
1. Präsenzgottesdienste in der Stadtmission 
Livestream und Präsenzgottesdienst wird es immer parallel geben. 
Am nächsten Sonntag wieder um 10:30 Uhr 
Thema: „Veränderung auf Gottes Art“ 
Wie Gott einen gewalttätigen Fanatiker verändert 
Mit Theater 
 
Für die Kinder 
0-3 Jahre  Eltern-Kind-Lounge mit Videoübertragung des Gottesdienstes 
3-6 Jahre  Betreuung der Kinder durch die Eltern (Räume stehen zur Verfügung. Oder in Begleitung 

eines Elternteils können die Kinder auch in der Kinder-Kirche teilnehmen. Bitte mit den 
Mitarbeitern absprechen) 

6-12 Jahre Kinder-Kirche im UG 
 
 
Die allgemeinen Regelungen gelten für den Präsenzgottesdienst weiterhin: 
Einlass nur mit Maske 
Wir singen nicht gemeinsam – nur das Musikteam 
Mit Erkältungssymptomen bitte zuhause bleiben 
Einlass und Cafeteria ist ab 10:15 

 Anmelden 

 Desinfizieren 

 Kaffee/Cappuccino (Im Lockdown November bleibt die Cafeteria geschlossen) 

 Platznehmen 

 Maske abnehmen 
Anmeldung vorab an anmelden@stami-alzey.de 

Oder über die Homepage 
Wenn alle Plätze belegt sind, erfolgt eine Absage 
Kinder-Kirche gibt es immer am 1. + 3. Sonntag im Monat 
 

2. Gebet 
In der Stadtmission stehen Leute für das Gebet bereit 
Unter der Woche gerne über das Gemeindebüro: 06731 8433 
 

3. Kollekte 
Heute für die Arbeit der Ev. Stadtmission Alzey 
 

4. Meet, greet and eat bei der Gemeindeleitung  

Am Sonntag wollten wir euch einladen zu uns nach hause. "Meet and greet and eat" bei der 
Gemeindeleitung. Das können leider nicht wie geplant durchführen. 

Also: Keine Treffen bei den Leuten der Gemeindeleitung 

Dafür: Die Gemeindeleitung kommt zu euch. Wir werden euch besuchen und an der Tür klingeln. Wir 
kommen nicht ins Haus. Wir bringen aber etwas mit. Lasst euch überraschen ... 

Alle, die in der Gemeindeliste erfasst sind, werden dabei berücksichtigt (Wer außerhalb von Rheinhessen 
wohnt, muss leider auch auf einen Besuch von uns verzichten :-(). Wenn du jemanden kennst, der gerne in 
die Gemeindeliste aufgenommen werden möchte, dann kann diese Person sich direkt im Gemeindebüro 
melden. 
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