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Mit Gott 
Das Leben feiern. Das Gute teilen. Die Welt gestalten 
 

Gottesdienste 
Wir feiern unsere Gottesdienste online – und das sehr gut. 
Ca. 100 Endgeräte schalten sich am Sonntag live ein. Dann folgen noch ca. 350 
– 600 Geräte, die danach den Gottesdienst abrufen. Damit erleben den 
Gottesdienst viel mehr Menschen als in unser Haus passen. Wir haben den 
Einflussbereich der Gemeinde also stark ausgeweitet. Von der Rückmeldungen 
wissen wir, dass auch Leute zuschauen, die bisher nie im Gottesdienst waren. 
Auch Leute, die aufgrund der Entfernung nicht kommen würden. Vom 
Personenkreis hat sich die Krise damit als Chance erwiesen. 
Wir werden wohl noch einige Zeit so Gottesdienst feiern müssen. Vielleicht 
zwischendurch auch mal wieder anders – im Freien oder sonst wo. Jede Woche 
warten wir auf die aktuellen Regelungen und stellen uns darauf ein. 
Betet für den Livestream: Die Mitarbeiter und die Leute, die ihn anschauen 
Betet dafür, dass wir die Chancen ergreifen und Menschen Jesus kennenlernen. 
 
Für die Zeit nach der Krise suchen wir nach Möglichkeiten, wie wir die guten 
Ansätze weiterführen können. Es wird sich was verändern in der Gemeinde, mit 
den Gottesdiensten und auch im Haus. Was? Das zeigt sich in den nächsten 
Wochen. 
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Inzwischen sind die Vorgaben etwas gelockert worden und wir können unser 
Mitarbeiterteam anders aufstellen. 
Wir suchen dringend noch neue Mitarbeiter: 

 Videotechnik 
 Beamerbedienung 
 Kameraführung 

Hast du Interesse? Erkennst du eine Berufung Gottes in diese Aufgaben? 
Dann wende dich an den Gemeinschaftspastor Frieder Wiener 
 
Die Gemeindeleitung muss nun ein Schutzkonzept erstellen für alle 
Veranstaltungen der Gemeinde. Dabei gelten die Hygienevorschriften, die 
Abstandsregelungen und in Rheinland-Pfalz auch noch eine Obergrenze von 50 
Personen. Dazu kommen noch sehr viele Punkte, die beachtet werden müssen 
wie Einlasskontrolle, Anmeldung und Registrierung, Desinfektion, … 
Am 19. Mai trifft sich die Leitung per Zoom, um einen Beschluss zu fassen. 
 

Termine 
Folgende Gemeindetermine fallen aus: 
16. Mai Nibelungenviertelfest 
21.-24. Mai ECJA-Camp 
29.5.-1.6. Frauenwandern 
6.6.  Seminar Herzensgebet 
 
Folgende Termine finden online statt 
16. Mai Webinar: Sicher vor der Kamera 
19. Mai Gemeindeleitung 
20. Juni Livestream mit Alexander Fink (SMD): Glaube und Wissenschaft  

(genaues Thema wird noch benannt) 
 
Seminar Herzensgebet 
In Absprache mit Karin Baltruschat wird das Seminar vom 6. Juni zum 
kontemplativen Gebet verschoben. Wir geben den neuen Termin bekannt, 
sobald wir das planen können. 
Alternativ bieten wir bei genügend Bedarf am 6.06. ein online-Seminar zum 
Thema kontemplatives Gebet an.  
Rückmeldungen dazu bitte bis 20.05. direkt an mich unter: melanie@jung-
knobloch.de 
 

Mitgliederversammlung 

mailto:melanie@jung-knobloch.de
mailto:melanie@jung-knobloch.de
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Da die Mitgliederversammlung am 23. April nicht stattfinden konnte, werden 
die Ältesten und die Ressortleiter die Gemeinde auf anderem Weg informieren. 
In den nächsten 14 Tagen wird euch eine Info erreichen. 
 

Finanzen 
Vielen Dank an alle Spender für die Daueraufträge.  
Bis zum 19 April sind fast alle Daueraufträge im bisherigen Umfang 
weitergeführt worden. Damit sind bis jetzt noch keine größeren Einschnitte 
erkennbar. 
 
Vielen Dank für alle „online-Kollekten“ 
Diese fallen etwas niedriger aus als die Kollekte der Gottesdienste in der Stami. 
Wir bekommen aber auch Spenden von Leuten, die nicht zur Stami gehören. Es 
spenden auch Leute, die nicht in unsre Gottesdienste kommen würden. Auch 
sie beteiligen sich somit am Gemeindeleben. 
Die Spendenmöglichkeit über PayPal wird auch angenommen. 
Alle eingehenden Spenden (Konto und PayPal)betragen bisher 1.081 EUR (in 5 
Gottesdiensten) 
 
An unseren Gemeindeverband werden 250,- Euro überwiesen (Karfreitag) 
An Waldvogels in Simbabwe werden 350,- Euro überwiesen (Ostern) 
Diese beiden Sonderkollekten können immer noch aufgestockter werden, wenn 
jemand mit diesem Betreff auf das Spendenkoto überweist. 
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Was ist der aktuelle Stand? 
Der Bauausschuss hat eine Architektin beauftragt, einen Entwurf zu gestalten, 
der eine maximale Bebauung auf dem Grundstück Schlossgasse darstellt. Ziel 
ist es, zu prüfen, was uns die Stadt maximal genehmigt. 
 
Der Finanzausschuss prüft, was von der maximalen Bebauung verkauft oder 
vermietet werden kann. Über den Verkauf soll dann auch ein Teil der Nutzfläche 
für die Gemeinderäume finanziert werden. Für die Gemeinde streben wir eine 
Grundfläche im Gebäude von ca. 900 m² an. 
 
Weitere Infos bekommt ihr direkt bei den Leitern der Ausschüsse (Matthias 
Kiene und Reinhard Neitzel) 
Als Ersatz für die Infos, in der Mitgliederversammlung wird euch ein Dokument 
mit einer Zusammenfassung des aktuellen Standes zukommen. 
 

Neuer Mieter in WG-Dachgeschoss 
Anfang April ist ein junger Mann in das freie Zimmer in der 
Dachgeschosswohnung gezogen: Markus Fischer. Somit ist auch diese 
Wohnung wieder voll vermietet und die Einnahmen der Gemeinde sind etwas 
gestiegen. 
 

Abschied und Neustart 
Liebe Freundinnen und Freunde der Stadtmission Alzey 
Die Coronakrise ist eine Zeit der Umbrüche und eine gute Zeit um sich bewusst 
zu machen, wo es Veränderung im Leben braucht. Das haben wir getan und 
sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns auf machen wollen, und die 
Stami Alzey als "unsere Heimatgemeinde" hinter uns lassen möchten. Das liegt 
nicht zuletzt auch daran, dass wir seit letztem Jahr im sehr schönen Bodenheim 
wohnen, was leider weit weg von Alzey aber sehr nah an Mainz ist. Um uns 
auch wirklich komplett auf neue Gemeinden in unserer näheren Umgebung 
einlassen zu können, wollen wir deshalb zunächst das eine Kapitel beenden, 
bevor wir das andere aufschlagen. Auch wenn uns der Abschied schwerfällt 
sind wir zuversichtlich, dass Gott uns auf diesem Weg begleitet und an den 
richtigen Platz führt.  
Eigentlich bleibt schlussendlich nur noch sich zu bedanken: Danke für die 
Ermutigung, für die Unterstützung, für die Anteilnahme und für die Möglichkeit 
sich für Gott einzubringen. Wir sind nicht aus der Welt, werden auch mal wieder 
in der Stadtmission vorbeischauen und sind gespannt was Gott mit Alzey noch 
vorhat! 
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Liebe Grüße 
Nikolas und Lisa 
 


