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Ein Gruß zum Neuen Jahr       31. Dezember 2021

Liebe Gemeindemitglieder,

ein ereignisreiches Jahr ist für unsere Gemeinde zu Ende gegangen. Schon Anfang des Jahres 2021 konnten wir 
uns aufgrund der Corona Pandemie nicht in gewohnter Weise zum Neujahrsempfang im Haus St. Michael treffen. 
Die ersten Impfungen waren nun möglich und wir hatten die Hoffnung, bald wieder in gewohnter Weise zusammen 
sein zu können. Nun begrüßen wir wiederum ein neues Jahr und mussten noch einmal den Neujahrsempfang 
absagen. Deshalb möchten wir Ihnen in schriftlicher Form einen Rückblick auf 2021 und einen Ausblick auf das 
Jahr 2022 geben.

Wir freuen uns darüber, dass die Sternsinger wie 2020/2021 auch an diesem Jahreswechsel durch die Straßen 
gehen und den Segen überbringen.

Die Sitzungen des Ortsausschusses fanden, wie schon im Jahr 2020 überwiegend als digitale Treffen statt. Es wurden 
jedoch in einzelnen Teams viele kreative Ideen entwickelt. 
Gottesdienste wurden weiterhin mit Hilfe des technischen Knowhows von Herrn Bertram über YouTube direkt über-
tragen, denn es waren lediglich 100 Besucher pro Gottesdienst zugelassen. Unsere Sekretärin, Frau Wolf, übernahm 
weiterhin die Anmeldungen und viele Helfer stellten sich zur Verfügung, um die Einlasskontrolle zu den Gottesdiens-
ten zu übernehmen. Ganz besonders herzlichen Dank hierfür. Für die musikalische Gestaltung haben sich außer 
unseren Organisten und Kantoren sehr kleine Ensembles von Chorissima, der KKM und des Christian-Erbach-Chores 
zur Verfügung gestellt, die alle nur mit großem Abstand zueinander singen bzw. spielen durften. Welche Freude, die 
Lieder wenigstens hören zu können, wenn man schon nicht selbst singen durfte. Dafür danken wir im Namen der 
ganzen Gemeinde allen Akteuren aufs Herzlichste. 

Im März besuchten Pfarrer Priesel und Juliane Erbes unsere Küsterin Annemie Eckart anlässlich ihres Geburtstages. 
Wir überbrachten ihr als Dank für ihre langjährigen treuen Dienste für unsere Pfarrgemeinde St. Cosmas und 
Damian ein von vielen Wegbegleitern gestaltetes Erinnerungsbuch, einen für sie persönlich gestalteten Wingerts-
stickel, den Joachim Schoppmann in ihrem Vorgarten aufgestellt hat und eine Figur des Heiligen Josef aus Holz 
geschnitzt. Als Nachfolger für sie und ihre Familie arbeitete Frau Eckart im Laufe des Jahres eine Gruppe von 
Gemeindemitgliedern ein, die den Küsterdienst in ihrer Nachfolge übernommen haben. 
Dafür allen ein herzliches „Vergelt’s Gott“!

Im April fand unter Leitung von Gemeindereferentin Silke Kaufmann und Diakon Stefan Faust ein Gedenkgottes-
dienst für alle an Corona Verstorbenen statt.

Das Kindergottesdienst-Team drehte auch im ersten Halbjahr 2021 Videos von Kindergottesdiensten, die zu Hause 
gefeiert werden konnten. Von der KJG wurde der Jugendkreuzweg online gestellt. Auch die Anmeldung der neuen 
Firmbewerber musste online stattfinden.

Den Kommunionkindern wurden für die Vorbereitung Materialien für zu Hause zur Verfügung gestellt und 
Weggottesdienste in kleinen festen Gruppen organisiert. Alle Kinder bekamen zu ihrer Erstkommunion von den 
Obermessdienern eine persönliche Glückwunschkarte mit einer Einladung zum Messdienerdienst. Alle, die sich 
daraufhin gemeldet hatten, waren zu einem Ausflug zum Barfuß-Pfad nach Bad Sobernheim eingeladen. 
Für die 10 neuen Messdiener, die am Patronatsfest in ihren Dienst eingeführt wurden, drehten die Gruppenleiter 
ein Video als Anleitung für ihren Dienst am Altar. 



Der Neugeborenen-Besuchsdienst wurde auch in diesem Jahr von jungen Eltern aus der Gemeinde fortgeführt und 
die Mitarbeiter der Bücherei organisierten einen Abholdienst, über den sich viele freuten.

Als wichtiges, immer interessant gestaltetes und sehr informatives Kommunikationsmittel gerade in Zeiten der 
Kontaktbeschränkung hat sich auch im vergangenen Jahr der Turmblick erwiesen, der seine Erscheinungshäufigkeit 
erhöhte und 14tägig als Newsletter sehr aktuell über Ereignisse aus den Gemeinden, Termine und neue Regelungen 
berichtete. Dem Redaktionsteam ein herzliches Dankeschön dafür!

Auf Initiative der jungen Mitglieder im Pfarrgemeinderat hat unsere Pfarrgruppe seit 2021 auch einen Facebook 
und Instagram Account. Darin werden Gottesdienstzeiten bekannt gegeben, Videos von kirchlichen Gruppen ein-
gestellt, Neuigkeiten (soweit vorhanden) und ein Lieblingsort mit biblischem Spruch. Inhalte aus dem Ortsausschuss 
wurden von Konstantin Schmidt erzählend als Video gestaltet, um Interessierte auf den neuesten Stand zu bringen. 
Um als Besucher die Posts zu sehen, gilt folgender Weg: 
Google – Pfarrgruppe Gau-Algesheim facebook – scrollen bis KJG Gau-Algesheim-Home, facebook.

Das beliebte Pfingstlager der KJG konnte in diesem Jahr nicht stattfinden, stattdessen wurden verschiedene 
Aktionspakete zusammengestellt, für die sich die Kinder anmelden konnten.  Zum Glück gelang es den engagierten 
jungen Leuten aus der KJG, zur Freude der Kinder und Jugendlichen,  das Sommerlager unter den gegebenen 
Corona-Vorschriften durchzuführen.  

Unter besonderen Auflagen konnten ab dem Sommer 2020 wieder Kinder getauft werden. Die Taufgratulation 
übernahm für die Gemeinde Pfarrer Priesel. 

Viele geplante kirchliche Trauungen wurden von den Paaren verschoben, da Feiern nur mit wenigen 
Hochzeitsgästen erlaubt waren.

Im September wurde den Jugendlichen aus unserer Pfarrgruppe von Domdekan Heckwolf die Firmung gespendet.

Im Ortsausschuss beschäftigten wir uns auch immer wieder mit dem Konzept des Pastoralen Weges, seinen 
Möglichkeiten und Auswirkungen auf unsere Gemeinde und wo in der Seelsorge Schwerpunkte zu setzen sind, 
wenn das Dekanat Bingen in zwei Großpfarreien aufgeteilt werden wird. Dass dies recht bald auf uns zukommen 
würde, davon wurden alle an Pfingsten überrascht, als wir von der Nachfolgeregelung für unseren Pfarrer Henning 
Priesel erfuhren, der zum Domdekan in Mainz berufen wurde. 15 Jahre erlebten wir ihn als Seelsorger und als 
Mensch mit Visionen in unserer Gemeinde. 

Am 24. Oktober verabschiedeten wir ihn nach einem festlichen Gottesdienst und dankten ihm in einer kleinen Feier. 
Im Gottesdienst am 1. November führte Pfarrer Priesel, noch als Dekan und kurz vor seiner eigenen Amtseinführung 
im Dom, seine Nachfolger Pfarradministrator Christian Feuerstein und Pfarrvikar Markus Metzler in ihr neues Amt in 
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unserer Gemeinde ein. An beiden Tagen gab es anschließend im Kirchgarten die Möglichkeit der Begegnung. 
Wir dürfen dankbar sein, dass für unsere Gemeinde engagierte und glaubwürdige Nachfolger für Pfarrer Henning 
Priesel benannt wurden, mit denen wir uns zuversichtlich auf den weiteren Pastoralen Weg begeben können.

Anfang Oktober verabschiedete sich Gemeindereferentin Silke Kaufmann, um eine Stelle als Notfall-Seelsorgerin 
im Ahrtal zu übernehmen. Dafür wünschten wir ihr viel Kraft und Gottes Segen.

Der Kindergarten St. Nikolaus konnte glücklicherweise schon im November 2020 die neuen Räume im Familienzen-
trum beziehen, doch auf die Einweihung und die Nutzung der Gemeinderäume mussten wir noch bis September 
2021 warten. Das Familienzentrum wurde am 25.09. seiner Bestimmung übergeben und Bischof Peter Kohlgraf 
weihte es ein. – Eine schöne Feier bei sommerlichem Wetter! – Leider konnten nur geladene Gäste an dieser Feier 
teilnehmen, die musikalisch von einem kleinen Ensemble der KKM, den Kindergartenkindern und dem Kinderchor 
gestaltet wurde. Im Außengelände stellte der Kirchbauverein seine Aktivitäten aus verschiedenen Sammelaktionen 
für das Familienzentrum vor. Zuletzt wurde in diesem Jahr bei der Aktion „Flower-Power“ ein Erlös von rund 
51.500 Euro erzielt. Erste Nutzer der neuen Räume waren der Kreis 60+, die Benedikt Freunde, Teile der KKM und 
der Chöre, außerdem an den Sonntagen die Kinder im Kindergottesdienst – immer unter Corona-Auflagen. 

Entscheidungen, welche Gottesdienste oder Zusammenkünfte unter welchen Bedingungen stattfinden konnten, 
sind nicht leichtgefallen. Manchmal mussten sie auch wieder kurzfristig geändert werden. Dafür bitten wir weiter-
hin um Ihr Verständnis. Wir sind froh, dass die Weihnachtsgottesdienste stattfinden durften!

Das Konzept des Pastoralen Weges war stets ein wichtiger Beratungspunkt in den Sitzungen des Ortsausschusses 
und wird auch im neuen Jahr ein Schwerpunkt sein. Welche Impulse können wir setzen in einer Zeit, in der die 
Kirche durch ihre Verfehlungen und ihre Uneinigkeit gezeichnet ist und der christliche Glaube für viele Menschen 
an Glaubwürdigkeit und Relevanz verliert? Was brauchen Menschen in unserer Gemeinde in unserer Zeit – welche 
Orte, Formen und Zeichen, in denen Gottes Nähe erfahren werden kann? Wie gestalten wir als Christen unsere 
Gesellschaft mit und setzen uns dabei für eine gerechte und nachhaltige Welt ein? 

Wir werden uns auch damit beschäftigen, wie Ressourcen der einzelnen Gemeinden in einer zukünftigen großen 
Pfarrei gemeinsam genutzt werden können. Dazu gab es schon eine fruchtbare „Synode“ aller Pfarrgemeinde- und 
Verwaltungsräte im November und weitere werden folgen. 

Alle Mitglieder des Ortsausschusses sind offen für Ihre Ideen und Vorschläge, denn Sie alle sind als Getaufte ein Teil 
der Kirche und dazu befähigt und aufgerufen, sich einzubringen. 

Ihnen allen, liebe Gemeindemitglieder, wünschen wir von Herzen ein gesegnetes neues Jahr und hoffen, 
dass Sie gesund durch diesen Winter kommen.

Ihre

Juliane Erbes                                                                    Susanne Barner
(Vorsitzende des Ortsausschusses)                             (Vorsitzende des Pfarrgemeinderates)

- SEITE 3 -

Kath. Kirchengemeinde St. Cosmas und Damian
Schlossgasse 1 • 55435 Gau-Algesheim
Telefon 06725/2421 • Telefax 06725/6143
Pfarrei.gau-algesheim@dekanat-bingen.de

Kath. Kirchengemeinde St. Josef 
Hauptstraße 1 • 55437 Ober-Hilbersheim
Telefon 06728/94013 • Telefax 06728/94015
Pfarrei.ober-hilbersheim@dekanat-bingen.de

Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul
Hindenburgplatz 1 • 55437 Ockenheim 
Telefon  06725/2364
Pfarrei.ockenheim@dekanat-bingen.de


