Sf.GOAR

der
EvangeUscher .
Gottesdienst
Sonntag

Das besteMittel, jeden Tag gut zu
beginnen, ist: Beim Erwadten
damn zu denken, ob man nicht
wenigstens einem Menschen an
diesem Tage eine Freude machen
könne.
Friafric1l

Nietzsche

Nr. 't
15. September.
1'16

Seit Juli gibt es in St.Goar einen IilinnerlTeis,
der ~eden Donnerstag Qill 16 Uhr in der Oberstraße
127 (Gemeindezentrum) zusammenkommt. Dieser
Nachmittag wird erfreulich gut besucht. t~tere
Männer, oft Alleinstehende, finden hier im
unterhaltsamen YJeis Gemeinschaft. Der Yxeis i&
und bleibt offen für jeden, gleich welchen Alters
und welcher Konfession. Wer weiter weg wohnt
(Zu Garten, Fellen, C;rür.delbach,
c;ir:3enach)oder
wer gehbehindert ist, wird gefahren. Wir freuen
uns über jeden, der kommt und laden Sie her:31ich
ein.

v •• 1ChGu
Am ~~ttwoch, dem 29.Septemuer fahren die Frauen
von St.Goar und Oberwesel in die Stadt, \'JO eini~~
von ihnen ihr IIerzverloren heben, Heidelberg.
t'bfahrt: St.Goar 8.00 Uhr ab stiftskirche
Obenve2el 8.15 Uhr ab Rathaus
Fahr,Dreis: ca.1 C.-::1
Rückkehr: ca.20 l~r
t,nmeldurl<;:
r;;öglichstbuld im ruro,st.Goar,Oberstr.
He~usgeEeben
im Auftrag des Presbyteriums von
Pfarrer Manfred Bertram, Ar".Hafen 12, 5401 st.Goar
Tel.: 7472

J

1.Geistliche !',bendmusikmit "ARS ANTIQUA" in der
Krypta.
Am Samstag, dem 23. Oktober.um 20.00 u~r findet in
der Krypta der stiftskirche e~ne geistliche Abend, '3ikstatt. p.ufhistorischen Instrumenten wird
alte Musik aus der 7.ei
t von J. S.B:ichund früher
zu Gehör gebracht. Ausführende sind der-weit über
Deutschland hinaus bekannte Kölner Kammermusiky.reis "LRS ANTIQUA". ZU diesem vielversprechenden
musikalischen Abend laden wir herzlich ein.

GUSTAV

HEINEMANN

t

Unser ehemaliger Bundespräsident GUstav Heine~nnn
war zeit seines Lebens ein engagierter POlitiker.
~as ihn und seine Arbeit auszeichnete, war die
ethische ~ualität seiner t~erzeugung, die er einem
tiefen christlichen Glauben entnahm. Vielen war
c_ wegen seiner entschieden christlichen Haltung
unbequem. ~ir empfinden ihn als Bruder und bekunden
~~sere Trauer um seinen Tod.

Wer heu.e nur für s~ch
selbs. sorsen ,"li,
"ersp~el.m~.der Zukunf.
anderer auch se~nee~sene.
Gustav Heinemann

Soziale't
~.erechtigkeit

"Brot für die Weit

U

"Es ist nicht dein Gut, mit dem du dich gegen den Armen großzügig
erweist. Du gibst ihm nur zurück, was ihm gel1ört. Denn du hast dir.
nur herausgenommen, was zu gemeinsamer Nutzung gegeben ist.
Die Erde ist für alle da, nicht nur für die Reichen."
Ambrosius, Heiliger und Kirchenlehrer

Alle aber, die sich zu Christus zählten
fühlten sich einander zugehörig
'.
und legten all ihren Besitz zusammen.
Sie verkauften ihr Hab und Cut
und teilten den Erlös an alle aus,
die eine Hilfe nötig hatten.

r

Waa

WI' "Kfrei.'"

Wenn Leute von "der Kirche" reden,
können sie Verschiedenes damit meinen.
Le.ut~ sd.Iimp.~e:~,
auf.._••~li.~_~ird1e~.:
"Die Kirche ist mir viel zu allmodisdl. vor allem die Musik und dieser
ganze Wortsmatzi"
l)ie Kirrne hat soviel Unrecht in der Welt mitgemad1.t, sie ist für mich
.glaubwürdigl"
"Die wollen ja bloß mein Geld!"
•.Die, die immer in die Kirche rennen, sind auch nicht besser als im'"
L~ute~~a~t~~.e.t~~s
~~.!.t.!~t~s
_y~~.•,~~..!.~i!.c:!!~_:.:
••Wenn idl in die Kirche gehe, will idl keinen Beat, sondern Andacht und
Trost. "
"In der Kirche (im Konfirmandenunterricht) habt ihr etwas Anständiges
zu lernen, schließlkh haben wir das au"eh getan'"
"Die Kirdle soll sich nicht in die Politik mischen'"
"Die Kirche ist schließlich dazu da, den Armen zu helfen!"
Leute le1J._I!~.n"dJ!! Kird1e~~~:
"Ich braume Gott, aber keine Kirche."
"Die Kirche ist so hoffnungslos veraltet, es lohnt sich nicht, sie durch
Steuer oder Mitmachen zu stützen. Man sollte sie so schnell wie möglich abschaffen."
)je Kirche will die Leute nur überreden, sich alles gefallen zu lassen."
"Die Kirche steht immer auf der Seite der Reichen."

Unser deutsches Wort .•Kirche" stammt aus der griechischen Spradte.
Es ist abgeleitet von dem Wort kyriake. Dies bedeutet: dem Herrn gehörig.
In der griechischen Ubersetzung des Alten Testaments wird Gott mit dem
Titel Kyrios (der Herr) bezeichnet, im Neuen Testament wird derselbe
Titel auch Jesus verliehen.

KIRCHE

= etwas, das dem Herrn, Jesus Christus,
gehört

Nadl dem Neuen Testament ist Jesus Christus Herr der ganzen WeiL
Doch das ist nicht von allen Menschen anerkannt, noch geschieht sein
Wille nicht überall. Deshalb kann man sagen:

KIRCHE

z

die Menschen, die Jesus Christus als
Herrn anerkennen, für die sein Wille
Maßgeblich ist

In der organisierten Welt braud1t jede Gruppe von Mensd1en Formen
und Vereinbarungen, an die sid1 alle halten. Je größer die Kirebe, d. h.
die Gruppe der Christen, wurde, desto dringender brauebte aud1 sie
. eine Organisation. Sie entwickelte Behörden und Einrichtungen, die den
gleiche" Bedingungen, Mögiichkeiten und Unvollkommenheiten unterliegen wie andere Organisationen. fn der Bundesrepublik gibt es siebzehn evangelische Landeskireben. Diese sind "Körperschaften öffentlid1en Rechts". Also kann man sagen:

KIRCHE • Körperschaft

öffentlichen Rechts

Die ganze /lilt wdreglücklicher,
wenn alle llisen nicht sich se!IJst,
sondern ihresgleichen lieben würden.
Toistoi

Die Kirche ist vor allem dazu da,
- die Gelegenheit zu schaffen, daß Menseben sich zum Hören von Gottes Wort versammeln,
- den Menschen um sie herum zu einem
glücklicheren Leben zu verhelfen,
-- nicht nur mit Worten, sondern beson.
ders mit Taten die Liebe Gottes zu den
Ärmsten zu verkündigen.
- daß sich in ihr Menschen treffen können,
um miteinander zu reden, zu feiern, zu'
hören.
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in st. Goar sonntags 11.00 Uhr
in Werlau samstags 15.00 Uhr
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in st.Goar: Katechumenen

- Freitag,dem

17.9.-15.00Ulir
I

Konfirmanden

- Freitag,dem

12.9.-15.00u:tll

I

•

I

• Frauenkreisc8J
I

in st.Goar: mittwochs

16.00Uhr

(8.9.,22.9.,6.10.,20'.
10. )

in OberweseI: mittwochs

15.30Uhr

I

(15.9.,29.9.,13.10.
27.10. )

.Männerkr.iS~
in st.Goar: jeden Donnerstag um 16 Uhr

:;emeindeJücherei
in st.Goar

(Frau Kays) freitags 18.00-19.00 Uhr

Wrchuchof
in OberweseI:

dienstags um 19.45 Uhr
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