
1. Präsenzgottesdienste in der Stadtmission 
Livestream und Präsenzgottesdienst wird es immer parallel geben. 
Am nächsten Sonntag wieder um 10:30 Uhr 
Thema: „Die ganze Geschichte – von Anfang bis zum Ende“ 
 
Wir starten mit der Themenreihe für den Advent: 24x Weihnachten neu erleben 
 
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 „open doors. Im Einsatz für verfolgte Christen“ 
https://www.opendoors.de/ 
 

Video Tipp zum Thema „Christen in Ägypten“ 

https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/aegypten 
 
  



4. 24x Weihnachten neu erleben 
https://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/ 
 
Flyer auf dem Blog 
- zum Ausdrucken 
- für sozial media 
 
Gedruckte Flyer gibt es in der Stadtmission zum Mitnehmen 
 

5. Einladung zum Zoom-Gespräch mit der Gemeindeleitung 
Am Sonntag bieten wir ein Zoomtreffen an. Nach dem Gottesdienst/Livestream könnt ihr euch einloggen 
und mit Leuten aus der Gemeindeleitung sprechen. Wir starten mit euren Fragen rund um Corona und 
Gemeinde. 

 Es geht um ganz praktische Fragen: Was dürfen wir als Gemeinde und was nicht? Wie sieht unser 
Hygienekonzept aus? Warum machen wir manches auch nicht (z.B. Singen im Gottesdienst)? 

 Dann wollen wir auch mit euch ins Gespräch kommen, wie es uns allen mit Corona geht. Was löst es 
bei uns aus? Wie können wir uns gegenseitig stützen und ermutigen? 

 Was können wir tun? Wie können wir uns den Herausforderungen stellen und neue Konzepte und 
Möglichkeiten entwickeln? 

Wir feiern am Sonntag den "Ewigkeitssonntag". Dabei schauen wir über die Endlichkeit des Lebens und 
dieser Welt hinaus auf das Neue, das Gott schaffen wird. Tod und Sterben sind nur das Vorletzte. Die 
Gemeinschaft mit unserem Gott in der ewigen Herrlichkeit ist unsere große Erwartung. 
 
Wir freuen uns auf euch und eure Fragen und eure Beiträge 
 
Hier der Link, um euch mit uns zu verbinden: Zoom-Meeting beitreten 
https://zoom.us/j/96530911424 
Meeting-ID: 965 3091 1424 Kenncode: 235797 
 
Wir öffnen den Zoom-Raum gleich im Anschluss an den Gottesdienst. Das offizielle Gespräch startet ein 
paar Minuten später. 
Bleibt hoffnungsvoll! 
Eure Gemeindeleitung 
 
 


