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Aus der Kita : 

„Für  mich ist das Schönste, die 

Geschenke auszupacken und 

den Weihnachtsbaum zu 

schmücken.“ (Lennart) 

 

 

 

Inhalt 
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Angedacht 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

vor ein paar Tagen habe ich einen wunderbaren Satz gehört: 

„Wir brauchen mehr vom Weniger!“ 

Diese Worte stimmen mich in der Adventszeit nachdenklich, wohl auch 

deshalb, weil diese Zeit vor dem Weihnachtsfest eine besinnliche ist, 

zumindest sein sollte: Zeit zum Besinnen… Zeit zum Nachdenken… 

Nehme ich mir diese „Bedenk-Zeit“, so kann mir der Advent von Bedeutung 

werden, da konzentriere ich mich auf das Wesentliche. 

Bei der Entdeckung des Wesentlichen werde ich neugierig, was ich für mein 

Leben „abgewinnen“ kann, welchen Wert ich daraus ziehe, möglicherweise 

auch die Frage, welche Handlungen ich davon ableite. 

Die Worte „Wir brauchen mehr vom Weniger“ begleiten mich in diesem 

Advent. Ich will mich ihnen mutig stellen und hoffe, dass ich auch so mutig 

bin, mögliche Handlungen umzusetzen  -  oder zu lassen. 

Schließlich sehe ich Tag für Tag Bilder und Nachrichten, die mich erschrecken, 

und ich frage mich, wie unsere Welt in 20 Jahren wohl aussieht. 

Die Energiekrise, der Klimawandel, die Kriege in vielen Teilen der Erde - all das 

sind die Herausforderungen und Themen unserer Zeit. 

 

„Wir brauchen mehr vom Weniger“ - also Mut zur Lücke, im wahrsten Sinne 

des Wortes! Und wir brauchen gerade diesen Advent im Jahr 2022, um uns 

auf das Wesentliche zu  konzentrieren! 

 

Ich wünsche Ihnen  

eine besinnliche Adventszeit  

und ein gesegnetes Weihnachtsfest! 

 

 Ihre Pfarrerin Annette Stegmann 
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 Aus der Kita „Zwei Linden“ 

Liebe Kinder, Eltern, Freunde und Bekannte unserer KiTa, 

 

langsam fallen die letzten Blätter von unseren beiden Lindenbäumen.  

Der Herbst geht leise und ihm folgt glitzernd der Winter.  

Bei uns im Haus wird bereits tatkräftig für die Weihnachtszeit geplant.  

Wir wollen basteln, gestalten, backen und werkeln.  

 

 

Wir hören von Jesu Geburt.  

Das Kind im Stall, singende Engelchöre 

und Könige mit Geschenken. Gerade für 

unsere Kleinen in der KiTa sind 

Bilderbücher, eine bespielbare Krippe 

und das winzig kleine Baby am 

interessantesten.  

Die Großen denken schon an ihre 

Wunschzettel, wollen für Mama und 

Papa ein wunderbares buntes Geschenk 

gestalten. Alle sind ganz aufgeregt, denn 

am Nikolaustag kommt tatsächlich der 

Bischof Nikolaus in die Gruppen.  

 

Diese kleinen gespannten Gesichter, lauschenden Ohren und kleinen 

tatkräftige Hände, auch für uns Erzieherinnen jedes Jahr eine Freude 

mitzuerleben. Weihnachten ist für uns alle aufregend, magisch, vielleicht 

auch gelegentlich stressig.  

 

Ob Klein oder Groß, wir lassen uns doch gerne jedes Jahr aufs Neue 

verzaubern, am Heiligen Abend ist auch der letzte Einkaufsstress, 

Kochmarathon und die to-do-Liste, abgehakt.  

 

Gemalt von Marie und Özlem 

 



   

5 

 
 

 

Marlene: „An Weihnachten ist der Jesus 
geboren, in der Krippe. Und, weißt du was, 

da gibt’s Geschenke.“ 
 

Helena: „Wegen dem Gott, da ist das 
Jesuskind geboren. Das ist von der Maria 

und vom Gott das Kind.“ 

Özlem: „Ich finde den 
Weihnachtsmann zu sehen 

am schönsten.“ 
 

Pablo: „Ich weiß, dass der 
Engel gesagt hat, dass er 

geboren wird und er ist ein 
königlicher Mensch.“ 

Toni:  
„Da ist der Jesus geboren, 

der große Starke.“ 

Dann können wir uns auf das besinnen, wofür Weihnachten steht, sei es 

Familie, sei es Dankbarkeit, sei es Gesundheit, sei es Hoffnung. Für jeden darf 

die Bedeutsamkeit anders wiegen. Doch eins können wir an den 

Weihnachtstagen alle gemeinsam erleben, Freude, gerne mit der Freude eines 

Kindes, wie wir sie hier täglich erleben.  

 

In diesem Sinne wünschen wir eine bunte und besinnliche Weihnachtszeit. 

 

Nicole Zimmermann  

und das Team der Evangelischen Kindertagesstätte Zwei Linden 

Tilda: „Der Jesus, der ist 
nämlich mächtig und 

die römischen Soldaten 
wollten den töten.“ 
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Kasualien                    

Taufen 

Lena Runkel, Albig 

Elias Schulz, Albig 

Nathan Best-Miranda, Albig 

 

—————— 

„Gott hat seinen Engeln befohlen, 

dass sie dich behüten  

auf allen deinen Wegen.“ 

Psalm 91, 11 

—————— 

 

Bestattungen 

Peter Hermann, 72 Jahre, Albig 

Maria Paar, geb. Weißensteiner, 76 Jahre, Albig 

Klaus Schummel, 68 Jahre, Albig 

Günther Heinz Mimietz, 86 Jahre, Albig 

Margarete Regner, geb. Schnell, 83 Jahre, Heimersheim 

 

 

„Du, Tochter Zion, freue dich sehr,  

und du, Tochter Jerusalem, jauchze!  

Siehe, dein König kommt zu dir,  

ein Gerechter und ein Helfer, 

Arm und reitet auf einem Esel,  

auf einem Füllen der Eselin. 

Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim  

und die Rosse in Jerusalem, 

Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden.  

Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, 

und seine Herrschaft wird sein  

von einem Meer bis zum anderen.  

Sacharja 9, 9ff 
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Gedanken zum  Advent 

 

Ich suche nicht—ich finde. 

Suchen, das ist das Ausgehen von alten Beständen 

und das Finden-Wollen von bereits Bekanntem. 

Finden, das ist das völlig Neue. 

 

Alle Wege sind offen, und was gefunden wird, ist unbekannt. 

Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer. 

 

Die Ungewissheit solcher Wagnisse  

können eigentlich nur jene auf sich nehmen, 

die im Ungeborgenen sich geborgen wissen, 

die in der Ungewissheit geführt werden, 

die sich vom Ziel ziehen lassen und nicht selbst das Ziel bestimmen. 

 

Pablo Picasso 
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Unsere Gottesdienste 

 

Datum  

 

Albig Heimersheim  

11.12.2022 

Dritter Advent 

 
10 h 

 
9 h 

24.12.2022 
Heilig Abend 

16 h 
Christvesper  
im Kirchhof  

17.30 h  
Christvesper  

Hof Weingut Keller  

25.12.2022 
1. Weihnachtstag 

 
10 h 

 

 
9 h 

 

31.12.2022 
Altjahrsabend 

 
17 h 

 

 
16 h 

 

 
08.01.2023 

 
9 h 

 
10 h 

 
22.01.2023 
 

 
10 h 

 
9 h 

 
05.02.2023 

 
9 h 

 
10 h 

 
19.02.2023 

 
10 h 

 
9 h 

——————- 

Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. 

Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn. 

Da sollst du keine Arbeit tun. 

2. Mose 20,9f 

—————— 
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Zum Schmunzeln im Advent 

 

Das 1000-Gramm-Weihnachtsplätzchen 

Jetzt wird es aber Zeit,  

das Weihnachtspäckchen auf den Weg zu 

bringen.  

Ein paar Lebkuchen, ein Weihnachtsstern, 

ein kleiner Tannenzweig.  

Bis zu 1000 Gramm lässt sich das 

kostengünstig versenden.  

Ich lege das Ganze auf die Waage:  

1035 Gramm — knapp verfehlt.  

Na ja, auf den Tannenzweig kann man 

eigentlich auch verzichten.  

Und den Brief muss ich auch nicht 

unbedingt in einen Umschlag legen.  

Der kommt so rein.  

Von der Rückwandverstärkung des Päckchens schneide ich noch etwas ab und 

das Goldbändchen kann auch kürzer sein—macht wieder ein paar Gramm 

aus. Jetzt muss es doch passen.  

Die Waage zeigt immer noch 1010 Gramm an.  

Mist, weiß ich doch, wie penibel die bei der Post wiegen.  

Da könnte ich doch noch einen einzelnen Lebkuchen herausnehmen, oder? 

Dann passt es ganz bestimmt.  

Vorsichtig öffne ich die Zellophanfolie, stecke mir den Lebkuchen gleich in den 

Mund, verschließe den Rest fachmännisch und kann endlich das exakte 1000-

Gramm-Päckchen zur Post bringen. 

 

Dumm nur, dass die bei der Post 1012 Gramm gewogen haben…. 

 
Markus Merz 
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Rückblick 

„Tauferinnerungsgottesdienst… Senioren… Erntedank...Umzug … und noch viel mehr… 

 

Nachdem wir im Sommer den 

Seniorentreff wieder gestartet 

hatten, mussten wir eine kurze 

Zwangspause einlegen.  

Doch nun treffen wir uns wieder 

regelmäßig am ersten Montag eines 

Monats. 

Im September hatte es die Senioren 

gefreut, dass  Heinz Reibel,  

Norbert Schwarz und Peter Schäfer 

das Lied „Im Abendrot“ von Franz 

Schubert vortrugen, weckte es doch 

Erinnerungen bei so manchen aus 

dem Kreise.  

Für die nächsten Treffen gibt es schon einige Ideen, so werden wir im 

Dezember Besinnliches und Heiteres zur Adventszeit hören; am 2. Januar 

werden wir das neue Jahr begrüßen und im Februar einen närrischen 

Nachmittag verbringen. So sind die Seniorentreffs stets up-to-date! 

 

Es ist immer wieder schön, 

beieinander zu sein, den Kontakt zu 

pflegen und einem Thema zu 

lauschen. Sie sind  herzlich eingeladen! 

Wenn Sie dazu kommen, freuen wir 

uns und heißen Sie willkommen! 

 

Pfarrerin Stegmann  

und das Team des Seniorentreffs 
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 Im Oktober feierten wir zum ersten Male einen 

Tauferinnerungsgottesdienst, in dem die 

Kinder sich an ihre Taufe erinnerten und 

schließlich mit der Taufkerze zum Altar 

kommen konnten, um sie an der großen 

Taufkerze anzuzünden.   

Getauft wurden an diesem Sonntag Lena und 

Elias.  

 

 

Unsere Konfis kommen nicht allein zum regulären Konfi-Unterricht am 

Dienstagnachmittag zusammen, sondern sind auch an vielen anderen Stellen 

in der Gemeinde aktiv: so haben sie schon eifrig Stühle und Tische gerückt für 

die verschiedenen Gemeindeveranstaltungen, haben Briefe „eingetütet“ und 

ausgetragen, bei der Erntedanksammlung geholfen und die Heimersheimer 

Konfis tragen den Gemeindebrief aus. 

Wie gut, dass die Konfis dieses Engagement mitbringen! 

 

Während Leo und Lenny auf die 

Erntegaben zum Heimersheimer 

Erntedankfest warteten, hatten sie sich vor 

der Kirche gemütlich eingerichtet und 

wussten die Wartezeit zu überbrücken. 

In Albig waren vier Konfis eifrig unterwegs 

und sammelten die Erntegaben. 

 

Mit dabei waren Johanna, Emma, Melissa 

und—auf dem Bild nicht zu sehen—Jonathan, 

der noch große Hilfe von seinem Bruder 

Samuel hatte.  

 

Danke unseren Konfis! 
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Umzug des Gemeindebüros 

Evi Schicklinski, Nicole Gerdon und Pfarrerin Stegmann waren erleichtert, 

froh und dankbar, dass die 

Volontäre bei dem internen 

Umzug im Gemeindezentrum 

tatkräftig anpackten!   

Hatte doch Günter Trautwein 

sofort die Unterstützung der 

Volontäre  zugesagt und dann 

endlich war es so weit:  

der Umzug konnte starten. 

 

Wir haben nun ein großes Gemeindebüro, das sich Sekretärin und Pfarrerin 

teilen, gab es doch —nachdem das Pfarrhaus verkauft worden war — weder 

ein Amtszimmer noch ein Pfarramtsbüro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Volontäre kamen zum anberaumten Termin und „ruck-zuck“ waren die 

großen Schränke mit handwerklichem Geschick abgebaut und wieder 

aufgebaut, die schweren Aktenschränke transportiert und vor allem in der 

routinierten Teamarbeit der  komplette Umzug erledigt.  

Wir staunten nicht schlecht wie gut dies von statten ging.  
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Erst der Umzug…  

           … dann das Frühstück  

 

Nach dem das Gemeindebüro 

eingerichtet war, wurden die Volontäre 

zum Frühstück in das 

Gemeindezentrum eingeladen, um 

ihren für ihre Unterstützung und  ihren 

wertvollen Dienst in Albig zu danken. 

 

 

Viele Menschen in Albig fragen sich wohl gar manches Mal: 

was wäre, wenn... es die Volontäre nicht gäbe…  

Deren Dienst in und für das Dorf ist geprägt durch zwei Faktoren:  

Zum einen die Motivation all derer, die jeden Dienstag zum vereinbarten Ort 

zur vereinbarten Zeit kommen und ihre Kompetenzen und ihre Zeit 

einbringen. So sagte einer der Volontäre, dass der Dienstagmorgen fest 

belegt sei, alles andere müsse sich um diesen Termin „legen“. 

Zum anderen ist es dem Verantwortungsbewusstsein und Engagement von 

Günter Trautwein zu verdanken, dass die Volontäre schon über so viele 

Jahre sich in Albig einbringen und zu einer festen Institution geworden sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank den Albiger Volontären und Günter Trautwein! 
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Advent in unseren Gemeinden 

Herzliche Einladung zu den Veranstaltungen 

 

Offener Advent im Evangelischen Kindergarten und am Gemeindezentrum 

In diesem Advent ist es wieder so weit: geschmückte Fenster öffnen sich!  

Die Kinder sind schon eifrig dabei, alles vorzubereiten: sie basteln, kleben und 

malen, um die Fenster des Kindergartens und Gemeindezentrums zu 

gestalten. Wir öffnen unsere Fenster an folgenden Tagen: 

am Dienstag, 6. Dezember im Evangelischen Kindergarten und  

am Donnerstag, 8. Dezember am Gemeindezentrum 

 

 

Konzerte im Advent  

Zwei besondere Konzerte im Advent werden in der Liebfrauenkirche die 

besinnliche Zeit bereichern: 

Der  Chor „Cantara“ lädt ein zu seinem Konzert am 3. Advent,  

Sonntag, 11. Dezember um 17 Uhr. 

Die Jüngsten der Gemeinde—die „Frühlingslerchen“ - laden ein zu ihrem       

„Kleinen Adventskonzert“ am Mittwoch, 14. Dezember  um 17 Uhr.  

 

 

Christvesper in unseren Gemeinden 

Die Kirchenvorstände haben beraten, wo in diesem Jahr die Gottesdienste an 

Heilig Abend gefeiert werden könnten. Wir haben entschieden, dass wir—wie 

im letzten Jahr—die beiden Christvesper draußen feiern.  

In Heimersheim wird Herr Keller das Tor zu seinem Weingut öffnen und wir 

freuen uns, dass er uns diese Zusage gegeben hat. 

In Albig werden wir die Christvesper im Kirchhof feiern und genießen das 

Ambiente für die weihnachtliche Atmosphäre. Entsprechend wird es dort 

wieder ein Weihnachtsbaum sein, der im wahrsten Sinne des Wortes 

„transportfähig“ ist, damit er nicht allein im Kirchhof, sondern auch im 

Weihnachtsgottesdienst am ersten Feiertag die Gemeinde erfreut. 
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Gedanken  im Advent 

 

Es blüht hinter uns her 

Weil ein neuer Anfang möglich ist… 

diese Hoffnung verbindet sich mit jedem Jahreswechsel. 

Wünsche, Sehnsüchte und gespannte Vorfreude 

richten sich auf das Neue. 

Manchmal gemischt mit Fragen und Ängsten: 

Wohin wird mich dieses neue Jahr führen? 

Wird alles gut gehen? 

Manchmal belastet vom Scheitern, 

vom Schmerz und von der Trauer  

aus dem Vergangenen. 

Aber in jeder Situation gilt: 

Ein neuer Anfang ist möglich. 

Es ist an uns, 

die vor uns liegende Zeit zu gestalten. 

Wer sich anstecken lässt vom Leitstern der Sehnsucht, 

wer den ersten Schritt in die Zukunft wagt, 

dem ist gesagt: 

„Fürchte dich nicht,  

es blüht hinter uns her.“ 

 

Hilde Domin 
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Jahresthema 2023—Nachhaltigkeit 

Das Thema ist aktueller denn je: Nachhaltigkeit! 

Nicht zuletzt lehrt uns die gegenwärtige Energiekrise, einen anderen Weg 

einzuschlagen, bewusster und nachhaltiger mit den Ressourcen umzugehen. 

Auch die Dekanatssynode des Dekanates Alzey-Wöllstein widmete sich diesem 

Thema, zu dem die Umweltpädagogin Kathrin Saudhof und der Theologe 

Hubert Meisinger referierten. 

Auch als Kirchengemeinde wollen wir uns in den kommenden Monaten mit 

diesem Thema auf vielfältige Weise befassen: in unseren Gruppen und Gremien 

werden wir darüber nachdenken, wie wir nachhaltiger leben können, was uns 

bislang selbstverständlich war und wo wir liebe Gewohnheiten ändern können. 

Der Kirchenvorstand ist nach wie vor in Beratung, eine Photovoltaik-Anlage zu 

installieren und wir sind gespannt, ob dieses Projekt umsetzbar ist . Das wäre 

ein sichtbares Zeichen. Doch auch viele kleine Schritte sind möglich.  

Lassen Sie uns also ins Gespräch kommen zum:  

 

Jahresthema 2023—Nachhaltigkeit 

 

 

„So viel du brauchst“ – Klimafasten 2023  

Pfarrer Dr. Hubert Meisinger ist Referent bei dem Zentrum Gesellschaftliche 

Verantwortung und schreibt zum Thema „Klimafasten“ an die Gemeinden: 

 

Zeit für positive Veränderungen in der Fastenzeit 

Traditionell ist die Fastenzeit im Alltagsleben geprägt durch Verzicht auf Fleisch 

oder Genussmittel. Heute erleben wir Fasten immer häufiger als Zeit für 

positive Veränderungen und neue Erfahrungen. Christ*innen nutzen die 

Fastenzeit z.B., um den Umkehr-Gedanken auf ihr Leben zu übertragen oder 

Solidarität mit der Mitschöpfung auszudrücken. Neue Erfahrungen und 

Erkenntnisse aus dieser Zeit setzen Gedanken frei und motivieren zu anderen 

Verhaltensweisen und positiver Veränderung auch außerhalb der Fastenzeit. 
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Fasten für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 

Der Klimawandel wird durch die Erhitzung der Erdatmosphäre immer 

spürbarer. Das macht deutlich, wie notwendig Veränderungen sind, hin zu 

klimafreundlichen Techniken und Verhalten. Die Situation verschärft sich durch 

den Anstieg der Preise für Energie und fossile Rohstoffe, ausgelöst durch den 

Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wir müssen als Gesellschaft 

zusammenhalten und zugleich die Menschen unterstützen, die am wenigsten 

zur Klimakrise beigetragen haben, aber am meisten darunter leiden, sei es in 

Deutschland oder anderswo auf diesem einen Planeten. 

 

Sieben Fastenwochen 

Auch im Jahr 2023, zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag (vom 22. 

Februar bis zum 9. April 2023), ruft die ökumenische Initiative Klimafasten 

wieder dazu auf, sich für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit einzusetzen und 

Schöpfungsverantwortung für die nachfolgenden Generationen und alles 

Lebendige zu übernehmen. Ganz nach dem Motto „so viel du brauchst…“ 

 

Ideen zum Nachmachen 

Die Aktion Klimafasten bietet einen bunten Strauß an Themen und Ideen zum 

Nachmachen an.  

Wir nehmen uns Zeit…. 

 für die Frage wie Erneuerbare Energien und Energieeinsparung unsere 

Energieversorgung erleichtern 

 für einen anderen Blick auf die Dinge die wir (ver-)brauchen 

 für die genauere Betrachtung unseres Flächenverbrauchs um mal anders 

mobil zu sein 

 für eine nachhaltige und ökologisch bessere Beleuchtung 

 für Biodiversität 

 um Glück zu finden 

—————- 

„Er wird Frieden gebieten den Völkern“  

Sacharja 9,10 

—————- 
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Pinnwand 

„Des Lebens wundersame Wege...“  

war das Thema der beiden 

Herbstabende, an denen wir uns im 

Gemeindezentrum trafen. 

Welche Wege der Münchner 

Jakobsweg für eine Pilgerin bereit 

hält, konnten diejenigen, die bei dem ersten Herbstabend dabei waren, sehen 

und hören. 

Die beeindruckende Geschichte  des 

Mädchens Kya aus dem Buch  

„Der Gesang der Flusskrebse“  wurde 

am zweiten Herbstabend vorgestellt. 

Im Veranstaltungsraum waren die 

verschiedenen Stationen des Buches 

dargestellt, an denen ausgewählte 

Lesungen szenisch vorgetragen 

wurden. 

So tauchten die Besuchenden  in eine andere Zeit und Welt ein, waren sie 

doch inmitten des Geschehens eingebunden.   

Einen herzlichen Dank an Evi Schicklinski und Günter Eiserfey, ohne deren 

Mitwirkung  die Herbstabende in unserer Gemeinde nicht möglich wären! 

 

 

Küsterdienst in Heimersheim 

Wer hätte Interesse, den Küsterdienst in Heimersheim zu übernehmen? 

Die Stelle ist noch nicht besetzt und wir freuen uns, wenn es jemanden gäbe, 

der diesen Dienst für sich entdecken würde.  

Bei Interesse können Sie sich gerne an die stellvertretende 

Kirchenvorstandsvorsitzende Frau Fritz oder an Pfarrerin Stegmann wenden. 



Aus der Gemeinde 

19 

Impressum 
Herausgeber:  Evangelische Kirchengemeinden Albig und Heimersheim 
Redaktion:    Pfarrerin Annette Stegmann 
Druck:   Gemeindebriefdruckerei Groß-Oesingen 
Auflage:   1.000 
Bilder:    privat 

So erreichen Sie uns 

 

Pfarramt   Pfarrerin Annette Stegmann 
    Langgasse 70,  Gemeindezentrum Albig 
    Tel.: 06731 / 8161 
    Mail: kirchengemeinde.albig@ekhn.de 
 
Kirchenvorstand  Albig: Eva Schicklinski 
    Tel.: 06731 / 1300 
    Heimersheim: Christina Fritz 
    Tel.: 06731 / 411 01 
 
Gemeindebüro  geöffnet dienstags von 10.00 h—11.00 h 
    Gemeindesekretärin Frau Gerdon 
    
Kindertagesstätte  „Zwei Linden“, Alzeyer Pforte 30, Albig 
    Stellvertretende Leitung: Nicole Zimmermann 
    Tel.: 06731 / 1890 
    Mail: ev.kita.albig@ekhn-net.de 
 
Organistin   Eva Schicklinski, Tel.: 06731 / 1300 
 
Ev. Posaunenchor  Gernot Berg, Mobil: 0163 863 3442 
 
Küsterdienst  Anna-Lea Lied und Marie Lied, Albig 
    Kirchenvorstand Heimersheim 
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„Haben Sie gewusst, dass... 

 

… die Gaben zum Erntedankfest an die Alzeyer Tafel gespendet wurden? 

 

… der Katholische Musikverein den St. Martinsgottesdienst in Heimersheim 

musikalisch gestaltete? 

 

… der Evangelische Posaunenchor zum Beschluss des Laternenumzuges im 

Albiger Kindergarten mitwirkte? 

 

… der Kirchenvorstand Albig beabsichtigt für die im freien stattfindenden 

Gottesdienste und Veranstaltungen eine Beschallungsanlage zu kaufen und die 

nächsten freien Kollekten dazu verwendet werden? 

 

… wir auf den Energieverbrauch in unseren Kirchen und im Gemeindezentrum 

achten und diesen reduzieren wollen? 

 

…dank des Engagements von Andreas Lied der Kindergottesdienst wieder „ins 

Leben gerufen“ werden soll ? 

 

...im Februar wieder das Konfi-Castle des Dekanates stattfindet und unsere 

Konfi-Gruppe teilnehmen wird? 

 

… Pröpstin Crüwell für die Propstei Rheinhessen-Nassauer Land zuständig ist, 

nachdem Dr. Schütz im Herbst in den Ruhestand versetzt wurde? 

 

… Kinder aus der Gemeinde sich zum Basteln treffen, um die Adventsfenster 

des Gemeindezentrums zu gestalten? 

 

… die Planungen für 2023 schon auf „Hochtouren“ laufen? 
 
...es noch viel mehr zu berichten gäbe, aber der Platz nicht mehr ausreicht??? 


