
1. Präsenzgottesdienste in der Stadtmission 
Livestream und Präsenzgottesdienst wird es immer parallel geben. 
Am nächsten Sonntag wieder um 10:30 Uhr 
Thema: „Erwartung, die mein Leben trägt“ 
 
Infos und Gebet für verfolgte Christen 
 
 
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 
 

Start mit Jesus 
https://thefour.com/de/ 
 
Dein Gebet: 
«Gott, ich danke dir, dass du mich liebst.  
Danke, dass du ausschließlich das Beste für mich willst.  
Mir ist klar geworden, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Das tut mir leid. Bitte vergib mir meinen 
Alleingang und alle meine Sünden.  
Danke Jesus, dass du dafür gestorben bist!  
Ich will jetzt mit dir und für dich leben. Sei mein Gott,  
sei mein Retter und sei mein Freund. Bitte fülle mich mit deinem Geist, mit deiner Liebe, Freude und Kraft, 
damit  
ich dich und meine Mitmenschen lieben kann,  
wie mich selbst.  
Amen.» 
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https://gottkennen.de/ 
 

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

4. 24x Weihnachten neu erleben 
https://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/ 
 
Sammelbestellung für die Bücher zur Aktion bis spätestens 15.11 
An Julia Thiele 
+49 15156066801 
julia.thiele@stami-az.de 
 
Flyer auf dem Blog 
- zum Ausdrucken 
- für sozial media 
 
Gedruckte Flyer gibt es in der Stadtmission zum Mitnehmen 
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