Gemeindebrief
Dezember 2021 – Februar 2022

MENNONITENGEMEINDE
WORMS-IBERSHEIM

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen.
Lukas 2,14
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An-gedacht
Liebe Gemeinde!
Seid barmherzig, wie auch Euer Vater barmherzig ist!
Dieses Jesuswort aus Lukas 6,36 sollte uns in diesem Jahr 2021 als Jahreslosung
begleiten. Wie ist das im Rückblick: Gottes Barmherzigkeit konnte ich annehmen!
Oder nicht? Ich war selber barmherzig! Oder nicht?
Konzentriert man sich auf die Wortherkunft von "barmherzig", geht es um das
Verhalten gegenüber den Armen und Benachteiligten.
Schaut man sich den Zusammenhang des Satzes in der Bibel an, geht es um mehr.
Diese Worte schließen sich direkt an: "Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht
gerichtet. ... Vergebt, so wird euch vergeben." Jesus hat dazu einen Vergleich
formuliert. Er lautet: "Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber
den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht?"
Von daher kann man sich schon fragen: Wie weit reicht meine Barmherzigkeit?
Und wo hört sie auf?
Bei schlechtem Benehmen? Gegenüber mir? Gegenüber meinen Angehörigen?
Bei schlechen Formulierungen? Gegenüber mir? Gegenüber meinen Angehörigen?
Bei Straftaten? Bei welchen? Bei Beleidigungen? Bei Diebstahl? Bei Gewalttaten?
Bis an die Enden der Welt? Bis zum Nachbarn? Oder gerade zu dem nicht?
An wen lege ich die strengeren Maßstäbe an: An mich? An andere?
Wenn ich in meiner Zeit als Pastor eines gelernt habe, dann das: Ein Ereignis, eine
Geschichte hat immer zwei Seiten. Unter Umständen sehr gegensätzliche. Aber
häufig kennt eine Partei nur ihre eigene. Kann oder will man sich nicht vorstellen,
dass das gleiche Ereignis, die gleiche Geschichte von der anderen Seite aus
betrachtet ganz anders aussehen könnte?
Wie barmherzig ist unser Vater im Himmel?
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern...
Freude, Friede und Barmherzigkeit von unserm Vater
durch die Gemeinschaft des Blutes Jesu Christi,
mitsamt den Gaben des Geistes, der vom Vater gesendet wird,
allen Gläubigen zur Stärkung, zum Trost und zur Beständigkeit
in aller Trübsal bis ans Ende. Amen.
Ihr / Euer Andreas Kohrn
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Jahreslosung
2022

Jesus Christus spricht:

Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen.
Johannes 6,37
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Aus der Gemeinde/Gemeindetermine
Erntedankfest
In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen.
Nicht nur am Ende des Gottesdienstes
zum Segen wurde auch die an diesem Tag
gelebte Ökumene besonders deutlich. Die
verschiedenen Beiträge während des
Erntedankfestes waren ein lebendiges
Beispiel dafür, wie die Konfessionen
vereint danken und feiern können.
Von links nach rechts:
Pastor Andreas Kohrn (Mennonmitengemeinde),
Pfarrer Victor Solomon (katholische Gemeinde),
Pfarrer Markus Kuhnt (Evangelische Gemeinde),
Pastor Kai Buch (StartUp-Kirche Worms)

Am Erntedankfest hörten wir verschiedene Gedanken zum gleichen
Bibelzitat „Gott, der dem Sämann Saatgut und Brot gibt, wird auch euch
Samen geben und ihn wachsen lassen, damit eure Wohltätigkeit eine reiche
Ernte bringt“. Wie vielfältig uns diese Worte von Paulus ansprechen und
anregen können, wurde im ökumenischen Dialog besonders deutlich. Neben
Protestanten, Katholiken und Mennoniten waren auch Pastor und Mitglieder
der StartUp-Kirche aus Worms dabei und trugen so zu einem besonders
schönen Erlebnis der Ökumene in Ibersheim bei.
„Teilen macht Spaß!“, aus einem Kinderlied zitiert, zeigt einmal mehr, dass
Teilen nicht nur den Beschenkten reich macht, sondern insgesamt beiden
hilft. Die Saat reichlich gesät bringt auch reiche Ernte. Es ist doch ein Bild,
das alle kennen, wenn man einmal großzügig geholfen hat, oder eine Sache
unterstützt hat. Paulus appelliert damit an die Korinther, ihren Beitrag zur
Kollekte für die Jerusalemer Gemeinde zu leisten: „Ich bin davon überzeugt:
Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten; wer aber viel sät, der wird auch
viel ernten.“ Wenn wir also eine Kollekte geben, einen Gemeindebeitrag
oder die Kirchensteuer – gilt dies dann auch? Wichtig ist doch zu erkennen,
dass wir damit nicht für unseren Glauben bezahlen, sondern unseren Beitrag
für die Glaubensgemeinschaft leisten. Und egal, ob wir sehr große Gemeinschaften sind, oder eine kleine – sobald es ein Mindestmaß an Organisation
gibt, Dinge oder Gebäude gebraucht werden und vielleicht sogar Leute, die
für und in der Gemeinschaft arbeiten sollen, dann braucht es solche Gaben.
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Das hat sich in 2000 Jahren nicht verändert. Eigentlich ein heikles Thema –
über Geld redet man schließlich meistens nicht. Aber am Erntedankfest ein
Thema, bei dem es sich lohnt, genauer hinzusehen. So wurde der Predigttext
in beiden Teilen der mennonitisch - evangelischen Auslegung zur
Orientierung: „Wir danken Gott für seine unaussprechlich große Gabe. Denn:
Was hast Du, was Du nicht empfangen hast? (1.Kor. 4,7). Gerne wurde nach
dem eindrucksvollen ökumenischen Gottesdienst der Kirchplatz-Austausch
von allen genutzt.
Dr. Christian Lang

Ausszeit mit Musik
In unserer Kirche fand am
Freitag, 26. November 2021
um 18.00 Uhr die erste
Veranstaltung der usikalischen AUSZEIT anlässlich
unseres 200jährigen Orgeljubiläums statt. Unter dem
Motto REINKOMMEN –
ENTSPANNEN– GENIESSEN haben sich ca. dreißig
Besucher, darunter auch
einige Kinder, eine kurze
Auszeit gegönnt und der
Musik von Miriam Kohrn
(Violine)
und
Annette
Bergtholdt
(Orgel
und
Klavier) gelauscht. In der
sehr schön, von Gisela und
Hans Otto Booß, adventlich
geschmückten Kirche wurden
die Besucher musikalisch auf
den Advent eingestimmt.
Zum Schutz aller Besucher und Beteiligten wurde die Veranstaltung unter
sehr strengen Vorgaben bezüglich Corona durchgeführt (Kontrolle der
Impfausweise, Kontakterfassungsbogen und Sitzplatzanweisung bei
begrenzter Anzahl), was die Freude und Begeisterung als Resonanz zur
Veranstaltung nicht trüben konnte.
Wir freuen uns auf euren Besuch bei allen weiteren AUSZEITEN!
Annette Bergtholdt
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Gemeindeversammlung
Unser Vorsitzender Florian Lang begrüßte 22 Gemeindeglieder und unseren
Jugendreferenten Chris Blickensdörfer zur Herbst-Gemeindeversammlung.
Florian berichtete über die Aktivitäten des Vorstands und der Gemeinde im
letzten halben Jahr. Alle waren sehr froh darüber, dass die Gottesdienste und
auch zwei Taufen in Präsenz gefeiert werden konnten. Bei den Taufen war auch
unser Jugendreferent Chris Blickensdörfer stark eingebunden und hat dazu
beigetragen, dass die Täuflinge, jeder auf seine/ihre Weise, eine hoffentlich
unvergessliche Taufe erlebt haben. Chris berichtet über das monatliche Treffen
der Jugendlichen und seinen Bemühungen, auch die jungen Erwachsenen bis 30
aus unserer Gemeinde für gemeinsame Aktivitäten, Freizeitgestaltung und
Austausch in Glaubensfragen zu begeistern. Das ist allerdings wegen der
Pandemie noch immer nicht ganz einfach (siehe auch Seite 10).
Über folgenden Beschluss wurde abgestimmt: Gemeindeglieder, die unsere
Gemeinschaft verlassen möchten, müssen ihre Austrittserklärung einzeln
formulieren und diese schriftlich an den Vorstand übermitteln (einstimmig
angenommen).
Leider kann unsere Rechnerin nicht über eine Entspannung der finanziellen
Lage der Gemeinde berichten. Der Großteil der Beiträge, die schon eingegangen sind und auch einige Nachzahlungen aus dem vergangenen Jahr, kann
nicht dazu beitragen, einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2021 zu
erwarten. Kollekten und Spenden (z.B. für die Finanzierung des Jugendreferenten) wurden nicht in dem Umfang getätigt, wie erhofft, da in den ersten
5 Monaten des Jahres keine Präsenzgottesdienste stattfinden konnten. Heike
Dettweiler sieht für die Zukunft nicht mehr die Möglichkeit, die Gehaltskosten
des Pastors und des Jugendreferenten durch die Beiträge der Mitglieder
abdecken zu können. Die finanziellen Rücklagen sind fast aufgebraucht, das
Pfarrhaus wird zukünftig regelmäßige Geldbeträge zur Instandhaltung und
Renovierung benötigen. Sie schlägt vor, eine interne Arbeitsgruppe zu gründen,
die die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde beleuchtet und ein tragfähiges
Konzept für die Zukunft erstellt. Neben dem Vorsitzenden und der Rechnerin
haben sich einige Gemeindeglieder bereit erklärt, sich zu treffen und über das
Thema zu beraten. Es wäre sehr wichtig, wenn hier noch weitere
Gemeindeglieder ihre Meinung und Fähigkeiten einbringen würden. Bitte dazu
bei Heike Dettweiler melden (06733-8209 oder heike@daetwyl.de).
Die Ideen für das Orgeljubiläum werden immer konkreter. Es ist eine „Auszeit“
angedacht. Immer einmal am Freitag im Monat um 18 Uhr kann man für
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für 20 Minuten in die Kirche kommen und den Orgelklängen lauschen
(kombiniert mit Geigenklängen). Annette Bergtholdt und Miriam Kohrn
möchten mit dieser Reihe alle Menschen aus dem näheren Umkreis einladen,
für kurze Zeit ihren Alltag hinter sich zu lassen und die Musik zu genießen
(siehe auch Seite 6).
Zum Ende gab es noch eine Ankündigung über eine Anfrage der ev.
Gemeinde, die gerne einen ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrer Gugerell,
uns Mennos und Mitgliedern der kath. Gemeinde am Heiligabend in unserer
Kirche feiern möchte. Grundsätzlich wird die Idee von der GV befürwortet.
Heike Dettweiler (Zusammenfassung nach dem Protokoll von Elisabeth Bergtholdt

Adventsfeier am 5. Dezember, 17.00 Uhr (2. Advent)
Wie in den letzten Jahren soll es Beiträge aus dem Raum der Gemeinde
geben. Wir greifen in diesem Jahr dabei die Idee eines Gemeindemitgliedes
auf: Wir wollen uns unsere Familiengeschichten erzählen - oder zumindest
Teile davon. Woher, wohin, Höhe- und Tiefpunkte, was heißt dabei eigentlich
"mennonitisch sein", ...
Einige sind schon persönlich angefragt. Aber wer sich darüber hinaus angesprochen fühlt, sich einzubringen, ist hiermit herzlich dazu eingeladen!
Um Missverständnisse zu wehren: Es geht dabei nicht um Selbstbeweihräucherung. Die Grundidee ist, dass dieses eine Möglichkeit sein kann,
dass dass wir uns gegenseitig besser und vielleicht auch neu kennen lernen
können.
Andreas Kohrn

Heiligabend Gottesdienst
In den letzten Wochen hat sich eine neue Idee herauskristallisiert: Wir feiern
den Heiligabend-Gottesdienst! Also am 24. Dezember, bei uns in der
Kirche. Und zwar zusammen mit der Evangelischen Gemeinde, die den
Anstoß hierzu gab.
Die Leitung des Gottesdienstes wird bei mir liegen, die Predigt hält Präses
Alexander Ebert (Evangelisches Dekanat Worms-Wonnegau). Beginn ist
voraussichtlich um 16.00 Uhr.
Wer Interesse hat, sich bei der Vorbereitung zu beteiligen, melde sich bitte bei
mir oder komme zum Vorbereitungstreffen am 13. Dezember, 19.30, ins Ev.
Gemeindehaus.
Andreas Kohrn
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Gemeindelogo
Zu unserem Gemeindelogo erreichte uns ein Kommentar von Otmar Käge aus
Berlin. Er schreibt:
Himmlisches Menno-Logo
Auf der 1. Seite des September-November-2021-Gemeindebriefs fällt mir
außer dem grandiosen gelben Kürbis-Gebirge noch was ins Auge. Was? – Ja!
Die farbdelikate Vignette links oben! Was war denn da vorher? ... – Ach ja! das
Foto der Mennonitenkirche.
Und jetzt? – Eine farblich und zeichnerisch wohlige Wellenlinie,
punktegekrönt.
Was weiter?? ... – Aber ja: das Menno-M! Mehr: 2 Mennoniten! Einer größer,
einer kleiner. Eine älter, eine jünger.
Zwei freundlich, hilfs-, trostbedürftig und -bereit einander zugewandte
Menschen.
Gewissermaßen 1. Kor. 13, 1 auf einen einzigen schönen Blick – himmlisch!

Aus unserem Kirchenbuch
Gemeindeaufnahme:
Am 26. September 2021 wurde durch die Taufe in die Gemeinde
aufgenommen: Inken Kohrn, Mainz
Herzlich willkommen in unserer Gemeinde und Gottes Segen!
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe aber ist die
größte unter ihnen. 1. Kor.13,13
Diamantene Hochzeit feiern am 6. Januar 2022 Walter und Ursel
Lang, Ibersheim.
Und alles was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles in
dem Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn
Kolosser 3,17

Wir gratulieren ganz herzlich zu diesem Jubiläum und wünschen
Gottes Segen auf dem weiteren gemeinsamen Lebensweg.
9

Für die Jugend
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Gemeinde Ibersheim treffen sich
einmal im Monat im Jugendraum der Mennonitengemeinde. Die Treffen finden
von ca. 17.00 bis ca. 22.00 Uhr statt. Wir spielen und essen gemeinsam und wir
beschäftigen uns mit gesellschaftlichen und biblischen Themen.
Jeder und jede im Alter zwischen 16 und ca. 30 ist herzlich eingeladen zu uns
dazuzustoßen.
Die aktuellen Corona-Bestimmungen für die Jugendarbeit könnt ihr bei mir
erfragen.
Nächsten Termine
18. Dezember
22. Januar
19. Februar
Ich freue mich auf euch!
Chris Blickensdörfer
Chris4Jugend@mennoniten.de
01575-1187611
Webseite: https://chris4jugend.wixsite.com/chris4jugend

Kurzer Bericht zur Jugend in Ibersheim (Chris Blickensdörfer)
Die Jugendlichen der Gemeinde Ibersheim treffen sich regelmäßig einmal im Monat
samstags. Wir sind zwar nicht viele, haben aber eine konsistente Gruppe. Neben
diesen Treffen haben die Jugendlichen unserer Gemeinde auch regel-mäßigen
Kontakt zu Jugendlichen anderer Gemeinden.
Dies ist eine Besonderheit für die Ibersheimer Jugend: Sie sind viel unterwegs. Im
letzten Jahr hat uns ein Projekt durchgängig begleitet. Im Rahmen des „Tag des
offenen Denkmals“ wollten wir einen Film über unsere Kirche und Gemeinde
drehen. Wir haben reichlich überlegt, wie dieser inhaltlich aussehen sollte. Im Laufe
der Dreharbeiten haben wir gemerkt, dass uns das technische Know-How fehlt.
Inzwischen haben wir uns da aber gut reingefunden und sollten den Film im Laufe
des nächsten Jahres fertigstellen.
Im Frühjahr habe ich angefangen meinen Fokus mehr auf die jungen Erwachsenen zu
legen. Im gemeinsamen Gespräch haben wir entschieden, dass wir uns unregelmäßig
treffen wollen, um weiterhin bestehende Gemeinschaft zu pflegen, aber auch um
Neue entstehen zu lassen. Solche Treffen können z.B. ein gemeinsames Essen, eine
sportliche Aktivität, eine thematische Einheit oder sogar eine gemeinsame Freizeit
sein. Am Morgen vor der Gemeindeversammlung sollte beispielsweise ein
gemeinsamer Brunch stattfinden, dieser musste aus organisatorischen Gründen leider
verschoben werden und wird baldmöglichst nachgeholt.
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Aus Werken und Verbänden
Mennonitisches Hilfswerk
#Zeichensetzen
Machen ist wie wollen, nur krasser!

-----------------------------------------------------------------------Forum der Werke 13. bis 15. Mai 2022
Thomashof/Karlsruhe
100 Jahre Jubiläum Mennonitisches Hilfswerk

Vier mennonitische Werke (CD, Missionskomitee, Friedenskomitee und
Hilfswerk) laden zum nächsten Forum der Werke nach Karlsruhe ein.
Gemeinsam wollen wir über Nachhaltigkeit, Klimaschutz, über
Bewahrung der Schöpfung und unseren Beitrag zur Gestaltung der
Zukunft nachdenken. Wir wollen uns über diese Herausforderungen
austauschen. Kommen wir als Gemeinden und Werke auch ins konkrete
Handeln, oder bleibt es nur beim „wollen“?
Wie können wir mit unseren Werken bei den anstehenden Herausforderungen konkrete Zeichen unseres christlichen Glaubens setzen? Am
Samstag stehen die jährlichen Mitgliederversammlungen der Werke an.
Workshops und das gemeinsame Packen von Schulsets bilden interessante
Zwischenpunkte, die zum Mitmachen und Gespräch einladen.
Der festliche Samstagabend steht dann im Zeichen von „100 Jahre Mennonitisches Hilfswerk“. Mehr zum Programm/Anmelden auf: www.MennoHilfswerk.de

Christliche Dienste
CD-Freiwilligendienst – jetzt für Sommer 2022 bewerben!
Nach einem kleinen Jahrgang konnte CD dieses Jahr wieder Freiwillige in
mehrere Länder entsenden. Für Sommer 2022 suchen wir Freiwillige für
Einsatzstellen in Asien, Afrika, Südamerika und Nordamerika. Jetzt läuft die
Bewerbungsphase!
Ein Jahr ins Ausland zu gehen, praktisch zu dienen, persönlich zu wachsen
und Herausforderungen zu meistern wird dein Leben verändern!
Infos zur Bewerbung und zum Dienst sowie kurze Filme mit Erfahrungsberichten von Freiwilligen sind auf unserer Webseite zu finden.
www.christlichedienste.de
Megan Rosenwink
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Friedenshaus
Grüße vom Friedenshaus! Wir sind wieder im Schwung, bzw. die Sprachkurse
laufen wieder vor Ort. Seit wir am 21. September die Türen zu den Sprachkursen
wieder öffneten, ist die Nachfrage offensichtlich groß. Dieses ist nicht nur bei uns
so, sondern stadtweit. Regelmäßig kommen momentan nahe an 30
Teilnehmer*innen, sodass wir leider nicht mehr annehmen können.
Die Kurse werden an 3 Tagen geboten (Dienstagvormittag, Mittwoch- und
Donnerstagnachmittag). Es sind überwiegend Teilnehmerinnen, die schon länger in
Deutschland sind, aber jetzt erst den Schritt machen, einen Deutschkurs zu
besuchen. Andererseits sind es solche, die schon teilweise von Beginn des
Friedenshauses da waren und Hilfe suchen, ihr Deutsch zu verbessern, besonders
auch, um besser bei den offiziellen Kursen mitzukommen. Wiederholt bringen sie
zum Ausdruck, dass sie das langsamere Tempo der Kurse schätzen, und das ist ja
auch unser Ziel, die Kurse studentenorientiert zu bieten.
Einer der Kurse ist für Anfänger. Hier nehmen im Moment nur Frauen teil. Jedes
Mal werden 10-12 neue Wörter auf Bilderbögen eingeführt (Wortschatzaufbau). Es
sind hauptsächlich Substantive (Hauptwörter) und Verben, aber auch
Präpositionen, usw. Wir bauen Sätze mit den neuen Wörtern (machen
Sprechübungen) und wiederholen immer wieder das ‘Schon Gelernte’. Im anderen
Kurs, den fortgeschrittenen, war die Idee eher, eine gesprächsorientierte Runde zu
bieten. Jedoch, es stellte sich sehr schnell heraus, dass sie mit der Grammatik Hilfe
suchten. Da sie schon einen größeren Wortschatz haben, gibt`s auch öfters gute,
zum Teil tiefer gehende Gespräche und lockere Momente.
Es geht ja aber nicht nur um den Deutschunterricht in den Räumen der Ludwigshafener Mennonitengemeinde. Es geht um ein einander kennen lernen, ein
Gemeinschaftsgefühl zu pflegen, einen Ort, wo sie gerne hinkommen. Wir merken,
dass diese Menschen gemeinsam unterwegs sind. Wenn jemand entmutigt ist, weil
es mit der Sprachkenntnis so langsam vorangeht, erinnert ein anderer sie, wie lange
er schon in Deutschland ist und immer noch Schwierigkeiten hat, die Sprache zu
beherrschen. Es sind neue Freundschaften entstanden und diese halten so gerne das
Baby ihrer neuen Freundin, um somit die Freude dieses neuen Lebens zu teilen.
Menschen, die schüchtern und zurückgezogen waren, beginnen die neugelernten
Wörter freier und selbstbewusster zu teilen.
Wir sind für alle ehrenamtliche Mitarbeiter*innen dankbar! Momentan fehlen uns
dringend welche für Kinderbetreuung, da viele der Mütter Mühe haben, ihre Kinder
während der Kurse unterzubringen. Wir sind auch dankbar, dass wir soweit trotz
der Coronavorschriften die Kurse vor Ort anbieten können. Seit Beginn der Kurse
haben wir die Teilnehmer*innen (und sie sich untereinander) ermutigt, sich impfen
zu lassen. Voraussichtlich werden ab den 1. Januar alle Teilnehmer*innen geimpft
oder genesen sein. Wir hoffen, dieses sichert die Fortsetzung der Kurse trotz
steigender Inzidenz von Coronafällen.
Marilse und Herman Stahl
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Jugendwerk
Sammelprojekt 2020-2022: „Ein sicherer Zufluchtsort“

Zum Stand des Sammelprojektes schreibt Salome Riekert vom juwe:
Unser aktuelles Spendensammelprojekt vom juwe steht unter dem Motto „Ein
sicherer Zufluchtsort“. Im Stadtteil Siloé von Cali in Kolumbien unterstützen
wir eine christliche Gemeinde beim Kauf neuer Räumlichkeiten, um ihre
Arbeit mit drogenabhängigen Jugendlichen auszubauen, die bisher noch in
den Gemeinderäumen oder auf der Straße stattfindet.
Mehr Infos zu unserem Spendenprojekt findet ihr auf unserer Webseite unter
www.juwe.org.
In vielen Bereichen, so auch bei unserem Sammelprojekt, spüren wir die
Auswirkungen der Pandemie. Anders als bei Sammelprojekten der letzten
Jahre gehen Spenden in den letzten Monaten eher spärlich ein.
Deswegen haben wir im Rahmen unseres Jugendtreffens „Menno-connect“
dieses Jahr einen Spendenaufruf organisiert. Obwohl Menno-conect nur
online stattfinden konnte, haben sich einige Jugendliche selbst Spender und
Spenderinnen gesucht und insgesamt 2.148 € erlaufen. Dieser Betrag macht
auch über die Hälfte der bisher eingegangenen Spenden für unser Projekt in
Kolumbien aus. Seit September 2020 sind insgesamt 3.319,52 € eingegangen.
Unser Ziel ist weiterhin, bis August 2022 10.000 € zu sammeln, um damit die
Hälfte für den Kauf eines Gebäudes für die Gemeinde in Siloé mitzufinanzieren.
Wir sind dankbar für jede Spende, damit wir unser Ziel in den kommenden
Monaten erreichen können.
Wir wünschen euch allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.
Salome Riekert

Spenden an: Jugendwerk Süddeutscher Mennonitengemeinden e.V.
IBAN: DE 48 5206 0410 0005 0213 16
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: Sammelprojekt Kolumbien
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Gemeindebriefredaktion
Für die verschiedenen Beiträge und Anregungen zur Gestaltung dieses
Gemeindebriefes möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr!
Bildnachweis: Titelseite: Gemeindebrief-Magazin für Öffentlichkeitsarbeit, Seite 3:
Werner Ellenberger, Seite 5: Dr. Christian Lang
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Gottesdienste und andere Veranstaltungen
Sonntag, 5. Dezember

17:00 Uhr Adventsandacht
Kollekte: eigene Gemeinde

Freitag, 24. Dezember

16:00 Uhr Gottesdienst zusammen mit der Evangelischen
Gemeinde in unserer Kirche

Samstag, 25. Dezember

10:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst
Kollekte: Hilfswerk

Samstag, 31. Dezember

17:00 Uhr Gottesdienst
Kollekte: eigene Gemeinde

Freitag, 1. Januar

18:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Jahresanfang

Freitag, 21. Januar

18:00-18:20 Uhr Auszeit

Sonntag, 24. Januar

10:00 Uhr Gottesdienst
Kollekte: eigene Gemeinde

Freitag, 18. Februar

18:00-18:20 Uhr Auszeit

Samstag, 20. Februar

14:00-17:00 Uhr Ökumenischer Bibelnachmittag

Sonntag, 21.Februar

11:15 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Abschluss
des Bibelnachmittags

Ob diese Gottesdienste wie geplant in der Kirche stattfinden können, hängt von dem weiteren
Verlauf der Corona-Pandemie ab.
Informationen dazu werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Hierzu dienen u.a. auch die Rundmails, die beim Pastor angefordert werden können.

Konto der Gemeinde
Volksbank Worms-Wonnegau: IBAN: DE66 5509 1200 0067 3896 03,
BIC: GEN0DE61AZY
Der Gemeindebrief erscheint vierteljährlich. Er wird den Gemeindegliedern unentgeltlich
zugestellt. Verantwortlich für nicht namentlich gekennzeichnete Texte: Walter Ellenberger,
Von-Wissmann-Str. 5, 67434 Neustadt,
Telefon: 06321-88645, Mail: walter.ellenberger@gmx.de
Anschrift des Pastors: Andreas Kohrn, Bert-Brecht-Str. 42, 55128 Mainz
Telefon: 06131/5547789; Email: pastor.mennoniten-ibersheim@gmx.de
Anschrift des Jugendreferenten: Christopher Blickensdörfer, Paul-Münch-Str. 12, 67677
Enkenbach-Alsenborn
Telefon: Mobil: 01575-1187611; E-Mail: Chris4Jugend@mennoniten.de
Hausanschrift der Kirche: Kirchplatz 1, 6755016Worms-Ibersheim
Homepage: www.mennoniten-ibersheim.de

