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Altwerden
muß man
jung lernen

Pfr.Bertram und Judith Michel laden alle Kinder zur Kinderstunde
ein, die samstags von 15 - 16,30 Uhr in st.Goar im Gemeindezentrum
Oberstraße stattfindet. Der Anfang war vielversprechend.
38 Kinder
kamen mit Zeichenblock und Malstiften bewaffnet. Wir singen, malen,
spielen, erzählen, machen Witze und manchmal auch Blödsinn.
Auf vielerlei Art und Weise soll hier versucht werden, eine Athmosphäre zu schaffen, in der yjnder sich wohlfühlen.

J9118!ZueqneJ4:1S

Kleine Kinder - große Kinder
"Gott lädt uns ein zu seinem Fest!' Laßt uns gehn!
Und es allen ~,',agen,
die wir auf dem Wege sehn.
Gott lädt uns ein! Das haltet fest, wenn wir gehn.
Worauf noch warten? Warum nicht starten?
Laßt alles andre stehn!"
Mit diesem Lied begann die Kinderarbeit (samstags um 15 Uhr)
wieder in Werlau, - und erstmals in Biebernheim. Der
Kreis der treuen Mitarbeiter (seit Jahren in Werlau:
Frau Franz, Frau Wagner, Frau Adam) ist größer geworden.
In Biebernheim haben sich die Eheleute Kroll, Urbar, für
die Kinderarbeit zur Verfügung gestellt. Herr Kroll ist
Lehrer in Oberwesel und bringt mit seiner Frau aus der
Mainzer evangelischen Jugendarbeit viele Erfahrungen mit.
Jetzt sind die Eltern aufgerufen, die Kinder zu'den Kinderstunden zu schicken.
Gott segne die wieder aufgenommene Arbeit in Biebernheim
- wie auch die weiterlaufende in Werlau.
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Neu.es

•

•

Wußten Sie schon, daß ••••
unsere neue Sekretärin Frau Leithoff heißt und
in St.Goar wohnt,
•••••• einige Frauen des Frauenkreises Oberwesel von einem
,
Kunsthistoriker in der Schweiz erfahren haben, die
"Mona Lisa" yon Leonardo da Vinci sei in Wirklichkeit ein verkleideter ~nn gewesen,
•••••• am letzten Sonntag in Holzfeld einige Gemeindeglieder
wegen des dichten Nebels die Kirche nicht gefunden
haben und so der Gottesdienst ausfallen mußte •
•••••• der Kirchenchor Oberwesel leider nicht mehr proben
kann, da der bisherige Leiter u. Dirigent J.Kays
die A~beit nicht mehr machen kann. Ein neuer Leiter
wird gesucht und vor allem frische Männerstimmen •
•••••• am 10ou.11. November in St.Goar die Synode des
'Kirchenkreises Koblenz stattfindet •
•••••••am Sonntag, dem 2900ktober in der Stiftskirche St.Goar
ein Konzert in hervorragender Besazung stattfindet.
,

(um

17 Uhr)

•••••••yon den Konfirmanden in diesem Jahr rund 300.-DM
für das Gustav-Adolf-Werk gespendet wurden für'die Aktion: Wir helfen Frankreich, Österreich
und Ungarn

13. September
Tagesausflug des Biebernheimer Frauenkreises. Es ging zuerst über den Hunsrück nach Krummenau (Besichtigung einer
,Zi~ngießerei), dann hinunter an die Mosel mit einem ausgezeichneten Mittagessen in Traben-Trarbach und einem schönen Spaziergang in den stillen Moselanlagen. Dann ging
die Fahrt weiter in die Eifel nach Brockscheid (Besichtigung der Glockengießerei), anschließend Kaffeetrinken in
Gillenfeld und Spaziergang um das "Pulvermaar" im herrlichen Wald, - dann eine Sonnenuntergangsfahrt über Cochem
an der Mosel entlang nach Hause mit einem Abschluß in Buchholz.
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Mir sind in der letzten Zeit drei Bücher in die Hand gekommen,
die ich für sehr lesenswert, ja sogar für kaufenswert, halte.
1) "Vergiß die Freude nicht"von Phil Bosmans, Herder-Verlag
15,80 DM

Phil Bosmans, Ordenspriester, Telefonseelsorger in Antwerpen.
Die kurzen Texte strahlen Lebensoptimismus aus, den viele von uns
brauchen. Durch gute Photos erhält dieses Buch eine zusätzliche
besondere Note: für Menschen,die zur Depression neigen, eine
gute Medizin.
Eine kleine Kostprobe: "Fällt dir das Leben einmal zu schwer,
probiere ein bißchen, einen Clown
nachzumachen, der in seinem Herzen
weint und dennoch lachend für ein Kind
auf der Geige spielt, um so von den
Tränen seines Herzens geheilt zu werden."
"Hallo Mister GOtt" hier spricht Anna" Ton Fynn, Scherz-Verlag
auc~ als Taschenbuch erhältlich
Die, Geschichte von der 5-jährigen Anna und ihrem 19-jährigen
Freund Fynn ..
ist ein Brevier für Menschen, denen die Liebe abhanden
gekommen ist. Anna ist,"ein Geschenk auf zwei Beinen". Sie entlarTt,
Tiele, was die großen Leute so reden, als Gewäsch. Anna hat den
Röntgenblick für falsche Gefühle. Anna bohrt ihren Zeigefinger mit
dem abgebissenen Nagel bis auf jeden Grund.
Einer ihrer weisen Sprüche: "Fynn, du hast mich lieber als irgendwer sonst, und ich hab.dich auch lieber als irgendwer sonst. Aber
mi t Mister Gott ist das anders. Siehst du, Fynn, Leute lieben Ton
außen rein, und sie können Ton außen küssen, aber Mister GOtt lieb't
dich innen drin und kann dich Ton innen küssen, darum isses anders.
Mister Gott is nich wie wir. Wir sind bloß einbißchen wie er.Aber
nich sehr Tiel."
2)

4

3)

"S 0 S - Freiheit in Deutschland"- Peter Koch und Reimar
Ein stern Buch, Gruner u. Jahr
Oltmanns,
Die Sorge um Sicherheit und Ordnung hat ein~ Fülle von
Gesetzen hervorgebracht, die den Freiheitsraum des einzelnen
immer stärker beschränken und der seelenlosen, oomputergesteuerten Überwachung ausliefe-rn. Die'Autoren belegen mit
erschreckenden Beispielen, wie sich immer mehr Bürger in
diesem Netz verfangen.
Ein Beispiel von hunderten: "Weil er die CDU als r B3.rtei des
großen ~ldes bezeichnet hatte, sah sich ein Kirchengericht
veranlaßt, dem 75-jährigen Pfarrer Friedrich Hochgrebe eine
Verwarnung zu erteilen."
Ein Buch für Menschen, die sich nicht bürokratisch verwalten
lassen wollen, sondern durch selbstkritische Betrachtung
des eigenen Standpunktes und des gemeinsamen Vaterlandes
aufmerksame Demokraten bleiben-wo~len.
"D~e Freiheit stirbt zentimeterweise"(engl.Sprichwort)

Ausflug der Frauenkreise st. Gear und OberweseI:
An einem wunderschön verregneten Nachmittag fuhren wir mit
dem Bus nach Wiesbaden. Dort besichtigten wir eine
russisch-orthodoxe Kirche-. Weiter ging es dann über die_
Bäderstraße durch das Wispertal, wo wir in einem Gafe
bei Eßffee und Kuchen Zuflucht vor der Wasfle fanden.
Krönender Abschluß war am Abend ein gemütlicher umtrunk
in einem OberweseIer Weinhaus •
Auch der Mannerkreis St.Gear hat einen Ausflug gemacht.
Jedoch liegt der Redaktion kein -Bericht vor.
Es soll eine Meckerecke irider "STIMME" eingeräumt werden.
Dazu brauchen wir dringend meckernde Stimmen.
"DIE STIMME",herausgegeben im Auftrag des Presbyteriums der
Evgl.Kirchengemeinde st. Gear, verantwortlich:Manfred Bertram
Am Hafen 12, 5401 st. Gear, Tel. :06741-7472
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In manchen Ländern, besonders in Afrika, können OIe l'..maer erst m !ortgeschrittenem Alter ihre Schulbildung beginnen. Wenn sie dann zum Besuch einer höheren Schule kommen, sind sie zuweilen schon 17 oder
20Jahre alt, also keine "Kinder" mehr. Das gilt ebenso für solche Jugendliche, die zur Berufsausbildung oder zum Studium ihr Elternhaus verlassen müssen und Unterkunft in einem Heim finden. Auch sie sind auf
unsere Hilfe angewiesen. Und wenn sie auch keine "Kinder" mehr sind,
brauchen sie doch verständnisvolle Paten.
Wer helfen will, bekommt den Personalbogen seines Patenkindes mit
allen erreichbaren Personalien und einem Foto. Das Kind schreibt Briefe,
in der Regel zweimal im Jahr. Der Briefwird ausseiner Muttersprache von
den Heimeltern ins Englische oder Deutsche übersetzt, und außerdem
erhalten die Paten jährlich Berichte des Heimes; in dem ihr Patenkind lebt.
Die Paten haben die Möglichkeit, ihrem Kind zuschreiben. Es ist unser Bemühen, daß ein lebendiger Kontakt zwischen den Kindern draußen und
den Paten hier entsteht. Selbst wenn die Briefe, der Veranlagung der
Kinder entsprechend, zuweilen sehr einfach sind, sind sie oft ein Zeichen
enger persönlicher Verbundenheit.

So können Sie helfen

o
o

:

~

Ich übernehme eine persönliche Patenschaft für ein bestimmtes
Kind in Höhe von 40,- DM monatlich. Ich erhalte den Personalbogen
. meines KIndes mit seinem Foto, jährllche Berichte des Heimes, in
dem es lebt, und - soweit möglich - Briefe meines Kindes. (Siehe
Seite 5) 0 Mein Paten"kind" kann auch ein Jugencllicher sein.
(Siehe Seite 5, Abs. 2)
Ich übernehme, eine nichtpersönliche Heimpatenschaft (damit
wird ein Platz für eIn Kind in einem Heim finanziert) für monatlich
40,- DM. (SIehe SeIte 7)
Ich übernehme eine nichtpersönliche Heimpatenschaft für einen
halben Heimp!atz, monatliche Kosten 20,- DM. (Siehe Seite 7)
Jedes Patenschaftsverhältnis
kann durch schrlflliche Benachrichtigung
aufge.
löst werden. Es bedeutet keine rechtliche Verpflichtung, sondern ist eine frei.

willige Rille.

bitte

an Pfr.Bertram,

st. Goar

o
o
o

Ich helfe durch monatliche Sondergaben von 5,- DM, 10,- DM
oder 20,- DM. (Wie auf Seile 10beschrieben)
Ich helfe durch gelegentliche Sondergaben für besondere Notfälle
und zur Erstellung neuer Heimplätze. (Wie auf Seite 10beschrieben)
Ich helfe durch Gaben für Verwaltungskosten.
dazu auf Seite 10)

(Ausführungen

Spenden können beim Finanzamt geltend gemacht werden. Spendenbescheinigungen.werden Anfang jeden Jahres für das vergangene Jahr unaufgefordert zu-

Jesus
Christus spricht:
;Wasihr getan
habt einem
unter diesen
m~nen geringsten
Brudern,

das habt ihr
mir getan."

gesandt.

Senden Sie mir bitte zur Weitergabe
. Verteilzettel;

Prospekte;

Plakate

Name; .
Straße:
Wohnort:
Datum: .

Unterschrift:
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"Grosse Reise" ,jungerLeute der Ev. Kirchengemeinde St. Goar
Am 4.8.78 war es endlich soweit! Nach guter Vorbereitung starteten
42 Jugendliche aus der Gemeinde mit je 2 weibl.und männl. Betreuern
unter der Obhut von Pfr. L. Kiss zur grossen Fahrt zum Norden. "Onkel
Willi" Jänicke stand'mit seinem Bus pünktlich bereit, um diese lusti:ge Schar treu auf dieser Fahrt zu begleiten. - Erstes Ziel der Etappe
war die Jugendherberge in Hamburg~ Dort wurde übernachtet. Da aber
noch genügend Zeit war" wurde auch - wenn auch in Massen - am Großstadtleben geschnuppert. Am 5.8.78 ging es dann weiter:,Flensburg- Grenzübergang Dänemark - Varberg - Boras- nach TANGAGÄRDE am'Tolkensee. '
Obwohl die Fahrt ziemlich verregnet und anstrengend war, wurde die
vierstündigeFährüberfahrt
richtig genossen. Auch die Landschaftseindrücke'- wie z.B. die FestungWarberg,
im 13. Jahrh. erbaute grösste
Festung am Kattegatt - wurden besprochen und haben sich bestimmt nicht
nur auf Fotografien vereweigt.
,
In Tangagärde erwartete uns dann aber eine so schöne überraschung,
daß aller Regen und alle Müdigkeit vergessen waren. Pastor Koltai mit
seiner Familie empfing uns herzlich und hiess .uns "willkommen". Er
machte uns mit dem gemütlichen Zuhause für die nächsten 14 Tage vertraut. Ein Jungenhaus mit einem gmütlichen Aufenthaltsraum erwartete
die holde Männlichkeit. Im Mädchenhaus war natürlich die Küche. Wie
könnte es auch anders sein?! Aber die Jungen haben - und das muss hier
löblich erwähnt werden - ihr vor der Reise gemachtes Versprechen
zwecks Arbeitsteilung gehalten. Dies war aber auch nötig: Wurden die
jungen Damen doch für Handball-, Tischtennis- und Tanztourniere noch
gebraucht.
Am liebsten wurde sich am Tolkensee, ein 5 km langes
und 2,5 km breites Gewässer, das direkt hinter dem Camp anschloss, getummelt. Hier stellte, doch sogar eine Bootsbesatzung während einer
Ruderregatta fest, daß auch ein Kajak sinken kann!
.
Aber nicht nur Spiele und das gute, reichliche Essen im Camp (das Camp
ist übrigens eine Einrichtung der ungarischen Landeskirche in Schweden), sollten Unsere Urlaubstage ausfüllen. Wir wollten ja auch einiges sehen, um die Unterschiede des nordischen Landes zu unserem Heimatland feststellen zu könn'en.'- Eine 3-tägigeFahrt nach Stockholm, der Landeshauptstadt, war dafür wie geschaffen. Der Besuch
dieser zwischen dem Mälarsee und der Ostsee gelegenen und auf 13 Inseln verbunden mit dem Festland erbauten 'Stadt war wohl'ein absoluter Höhepunkt unserer Fahrt. Ein Bummel durch die Altstadt, dann weiter zum Schloss und in die moderne City zeigte, wieviel Wert im Nor- ,
den u.a. auf Sauberkeit gelegt wird.
.
Ein Besuch der VASA-WERFT, in der das bei seiner Jungfernfahrt im
Jahre 1630 mit der gesamten Besatzung gesunkene und erst 1961 wiedergefundene VASA-Schiff zu besichtigen war und ein Bummel durch das
grösste skandinavische Freilichtmuseum "Skansen" liessen uns ein Stück
skandinavischer Kultur erleben. Aber auch der Besuch bei einer ev. Gemeinde brachte interessante Diskussionen über die Verschiedenheiten
in der Mentalität.
Die abendliche Besichtigung des 155m hohen
Fernsehturmes in Stockhom mit Blick auf die erleuchtete Stadt ,be~
schloss diese schöne Fahrt. Sehr interessant war auch" daß man in
Stockholm deutlich die zum Norden hin hellere Färbung des NachthimmeIs sehen konnte (Zeichen der im.hohen Norden zu erlebenden Mitternachtssonne).
.
.
Nach einigen Tagen der Erholung im Camp fuhren wir dann noch nach Göteborg (bedeutendster überseehafen des Landes). Stadt rundfahrt , Stadtbummel, Spaziergang durch das Tivoli u.ä. gaben jedem ein spezielles Vergnügen.
"
Nach diesem gelungenen Unternehmen kamen alle Teilnehmer am 19.8.78
gesund und gut erholt, aber auch mit der überzeugung zurück; daß sie
viel gesehen und gelernt hatten und daß es sehr schön ist, in einer
Gemeinschaft zu leben.
Zum Abschluss möchten aber alle Teilnehmer
denjenigen danken, die durch viel Idealismus und finanzielle Beihil-'
fen dazu beitrugen, daß dieses für alle Beteiligten ,eindrucksvolle
und unvergessliche Erlebnis überhaupt stattfinden konnte •.
(Mebus/Ku)

8

Besta ttungen
Johannes

:

Werner Ulbrich

Jakob Kurt Marx
Wilhelm Johann FUnda
Hans Johann IiJ.umb
Martha K"a tharina
Beck
Hildegard
IiJ.ockner
Georg Müller
Anneliese
Schneider
Gerhard Raake
Sophie Uhl
Nikolaus Heinrich
Lips
Heinrich
Seitel
GerhardBrück
Georg Friedrich
Awater
KUrt-Werner Hahn
Fri tz Weppner
Hermann Schnaas
.Julie Kunz
Maria Helene Wolff
M3.rgarete Lenzner
Berta Rond
Heinrich
Bruno M3.ssler
Elisabeth
Lips
Wilhelmine Brück
Willy Adolf Theis
Ursula Fachinger
Wilhelm Romann Roeder
Ernst Kemmer

-

Oberwesel
Oberwesel
st. Goar
- Obenes el
- St.Goar
'Oberwesel
-Werlau

6.1.1978
- 12.1.
- 20.1.
20.1 •
4.2.
2.1.
11~2.

- Oberwesel
- st. Gear
St.Gear
Biebernheim

16.2.
7.4.
15.4.
- 11.4.

Werlau
Werlau

- 19.4.
30.4.

st.Gear
- Werlau
St.Goar
Oberwesel
st.Goar
~ Damscheid
St.Goar
St.Goar
Biebernheim
Werlau
- Werlau
- Biebernheim
- Oberwesel
Werlau
Werlau

26.5.
20.5.
20.4.
28.4.
9.6 •
9.8.
14.6.
15.8.
- 8.9.
19.9.
26.9.
24.6.
20.2.
- 11.10.
18.10.

Herr,ich lebegern.
Es kommtder Tag,an dem'ichgernesterbe,
Mach'smitmeinemEndegut.
Laßmichdann auch sprechen:
"Herr,ichbefehlemeinenGeistindeine Hände!"

I

Jesus Christusistderselbegestern,heute, immer.
Hebräer13, 8
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Taufen:
Daniela Friederike Enkelmann
Kerstin Bersch
Sven Spriestersbach .

- überwesel - 8.1.1978
- Holzfeld
- 12.2.

Nicole Wangard

- Werlau
- Holzfeld

8.3.
12.3.

Tatjana Rau
Trixi Massar

- St.Goar
- 18.6.
- Weiler-Boppard - 25.6.

Tina Gastor
Nicole Römer
Frederik Henrich
Marc Udo Fuchs

Holzfeld
9.7.
Holzfeld
- 25.6.
werlau
24.9.
- B9d Salzig8.1 O.

Trauungen:
Gabriel.e u. Thorsten

Hengst

- Duisburg

- 1.4.1978

Inge u. Norbert B9de
- Werlau
- 25.2.
Elisabeth u. H.ms-Georg Feldheim
- Biebernheim - 26.5.
Ingrid u. Burkhardt Scherer
- Biebernheim - 3.6.
lrmine u. Horst Trepke
- Holzfeld
1 0.6.
Elke u. Emilio san Mendez
Werlau
- 10.6.
Andrea u. Jürgen Müller
- Hirzenach
- 24.6.
Heidemarie u. Hans-Joachim Falkenmayer - st. Gos r
14.1 o.
us uge:
31. Mai
Tagesausflug des Biebernheimer Seniorenkreises in den Odenwald über Fürth (Mittagessen bei der Famille~olb)
nach Amor
bach (mit Besichtigung oerschönen
Schloßkirche). Nach Kaffee
trinken und Spaziergang im großen Park über Aschaffenburg
nach.Hal.lse. Zugabe: ein gutgelungener Abschluß mit fröhlicher
Stimmung in Oberheimbach.
- Die Herbst-Kaffeefahrt
im ..Juni
-"-'_
_-

findet am 4. Oktober

statt. -

Weil dietradtionelle
Fronleichnahmsfahrt
der Werlauer
Frauenhilfe wegen des Hochwassers unter den Tisch fallen
müJHe, fuhren die Frauen mit Frau Börner und Herrn
Pfarrer Börner zu der Westerwälder
Seenplatte.
4. bis 19. August
Große Schwedenfahrt der Jugend. (Sonderbericht)
9. September
ZumSaisonbeginn
veranstalteteder Helferkreis für die Kindergottesdi~nst-Kinder
in Werlau eine Fahrt über Winningen
- Flughafenbesichtigung
- und Waldesch nach Remstecken, wo
nach dem gemeinsamen Mittagessen und Wandern das große
"PonYJ:'eiten" stattfand. Strahlende Kinderaugen und Sonne:
"Gottes Lie~e ist wie die Sonne, sie ist immer und überall
I "
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Reformationstag
Wußten Sie schon, daß ...

Minderheiten
"Diaspora"

meint

"Evangeiische

Buß- und Bettag

Minder-

heiten". Der Begriff rückt ferne Menschen
in unseren Gesichtskreis. Sie leben und hof.
fen, oftmals unter sehr schwierigen Bedin.

gungen, in einzelnen .Gemeinden - kleinen
Gruppen und Familien - wie etwa die Ur.
waldsiedler im Amazonasgebiet. Sie haben
ihre Heimat im Süden Brasiliens verlassen,
um mit ihren Kindern leben zu können.

Die Kirche ließ sie nicht im Stich. Bevor
kleine Gemeinden gebildet werden konn-

ten, schickten sie Reisepfarrer.
"Diaspora", das griechische Wort, meint wörtlich übersetzt - "Zerstreuung", aber
auch "Aussaat". Dieser Sinn ist verstä'1d.
~ geblieben. A'Jssaat, das besagt, daß
l!se evangelischen Christen der kleinen
und winzigen Gruppen dazu beitragen,
daß in Spanien, in Polen, in Brasilien wie
in Rumänien, Italien und Österreich das

Evangelium gelebt wird. Das umfaßt das
Leben in der Familie, aber auch die Sorge z. B. um die Glaubens- und Meinungsfreiheit, für den Rechtsstaat und die
Gleichheit vor dem Gesetz.
Diesen Gruppen zu helfen, geistig wie
materiell, ist nicht gleichbedeutend
mit Glaubensfreiheit und konfessionellem Hader. Hier geht es schlechthin um
das Bewahren und Stärken christlicher
Mitverantwortllng vor einem konflikt.
reichen Welthorizont. Den kleinen Ge.
meinschaften fehlt oftmals die Luft zum
geistigen Atmen. Es fehlt die Kraft, den
Mut nicht zu verlieren, wenn sie auf unren Beistand, unsere evangelische Soli.
Irität warten. Das Wort des alten Bodei.
~hwingh "Eilt euch, sie könnten sonst
darüber sterben" bedeutet hier: Die Aussaat stirbt ab, die frohe Botschaft verhallt
im Irgendwo, wenn wir nicht helfen.

...
in Brasilien an der großen Transamazonicastraße, 85 km von Altamira
entfernt, etwa 2000 evangelische Siedlerfamilien eine neue Heimat im Urwald gebiet finden? Pfarrer der brasilianischen Kirche helfen ihnen dabei,
Gemeinde zu werden. '
. .. daß in Polen noch etwa 70 000
evangelische Christen leben und daß
Bischof Janusz Narzynski die Arbeit
des Gustav-Adolf-Werkes als "praktizierte Versöhnung" bezeichnet hat?
. . . daß es in Madrid seit 1898 eine
evangelische - Heimschule
gibt,
das
Haus "£1 Provenir" ("Die Zukunft")?
Diese Heimschule hat Generationen
evangelischer Schüler ausgebildet und
leistet zugleich einen ökumenischen
Beitrag. Nach dem spanischen Bürgerkrieg wurden die evangelischen Schulen im ganzen Land geschlossen. £ vangelische Kirchen wie andere nichtkatholische Religionen leben bis zur
Swnde unter erschwerten gesetzlichen
Besfimmungen.

DIE BETENDEN

HÄNDE

Die ihr seit ein paar hundert Jahren
zusammen dort im Raume schwebt _
ihr zeigt nicht den, mit dem ihr redet
und zeigt auch den nicht, der euch hebt.
Aus weiten Ärmelfalte!1 ragt ihr
heraus, so wie aus tiefer Not
und bildet, hilflos halb erhoben.
die Mitte zwischen Mensch und Gott.

...
daß die Zahl der österreichischen
Protestanten sich seit der Jahrhundertwende vervierfacht hat? Sie beträgt
heute 6 Prozent der Bevölkerungszahl.

Wie kommt es, daß ihr für die einen
zum Lachen seid, als Kitsch verpönt,
und für die anderen was zum Weinen,
was fürs Gemüt den Tag verschönt?
Liegt's daran, daß sie euch verglasen
für Sofaecken und Vitrinen,
weil sie vor Rührung ganz vergaßen.
wozu zwei solctle Hände dienen?
Es geht euch so wie meinem Herren,
mit dem man es genauso macht.
Man sperrt ihn ein in eine Krippe
als Requisit der Heilgen Nacht,
will ihn als Herrn nicht anerkennen
und leugnet stolz die eIgne Not

Unsere Gemeinden sollten wissen, wasevangelische Minderheiten aus vielen Teilen der
Welt uns schreiben und berichten. Das we.
nigste, was wir dann tun können, ist, ihrer
zu gedenken, sie zu besuchen und ihnen
beizustehen. Daneben helfen das erfahrungsreiche Gustav-Adolf-Werk und der
Martin-Luther.Bund seit vielen Jahrzehnten
auf ihre Weise, die Lasten der protestantischen Minderheiten n'litzutragen, eingedenk
der Mahnung des Apostels Paulus: "Laßt
uns Gutes tun an jedermann, an meisten
aber an des Glaubens Genosseni"
Fritz Heinrich Ryssel

und daß er kam, um sie zu enden
als Mittler zwischen Mensch und Gott.
Oie ihr seit ein paar hundert Jahren
zusammen dort Im Raume schwebt euch wird nur der verstehen können,
der selber betend Hände hebt.
Und Christus wird nur der erkennen,
der aus dem Weihnachtsstall sIch wagt,
der sich dem Mann am Kreuze nähert
und der das tun will, was er sagt.
Text: Manfred Slabald
Hännsler-Musikverlag Stuttgart-Neuhausen
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