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Pfingst.
gruß
Allen Mitgliedern unserer
Gemeinde

wünschen wir

von Heuen, daß der Geist
unsere Verhärtung auf.
bricht und uns öffnet für
Gott und unsere Mit.

menschen.
Es ist ein Werk des Heiligen G~jltes. daß er ,n der leup,lte
nen Chflslen~11 die Erkenntnrs und dlt Verlangen n-.;h
Emhe't, nocht nur du Vell.f~.m. I.Ondernd.s Bewußtw,n
von der vorgq~nen
Einhe,l geweckt hil. O".n der Sinn
der olo'.umenr!CMfl Beweogul'l~t ,1'1der Sich die getrennten
KorcnenWlt mehr als tlnem Menll:henl,lter IUl dem W.
lut,n,nder und m'tt,n.nder befinden. O'e~ oItumen,!Cl'le
Br\",egung Isr ein We.k des Heihgen Ge'ltes In der I(lfche,
und er. der Heilige Geist, 'll die Krill., d,e die g'l!'lreonlen
K,rcnenkorper

lUI!'N1ndl!f treibt und

,ne,n,ndeo. bindet
W,lhelm S~hhn

Wl'nn es eine S.cne gIbt. ,n der Wir m'. un\.l!'l!f ml!n~hh
,,;hen Tuchhgkell mchrs ilUuurocnten verm09l'n und g.anl
'11,11
das gehe,mn,svolie:mKhlvolle Wirk.ende5 He,l'ge'n Ge,.
Sles Ingewieloen s,nd. d.ann ,st es dei OkumemlolTlus . Abe'
dal VeruilUltr1oder bener (he Gewißtw'l. dilß d,e goltloche
H,lfe un5 mchl vtls.agl se;n Wird. d~ der Vilter lu' uns e,n
Vate' in, trosteI, befre'l u"d tre,bt uns ,nnerlich "n, ,n
der e,ngeschl~nen
Ri(:htung Weileflugehen
PlIOSIPaul VI

du 9IiJt: der cüt w. 1f'IW\l.-t
du 9fUt d. &Uta diDlJte
form 91Dt ultd gNDM auch wu
du geilt neue 1IMtbili1J1
tI.- neu' wVklidIkeit
du qmt der in I:leum (ormeln
in rwum cbilfl"ll:l
in ftnem MUfti alpbabe1.ufbridll
du geirt der .:hranken Ilberwindll
dllJ ..ehl "'0 .r will
innertWb ultd .ußemalb
di~1I und jnJIIill
huben und druben
du QM lichlbAr in dIr (l"Imdh,"1
du 'lriI1 'ttt'nIthmb.ar
im Wm und in der niU'
du 'lriIt utikuli«t
im lallen im nOllem und in INnkenh.i1
du qIist dl'l' du $JlWln
.auf villen inltrumenlen
du qIist dIr du IU um einbridm
in IdlLanolltn nachl.n
du 9fir1 d. I'Illbl"lT1nl
in !liehl mehr ru IöKhmden (eul'l'Tl
du QlIiIt wind.br"ul die.us h.be IU uns
UNltIlChonnm
dach" .bd~1
du 9fts1 .uf den lippen dllJ unmundl9fn
du Q8i1:l.uf dlll feuenu,.n
d" •.•blUen
du qIist .ur d'n lippen der QNiM
du geUt im leulen .tl!ffUUQ dltl' IIl'1'bendm
du CJlisI im .blChiechbri'(
ein." IIlbttmordlf'
dl'l' an UnseNm qtUl :r.IrbrKft
du ~I im mund, derer
die wir !liehl horen .000en
du qIist in den '10fl unsloI9~h.lIe"'fllTI
du qN:I un_ IJIfIInwind
duqeUt der 1,1",," '10n0rqlIU9l'n IIr"l
du 9'in der .uf AUunsere:n
geleisen ,nI9lei:u
du qftIl
du wind
du sturm

du (tull"
du tnibebln
komm

wir '1l'1'T1l11unen
dlrin. nimm •
• ber wir wa.n nkht woher d.,. wind w,hl

FBUBI.
Wir sind troU des Geistes. der uni innewohnl. 011so müde
und lurchtsam, _il wir dem Geit! nichlzuUilUen. aus uns
etwn zu mKMn, Wir gliUbtn dlll!l"
eigenen Dürftigkeit mehl
"Is den schopfer;sctwn lmpulloen des HerIgeln. der in uns uno
Iotf Leben mitlebt. Darauf k.ommt es an, auf dilS Vertrauen.
da« wir immer floch geeignet sifld. uns defl 5Chöpferischen
Segnungen Gottts iu ergeben und unler diesen Segnungen
ertulile und lebenstueluige MentcMn zu werdefl.
Altre<! Delp

Der Htililll! Geist lehrt uns flichl, große Spninge IU m.chl!n.
sondern einen Schritt nach dem anderen lU tun. Der wirklich
geillesgegl!nwär1~ Meflxh _i6 also auc::hund 'tOf illlem,
wuer nicht tun k.r"'. Er kennt seine Grenzen. Ufld er
IChick1sich darifl. dililer nicht illles.uf e;nm~, sondern im.
mer nurdas Mögliche tufl k..,n.
Eberhlrd Jlingel

Iallal
~

~
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GEBURTSTAGSFEIER
DER KIRCP.ENGEMEINDE ST:

Sie wird

1n diesem

Jubiläum

entsprechend

Jahr 4 5 0 Jahr~
schön

GOAR

alt. Wir beabsichtigen

und vielseitig

dieses

zu gestalten.

Zur Vorbereitung hat unser Presbyterium einen Ausschuß gebildet,
der seit dem 14.10.1977

getagt

hat.

PFINGSTSONNTAG (14.M.i):

Feotgottesdienst

rat QusBe,

1n der Stiftskirche

den bQlden

15.30 Uhr Festversammlung
PFINGSTMONTAG

unter

Mitwirkung

von Oberkirchen-

Pfarrern und dem Posaunenchor Windeshelm.
1n der Mehrzweckhalle.

(15.Mai):

'Idene Konfirmation (für die Jahrgänge 1920 - 1930) in der Stifts
A1rche, - ein Gottesdienst, zu dem auch die ganze Gemeinde eingeladen

ist.

13.30 Uhr startet ein Schiff 1 Voranmeldung erforderlich, da nur begrenzte
Tel1nehmerzahl
(250 Personen).
Die Fahrt
und Getränke werden selbst bezahlt.
DIENSTAG

15.00.Uhr

Freuennachmittag

in Werleu.

Frauenhilfe)

Morgen".

aus Ober~esel,

~:

Gemeinsames

Katfeetrinken

DONNERSTAG/FREITAG

spricht:

Kuchen

Gast,

Pfarrer

Mybes

zwischen

und Bl~bernheim
B~iträge

und

nach Werlau.

sind geplant.

18. /19.Msi):

ttag

(Leiter

Gestern

.

~

in W",rlau, gphal tp.n vom "Missions'tt'erk
Neues Leben"

(18.Mai):

(20 . !lai

Uhr Geistliche

•u8fUhrende:

St.Goar

Unser

"Frauenhilfe

und musikalische

Uhr Männernachmlttag

SAMSTAG

19.00

(

Uhr Kindernachmi

DONNERSTAG

15.00

Kaffee,

(16.Ma!):

der rheinischen

15.00

ist kostenlos;

im Jugendheim

/ Obpr~esel

(mit Bus-Transfer).

):

Abendmusik

Kirchenchor

in der Stiftskirche

der ev.Klrchengemeinde

•

Niederhausen

- Norhelm,

!8angssolisten,
Instrumentalsoli~ten,
Orgelpositiv
-(Leitung/Pfr.Böhm)
An der Orgel: Kirchenmusikdirektor
R.H.Kirch aus Wesel.
SONNTAG

(21.Mai):

"T8£ der Jugend"

[!]
Eine

in der Stiftskirche

- mit Instrumentalgruppen

"Festschrift"

gemeinde

- 10.00 Uhr Jugendgottesdienst

und einen

- nachmittags:

Diskussionsnachmittag
in Biebernheim

- abends:

Fröhliches

enthält

das Gesamtprogramm,

Uberblick:

"heutige

im Jugendhelm

Beisammensein

im Jugendheim.

die Geschichte

Einrichtungen

der Kirchen-

und Dienste

der

Gemeinde" •
Bitte,

merken

Sie diese

Termine

vor. Achten Sie auf Tagespresse
AbkUndigungen
!!

und

-4AUS WERLAU UND BIEBERNHEIM
Werlau: Die Diakoniesammlung ergab in diesem Jahr
511.50 DM. Den Gebern und Sammlern herz lichen Dank.
Das Abendmahl mit Eltern und Paten stand
auch in diesem Jahr im Mittelpunkt der
Konfirmation. Der Gottesdienst und der
ganze Tag hat uns viel Freude bereitet.
Die Abschlußveranstaltung der Frauenhilfe
wurde auf Wunsch mehrerer auf Mitte Apri"
verlegt. Mögliche Termine: 13. oder 20.
April um 15 Uhr (wird noch bekanntgegeben).
Ab Februar hat die Gemeinde einen neuen
Küster. Herr Ernst Junker hat diesen Dienst
von Frau Rita Bröckelmann übernommen. Ihr
möchten wir auch hier Dank sagen, ihm --Segen und viel Geduld (auch mit den Pfar rern!) wünschen.
B'heim: Im April hat die Jugend das Wort:
Sa. 15.4. um 18.30 Uhr
Prüfung der Konfirmanden im Jugendheim
So. 16.4. um 10.00 Uhr
Gottesdienst der Konfirmanden
So. 23.4. um 10.00 Uhr
Konfirmation
So. 30.4. um 10.00 Uhr
Gottesdienst der Schüler (mit Herrn Rott
..•aber auch die "Alten" sind nicht
ganz vergessen:
Mi. 5.4. Seniorennachmittag mit Kaffee
ab Di. 11.4. 20.00 Uhr Frauenkreis

rl1.
iII
rl1

40 Jugendliche fahren am 4.8. für 16 Tage nach
Schweden. Es fahren mit: Pfr.Kiss und 4 Betreuer.
Ein abwechslungsreiches Programm ist vorbereitet.
ES SIND NOCH 2 PLÄTZE FREI !!!(Auskunft:
.Frau Kurz,Gem.Büro oder Pfarrer Kiss).

I
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Millionen armer Kinder
suchen ihren Weg
in die Zukunft.
5.000

arme Kinder

Pateneltern.
Chiles,

Armutsvierteln

gebaut,

finden

Jahr

aus den Armutsvierteln

hat die KINDERNOTHILFE

Kinderheime

und Schülerwohn

in denen die Kinder

-

Geborgenheit

sollen.

Alle diese Kinder
halt

halben

und Brasiliens.

Kindertagesstätten,
heime

im nächsten

Es sind Kinder

Indiens

In diesen

suchen

suchen Pateneltern,

für ihren Aufenthalt

Die KINDERNOTHILFE

die den Unter-

in den Heimen

vermittelt

tragen.

~~~a£l:~
für

diese Kinder.
~1it einer Patenschaft
Sie

die Versorgung

Ernährung,

von 40, -DN im ~10nat können
eines Kindes

seine Unterbringung,

und ärztliche

Versorgung

sichern

- seine

seine Kleidung

und vor allem

seinen

Schulbesuch!
Schreiben

Sie an die KINDERNOTHILFE

ein Personalbogen
allen nötigen
Mit nur 4o,-DN

Angaben

SARAVANA

"Ihres"

Kindes

Ihn
und

zugeschickt.

monatlich

der Verwahrlosung
•••übrigens:Das

mit dem Foto

- es wird

können

Sie ein Kind vor

bewahren!
Patenkind

JAYA, ein Nädchen

--sielebt in einem Heim

des Presbyteriums
geboren

heißt

am 29.8.1976,

in Süd _ Indien.
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Kindernothilre e.V.
Kursteinerstr.100
4100 Duisburg 28

Konten:
Stadtsparkasse
201-004 488
Postscheck

Duisburg

Essen 1920 -432
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DER WEG
Die wirk6cb wichtigen Dinge
Anmerkungen

zur Fußball- Weltmeisterschaft

Zur

hjlb4ll-Wellmelater""t die
poIltiIcIu! SegleitmUlik be"cnmen. Wiihnmd die Spo1't~
/TeURdelieh die Köpfe aber
die C'h4ncen. unserer Natto.
ncliinclnnlcooft
%eTbrechen
.e/UIft In Arg~len

uncJ

davon

tTiiumen,

daß

,.'lDti" wieder Weltmeister
werden. erinnern kirchliche
Grupper... Jugendv.€ninigungen. und GejangenenhilfsoT'ga1iia4tionen

da7'an. daß in
die_ politische
OppoSition
vom heN'BChenden Regime .mit -außerordenUteher
Brutalität
be.
ki1nptt. daß massenhaft eingekuken und gefoUert wi~d.

Argentinien

Ud

wieder einmal. wie
achmi oft in der ;ilngeren
Gac:MChte.
st~ut sich die
FrÖge; tDarum
Diktqturen
aicih cW' GaStgeber f4rben/Toher
~~eran.statttmgen
bec4ttQen. und .ob es richtlg
8ft. Uim Einladung. zU folg ••••

Mit große1l Spartfmen lI/u.chm Dtktatanm.
die. Welt
'Über ihf'e
Absichten
und
iU»er die Verhältnisse
tri. ih"

rem L4nde hinweg, sie bien:.
deII cUe".unpodtischen
~aa.
••
cle1' Spcn1begetsteTten.
Derea . _Fitnktkmäre
sorgen
da.1flr •. ~ß die Biendung gelingtiN woUen nicht, d4p
die "tDtchiigste Nebensqche'"
der Welt, une rie den SpoTt
ift
Jwkettet
Beacheidetlhelt
gera nennen •. durch. Fragen
une cUe nach. Ge'etz: und
Recht i.n der gastgebenden
NAtion gestör1 wird.

Wenn die unitler.sale Gültigkeit der E••••tzrellglon Spart
in FrCIQegutelU, wenn die
Ruhe der Fußballfreund ••
beim polltlkfrelen
Genuß
des Spiela ",~ört wird, dann
&i!Jd di.e Funktjonäre
$Ofon
4larmieTt. AlS' Hüter des
HeiltgtumJ dulden sie nicht
die geringste Außerung des
ZweifelS an def' alleinseligmachenden,
völkeTVerbindenden Kraft
des Sports.
Das erlebte beispielsweise
01'. Helmut Franz, als er im
Juni '1977 in' einem ••Wort
zum
Sonntag' , kritische
Rückfragen an den Deutschen Fußball-Bund richtete,
anliißlich ein-es Länd'erspiels
Argentinien BundesrepubUk •.
Wenn die Anzeichen nicht

trügen, wird ~S zu,. FußbaUWeltmeistef'schaft bei uns eine Konfr~tatiOn zwischen
den Propagc;ndisten dea ••reinen" Spom und den Kriti-

kern
unbewu,Ptef'
oder
leiehtf.ertfger ,Dekoration des
argentiniachen
MUitan'egimes geben. B~ den OlympifChen Spielen 1980 in MOlkau sallte. es ebenso sein..
Auch wenn es schwer ist,
sich gegen die Hysterie deT
Fans, die Allgegenwart
der
Medien und die' Kaltsehnäuzigkeit der Sportfunktionare

zu behaupten, es' steht

dem

.Memehen gUt an.
neben dem Sport auch, .1IOch
die wirklich widl-tig€n 'Dinoe
clenkendeft

zu sehen.
Christian Schütze

DER I"EG _ Evangelisches

Sonntagsblatt

für das Rheinland
( BestellUng

möglich

beim Pfarramt

)

Ev.Kirchengemeinde

Bacharach

-,-

-Steeg

6533 Bacharach
Tel. 1219 oder 1286

----.----.----.----.----.----.----.-~-~~--.---Wir bieten Ihnen an eine

~

~

~(

<1-

'lo,

)~

und zwar in die

\/

~~
~

"BAUB.Il.ROPE.R"

(f'V

Musik: Peter Janssen
Texte: Yaak Kasunke
im "Theater am Turm" (TAT) in Frankfurt

Abfahrt:

Kosten:
Bj; ekkehr'

- es . <;;•• 0(

13.00 Uhr
11._

DM

ab Bacharach
( Fahrt und Theaterbesuch)

gegen 23.30 Uhr
~.
8 •..•
{..
it~kQ.'de •.• ~ .• ~•.•
~ y<!s.e ••vie.•t~-

nachmittags:
Möglichkeit,den Palmengarten zu
000000000
"erwandern" oder in der Stadt zu
JDDDDODDD bummeln oder den Zoo zu besuchen •••
fürs ~~~~~~~~~~

sorgt jeder selbst.

!!-!!~~~~~~~!:_~!:~!!:E~:!::
19.30 am"Theater am Turm"
----.----.----.----.----.----.----.----.----.---kurz zum Inhalt der "Bauernoper":
Sie handelt von dem Aufbegehren der Bauern im 16.
Jahrhundert gegen die Not und Unterdrückung durch
A~el und Kirche.Das Ganze wird vorgetragen mit
v1elen mitreißenden Liedern.
_

-10NACHRICHTEN

AUS DEM JUGENDHAUS

Für Interessierte

--

-

Abend mit F.G.
DIA
Mießner:"Das waren unser e
Zeltlager".

2 Reiseberichte
Polen
Information
Dias
(B.Strünke/J.Metzdorf)

-

ftMoped

planen wir:

mit Interessierten

Kursus im Brotbacken
(mit J.Binz)

Ausflug"

(mit R.Kauer)

-

mit

Kursus
Foto
(mit B.Strünke)

"Nachtwanderung

Superstarfl
(Rock
Oper)
hören und diskutieren

Wir gestalten

und Blues"
(mit B.Strünke)

\vanderung
Botanische
(mit J.Binz)

Randifl

lIJesus Christ

-

-

ökumenischen

gottesdienst

"Jazz

-

einen
Jugend
(Metzdorf)

-

(mit J.Binz)
Abend
12.4. : "Folk
••• tanzen ••• hören ••• singen •••
I)
mitbringen
(Instrumente und Liederbücher

am Mi.

am Do.
hauses

ll

des Jugend6.4. : Großer "Frühjahrsputz"
gemeinsamen Mittagessen ( ab 10.ooUhr

mit

am Do. 20.4.
offenen Tür"

: Vorbereitung
des Tages
( 19.00 Uhr, pfarrhaus

am So. 21.5.

: "Haus

-

vom 3. -13.8.1978
für Jungen
näheres
Für

)

Türfl

: ZELTLAGER

und Mädchen

bei:

alles:

der Offenen

IIHaus der
Bacharach

)

J. Binz

Anmeldung

(

Kosten:

- R.Kauer
bei

-

ca. 50 ,-DM)
H.Hofstätter

J.• Metzdorf

(Tel.: 1219)

möglich
I

******************************
****************************+*
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D

GEMEINDE BÜCHEREI
.So.11.30-12.ooUhr
Mi.19.oo-20.ooUhr
Bacharach,Gemeindehaus

KINDERGOTTESDIENST

:

So. 9.30 Uhr Henschhausen
Jo.la.3a

Uhr

steeg,

50.11.00

Uhr

Bacharaeh,

u. Breitscheid

(i.Wechs;1)

Gemeindehaus
pfarrhaus

Die Presbyter
"fliegen aus"
••• am 50nntag,d.
9.~.78
nach dem gemeinsamen
Besuch
des Gottesdien~tes in
Breitscheid
um 9.00 Uhr

amnesty

international

jeden 1. und 3. Fre;i..tag
im pfarrhaus
Bacharaeh,

im t-lonat 20.ooUhr
Koblenzer
Str. 8

••• in Neurath:
vom 14. - 16. 4. 1978
Thema:

Kantate

am 23.April
Peterskirche

um

"Folter" und
"Todesstrafe"

10.00

Uhr

in der

in"Bacharach

GESAMTGEMEINDEGOTTESDIENST
mit Singkreis Steeg, Mgv 1825 Steeg, Mgv Bacharaeh,
Mgv Henschhausen
(a11e Chöre angefragt).

-12FILMCLUB
7.q.78
Steeg:

:
(Fr.) 15.00Uhr Gemeindehaus
in
"Trapper am ~1issouri" (Kinderf.)

18.q.78(Di.) 20.00Uhr Jugendhaus in
Bacharaeh: "Der Glöckner von Notre Dame
12.5.78(Fr.) 15.00Uhr Gemeindehaus
in
Steeg: "Reise im Ballon" (Kinderfilm)
Eintritt:

jeweils

2,50 DM

-JUGENDCLUB

.JUNGSCHAR

Di. ,Hi. ,Fr.

00. 15.00Uhr
Bacharach

ab 19.00Uhr
Bacharaeh,
-Jugendhaus

Fr. 15.00Uhr
Steeg
GESPRÄCHSKREIS
5.q. Thema:

"Konfirmation

19.q.Thema:

"Bibel

3.5. Thema:- "Schuld
17.5.Thema:

- Kirchlicher

- ein überholtes
- Ivann wird

Unterricht"

Buch?"

der Mensch

schuldig

"Glaube und Naturwissenschaft"

jeweils 20.00Uhr bis 21.30Uhr im Clubraum
Pfarrhauses,
Bacharaeh, Koblenzer Str. 8
BIBELSTUNDE

mit Herrn

des

Remmers

jeweils 20.00Uhr
Bacharaeh, Gemeindehaus
GEMEINDEBÜRO
• • • • • •• • • • • • • • • 9.00Uhr

bis 12.ooUhr

