor der Sommerpause 
 

Aber wir halten durch!! 

Wir besitzen die Stärke, das zu überstehen, denn Gott hat uns zugesagt: 

„Solange die Erde steht, 

soll nicht aufhören 

Saat und Ernte, 

Frost und Hitze, 

Sommer und Winter, 

Tag und Nacht                                                         

1.Mose 8, Vers 22                                                   

So lange sind wir nicht alleine, denn Er beschützt uns. 

Und so glauben wir fest daran, dass wir uns alle wiedersehen und wir dann 

gemeinsam singen werden: 

Dass wir uns hier in diesem Tal 

noch treffen so viel hundert Mal. 

Gott mag es schenken, Gott mag es lenken, 

Er hat die Gnad. 
 

So grüßen wir sie heute alle. Wir fühlen uns mit Ihnen verbunden und freuen 

uns auf ein Wiedersehen sobald dies möglich sein wird. 

Ihre Mitarbeiter vom Seniorentreff   
 

Foto: Armin Kleisinger 



Selig??? 
Die Seligpreisungen in verschiedenen Bibelübersetzungen 

Eine Bibelübersetzung überträgt die Bibel aus deren antiken Sprachen, 

nämlich Hebräisch oder Aramäisch im Fall des Alten Testaments und 

umgangssprachliches Griechisch im Fall des Neuen Testaments in eine andere 

Sprache. Anfang 2020 gab es 3395 Sprachen, in die die Bibel oder Teile davon 

übersetzt waren. Damit ist die Bibel das am weitesten verbreitete und auch 

das am häufigsten übersetzte Buch der Welt. (Wikipedia). 

Die Botschaft erging ursprünglich an Menschen einer uns fernen Zeit und 

Welt, und die Sprache, in der dies geschah, ist geprägt durch Lebens-

verhältnisse und Lebenserfahrungen, die in vieler Hinsicht nicht mehr die 

unsrigen sind. Wer die Bibel übersetzen und in einer Übersetzung lesen will, 

muss sich deshalb auf Sprachformen und Denkweisen einlassen, die uns 

fremd sind. (Deutsche Bibelgesellschaft) 

 Einige Beispiele aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Verse 3 und 4: 
 

Lutherbibel 2017: Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist 

das Himmelreich.   

Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden. 
 

Elberfelder Bibel: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das 

Reich der Himmel.  

Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. 

Die gute Nachricht: Freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott 

etwas erwarten – mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt.  

Freuen dürfen sich alle, die unter dieser heillosen Welt leiden – Gott 

wird ihrem Leid ein Ende machen. 

Selig = glücklich, freudetrunken: Luther hat zwei in ihrer Grundbedeutung 

recht verschiedene Wörter mit »selig« übersetzt. Das eine (griechisch 

makários) bedeutet: glückselig oder »glücklich zu preisen«. So ist der 

Ausdruck wiederzugeben in den Seligpreisungen: »O, glücklich die, welche ...« 

Selig = errettet; Seligkeit gleich Rettung - Heil: Ein anderer Ausdruck steht im 

griechischen Text überall da, wo Luther übersetzt: »selig machen, selig 

werden.« Dieses Wort (sózein) bedeutet: erretten, im Passiv errettet werden. 



Dementsprechend bedeutet das Hauptwort: soteria (Seligkeit), Rettung, Heil. 

Luther übersetzt dieses Hauptwort auch viel häufiger mit Heil. (Wikipedia) 

Selig ist der völlig leid- und schuldlose Zustand immerwährender, vollendeter 

Glückserfüllung, von vielen Religionen als Sinnziel der Weltgeschichte 

erwartet; nach evangelischer Auffassung die vollkommene Einheit mit Gottes 

Weisung und Willen, die eigentliche Bestimmung des Menschen, sein Heil 

und seine Erlösung. 
 

Da sich die Sprache im Laufe der Zeit ändert, sind manche Aussagen in älteren 

Bibelübersetzungen nicht immer sofort zu verstehen, so dass es sich lohnt, 

mal in anderen, vor allem in neueren Übersetzungen nachzuschauen! Das 

Ganze geht online ganz einfach, z.B. über folgenden Link: http://www.die-

bibel.de/nc/online-bibeln/neue-genf...                          

Gefunden und überarbeitet Karin Eiserfey 
 

 

 

Marion Lorentz:  
Nachrichten aus Namibia  
Anfang des Jahres konnte Sheilla mit ihren 
neun Kindern das neue Haus beziehen. Jetzt ist 
endlich mehr Platz zum Spielen und Toben.  Die 
Kinder haben die Möglichkeit, sich mit Sheilla 
fest in die neue Nachbarschaft zu integrieren. 
Die Hilfe der Volontäre von Wadadee wird in 
nächster Zeit auch für die große Außenanlage 
gebraucht. 
Dann kam Corona nach Namibia. Die Volontäre 
durften nicht mehr zu dem Kinderhaus. Kleine 
Nettigkeiten wie ein selbst gebackener Kuchen aber waren möglich.  
Alle Volontäre mussten dann das Land verlassen. Sheilla war von Mitte März 

bis zum 05.05. 2020 im „Lockdown“ 
mit den Kindern.  Die Kinder gingen 
nicht mehr zur Schule. Homeschooling 
war angesagt. Durch die frühzeitige 
Abstandswahrung hat niemand 
Corona bekommen. Alle sind gesund. 
Die Kinder vom HOME iNAMi sind 

http://www.die-bibel.de/nc/online-bibeln/neue-genf...
http://www.die-bibel.de/nc/online-bibeln/neue-genf...


durch Wadadee gut mit Nahrung versorgt.   
Auch in Namibia ist es nicht möglich einen Gottesdienst zu besuchen. Alle 
Kirchen sind geschlossen. 
Allerdings haben nicht alle Kinder genug zu essen. Der Verein Wadadee hat 
Essenspakete für eine Kinderbetreuung gepackt und finanziert. Da die 
Schulfahrten, die der Verein ansonsten übernimmt, ausfallen, konnte das 
Geld für das Essen ausgegeben werden. 
  

          

Afemdi berichtet aus Kamerun: Seife 

Der Corona-Virus ist auch in Kamerun                                  
angekommen, allerdings noch nicht in  
Rey Bouba.  
Deswegen haben die  Lehrer die 18 
christlichen Kinder zusammengerufen 
und vorsorglich über mögliche Selbst-
Hilfe-maßnahmen unterrichtet 
a) Abstand zu halten und  
b) sich gründlich und regelmäßig, d.h. 
oft, die Hände zu waschen, um sich 
selbst zu schützen und die Über-
tragbarkeit des Virus zu verhindern 
bzw. zu verlangsamen.  

     Die Betreuer*in haben mit jedem Kind 
geübt, wie die Händereinigung gehand-
habt werden sollte. Jedes Kind hat 
dafür eine extra Seife zusätzlich zum 
üblichen Monatskontingent bekom-
men. 
Außerdem haben mit Zustimmung des 
Vereins afemdi-projekte Deutschland 
e.V. auch die Mütter und Großmütter 
dieser Kinder je eine Seife erhalten. Sie 
sind das soziale und familiäre Zentrum 
dieser Kinder. Deswegen sollen sie 
dieselben Informationen haben wie die 
Kinder. Die Frauen sollen auch noch 
einen Liter Eau de Javel, ein 

Desinfektionsmittel, erhalten, um ihre  
Wohnstätten ordnungsgemäß zu 
reinigen. Denn dort gibt es keine 
europäische Toilette und kein 
Toilettenpapier und keine Handtücher 
und kein Zewa-Wisch-und-Weg und 
keine Tempotaschentücher, sondern 
nur die kleine Plastikkanne, in die 1 
Liter Wasser hinein paßt, mit dem man 
sich nach seinem Geschäft mit der 
linken Hand reinigt und sodann die 
linke Hand mit dem restlichen Wasser  
wäscht. Dieses wenige Wasser kommt 
nicht aus einer Leitung, sondern muß 
von weither geholt werden. 
Ein Stück Kernseife, ein Würfel Seife 
von ca. 10 cm im Quadrat. Die Seife 
wird helfen, Hygiene besser zu 
praktizieren als bisher!  Ärztliche Hilfe 
gibt es dort in 
dieser abgeschie-
denen Gegend 
von Kamerun im 
Krisenfall nicht 
und schon gar 
nicht für diese 
Bevölkerungs-
gruppe. 

 



Erinnerungen 2020 
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Keine Angst mehr 

Kein Wachliegen mehr im Dunkeln. 

Kein Herz, das vor Panik zu schnell schlägt. 

Keine dunklen Wolken, die sich in meinem Kopf auftürmen. 

Keine Fragen mehr. Keine Zweifel. 

Kein Neid. Keine Eifersucht. 

Keine weltlichen Maßstäbe. 

Keine Sorgen. Nicht um andere, nicht um mich. 

Keine Tränen. Kein Schmerz. Keine Einsamkeit. 

Keine Angst mehr. Nie wieder. 

Nie wieder allein. 

Nach Hause kommen. 

Zurück ins Paradies. 

Nicht mehr hoffen, sondern sehen, fühlen, wissen: 

Alles ist gut. 

Denn DU bist bei mir. Von Angesicht zu Angesicht. 

Wovor sollte ich mich fürchten? 

Jesus Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst; 

aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. (Joh 16,33) 
 

Text: Sandra Golenia, Sehnde  

Evangelische Medienarbeit Passionskalender 2020 

 

 

 

  

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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