
Am 05. September2021 feierte die Pfarrgemein-
de St Josef in Ober-Hilbersheim unter dem Motto 
„Miteinander – Füreinander“ ihr Pfarrfest. Dieses 
Miteinander war schon lange vor dem Gottes-
dienst spürbar, da gefühlt jedes Gemeindemit-
glied mit anpackte, um den Open-Air-Gottesdienst 
vorzubereiten. Egal ob für die Musik, die Bestuh-
lung oder das leibliche Wohl danach, jeder brach-
te seine Fähigkeiten und Talente dort ein, wo sie 
gebraucht wurden.

Dies griff auch Pfarrer Stephan Herrlich in seiner 
Katechese auf. Bei diesem Fest wurde ins Heu-
te übertragen, was Menschen zur Zeit Jesu auch 
schon taten. Wir hörten das Evangelium von den 
vier Freunden, die ihren gehbehinderten Freund 
zu Jesus bringen und dafür sogar das Dach abde-
cken. Anschaulich wurde das Evangelium mit Hil-
fe eines Zollstocks, der immer so geformt wurde, 
dass es einem Symbol aus der Geschichte ent-
sprach.

Aber nicht nur die Menschen in Ober-Hilbersheim 
traten miteinander füreinander ein, sondern es 
wurde auch an die Menschen gedacht, die im Ahr-
tal sich gegenseitig helfen. Auch für die Hilfe, die 
aus allen Teilen Deutschlands für die Menschen 
in diesem betroffenen Gebiet spendeten oder zur 
Unterstützung dorthin fuhren wurde gedankt.

Traditionell werden am Ende des Pfarrfest-Gottes-
dienstes die langjährigen Ehrenamtlichen geehrt. 
Ein großes Dankeschön ging an die Musiker und 
Musikerinnen, die seit der Pandemie mit ihrem 
Gesang und ihren Melodien die Menschen der 
Gemeinde erbauen und an das Küsterteam, die zu 
der Zeit der Outdoor-Gottesdienste einen erheb-
lichen Arbeitsaufwand leisten.

Gaby Schweikard
Fotos: Katharina Theiß

TURMBLICK
Das Mitteilungsblatt der katholischen Pfarrgruppe Gau-Algesheim – Ober-Hilbersheim – Ockenheim

NEWSLETTER OKTOBER 2021 - NUMMER 1

Miteinander – Füreinander
Pfarrfest 2021 in Ober-Hilbersheim



NEWSLETTER OKTOBER 2021 - NUMMER 1

Unsere Gemeinde ist bunt
Kinderkirchentag im Anschluss an den Pfarrfestgottesdienst

Die Kinder der Gemeinde durften nach dem Got-
tesdienst noch einmal ganz praktisch nachfühlen, 
wie das ist, wenn man nicht laufen kann und wenn 
man wie der Gelähmte von seinen Freunden ge-
tragen werden muss. Es durfte sich ein Kind auf 
eine Decke legen und sich eine gewisse Strecke 
tragen lassen. Immer vier Kinder nahmen eine 
Ecke der Decke und trugen das liegende Kind vor-
sichtig hoch. 

So unterschiedlich wie die vier Freunde des Ge-
lähmten waren, so unterschiedlich sind auch wir. 
Gott hat uns so geschaffen, damit es nicht lang-
weilig wird. Gott hat auch vieles in der Natur ge-
schaffen, damit wir in einer fröhlichen, bunten 
Welt leben können. So entdeckten wir, dass wir  
 

aus Obst und Gemüse einen bunten Regenbogen 
legen konnten. Nach einem kurzen Impuls durften 
die Kinder dann selbst los legen und zeigen, wie 
bunt unsere Gemeinde ist. 

Es wurden Seifenblasen in den Himmel geschickt, 
bunte Knautschbälle gebastelt, Schlüsselanhänger 
bunt bemalt und bunte Kreuze gewebt.

Zum Abschluss des Pfarrfestes gaben die Kinder 
in der Vesper ihre Lieder mit Bewegungen zum 
Besten: „Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine 
Hände über mir und über dir.“

Gaby Schweikard
Fotos: Katharina Theiß
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„Das Gotteshaus ward einst geweiht dir selgem Brüderpaar“
Traditionsgemäß nehmen am 
Patronatsfest die neuen Mess-
diener ihren Ministrantendienst 
auf. An den Festgottesdienst 
schließt sich normalerweise im 
Kirchgarten das Fest der Be-
gegnung mit einem vielseitigen, 
bunten und ansprechenden 
Rahmenprogramm an. Leider 
fiel es aus den bekannten Grün-
den zum Bedauern der Gläubi-
gen in diesem Jahr aus.

Stolz zogen 8 Jungen und Mäd-
chen mit ihrem Pfarrer Henning 
Priesel und dem Diakon Stefan 
Faust in die Pfarrkirche ein. Mu-
sikalisch begleitet wurden sie 
von der Katholischen Kirchen-
musik unter der Leitung von 
Stephan Hofmann und dem Or-
ganisten Franz Luckas, die ge-
meinsam feierlich das Lieblings-
lied der Gottesdienstbesucher 
„Oh Brüderpaar von edler Art“ 
intonierten. Einziger Wermuts-

tropfen: Sie durften nicht aus 
tiefer Seele mitsingen!

Aus der Hand von Pfarrer Prie-
sel und Diakon Faust erhielten 
sie die gesegneten Plaketten als 
Zeichen für die Aufnahme in die 
Schar der Ministranten. Mit an-
erkennendem Applaus dankten 
ihnen die Gottesdienstbesu-
cher für ihre Bereitschaft und 
ermutigten sie als Stärkung für 
die bevorstehenden Aufgaben.

Pfarrer Priesel lenkte ihre Auf-
merksamkeit auf die Wandbil-
der der Kirchenpatrone im Sei-
tenschiff der Kirche. Dargestellt 
sind die Patrone mit einem 
Pfeil, einem Schwert und einem 
Arzneigefäß. Was wollen diese 
Symbole euch sagen?, fragte 
der Pfarrer. Das mildtätige Le-
ben und tapfere Sterben dieses 
Ärztebrüderpaares hat nicht 
nur die Menschen des ausge-

henden Mittelalters sehr beein-
druckt. Es waren angesehene 
Leute, die auf die Menschen, ge-
rade die Kinder, im Besonderen 
zugingen. Sie waren lebendige 
Zeugen, die sich vertrauensvoll 
auf den Weg des Glaubens be-
gaben und gelebt haben, wie es 
Gott entspricht. Tragt auch ihr 
als Ministranten das Licht des 
Glaubens in die Welt!

Betreut werden die neuen Mi-
nistranten von Maxima Duch, 
Katharina Faust und Nicola Wer-
ner. Zum Abschluss des Festgot-
tesdienstes verkündete Marion 
Lehmann noch eine erfreuliche 
Zahl: Bis zu diesem Tag gingen 
für die Aktion „Flowerpower-
Blumen für’s Familienzentrum 
21.285,-- € auf dem Spenden-
konto des Kirchbauvereins ein. 
Noch einmal brauste Beifall auf.
Rainer Reitz
Foto: Thomas Kitzinger
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Eine gute Nachricht aus Ockenheim!
Der Kirchenchor Ockenheim probt seit einigen 
Wochen wieder regelmäßig und wird bis Jahres-
ende vier Mal auftreten. Und bei einem Auftritt 
dürfen Sie alle mitmachen, wenn Sie möchten.

Zücken Sie Ihre Terminkalender, öffnen Sie Ihre 
Handyapp und notieren Sie bitte…

Sonntag, 24.10.: 
Stunde der Erinnerung
17 Uhr, Pfarrkirche Ockenheim
Der Chor wird ungeachtet seines Status getestet 
sein
Für Besucher gilt:
-  2G+-Veranstaltung, Anmeldung an 
 info@kirchenchor-ockenheim.de
-  Tests für unimmunisierte Besucher werden  
 kostenlos gestellt, müssen aber vor Ort gemacht  
 werden, daher bitte bis 16:40 Uhr vor Ort sein

Samstag, 20.11.: 
Cäcilientag
18 Uhr, Pfarrkirche Ockenheim
Mitgestaltung der Vorabendmesse
2G+-Veranstaltung, Anmeldung bei 
pfarrei.ockenheim@dekanat-bingen.de 

Sonntag, 12.12.: 
Offenes Weihnachtssingen
Uhrzeit offen, Weihnachtsmarkt 
Ockenheim auf der Wied
2G-Veranstaltung (gesamter Weihnachtsmarkt)

Sonntag, 26.12.: Weihnachten
10 Uhr, Pfarrkirche Ockenheim
Mitgestaltung des Festamtes
2G+-Veranstaltung, Anmeldung bei 
pfarrei.ockenheim@dekanat-bingen.de 

Herzliche Einladung zu allen 
Veranstaltungen!

Weitere Infos zu den Dezember-Auftrit-
ten werden noch folgen.

Sie möchten weiterhin auf dem Laufenden 
bleiben? Sie erhalten alle 1-2 Monate einen 
Newsletter, werden aber auch über kurzfristige 
Änderungen informiert. 

Melden Sie kurz bei 
info@kirchenchor-ockenheim.de. 

© Kirchenchor

http:// info@kirchenchor-ockenheim.de
http://pfarrei.ockenheim@dekanat-bingen.de 
http://pfarrei.ockenheim@dekanat-bingen.de 
http://info@kirchenchor-ockenheim.de
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Erntedankfeier in Ockenheim

Am Sonntag, 3.10.2021 feierte die Gemeinde 
in Ockenheim Erntedank. Im Gottesdienst um 
10 Uhr unterstützten die Vorschulkinder des Ka-
tholischen Kindergartens mit einigen Liedern.

Auch in diesem Jahr wurde für eine gute Ernte 
gedankt, mit Gaben derselben war der Altar-
raum reichlich geschmückt. 

Ein herzliches Dankeschön sei an dieser Stelle  
allen Ockenheimer Winzern, Bauern und  
unserem Bäcker gesagt, die uns auch dieses  
Jahr wieder großzügig bedacht haben!

Geladen waren außerdem die Täuflinge der letz-
ten beiden Jahre - denn im vergangenen Jahr 
konnten die Neugetauften mit ihren Familien 
aufgrund der Pandemiesituation nicht eingela-
den werden. Diesmal waren einige anwesend 
und stellten sich der Gemeinde vor. Sie sind als 
geistliche Ernte und Zuwachs für die Gemeinde 
von besonderer Bedeutung.

Im Anschluss an den Gottesdienst rundete 
eine Kostprobe der Ernte in Form von Trauben-
saft, Äpfeln und Brot, sowie für die Erwachsenen 
auch in Form von Secco, die gemeinsame Feier 
ab.

Damaris Ludwig
Fotos: Margaretha Müller und Damaris Ludwig
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Geänderte Zeiten der Gottesdienste in der Pfarrgruppe
Mit dem Wechsel von Pfr. Priesel nach Mainz und 
der Ernennung von Pfr. Feuerstein zum Pfarradmi-
nistrator sowie von Pfr. Metzler zum Pfarrvikar hat 
das Bistum die Weichen für die zukünftige perso-
nelle Besetzung in der Pfarrgruppe Gau-Algesheim 
gestellt. Da die beiden Priester zu ihrem bisheri-
gen Dienst in Ingelheim und Heidesheim nun auch 
für die Pfarreien in Gau-Algesheim, Ockenheim 
und im Welzbachtal sorgen werden, lässt sich der 
Weggang von Dekan Priesel nicht „eins zu eins“ 
auffangen. Dies wurde schon bei der Gottesdienst-
planung für die nächsten Monate deutlich.

Als in Zukunft Verantwortliche ist es uns wichtig, 
auf das Vorhandene zu schauen, um uns ein „Bild 
machen zu können“ und die Bedürfnisse der Ge-
meindemitglieder kennenzulernen. Darum soll 
die Anzahl der bisherigen Eucharistiefeiern in der 
Pfarrgruppe Gau-Algesheim bis Ende Januar 2022 
grundsätzlich bestehen bleiben. Da es aber zu 
viele Hl. Messen gibt, die gleichzeitig stattfinden, 
braucht es Veränderungen in den Anfangszeiten.

Das betrifft den Sonntagsgottesdienst in Ocken-
heim, der ab dem 02.11. nicht mehr im 14-tägigen 
Wechsel gefeiert wird, sondern fest am Samstag 
um 18 Uhr. Am Sonntagmorgen ist um 09.30 Uhr 
Eucharistie auf dem Jakobsberg, sodass wir glau-
ben, mit dieser moderaten Anpassung eine trag-
bare Lösung bis Ende Januar gefunden zu haben.

Gleichzeitig betrifft es auch das Hochamt in Gau-
Algesheim, das ebenso wie der Kindergottes-
dienst ab dem 02.11. um 10.30 Uhr beginnt, also 
30 Minuten später als bisher.

Mit diesen beiden Änderungen ist es möglich, dass 
die vier zur Verfügung stehenden Priester - mit P. 
Rochus Wiedemann OSB und Pfr. Herrlich - die bis-
herige Zahl der Eucharistiefeiern in den Gemein-
den vorerst feiern können.

Mit den Pfarrgemeinderäten gemeinsam wird 
dann grundsätzlich überlegt, wie in Zukunft die 
Gottesdienstordnung aussehen kann.

Eine andere wichtige Veränderung ergibt sich auf-
grund der zusätzlichen Aufgabenfülle der haupt-
amtlich pastoralen Mitarbeiter*innen und dem 
Wegfall einer ganzen Priesterstelle. Ab November 
ist es darum nicht mehr möglich, in der Pfarrgrup-
pe Gau-Algesheim direkt im Anschluss an eine 
Bestattung das Requiem zu halten. 

Das besondere Gebet für die verstorbenen An-
gehörigen, das im Requiem begangen wird, kann 
zeitnah in allen bestehenden Eucharistiefeiern ge-
halten werden. Sprechen Sie das mit der Person 
aus unserem Pastoralteam ab, die die Beisetzung 
begleitet. Diese Regelung gilt so auch in der Pfarrei 
Heidesheim/Wackernheim sowie in der Pfarrgrup-
pe Kath. Kirche Ingelheim.

Pfr. Priesel

Firmvorbereitung 2021/22

Hallo liebe Schüler und Schülerinnen der 9. Klasse!
Ab dem 27. September 2021 bis zum 14. November 2021 
könnt ihr euch zur Firmvorbereitung anmelden. 
Das geht ganz einfach per Mail an  
firmkurs-ingelheim@web.de

Falls du noch keine Broschüre erhalten hast, aber am Firmkurs 
interessiert bist, dann melde dich bitte auch einfach bei dieser 
Email-Adresse.

Für alle die noch Fragen zur Firmvorbereitung haben, gibt es 
die Möglichkeit diese in einem Zoom-Meeting zu stellen.  
Die Termine der Zoom-Meetings sind:
26.10.2021 – 28.10.2021 – 29.10.2021 – Jeweils um 18 Uhr.

Bitte melde dich im Vorfeld per Mail: 
 firmkurs-ingelheim@web.de zu einem der Zoom-Meetings an.
Falls Du eine Broschüre erhalten hast, aber noch in der  
8. Klasse bist, dann bist du wahrscheinlich ein Kann-Kind.  
Du kannst dir dann überlegen, ob du dieses Jahr die  
Firmvorbereitung mitmachst oder einfach nächstes Jahr  
noch einmal angeschrieben werden möchtest.

http://firmkurs-ingelheim@web.de
http://firmkurs-ingelheim@web.de


Die Einweihungsfeier des Familienzentrums  
St. Nikolaus war für die Christen vor Ort ein Fest-
tag. In Anwesenheit geladener Gäste aus Politik, 
Verwaltung und Wirtschaft und des Mainzer Bi-
schofs Dr. Peter Kohlgraf haben sie das nach den 
neuesten Richtlinien erstellte Zentrum einge-
weiht.

Passend zur Feier am Nachmittag erstrahlte die 
Sonne in voller Pracht, so dass die geladenen 
Gäste auf dem Freigelände Platz nehmen durf-
ten. Nach dem Auftakt der Katholischen Kirchen-
musik unter der Leitung von Stephan Hofmann 
begrüßte Pfarrer Henning Priesel im Namen der 
Katholischen Pfarrgemeinde die Besucher und 
bedauerte, dass auf Grund der durch die Pande-
mie vorgegebenen Richtlinien nicht alle interes-
sierten Mitglieder der Kirchengemeinde daran 
teilnehmen können.

Die „Kleinen Riesen“ des Kindergartens hatten 
das für diesen Anlass passende Liedgut ausge-
wählt. Begeistert und herzerfrischend sangen 
sie unter der Leitung von Monika Neidinger- 
Ornau und mit Unterstützung einiger Erzieherin-
nen „Wir sind Kinder einer Welt, überall sind Kin-
der da, wir haben alle Kinder gern.“ 

Der Kinderchor der Pfarrei pflichtete ihnen unter 
der Leitung von Marina Herrmann mit den Wor-
ten bei: „Wir wollen Frieden für alle auf der Welt.“

Viele Vertreter aus dem öffentlichen Leben wa-
ren gekommen, um Grußworte zu überbringen. 
Die Sprecher des Architektenteams Niederwöhr-
meier-Wiese und m3 baukunst stellten die öko-
logischen Aspekte der Planung, der Ausführung, 
Durchführung und Gestaltung dieses lichtdurch-
fluteten imposanten Bauwerks in den Vorder-
grund. Sie dankten allen, die sie bei der Planung 
und Realisierung tatkräftig unterstützt haben.

Landrätin Dorothea Schäfer dankte der Kirchen-
gemeinde, dass sie dieses beispielhafte Projekt 
der 7 Gruppen umfassenden Kita mit derzeit 
155 Kindern gestemmt hat. Der städtische Bei-
geordnete Joachim Cohausz bezeichnete das 
Familienzentrum als „Leuchtturmprojekt“ der 
Katholischen Kirchengemeinde. Er erwähn-
te Pfarrer Henning Priesel, der den Gedanken  
„Kindergarten als Familienzentrum“ von Anfang  
an in den Blickpunkt gerückt hat, um damit der  
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Ein besonderer Tag für die Christen vor Ort
Einweihung des Familienzentrums in Gau-Algesheim
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Entwicklung Rechnung zu tragen, dass diese Ein-
richtung für die Jüngsten immer mehr zum Ort 
der Begegnung und der Kommunikation mit der 
ganzen Familie werde. Verbandsbürgermeister  
Benno Neuhaus bezeichnete die Familie als 
Keimzelle des Staates. Als ehemaliger Vorsit-
zender des Christian-Erbach-Chores und im Ein-
vernehmen mit der Katholischen Kirchenmusik 
freute er sich vor allem über den großen multi-
funktional zu nutzenden, akustisch ausgebauten 
und schallgedämmten Begegnungsraum, der nun 
beiden Vereinen als Proberaum zur Verfügung 
steht. Monika Wagner, die stellvertretende Vor-
sitzende des Verwaltungsrates, sprach von der 
Kita in der Mitte unserer Stadt als einem Ort  
gelebten Glaubens. Ihr Dank galt der Diözese  

Mainz und der Stadt Gau-Algesheim, die durch 
beträchtliche Zuschüsse dieses Zentrum ermög-
licht haben. Aber auch die vielen Geldspenden 
sehr kreativer Bürgerinnen und Bürger dürften 
nicht vergessen werden, denn dieses Zentrum sei 
das Gemeinschaftswerk aller Gau-Algesheimer.

Bischof Dr. Peter Kohlgraf schmunzelte, als die 
Kinder vom Kinderchor der Pfarrei das „Gum-
mibärenlied“ anstimmten, denn er wollte nicht 
verschweigen, dass auch er dieser süßen Versu-
chung nicht immer widerstehen könne. Spontan 
reagierte man und besorgte aus dem „Weltladen“ 
fair gehandelte Ware.

Familien prägen nach Aussage des Bischofs unser 
kirchliches Leben. Kirche sei ein offener, einla-
dender Ort für alle Menschen. Er lobte das große 
Engagement vieler Menschen, die Kirche gestal-
ten und trotz großer Baustellen in ihren Bemü-
hungen nicht nachlassen. Für alle, die in diesem 
Zentrum ein- und ausgehen, die täglich darin ihre 
Arbeit verrichten, erbat er Gottes Segen, segne-
te das Gebäude mit dem geweihten Wasser und 
sprach abschließend mit allen Gästen das „Vater 
unser“.
Nach dem abschließenden musikalischen Bei-
trag der Katholischen Kirchenmusik bot sich bei 
einem Umtrunk die Gelegenheit zu einem zwang-
losen Gedankenaustausch. 
Rainer Reitz
Fotos: Wilfried Kasig, Stephan Faust
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Aufbruch zu neuen Ufern 
Gemeindereferentin Silke Kaufmann verlässt Mitte Oktober die Pfarrgruppe

Liebe Gemeinde, 
als ich am 1. August 2016 hier 
in die Pfarrgruppe gewechselt 
bin, wusste ich noch nicht, was 
mich erwartet. Ich bin dank-
bar für die letzten fünf Jahre. 
In vielen Begegnungen und 
Gesprächen konnte ich ein 
Stück auf Ihrem Lebens- und 
Glaubensweg mitgehen – mit 
all seinen Höhen und Tiefen, 
seinen Glücksmomenten und 
Knotenpunkten.

Die offene und lebendige Art 
der Menschen hier in der Pfarr-
gruppe Gau-Algesheim sind für 
mich zur Heimat geworden. Die 
konstruktive und wertschät-
zende Zusammenarbeit mit 
den unterschiedlichen Grup-
pen und Kreisen der Pfarrei, 
wie etwa im Pfarrgemeinde-
rat, den Ortsausschüssen, im 
Team der Hauptamtlichen, im 
Familiengottesdienstkreis oder 

in der Erstkommunionvorbe-
reitung – um nur eine kleine 
Auswahl zu nennen – habe ich 
immer sehr geschätzt. 

Die vielen ehrenamtlichen Mit-
arbeiter*Innen sind ein Segen. 
Auf Hilfe und Unterstützung 
konnte ich jederzeit setzen. 
Herzlichen Dank!   

 „Carpe vitam! – Nutze das Le-
ben!“ mit diesem Satz aus dem 
Buch Kohelet habe ich mich 
2016 bei Ihnen vorgestellt. Er 
trägt und treibt mich in mei-
ner Arbeit an. So ist es auch 
bis heute geblieben. Menschen 
beizustehen und zu begleiten, 
ein offenes Ohr zu haben für 
die Sorgen und Nöte jedes ein-
zelnen, das ist mir sehr wichtig. 

Ich werde ab Mitte Oktober 
eine Projektstelle bei der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland 

im Hochwassergebiet an der 
Ahr übernehmen und bin für 
diese Zeit vom Bistum freige-
stellt. Dort war ich schon im Juli 
und August an den Wochenen-
den als Notfallseelsorgerin im 
Einsatz. Es geht um aufsuchen-
de Seelsorge vor Ort, um psy-
chosoziale Begleitung und Be-
ratung, Gruppenangebote und 
Vermittlung zu psychothera-
peutischen Maßnahmen bzw. 
Therapie.  

Der Abschied fällt mir nicht 
leicht, kommt er doch sehr 
plötzlich. Ich gehe mit einem la-
chenden und weinenden Auge. 
Bitte begleiten Sie mich für die-
se neue Aufgabe im Gebet. Ich 
wünsche Ihnen und euch von 
Herzen alles Gute. Bleiben Sie 
von Gott gesegnet!

Ihre Gemeindereferentin 
Silke Kaufmann

© Sebastian Arnold
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Nach längerer Besprechung wurde 
die Umsetzung folgender 2G+-Regeln 
beschlossen: 

Wir wollen weiterhin mit maximal 50 Personen 
nach Voranmeldung Gottesdienst feiern. 

Darunter dürfen zur Zeit (auf Warnstufe 1) maxi-
mal 25 Nichtimmunisierte sein. Für sie besteht die 
Möglichkeit, sich vor dem Gottesdienst selbst zu 
testen. Tests sind vorhanden. Bitte ausreichend 
Zeit mitbringen. Eine Testpflicht besteht momen-
tan nicht.

Geimpfte und Genesene bringen bitte ihren Impf-
pass / Nachweis mit. 

Wer mit der Speicherung seiner Daten einver-
standen ist, kann die Einverständniserklärung zur 
Datenschutzerklärung unterschreiben und muss 
den Ausweis beim nächsten Mal nicht mehr vor-
zeigen. Formulare sind vorrätig. Sicherheitshalber 
lassen wir beim Singen die Maske auf.

Ab dem 1.11.21 werden in Ockenheim wöchent-
lich Vorabendgottesdienste um 18 Uhr stattfin-
den. Der Sonntagsgottesdienst entfällt. 

Stattdessen kann im Kloster Jakobsberg der Got-
tesdienst um 9.30 Uhr besucht werden.

Bis Ende Januar wird diese Regelung auf Tauglich-
keit getestet.
Eine Ausnahme bleibt der Gottesdienst am Sonn-
tag, 14.11. um 10 Uhr, denn am Vorabend findet 
in unserer Kirche das schon länger geplante Kon-
zert der Mainzer Virtuosi statt.

Nach einer Beerdigung kann künftig aus personel-
len Gründen nicht mehr direkt im Anschluss ein 
Requiem gehalten werden. Dieses kann entweder 
am Tag der Beerdigung um 18 Uhr im Kloster ge-
feiert werden oder in der nächsten Vorabendmes-
se.

Herzliche Grüße aus Ockenheim
der Ortsausschuss 

Am Dienstag, 26. Oktober 2021 um 18 
Uhr lädt der Ortsausschuss der Katho-
lischen Kirchengemeinde Ockenheim 
wieder alle Interessierten ein: 

„Das andere Gespräch - Gedankenaus-
tausch am Feuer“ wird uns in die Welt 
der Geschichten und Erzählungen füh-
ren. 

Wir begegnen einander, indem wir unsere Er-
fahrungen, Gedanken und Sehnsüchte, inspiriert 
durch das Vorlesen einer Geschichte neu oder 
wieder entdecken und sie miteinander teilen.

Wir freuen uns auf dieses besondere, „andere Ge-
spräch“ und das Teilen gemeinsamer Zeit.

Um 18 Uhr treffen wir uns vor der Pforte 
des Klosters Jakobsbergs und gehen zu-
sammen zum Feuer am Haus St. Georg. 

Um wettergerechte Kleidung wird gebeten. Je 
nach Temperatur wird unser Gesprächsabend 
vielleicht nach einer Stunde beendet sein.

Es freut sich auf interessante Gespräche
der Ortsausschuss Ockenheim

Ockenheim: Neues vom Ortsausschuss

Das andere Gespräch - Gedankenaustausch am Feuer
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Uns alle bewegt die Frage, wie wir wieder zu  
einer gewissen Normalität zurückkehren kön-
nen. In Rheinland-Pfalz ist es nun möglich, in den  
Gottesdiensten  wie auch bei vielen anderen  
Gelegenheiten die 2G+-Regelung anzuwenden. 
Damit eröffnen sich uns neue Freiräume dafür, 
was Kirche-Sein ausmacht: Gemeinschaft und  
Solidarität leben und erleben, den Glauben  
miteinander teilen und feiern. Diese Chance  
wollen wir nutzen.
 
WAS ÄNDERT SICH AB NOVEMBER?

VORABENDMESSE: 
100 Personen (unabhängig vom Status) mit tele-
fonischer Voranmeldung im Pfarrbüro wie bisher 
auch, allerdings mit Maskenpflicht während des 
gesamten Gottesdienstes
 
SONNTÄGLICHE 8 UHR- UND  
10 UHR-MESSE: 2G+
-  keine Voranmeldung nötig
-  keine Einschränkung bei der Zahl der Geimpften  
 und Genesenen
-  Abstands- und Maskenpflicht am Platz sind  
 aufgehoben

WAS MÜSSEN WIR TUN?
-  beim Einlass zeigen Sie entweder jedes Mal einen  
 2G-Nachweis vor (per Papier oder Handy) oder  
 lassen diese Information einmalig hinterlegen,  
 damit beim nächsten Mal nur abgehakt werden  
 kann 

- da wir weiterhin zur Nachverfolgung verpflichtet  
 sind, benötigen wir zusätzlich Ihre Kontakt- 
 daten. Dazu können Sie entweder per  
 Luca-App einchecken oder einen Zettel mit 
 Namen und Telefonnummer abgeben oder, falls  
 Sie Ihren 2G-Status haben hinterlegen lassen,  
 sich auf einer Liste abhaken lassen.

WAS BEDEUTET „+“?
Je nach Warnstufe im Landkreis dürfen bis  
zu 25 nicht immunisierte Personen zusätzlich 
teilnehmen. Diese bringen bitte zum Einlass ein 
offizielles negatives Testergebnis (nicht älter als 
24h) mit. 

Kinder bis einschließlich 11 Jahre und Schüler, die 
regelmäßig in der Schule getestet werden, sind ge-
impften und genesenen Personen gleichgestellt.
 
24.10.2021 und 1.11.2021:
Beim Verabschiedungsgottesdienst von Pfarrer 
Henning Priesel und beim Einführungsgottes-
dienst der Pfarrer Christian Feuerstein und Mar-
kus Metzler gilt ausnahmsweise die 2G-Regelung 
ohne „+“

Außerdem werden diese beiden Gottesdienst per 
Videostream übertragen, so daß möglichst viele 
daran teilhaben können.
 
Bitte seien Sie auch bei den Sonntagsgottesdiens-
ten früh genug an der Kirche, damit genügend 
Zeit für den Einlass ist und die Messe pünktlich 
beginnen kann.

Freuen wir uns auf die gemeinsamen Gottesdiens-
te! Der Pfarrgemeinderat 

Gau-Algesheim: Zu neuer Normalität in der Pandemie

Infos zur 3G-Regelung 
im Welzbachtal erfolgen, 
sobald diese vorliegen. 

Der Ortsausschuss hat 
dazu noch nicht getagt.
Die Redaktion
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In diesen Tagen erschien auf dem heimischen Bü-
chermarkt eine interessante Neuerscheinung.

Auf 54 DIN-A-4-Seiten in Hochglanz laden Wilfried 
Kasig und Rainer Reitz den Leser und Betrachter 
zu einer Zeitreise ein. Mit vielen Schwarzweiß 
und Farbfotos und erläuternden Texten wollen sie 
aufzeigen, wie sich aus der „Kleinkinder-Bewahr-
anstalt“ in der Grabenstraße die „Katholische Kin-
dertagesstätte St. Nikolaus“ im neuen Familien-
zentrum in der Karl-Domdey-Straße entwickelt 
hat. Die älteren Gau-Algesheimer werden be-
stimmt schmunzeln, wenn sie Erinnerungen von 
Zeitzeugen aus ihrer eigenen „Kinderschulzeit“ 
nachlesen oder Fotos von Theateraufführungen 
vergangener Zeiten betrachten können. 

Jüngere Mitbürger oder Neubürger werden er-
staunt sein, wie dieses Gemeinschaftswerk aller 
Gau-Algesheimer mit beträchtlichen Zuschüssen 
der Diözese Mainz und der Stadt Gau-Algesheim 
entstanden ist. Auch das wird mit beeindrucken-
den Farbfotos belegt. Möge dieses Erinnerungs-
stück zur geschichtlichen Entwicklung ein Beitrag 
für die Chronik der Stadt Gau-Algesheim und der 
Kirchengemeinde St. Cosmas und Damian sein!

5 € von jedem verkauften Exemplar fließen als 
Spende an den Kirchbauverein St. Cosmas und 
Damian Gau-Algesheim, der den Tilgungsdienst 
für ein Darlehen zur Finanzierung des Eigenan-
teils der Kirchengemeinde übernommen hat.

„Vom Pfarrer-Koser-Haus – zum Familienzentrum
 Chronik von 1880 bis 2021“

Interessenten können diese Dokumentation bei

Wilfried Kasig, Mühlbornstraße 22, 55435 Gau-Algesheim
wilfried.kasig@t-online.de    oder

Rainer Reitz, Im Hippel 8, 55435 Gau-Algesheim
reitz.rainer@t-online.de

zum Preis von € 20.00 erwerben. 

http://wilfried.kasig@t-online.de
http://reitz.rainer@t-online.de


Das Familienzentrum Gau-Algsheim ist schon lan-
ge bezogen, nun auch bischöflich eingeweiht und 
offiziell eröffnet, da wäre es Zeit für ein Danke-
schön an das Gremium, das in den letzten Jahren 
die meiste Arbeit mit diesem Großprojekt hatte. 
So dachte sich Juliane Erbes, die als Vorsitzende 
des Ortsausschusses in Gau-Algesheim und damit 
als „geborenes Mitglied“ des KVVR (Kirchlicher 
Vermögensverwaltungsrat) erst zum Ende der 
Bauphase dazu kam.

Um dem Ganzen einen passenden Rahmen zu 
geben, wurden die nichtsahnenden Verwaltungs-
räte einschließlich der Vorgängerin im Amt der 
OA-Vorsitzenden, Mechthilde Hassemer, natür-
lich Pfarrer Henning Priesel und außerdem Pfarr-
sekrektärin Michaela Wolf in den großen Saal des 
neues Baues ein. Nicht alle konnten anwesend 
sein, Monika Wagner wurde z.B per Video zuge-
schaltet. 

In einer humorvollen Rede schilderte Juliane Er-
bes detailreich, wie die Personen ihre jeweiligen 
Talente und beruflichen Hintergründe und vor al-
lem sehr viel Zeit in die Verhandlungen, Begehun-
gen und Sitzungen eingebracht haben. 

Iris Meiser hatte einen zu Herzen gehenden geist-
lichen Impuls ausgewählt, der auch von der Be-
deutung persönlicher Sternstunden handelte. 

Das ist auch der Name der kleinen Skulptur, die 
Henning Priesel geschenkt bekam. Die Freude 
über diese gelungene Überraschung war ihm an-
zusehen. 
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„Danke für das Familienzentrum, 
danke für dieses schöne Haus...“
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Alle bekamen außerdem 
ein Dankeschönpaket 
(unter anderem mit Be-
ruhigungstee und Kraft-
riegel), während der 
Ortsausschuss ein von 
Marlene Reitz passend 
umgedichtetes Danklied 
vorgetragen hat.

Das Saxophonquartett der KKM wusste zwar im 
Vorfeld auch nicht, warum es aufspielen sollte, 
hat aber den Abend wunderbar begleitet und  
allen einen tollen, lang vermissten Hörgenuss  
bereitet.

Verena Große Liesner
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Dankelied	Aus	Anlass	der	Veranstaltung	am	30.09.2021	(Marlene	Reitz)	
Melodie:	Danke,	für	diesen	guten	Morgen	

1)

Danke,	für	das	Familienzentrum,	danke,	für	dieses	neue	Haus,	
danke,	dafür,	dass	viele	gehen	können	ein	und	aus.	

2)

Danke,	für	viele	wache	Nächte,	danke,	für	manches	graue	Haar,	
danke,	dass	ihr	euch	sorgtet	um	Probleme	Jahr	für	Jahr.					

3)

Danke,	für	jede	gute	Lösung,		danke,	für	manchen	neuen	Trick,		
danke,	dafür,	dass	ihr	euch	kümmertet	mit	viel	Geschick.	

4)

Danke,	dass	ihr	so	gut	verhandelt,	danke,	dass	ihr	euch	durchgesetzt,		
danke,	dafür,	dass	ihr	euch	öSer	fühltet	sehr	gestresst.			

5)

Danke,	für	ungeheuren	Einsatz,		danke,	für	eure	KondiWon,		
danke,	dass	ihr	nicht	danach	fragtet:	was	hab‘	ich	davon?	

6)

Danke,	für	invesWerte	Stunden,		danke,	für	„sWlle“	Ausgaben,		
danke,	dass	ihr	ohn‘	viel	Au^ebens	das	getragen	habt.	

7)

Danke,	für	viele	Kleinigkeiten,		danke,	für	diesen	großen	Coup,	
danke,	wir	sagen	euch	heut‘	Abend	danke	immerzu!			

http://dcms.bistummainz.de/bm/ dcms/sites/pfarreien/dekanat-bingen/ pvpg/pv_gaual/index.html
http://dcms.bistummainz.de/bm/ dcms/sites/pfarreien/dekanat-bingen/ pvpg/pv_gaual/index.html

