Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeinde St.Goar
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Geld kann man
nicht essen
Wenn nicht alles täuscht,
wächst bei uns in den letzten Jahren wieder mehr Gespür und Bereitschaft, für
das Geschenk der Schöpfung
zu danken. Vielleicht als
Folge eines zaghaft beginnenden Bewußtseinswandels
blicken wir mit anderen Augen auf den Ackerboden, auf
Tiere und P fianzen.
Lange Jahre war die Art und
Weise der Nahrungsmittelproduktion allein Sache der
Landwirte. Schon das Wort
von d-er "Produktion"

der

Nahrungsmittel kennzeic~net das grundlegende Problem unse~es Naturverständnisses. Es rührt aus jahrhundertealten christlichabendländischen Bewußtseinsverengungen im Umgang mit
der Natur: Unser täglich
Brot nicht als Geschenk Gottes, sondern als Produkt,
das aus dem "Ausgangsstoff
Natur" hergestellt wird.
Gottes Schöpfung besitzt so
keinen Wert mehr an sich,
sondern nur noch den Nutzen,
den der allm~chtige Mensch
aus ihr zieht. Nicht zuletzt ,durch die ungebrochene Naturverbundenheit soge-

nannter "Naturvölker" werden uns die Gefahren unse-
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rar lebensfeindlichen Einstellung im Umgang mit der
Natur vor Augen geführt:
"Erst wenn der letzte Baum
gerodet ist, der letzte
Fluß vergiftet, der letzte
Fisch gefangen ist, werdet
ihr feststellen, daß man
Geld nicht essen kann."
Deutlicher kann nicht gesagt werden, was Ursachen
und Folgen einseitigen Naturverständnisses sind, als
in diesem

Indianerwort

an

die in christlichem Geist
erzogenen Bleichgesichter.
Heute hören wieder mehr Menschen, die aus Ehrfurcht und
Liebe zu Gottes Schöpfung
sich um ein neues, geschwj
sterliches Verhalten zur Natur bemühen,

auf die Worte

der Bibel: Wie zum Beispiel
Psalm 104; denn hier ist die
Natur nicht Selbstbedienungsladen für menschliche Bedürfnisse, sondern Geschenk Gottes, das Menschen mit Freude
und Dankbarkeit empfangen:
"Du läßt Gras sprießen
für die Tiere und Saatgrün
unter der Arbeit des Menschen, daß er sich Brot
aus der Erde hole und Wein,
der sein Herz erfreut.
Manfred Scheffeck

Tag des ausländischen
Mitbürgers

Der »Tag des ausländischen Mitbürgers« am 25. September steht
unter dem Motto

»Ängste überwindenzur Nachbarschaft finden«.

Dem Unrecht entgegentreten

Begegnung, für jede Geste, die zeigt,
daß das Miteinander möglich ist -

Diese Gitarre gehört nicht mir.

das Miteinandei von Menschen
verschiedener Nationalitäten,

Piera und Girolamo, zwei italienische Kinder, haben sie von einem

älteren deutschen Ehepaar geschenkt bekommen. Sie kennen sich
nun schon] ahre. Piera und Girolama waren mit ihrer Familie aus

Sizilien gekommen und hatten große
Schwierigkeiten mit der deutschen
Sprache und mit der Schule. Die
deutsche Frau bot an, bei den Schulaufgaben zu helfen. Daraus hat
sich im Laufe der Zeit eine richtige
Freundschaft zwischen ihrer Familie
und dem Ehepaar entwickelt.
Die Kinder sagen: Wir haben hier
Großeltern gefunden. Dabei klingt

in Italien. Aber die neuen Großeltern hier in Deutschland lieben sie
nicht weniger.

Als ich kurz nach Weihnachten die
Familie der Kinder besuchte, haben
die zwei mir sofort ihre Gitarre

gezeigt. Sie waren ganz außer sich
vor Freude. Eine Gitarre! Ich kann
zwar nicht auf ihr spielen, aber für

mich erzählt sie von Begegnung
und Brüderlichkeit, von Brücken,
die verbinden und das Leben leichter machen. Sie ist ein Zeichen von
einer besseren Welt, in der sich
Menschen zusammenfinden.

Geschichten, wie sie diese Gitarre
erzählt, machen keine Schlagzeilen.

in ihren Worten auch ein wenig

Und sicher - sie ändern nichts

Traurigkeit, denn ihre richtigen

grundsätzlich an der Lage der Ausländer in der Bundesrepublik.
Dennoch bin ich dankbar für jede

Großeltern können sie nur einmal

im] ahr sehen - in den großen Ferien

Traditionen und Gewohnheitenjenseits von Angst, Haß und Vorurteilen.

Eine Gruppe junger Leute zog
durch die Straßen von Frankfurt,
um ausländerfeindliche Parolen zu
überpinseln. Das hat mir Mut
gemacht. Oder kürzlich habe ich
gesehen, wie eine Lehrerin und eine
4. Klasse zusammen die Mauer

ihrer Schule bemalten, »Türken
raus!« hatte dort vorher gestanden.
Es ist für Ausländer wichtig, solche
Zeichen zu sehen. Es ist wichtig
für sie, zu wissen, daß sle hier auch

Freunde haben. Die zunehmende
Arbeitslosigkeit hat sie ohnehin
schon hart getroffen. Einschränkungen der Aufenthaltserlaubnis,
Abschiebungen und Begrenzungen
von Familienzusammenführungen
versetzen viele, auch hier Geborenen, in große Sorge.
In den Kirchen haben wir es als

Aufgabe erkannt, die einzelnen
Gemeinden in einer guten Nachbarschaft und Zusammenarbeit mit
den Ausländern zu bestärken,
Unrecht entgegenzutreten

und

Ängste zu mildern. Der Apostel
Paulus hat einmal gesagt:

Hans Lachmann

»So nehmet einander an, wie uns
Christus angenommen hat.«

Und ich denke, er meint damit nicht
nur die, die sich sowieso ~chongut
verstehen, sondern gerade die
anderen.

-DAS WORT ZUM SONNTAG
Eine evangelische Sendung vom
9, Apri/1983
Carmen Ceteroni, Darmstadt
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Für viele von llnSkam die Nachricht, die wir als "Letzte Meldllng"
in llnserer Sommerausgabe brachten, überraschend.
In den vergangenen Wochen llnd Monaten konnten - llndmußten - wir
uns darauf einstellen.
Und jetzt, wenn diese Ausgabe verteilt wird, steht vielleicht
gerade der Möbelwagen vor dem Haus im Stockgarten:
Pfarrer Manfred Bertram verläßt llnsere Gemeinde, um ein Amt in
Köln anzutreten.
In seinem Abschiedsbrief, den wir anschließend abdrucken, hat er die
Gründe tür seinen Entschluß darp,elegt. Wir akzeptieren llnd respektieren sie
Als jllnger Pfarrer hatte Manfred Bertram in erster Linie die jllngen
Menschen in der Gemeinde angesprochen. doch nicht allein ihnen,
sondern auch all denen, die man - etwas llnscharf llndhilflos - als
soziale RandgrupDen bezeichnet, galt sein besonderes Interesse.
Manchem half er aus einer schwierigen Situation mit viel Engagement
heraus.
Entsprechend seiner sozialen Einstellung waren seine Predigten am
Wort Gottes orientiert, aber lebensnah und ~elegentlich sogar unbequem, wobei er sich auf Grund seines kompromißlosen Eintretens
für die Sache naturgemäß der Gefahr von Mißverständnissen aussetzte.
Wir danken ihm für die Jahre seiner Arbeit in unserer Gemeinde
und wünschen ihm, daß es ihm gelingen möge, in seiner neuen Gemeinde
den Glauben durch Wort und Tat lebendig zu verkündigen
mit Gottes Hilfe !
A. S.
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Am 9. November 1975 wurde ich in die Kirchengemeinde St.Goar eingeführt. Am 28. August werde ich den letzten Gottesdienst in dieser
Kirchengemeinde halten. Ab 1. September beginnt mein neuer Dienst
in der Kirchengemeinde Köln.
Unzählige Male wurde ich, seitdem mein Entschluß bekannt wurde nach
Köln zu gehen, gefragt, warum gehen Sie weg? Damit nicht die Gerüchteküche, wie so oft, einen Brei aus Legende und Wahrheit macht, wie sie
es auch schon teilweise versucht, möchte ich ganz klar auf diese Frage
antworten. Ich gehe nicht weg, weil ich weg muß oder irgendetwas geschehen ist was meinen Weggang veranlaßt. Meine Bewerbung nach Köln
ist meine ganz freiwillige EntscheidUng. Schon seit 1 1/2 Jahren sehe
ich mich nach einer Pfarrstelle um, die von ihrer Struktur her ganz
anders geartet ist, als die ländliche Pfarrstelle hier in unserem Bereich. Es sollte dies nach meinem Empfinden eine Pfarrstelle sein, die
ganz besondere soziale Brennpunkte aufweist und die mich von ihrer
Art her in ganz neuer Art und Weise herausfordert.
Da war als erstes Berlin-Kreuzberg hochinteressant, und ich habe dort
1 vergangenen Jahr schon eini.ge Gespräche mit Kirchenleuten geführt.
uie Verhandlungen scheiterten nur daran, daß die Rheinische Kirche
mir nicht versprechen konnte, daß ich nach ca.' fünf bis sieben Jahren
wieder zurückkommen könne, da der eigene pfarrernachwuchs zu stark sei.
Um mich vorab schon vorzuentscheiden, mein Leben in Berlin zu beschliessen, suchte ich dann eine entsprechende Gemeinde im rheinischen Bereich,
und ich glaube diese nun in der Großstadt Köln gefunden zu.haben.
Für meine ganz persönliche Entwicklung in dem Dienst, den ich mir zum
Beruf erwählt habe, brauche ich diese ganz neue Herausforderung.
Dies hat überhaupt nichts damit zu tun, daß es mir in St.Goar nicht ßefallen habe. Im Gegenteil, St.Goar und seine Umgebung kann ich als Ort
zum Leben und auch zum Arbeiten als Pfarrer nur empfehlen.
Ganz besonders freue i.chmich, daß durch die Wahl von Pastor Michael
Kluck die Frage meines Nachfolgers schon geklärt ist.
Ich möchte hiermit allen herzl~ch Dank sagen denen, die ich als Freunde
in dieser Zeit gewonnen habe. Ich möchte Dank sagen auch den Mitarbeitern im Presbyterium, den Mitarbeitern in der gesamten Kirchengemeinde
und den treuen Gemeindegliedern, die in den gemeindeeigenen Gruppen und
Gottesdiensten zu meinen Veranstaltungen gekommen sind.
:h werde viele öfter wiedersehen, da ich als zukünftiger Großstädter
Gerne, wie das andere auch tun, an Wochenenden die schöne Landschaft
hier am Rhein aufsuche<".
Zum Schluß möchte ich noch einige Wünsche aussprechen. Ich wünsche,
daß die Gemeinde den beiden jungen Pfarrern hilft ihren Dienst lebendig auszuüben, so,daß die Gemeinde davon profitiert und sie selbst in
ihr Amt hineinwachsen. Es ist sehr wichtig, daß man, wenn man jemanden
mag, dies ihm auch zeigt, denn Feinde melden sich schneller als Freunde. So stärkt den Brüdern den Rücken.
Ich wünsche der Gemeinde, daß sie merkt, daß Gott lebendig ist, daß
dies kein alter Mann ist, der hinter den steinernen Mauern der Kirche
verschlossen ist, eingeschlossen ist und nur am Sonntagmorgen für eine
Stunde von ein paar wenigen besucht wird sondern, daß er in unserem
alltäglichen Leben gegenwärtig ist und daß dieser Gott auch etwas mit
uns selbst zu tun hat, mit den Menschen mit denen wir zusammenkommen,
wie viiI'mit ihnen' umgehen, daß er etwas zu tun hat mit der Friedensarbeit, mit dem Umweltschutz, und auch mit den Leuten, die wir so von
oben herab behandeln ohne daß wir es vielleicht merken.
!'ji
t freundlichem Gruß
Ihr

Manfred Bertram, Pfarrer
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Es ist ein besonderer Glücksumstand - oder ist es eine Fügung ? -,
daß ich als Pfarrer in der DDR Sie besllchen und nun allch in Ihrem Gemeindebrief grüßen darf. Wir, d. h. die Gemeinden Gießmannsdorf und
Kreblitz sind seit Jahren Ihre Partnergemeinden. Herzlich danke ich
Ihnen für Hilfen, die wir von Ihnen empfangen haben, und speziell auch
für die freundliche Aufnahme in diesen Tagen des Monats Augllst.
In der Stiftskirche in St. Goar fand ich im Altarraum das Psalmwort:
" Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!
Das gleiche Wort steht aur der größten unserer drei Glocken in Gießmannsdorf. Diese Gemeinsamkeit bringt mich zum Nachdenken. Es gibt bei
uns viele Gemeindeglieder, die durchalls der Meinung sind, es wäre sehr
gut, wenn viele in der Gemeinde zu den Gottesdiensten und den anderen
Gemeindeveranstaltungen
kämen, die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine
( = die Bibel ) täglich lesen würden, an jedem Tag immer wieder im Gebet Verbindung und Übereinstimmung mit Gott suchen würden, das heißt
doch: " vor Gottes Ange sicht kommen ". Und viele bei uns meinen auch,
daß es sehr gut und wünschenswert wäre, daß viele in diakonischen,
missionarischen Aktionen und sonstigen gemeindlichen Einsätzen " dem
Herrn dienen" würden. Ja, es wäre sehr schön, wenn dies Psalmwort umfassend verwirklicht würde. Leider, leider sieht man sich selbst dazu
nicht in der Lage, weil andere Aufgaben und Verpflichtungen vordringlich
sind. Und so unterbleibt das als gut und wünschenswert erkannte tt Gottdienen"
und " Vor-sein Angesicht-Kommen"
weithin. Die Verhältnisse,
die Umstände sind widrig. Sie sind schuld daran, daß es so kümmerlich
aussieht in unseren Gemeinden, sagt man bei uns. Ist das hier in St.
Goar und den dazll gehörigen Orten ähnlich ?
Gibt es Christen, die mit Freuden dem HERRN dienen, vor sein Angesicht kommen?
Im Neuen Testament sind es die Menschen, die von Jesus
geheilt w~~den, die Vergebung ihrer Sünden empfangen haben. Sie gehen
mit Freuden hin, bezeugen, was Jesus an ihnen getan hat. Nach Apg. 5,
40 - 42 freuen sich die Apostel sogar, daß sie für Jesus und seine
Sache Schläge erlitten haben.
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Mit Freuden Gott dienen, Tor sein Angesicht kommen kann der, in dessen
Leben Jesus erneuernd, heilend, umwandelnd eingegriffe", bat. Erwarten
wir das ? Erlauben wir ihm das ?
Erneure mich, 0 ewigs Licht,
und laß vor deinem Angesicht
mein Herz und Seel mit deinem Schein
durchleuchtet und erfüllet sein.
Schaff in mir, Herr, den neuen Geist,
der dir mit Lust Gehorsam leist'
und nichts sonst, als was du willst wil~
ach Herr, mit ihm mein Herz erfüll.
EKG 264

............................

Helmut Wolf, Pfarrer
DDR 7961 Gießmannsd0rf
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Mit freundlicher Genehmigung
aus Trotz alledem
Von Kristiane Aller!- WybranielZ
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Presbyterwahl
Im Frühjahr

1984 sche~det

aus dem Presbyterium

di~ Hälfte

der Mitglieder

aus, und die entsprechende

zahl ist in der Gemeinde

neu - oder w~eder

An-

- zu wäh-

len.

Wir bitten
aonnlBD, 11. MIII'Z1884

darüber

alle,

sich bereits

zu machen,

wer wohl

jetzt einmal

Gedanken

ein geeigneter

Kandidat

sein könnte.
Näheres

werden

.

wir in unserer

nächsten
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Ausgabe

veröffentlichen.

In diesem Sinn wird anläßlich des 500. Geburtstags

des Reforma-

tors im Jahr 198) immer wieder gedacht und geschrieben.

Das so

kraftvolle

Denken, Reden und Tun Dr.Martin Luthers, das damals

die Kirche

so deutlich sichtbar erneuert hat, soll in Beziehung

gesetzt werden zu unserer Situation heute. Das geschieht hier
im westen unseres Vaterlandes wie auch bei uns im Osten, und
das ist gut und richtig so.
Bei dem zentralen Anliegen,

das Luthec

zum Reformator werden ließ, der Recht fertigung

des Sünders

aus

Gnaden,

er -

scheinen mir die Beiträge merkwürdig
dünn.

Woran

liegt

das

~ Jene

Frage,

die

Luther z\,tiefst bewegte, die ihn ins
Kloster

trieb, die ihn Tag und Nacht nicht

zur Ruhe

kommen

Anstrengungen

ließ,

um die

er immer

neue

machte, die Frage: ""ie be-

komme ich einen gnädigen Gott 1" wird heute
weithin als nicht zeitgemäß, als mittelaltArlich abgetan. Wer dies tut, entfernt
SiC}L

aber

von

Luther.

Wer

seinen

Ausgangs-

punkt nicht voll anerkennt und sich nicht
da mit hineinbegibt,

wird Luther nicht im

Tiefsten verstehen können.
Als 1944 die feindlichen Tiefflieger
einen Angriff nach d,.,m
anderen auf uns flogen, stand die Frage
klar und unausweichlicl' vor mir: wenn ich jetzt tödlich getroffen werde, dann stehe ich vor Jesus Christus als meinem Richter.
Wird er dann Ja zu mir, zu meinem Leben sagen können 1 - Das ist
doch mit anderen Worten die Frage: "Uie bekomme ich einen gnädigen
Gott .1 " Die eigentliche Not des Henschen ist, daß er sich immer w.ieder
dagegen wehrt, vor Gott als Sünder zu stehen. Dazu gebraucht er
viele Argumente

und sogar große theologische Überlegungen.
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Vor Luthers
baut,

die glauben

laßbriefen
eigen

Zeiten

machte,

vergeben

gemacht,

hatte

sich in der Kirche
Sünden

werden.

und liebeer

könnten

Das haben

eine Lehre

durch den Kauf von Ab _,

sich die Leute

Geld gegeben

aufge

gern zu

als vor Gott Vergebung

zu suchen.

Heute

spricht

man in unserer

vor Gott bekannt

und vergeben

die Rede von Fehlverhalten,
Als erstes

hat Martin

kostbaren

Schatz

und damit

das kostbare

daher

werden

befreit

hat den Schaden
men unserer

Evangelium

müsse.

d0r Sünden

als

und Irrtümern,

neu zum Leuchten

was zu dem' großen

unserer

Sünden

Theologe

sehr allgemein

hat sie

gebracht.

Erneuerungswerk

Bettge

und hat eigene

im Namen Jesu Christi
lfiedergewinnung
erwartet,

und oberflächlich.
eine billige

Sünden

Von
der

die Zusage

der Befreiung

Impulse

für die Erneuerung

so wie die Reformation

zufällig

die erste der 95 Thesen:

spricht:

bekannt

unserer
Zeiten

der Sündenvergebung

"Tut Buße" will

Freund
und

Von der

Sinn hat Bon-

zu Luthers

une! Reinigung

Wir nehgemacht.

erhalten.

im guten evangelischen

Uonhoeffer

Wir haben

Gnade

ausgesprochen,

(,iedergewinnung
lautet

so gesehen:

zu en,pfangen, ist er zu seinem

der Beichte

entscheidende

zeit Dietrich

Kirche

Gabe der Vergebung

Vergebung

gegangen

unserer

evangelischen

Um die kostbare

Christus

Oft ist nur noch
verarbeiten

die Vergebung

von Entstellungen

blickende

aus der kostbaren

heute

müssen.

die

gehört.

Der sehr klar

hoeffer

kaum noch von SUnden,

das man richtig

Luther

folgt dann manches,

Reformation

Kirche

Kirche
von der

ausging.

Nicht

Da unser Herr Jesus

er, daß unser

ganze.

Leben

eine Buße sei.
Ich persönlich

habe die Vergebung

Mit etwa 11 Jahren
gann, jeden Abend
und sofort
bitten.
geworden

ich so von Gott angeredet,

die Sünden

des vergangenen

im Gebet vor Gott zu bringen

Viel

später,

war, habe

im Beisein
freiung

wurde

so erlebt:

eines

als ich schon über

ich begonnen

Seelsorgers

zu empfangen.

etwas aufgeschlossen

Tages

zu bedenkeri

und ihn um Vergebung
Jo Jahre

- wie Bonhoeff'er - meine

auszusprechen

und konkret

was ich lebendigen

Sünden

die Be -

Sündenvergebung

Glauben

nennen

möchte.
Helmut

I

Wolf,

zu

alt und Pfarrer

Für mich ist mit der klaren
worden,

daß ich be-

Pfarrer

DDR

Ober\'lesel
4.Sept.

18.Sept.

llolzfeld

Biebernheim

\'/erlau

10 Uhr
Fabig

11 Uhr
Sipos

11 Uhr
N.N.

10 Uhr
N.N.

-----

10 Uhr
Gienke

11 Uhr
Gienke

1 1 Uhr

10 Uhr
N.N.

11 Uhr
Brenner

10 Uhr
Brenner

-----

10 Uhr
Eisel

-----

10 Uhr
N.N.

11 Uhr

-----

11• Sept.

;~t
• GOflr

N.N.

10 Uhr
Sipos

11 Uhr
Fabig

0

11 Uhr
Eisel

25.Sept.

-.-.-.

1 • Okt.

Erntedanl
2.0kt.

-----

11 Uhr
Gienke

9.0kt.

11 Uhr
Kluck
rn.Abendro.

16.0kt.

-.

)o.Okt.

6.Nov

0

10 Uhr
Kluck

11 Uhr
Kluck

10 Uhr
N.N.

m.Abendm.

m.Abendm.

rn,Abendm.

.11 Uhr
N.N.
rn.Abendm.

10 Uhr
Gienke

-----

10 Uhr
Kluck

11 Uhr
Kluck

10 Uhr
Kluck

11 Uhr
N.N.

10 Uhr
N.N.

-----

0

2).Okt.

19 Uhr
Wahl gottesdienst
Warnecke

N.N.

15 Uhr

Einführungsgottesdienst
Warnecke

.-.-.-

11 Uhr
N.N.

10 Uhr
N.N.

11 Uhr
Kays

10 Uhr
Fabig

11 Uhr
Fabig

-----

10 Uhr
Kluck

11 Uhr
Kluck

10 Uhr
N.N.

11 Uhr
N.N.
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Ober\'ieselI. St. Goar
Volkstrauertag
13.Nov.
Buß- u.
Bettag
16.Nov.
Totensonntag

~Jerlau

11 Uhr
Gienke

10 Uhr
Gienke

-----

10 Uhr
Kluck

11 Uhr
Kluck

10 Uhr
Kluck

11 Uhr
N.N.

10 Uhr
N.N.

11 Uhr

10 Uhr
N.N.

--_._-

,N.N.

20.Nov.

Ilolzfeld

10 Uhr
Schlawijnski

Biebernheim
11 Uhr
Kluck

11 Uhr
Schlawijnski

Am 24.09.83 findet die letzte Orgelvesper in der Stiftskirche statt. Wolfgang Portugall an der Orgel.

Das Abendkonzert in der Krypta, am Samstag, dem 26.11.83,
wird von der Kreissparkasse Rhein-Ilunsrück finanziert.
Es spielen Ingrid Meiler, Cembalo, Thomas Blees, Cello.

Am 2.10.83 (Erntedankfest)
wird der Gottesdienst
in deI
stiftskirche
von einem Chor aus Rheinberg unter der LeitUIIg
von Frau Renner, Kantorin, rnitgestaltet.

cJc, kai ende,
iiI'

.fIIti.

~.

",
wöchentlich:
mittwochs:
donnerstags:

16.00 - 17.30 Uhr Buchausgabe
15.00 Uhr Seniorenkreis

Oberwesel

mittwochs:

15.30 Uhr Frauenkreis

St.Goar

mittwochs:

15.30 Uhr Frauenkreis

St.Goar

14tägig:

11

Bei strahl.endem Somrllerwetter machten
auf den Weg.

Wir hatten

unseren

flug des Bieberuheimer

gingen
summ

unter.

zogen:

Keine

Laune

haben

Fahrt mehr

tats keinen

versehentlicher
kamen

der zweiten

Daraus

1) Nur leider

bald in gutwilligem
Jahr

ohne Liederbücher
Auf ziemlich

die Lehre

Gege -

an:treten ! Der guten
direktem

1,ege - kleiner

zur Gonner Zementfabrik
inbeßriffen
gegen 1030 Uhr am Gemeindezentrum
in

an. Groß war die Begeisterung

als Frau Kocks

uns dort bereits

die gute Idee einen traumhaft

den Feldern

schon

Abstecher

Niederdollendorf
hatte

Strophen

-

der Autobus

wir auch

aber fröhlich

für nächstes

wir

Abbruch.

wir pünktlich

se~ens~reude

Kaum rollte

da zwitscherten

Lieder. (Nicht schon,

die Texte

freien Tag für den Jahresaus

Frauenkreises.

auf der B 9 in Richtun,O;Bonn,
die ersten

,>'iruns' in guter Stimmung

und Wiesen

schönen

von Biebernheim

-

und die lYiedererwartete.

Eine

Blumenstrauß

zu überreichen,

aus
quasi

als "Gruß von daheim".

Nun brachen

wir auf zur Stadtrundfahrt

gartenschaugelände,
Rathaus,

Universität,

tat alles,

~'ahrt weiter
lustigen

wir ordentlich

bei Kaffee

sich bald

Im Gemeindehaus
und Kuchen

Stadtführer

zu vermitteln.

bekommen.

Gasthaus

essen und reden konnten.

set~ten

Bus nach.

Hunger

zu einem malerischen

sitzen,

••• unser

schöne Eindrücke

Also

am Rhein,

Nit

ging die
wo wir im

Die Unternehmungs

zu }uß ab, die Anderen
von Niecerdollendorf

kamen

im

trafen wir uns

wieder.
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Bundes-

ua das Bonner

Fußgängerzone

Regierungsviertel

um uns viele

der Zeit hatten
Freien

Venusberg,

durch Bonn.

,

An dieser

Stelle

Frau. Kocks

m6chten

bedanken

für

die

staltung

in Bonn

und

sie

für uns

genommen

sich

dortigen

Frau

beWui3t,
hätten

hat.
für

durch

Kocks

am Abend

gern

wie

und

wie

wir

sie

eng die

Bindung

Gemeinde

her kommen

einer

bernheim

Pause

an sie
uns

der

war

Yreuen,

und

die

Küsterehenaar.

St.Goar

zu einem

Dank

Einladung

in ihrer

alle

einmal

Spaziergang

in Rhens

haben

gewacht.

bißehen

unser

uns

allen

genommen
kurzen

Amts

wenn sie

Gegenbesuch

rui

-

t

hier-

das

durch

kamen

malerische

wir

wohbehalten

Frauen

von Werlau

Linz/Rh

wieder

in Bie-

an.

Inzwischen
Fahrt

nach

Programmge-

wurde.

r~ach einem kurzen
und

gilt

freundliche

mit

bei

für die 7,eit, die

Niederdollendorfer

wieder

einer

herzlich
und

verabschiedete,

wir würcen

ihrer

und

Ebenso

das

ganz

Organisation

die

zei t (!;el-lorden war.
Gruppe

nochmals

gute

Betreu~ng

uns

uns

Niederdollendorf

j\irchengemeinde

herzliche

Als

wir

auch

Wir

Erinnerung

die

hoffen,

daß unser

an einen

schönen

Bericht
Tag

die
auch

gleiche
für

sie ein

bedeutet.

Doris

Spormann

Kurz notiert
Sprecllstunde

der

Sozialarbeiterin:

Ab September
ist
die
Sozialarbei
t(-~rin des Diakol1ischen
Werkes
Frau Lamberti wieder dienstags
von 8.30 - 10.30 Uhr persiinlich
in unserem Gemeindehaus
in st.Goar zu snrechen. Mittwochs
vor mittags von 9 - 12 Uhr ist sie unter Tel. 06743/1219.zu
erreichen.
(Vergi. Gemeindeservice S. 2)

Besetzung

der

Pfarrstellen:

Voraussichtlich
wird der vom Presbyterium
am 3o.Juli 1983 gewählte Pfarrer Michael Kluck zum 1.0ktober
1983 seinen Dienst in
st. Goar antreten.
Die l{ahl des Bewerbers
für die 2. Pfarrstelle,
Pastor Klaus Dieter Brenner, findet in einem Gottesdienst
am 1.0ktober
1983,
19 Uhr inl'ierlau statt.
Beide Pfarrer sollen am 2).Oktober
1983, 15 Uhr in einem Gottesdienst in der Stiftskirche
durch den ~;unerindendenten
l{arnecke
in ihr Amt eingeführt
werden.

Vertretung

während

der Vakanz:

Da Pfarrer Bertram die Gemeinde bereits Ende Angust verläßt,
werden die kirchlichen
Amtsgeschäfte
in unserer Gemeinde während
des Monats September
durch PfarrerUnterberg,
Pfalzfeld,
Tel. 06746/34)
wahrgenomlllen.
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~eformation
Verändern und Bewahren
Ökumenische Gedanken im Lutherjahr
"Hier stehe ich, ich kann nicht
anders!« ... So wird die Szene aus dem

Jahr 1521 überliefert, die weit mehr
als der Anschlag der 95 Thesen am
31. Oktober 1517 das Bild von Person und Werk Martin Luthers geprägt
hat: Da steht der unbekannte Mönch
vor der prächtigen Versammlung des
Reichstags zu Worms, sozusagen
einer allein gegen alle, und legt.sein
furchtloses Bekenntnis ab, das
Geschichte gemacht hat ...

ungewöhnliche Kontaktarmut.
Polypen in der Nase hinderten ihn
am Atmen und Sprechen und verunstalteten sein Gesicht, das sein

Leben lang von beängstigender
Blässe blieb.
In jedem Fall betrachtete man ihn als
ein willenloses Werkzeug seiner

Minister. Diese Summe von Schwächen in einer Person hatte ihn ja auf
den deutschen Kaiserthron gebracht,
der nach dem Willen nicht weniger
Mächtiger in Deutschland lediglich
einen Titel ohne Macht bedeuten
sollte.
Dieser Karl V. also betritt am
19. April 1521 die Halle zu Worms,
in der tags zuvor Luther sein berühmtes Bekenntnis abgelegt hatte. Zum
Erstaunen der Versammlung gibt er
nicht, wie erwartet, seinem Groß-

kanzler Gattinara das Wort. Er zieht
vielmehr einen Zettel aus der Tasche
(den er, wie wir heute wissen, eigen-

Eine andere Szene, die nicht weniger

eindrucksvoll ist, obwohl sie kaum
bekannt wurde, spielte am folgenden
Tag, in der gleichen Halle, vor fast
demselben Publikum: Wieder war der
Reichstag versammelt, diesmal um
das Wort des Kaisers zu den erregenden Geschehnissen des Vortags zu
vernehmen. Genauer gesagt: Man
erwartete ein Kommunique seiner
Minister. Denn wer war schon jener
Karl v., König von Spanien, Herr
über die Niederlande und seit noch
nicht einem Jahr deutscher Kaiser?
Man kannte ihn und kannte ihn nicht.
20 Jahre war er alt und nach Mei-

händig geschrieben hat, was durchaus ungewöhnlich war), übergibt ihn
einem seiner Räte und läßt ihn in der
ihm vertrauten, französischen

Sprache verlesen. Anschließend wird
der Text übersetzt.
Die erstaunte Versammlung hört ein
durch und durch persönlich formuliertes und von tiefem Ernst und
höchstem Verantwortungsbewußtsein für sein kaiserliches Amt geprägtes Bekenntnis zur Einheit von
Kirche und Glauben im Heiligen

nung vieler in mancher Hinsicht

bedauernswert. Seine Jugend, wußte
man sich zu erzählen, war traurig

gewesen. Da der Vater früh starb
und die Mutter geisteskrank war,
wuchs er bei Verwandten auf;

so erklärte man sich seine Scheu und

,Wal heiflf hitr IS'hc~",;oderLvilltr'!~
t\:u' I.JJfI,tri.,;,r f,;j~JI.loch ie/zt erst "11 !Q

u

römischen Reich Deutscher Nation.
"Ihr wißt«, bekennt er gleich zu
Anfang, »daß ich abstamme von den
allerchristlichsten Kaisern deutscher
Nation« ... , »darum bin ich entschlossen, meine Königreiche und

Herrschaften, Freunde, Leib und
Blut, Leben und Seele einzusetzen.
Denn das wäre eine Schande für uns
und für Euch ... , wenn durch unsere

Nachlässigkeit auch nur ein Schein
der Häresie (auf Deutsch Spaltung)
und Beeinträchtigung der christlichen Religion in die Herzen der
Menschen einzöge ... {{.
Wir wissen heute, daß dieses Be-

kenntnis des jungen Kaisers auf einem
tiefen Mißverständnis dessen
beruhte, was Martin Luther gewollt
hat. Wir können sogar sagen, daß
der, der da so spontan und ernst seinen Willen aussprach, für die Einheit
der Christenheit zu kämpfen, am
Ende seines Lebens eingesehen hat,
daß die Mittel seines Kampfes verfehlt waren. Wo immer aber der
Anfänge der Reformation gedacht
wird, erscheint es gut und nützlich,

auch nachzudenken über die tragische
Spannung, die oft besteht zwischen
dem Willen zum Bewahren und zum
Verändern.
Ist es nicht tröstlich, heute aus dem
Abstand von über vier Jahrhunderten
zu erkennen, daß auf beiden Seiten
Glaubensernst und der Wille vorhanden waren, das Leben nach dem
Vorbild Jesu und aus dem Vertrauen
auf Gottes rechtfertigende Gnade zu
führen? Kar! V. hat nach einem
Leben voll rücksichtsloser Politik,
aber auch voll von echtem Willen zur
Verständigung, alle Zeichen seiner
Herrschaft abgelegt, um seinen
Lebensabend in der Klosterzelle im
Anblick des Kreuzes zu beschließen.
Das BiI, ~e;"er Persönlichkeit könnte
zusam'--.ec. mit dem Jubilar des
Jahres, ;..:artin Luther, Mahnung sein
zu rech"m Umgang miteinander
auf den Weg gemeinsamer Suche
nach der Wahrheit in Glaube und
Leber:.
Franz-Gerhard von Aichberger

Wo hört die Liebe auf?

Totensonntag
Sie gehen hin
und weinen, und
was in Erinnerung geblieben,
sagt sich in wenigen Worten:
Er war gut,
. er hat immer gesorgtfür seine Familie,
er war nie krank,
jeden Morgen aß er ein Ei zum Frühstück,
er hätte ja gerne noch ein Enkelchen gehabt,
ein Kirchgänger war er nicht, aber ...

Sie hört auf an der Kasse im Geschäft.
Sie hört auf beim letzten Sitzplatz in der Bahn.
Sie hört auf im Kampf mit d.r harten Konkurrenz.
Wo hört die liebe auf?
Sie hört auf beim Fehltritt einer Frau.
Sie hört auf bei der Lüge eines Kindes.
Sie hört auf beim Rückfall eines Gestraften.

Das warfs wohl.
Wo hört die liebe auf 7

Einige Daten bleiben noch:
Geboren, im Krieg, geheiratet.
Was soll ich noch sagen?
Müssen Si. noch etwas wissen?
Machen Si. es nicht so lang.
Daß er immer im Geschäft war,
das können Si. sag.n.

Sie hört auf, wo Gotteswort Menschenwort wird.
Sie hört auf, wo alte Formeln neue Sprache suchen.
Sie hört auf, wo der Glaube Zweifel hat.
Wo hört die Liebe nicht auf?
Chrlstof Wamke

Chrlltof Warnke

Wenn im Lutherjahr von dem großen Schaffen des Reformators die
Rede ist, dann wird im gleichen Atemzug auch seine Bibelüber _
setzung ins Deutsche erwähnt. Jedem praktizierenden
Christen ist
es klar, wie wichtig, wie unabdingbar eine Bibelübersetzung
in der
Muttersprache
ist, um den Geist der christlichen Heilsbotschaft
erahnen zu können. Daraus erwächst aber auch für uns alle eine
Verpflichtung.
Weltweit wird zur Zeit von den verschiedenen
Kirchen und Bibelgesellschaften
an etwa 1285 Übersetzungsprojekten
gearbeitet. Davon entfallen 780 Projekte, bei denen die Wycliff _ Bibelüber _
set"er, benannt nach dem englischen Bibelübersetzer
John jYTcliff,
beteiligt sind.
Von Hans-Jürgen
Scholz, einem dieser Bibelübersetzer,
liegt ein
Bericht für unseren Gemeindebrief
vor, über die Arbeit der Familie
Scholz in Kenia. Die Ehefrau Christel Scholz geb. Müller stammt
aus Biebernheim.
Deshalb sollte es auch ein selbstverständliches
Anliegen unserer Kirchengemeinde
sein, diese Arbeit materiell und
im Gebet zu unterstützen.
Die 1Yycliff - ~Jitarbei ter vertrauen Gott für die Versorgung mit
den notwendigen finanziellen Mitteln. Normalerweise
üenutzt Gott
dazu Gemeinden oder einzelne Christen, die sich für die Unterstützung
der einzelnen Missionare verantwortlich
wissen. Die Organistion
der WBÜ leitet eingehende Gaben ihrer Zweckbestimmung
entsprechend
weiter, garantiert den Mitarbeitern
aber keine festen Gehälter.
Konten:

Wycliff e.V. mit Vermerk: "für Scholz"
Sparkasse Burbach - Neunkirchen
(BLZ 460 512 40) Kto. 2042000 oder
Postscheck Dortmund Kto. 738 53 - 466

Nun zum Bericht

von Herrn

Scholz

:
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fiber jetzt sehen wi das licht
Von Hans-Jürgen Scholz
Immer wieder hatte sich die Ankunft der Neuen Testamente in
Nigeria verzögert. Nun sollte es
. aber endlich soweit sein: Die festliche Übergabe der Bücher an die
Igbiras wurde für den 18. Dezember 1982 festgelegt.
Nach einer langen Reise trafen
Christel und ich müde und verschwitzt am 17. Dezember in
Okene ein. Auf engstem' Raum
wohnen allein hier im Zentrum
des Igbiralandes 100000 Menschen beieinander. Am Straßenrand entdeckten wir plötzlich ein
Spruchband mit der Einladung
zum Bibelfest. An einigen Bäumen
finden wir ähnliche Ankündigungen. Ein Lieferwagen bahnt
sich durch das dichte Getümmel
von Menschen, Motorrädern und
Autos einen Weg; über seine Lautsprecheranlage wird für das große
Ereignis eingeladen. Also stimmt
es, morgen soll das Neue Testament der Öffentlichkeit
vorgestellt werden.
Noch eine Verzögerung?
Viele Igbiras, die das Jahr über in
den Städten des Landes arbeiten,
sind bereits zu Hause bei ihren Familien. Die meisten von ihnen sind

aber nicht zur Übergabefeier gekommen, sondern erwarten mit
Spannung die traditionellen
Feste,
die am 19. beginnen und zu denen
auch die Jujus (Maskentänzer) in
ihren furchterregenden
Verkleidungen erscheinen werden (als
Rückkehr der Verstorbenen vorgestellt). Als wir zu unserm Quartier
gehen, ist der Weg plötzlich versperrt. Vor uns werden drei Häuser
zerstört und die Habseligkeiten
der Bewohner verbrannt. Der Mob
hat Unterhaltung, aber den Drahtziehern der Aktion ist es bitterernst. Einer der berühmten Igbirasänger ist vor wenigen Tagen tödlich verunglückt. Der Grljnd des
Unfalls kann nur sein: eine Hexe
muß ihn dazu verflucht haben.
Willkürlich wurden diese Häuser
ausgesucht, die mutmaßlichen
Hexen konnten gerade noch entkommen. Wir können nur den anflehen, der gekommen ist, "d ie
Machenschaften des Teufels zu
zerstören", daß die Emotionen
nicht außer Kontrolle geraten und
die Polizei kein Versammlungsverbot für morgen über die Stadt
verfügen mu ß.
Am nächsten Morgen (Samstag)
scheinen sich die Gemüter etwas
beruhigt zu haben. Wir machen
uns also auf den Weg zum Ver-

sammlungsort. Die Aula der Uberschule mitten in Okene füllt sich
bereits. Die Christen der verschiedenen Gemeinden und Kirchen
kommen einzeln und in Gruppen,
erzählend oder singend, zu ihrem
Fest. Das Vorbereitungskomitee
hat gute Arbeit geleistet. Sogar in
der Zeitung 'und im. Rundfunk war
eingeladen worden. Der Gouverneur des Bundeslandes Kwara
State hat seinen Vertreter geschickt; von den geladenen Bischöfen ist einer höchstpersönlich
anwesend. Leider sind keine moslemischen Gäste erschienen.
Einige Höhepunkte

des Festes

Verschiedene Chöre und Gesangsgruppen stimmen die Versammelten auf Loben und Preisen ein.
Alle werden willkommen
geheißen, Ehrengäste vorgestellt. Ein erster Höhepunküst
die Verlesung
der Entstehungsgeschichte
des
Neuen Testaments in Igbira. Die
begann mit dem Wunsch einiger
Gemeindeleiter nach Gottes Wort
in der eigenen Sprache, da für die
500000 Igbiras die Bibel in Englisch oder Yoruba ein stumpfes
Schwert darstellte. Dann werden
die Christen in Europa erwähnt,
die Familie Scholz nach Nigeria
. aussandten. Schließlich dankt man

.. alles, was ihr im Gebet bittet,
glaubt nur, daß ihr's empfangen habt,
so werdetihr es erhalten. Mk. 11,24
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Christel und Hans-Jürgen Scholz
Christhart, Stefan, Agnes, Regina
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dem Herrn, der Ende 1970 uns
und die Igbiras zusammenbrachte.
Ein wichtiger Meilenstein auf dem
Weg zur Bibel in der Igbirasprache
war die Schaffung einer einheitlichen und von den Behörden anerkannten Schreibweise. 1975
wurde das Markusevangelium veröffentlicht. Die diversen Schwierigkeiten, die im Laufe des Übersetzens aufgetreten ware~, werden
im Bericht nicht verschwiegen;
aber immer wieder wird der Herr
gepriesen, der das Welterarbe,ten
ermöglichte. "Wir danken Gott,
daß wir das Neue Testam.ent erhalten. DiesesWort ist wichtiger
zum Leben als Yam (Süßkartoffel). Aus diesem Wort will Gott zu
uns reden. Wir werden dadurch
mehr über seine Liebe zu un.serfahren und wie er für uns Sunde
und Satan besiegt hat ... :' Der
Schluß des Berichts ruft die Igb,rachristen auf:
Wir brauchen auch noch das Al, te Testament, denn Gottes \~ort
ist ohne das AT nicht vollstandig.
2. Wir brauchen noch viel m,
Bücher, um unsere Kultur
schriftlich festzuhalten.
3. Wir sind in unserm Land und
Staat darauf angewiesen, das
Lesen und Schreiben in unserer
Muttersprache zu intensivieren,
und zwar in den Grund- sowie
den Oberschulen.
Als Dank dafür, daß die Bibelübersetzer aus Deutschland "für unser
Volk so vieL Liebe aufbrachten
und Gott durch sie Wunderbares
für uns vollbringen konnte", wurde uns ein besonderes Geschenk
überreicht. "Sie kamen zu zweit,
und als sie in Frieden von uns ginjen, waren sie schon sech~." .
(Kinder sind wichtig für die Igb,ras!)
Da essich um ein Fest,handelte,
dauerte die Versammlung auch
festlich lange, näml ich über vier
Stunden. Aber keinem wurde es
langweilig. Grußworte, Kurzansprachen, Singen mit und ohne
Trommeln und Rasseln, immer
wieder kommt die Freude über das
Eintreffen des Wortes Gottes zum
Ausdruck. Eine der Gruppen besingt den Tag, an dem das Neue
Testament zu den Igbiras kam, jeder der Sänger hält dabei ein
Exemplar der "Botschaft,?~r
.
Freude für alle Menschen m die
Höhe. Einer der berühmten traditionellen Sänger hatte kürzlich
eine Lebensübergabean Jesusvollzogen; er singt weiter ~ie typi- .
schen Igbiraweisen, bel denen die

Zuhörer an bestimmten Stellen
mit einem Refrain einfallen, in seinen Texten aber verkündigt er
jetzt dieGute Botschaft. Speziell
für das Ubergabefcst hatte er funf
neue Lieder vorbereitet. In einem
beschreibt er die Finsternis im Igbiraland (noch am seiben Tag erfuhren wir, daß während dieser
Bruder sang, nur drei Kilometer
entfernt eine der als Hexen beschuldigten Frauen in aller Öffentlichkeit zu Tode gesteinigt wurde!),
und im Kehrreim antwortete dann
die Festversammlung: " ... Aber
jetzt sehen wir das Licht." Diese
Art von Predigt wird keiner der
Anwesenden vergessen!
In seiner Ansprache gibt der
leitende Bruder mehrere Antworten auf die Frage: Warum freuen
wir uns eigentlich heute so? Unter anderem spielt er auf das EIsenerzvorkommen in der Nähe
Okenes an, dessenAusbeutung
demnächst beginnen soll und von
dem sich jeder erhofft, über Nacht
zu Reichtum und Ansehen zu
kommen. "Aber", so fährt der
Prediger fort, "hast du dann wirklich dein Lebensziel erreicht, wenn
du dir ein tolles Haus bauen
kannst?" Als Antwort auf diese
Frage liest er Lukas 12, 20 und 21
vor: "Du Narr, noch in dieser
Nacht ... " Dann mahnt er die
Hörer: "Ein Zementhaus und ein
Motorrad sind nützliche Dinge.
Aber zum wahren Leben braucht
es mehr. Einzig und allein das
Wort Gottes sagt uns, was das
Wichtigste im Leben ist. Und deshalb ist unsere Freude so groß,
denn heute erhalten wir das Buch
Gottes in unserer Sprache, so daß
wir es verstehen können, und es
gibt uns Licht auf unserm Weg
... " Und er betont, daß das Buch
von der Hand ins Herz gelangen
muß, damit der Heilige Geist aus
den Igbiras neue Menschen macht.
Natürlich muß auch das Neue Testament selber zu Worte kommen.
Zwei Kinder sowie ein Oberschullehrer lesen einige Abschnitte vor
und machen damit vielen Mu~, Leseklassenernst zu nehmen. Wir haben später bei Besuchen.gestaunt,
wie gut Igbira gelesenwird. Zum Höhepunkt des Festesversammeln sich dann die Pa~toren
und Gemeindeleiter um die Kartons mit den Neuen Testamenten.
danken dem Herrn für sein Wort In
ihrer Sprache und beten,.da~ es
Licht und ewiges Leben m viele Igbiraherzen bringen möchte.
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Bevor die Bücher verkauft werden,
wird zu Spenden aufgerufen, damit noch in diesem Jahr mit der
Übersetzung des Alten Testaments
begonnen werden kann. Einer der
Ehrengäste stellt spontan emen
Scheck über 500 Naira (ca. 1800
DM!) aus. Auch im Verkaufspreis
von 11,- DM pro Exemplar ist dank der Bezahlung der Kosten für
die Drucklegung durch Missionsfreunde in Deutschland - ein kleiner Gewinn eingeschlossen, der
der weiteren Übersetzungsarbeit
zugute kommen soll. Leider hatte
die nigerianische Bibelgesellschaft
nur 1000 Exemplare nach Okenp
gebracht. Innerhalb einer Stunde
waren alle Bücher verkauft.
Viele mu ßten auf die nächste
Woche vertröstet werden.
Uns freut besonders, daß das Neue
Testament nicht als Schlußpunkt
angesehenwird, sondern als Doppelpunkt: denn erst "jetzt sehen
wir das Licht" und können endlich wirksam der Finsternis im Igbiraland entgegentreten. Wir haben viele Beispiele dafür gesehen,
wie sehr die Christen geistlich gewachsen sind, die schon während
der letzten Jahre mit dem übersetzten Wort lebten.
Zum Schluß noch ein Auszug aus
dem Brief eines Igbirafreundes,
der zur Zeit in England an seiner
Doktorarbeit schreibt: " ... Der
18. Dezember wird als ein bedeutsamer Tag in die Geschichte der
Gemeinde Jesu im Igbiraland eingehen. Zu gern wäre ich ~elbst dabei, aber es geht leider nicht. Mit
meinen Gedanken und Gebeten
bin ich während des ganzen Tages
bei Euch. Gott hat wunderbare
Dinge für das ganze Vol~ der 19.biras durch Euch und die WycllffBibelübersetzer getan - Preis und
Ehre sei dem Herrn! Je mehr ich
in meinem Neuen Testament lese,
desto mehr sehe ich die Tiefe, Eleganz und die Bedeutsamkeit unserer Sprache. Wie dankbar, ja
stolz bin ich, ein Igbiramann zu
sein.'Gott hat große Dinge für uns
getan, und die Auswirkung.en werden sich von einer Generation auf
die andere übertragen. I.chdanke
Euch, Hans und Christei, sowie
David Moomo und all den anderen die mit Euch zusammengearbeitet haben, um dieses prächtige
Buch dem Igbiravolk zu geben, das
ja auch das wichtigste Buch der
Welt ist."

*

Freud und Leid
Taufen
Mai

Alexander Goy, St. Goar
Michael Falkenmayer, St.Goar
Mario Küppers, Holzfeld
Jan Karweik, Werlau
Miriam Stockter, St.Goar
Jan Terhag, Biebernheim

Juli

Eva-Maria Massar, Oberwesel

Trauungen
Mai

Peter Gödert/Ulrike Prang, St.Goar

Juni

Burkhard Müller/Anke Ritter, Werlau
Georg Handschuh/ Amelie Teshmar, Oberwesel

Beerdigungen
April

+

Karoline May, Werlau
Peter Keßler, Oberwesel
Elsa Lang, St.Goar
Helmu~ ji'ranzPabst, Biebernheim
Johann !"linge,St.Goar'
Georg Briining, Oberwesel

~iai

Berta Ahs, Urbar

Juni

Hermann Huth, Biebernheim
Erwin Schneeweiß, St.Goar

Juli

Paul Stein, Werlau
Heinrich Napp, Wer lau
Hans-Jürgen Ruflett, Holzfeld

Wir bieten im Monat Sertember die Jugendlichen
zum Katechumenenunterricht anzumelden, die jetzt in die 8.Klass~ versetzt worden
sind. Die Anmeldungen
erbitten wir vormittags im Büro (Tel. 06741
/7470) unter Vorlage der Taufbescheinigung
bzw. des Familienstamm_
buchs. Es können auch Jugendliche angemeldet werden, die noch nicht
getauft sind.
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'otensonntag'
... ••bedenken, daß wir sterben
mussen
Es sagt sich so leicht: Wir alle

an Beziehungen,

müssen sterben - früher oder später,
es gehört ja zu unserem Leben,

Ich denke an Pläne und Ziele, die
ich aufgegeben habe. Ich denke an

keiner lebt ewig. Aber immer dann,
wenn ich mit Tod und Sterben näher
in Berührung komme, ist auf einmal
viel Angst in mir. Denn zum Sterben gehören Leid, Schmerz, Trauer,

vieles, was unwiederbringlich

Wut, Tränen, Einsamkeit - wer mag

das schon? Deshalb lebe ich so,
als käme der Tod nur für die andem
in Frage. Ich denke: Mich wird es
schon nicht erwischen. Ich schiebe
weg, was mich bedroht. Ich möchte
an mein Sterben nicht erinnert wer-

den. Deshalb findet Sterben gleichsam unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt: Hinter Klinikmauem
verborgen, in der keimfreien Atmosphäre der Intensivstationen von
Kliniken, Alten- und Pflegeheimen.

die zerbrochen sind.

vorbei

ist: Heimat und Kinderzeit, jugendlicher Schwung und Gesundheit,
.Arbeitskraft und zuversichtliche
Hoffnung.
Ich spüre Trauer in miTangesichts
dieservielen Abschiede und Trennungen in meinem Leben. MiTmacht
dabei zu schaffen, gegenüber meinem
Tod so ohnmächtig zu sein. Kann
ich nichts dagegen tun?
Muß ich denn immer etwas dagegen
tun? Könnte ich nicht auch mein
Sterben bejahen und gelten lassen,
weil es zu meinem Leben gehört?
Ich denke dem nach, was jetzt schon

was eirunal endgültig sein wird.
Leben kann ich nur heute, jetzt an
diesem Tag. Über Vergangenheit und
Zukunft kann ich nachdenken; aber
atmen, lachen, weinen, glücklich
oder traurig sein kann ich nur in die-

sem Augenblick, »solange es Heute
heißt«.
Foto: Wemer H. Müller
::..:.; :::::: ::.::::::::,;:::..::::;::.:::::.::::::
. ;-::-:::..:..:::::..-=:::::::::.:::;:::::-:..::;:::::::...::.:.

in mir unlebendig, starr, tot ist, was

mich einschnürt, miTAngst macht
und meinem Atem keinen Raum läßt.
Da sind vor allem Schuldgefühle
gegenüber Toten: Ich habe etwas
versäumt, bin etwas schuldig geblieben, und es ist nicht wieder gutzumachen.

Ich klage mich an, mache miTVorwürfe, suche nach Gründen - aber
es klärt sich nichts.

Foto: Hans Lachmann
In diesen Tagen will ich probieren,
mein Sterben zu bedenken. Der
Name »Totensonntag« fordert mich
dazu auf. Was ist im Laufe meines
bisherigen Lebens alles schon ge. storben? Ich denke an Menschen,
die mir viel bedeuteten. Ich denke

Der Totensonntag erinnert mich
auch an den Tod Jesu. Diesem
.Gekreuzigten kann ich meinen Schul- .
Und wenn ich mich heute trennen,
denberg aufladen, er entlastet mich.
verabschieden, etwas loslassen oder
hergeben muß, dann wiä ich den
'
Angesichts des Todes wird das
Kummer, meine Trauer,'meinen
Leben erst springlebendig. Nur der,
Schmerz und meine Tränen bejahen
der sich seines Sterbens bewußt
und gelten lassen. Darin lebe ich,
wird, spürt auch das Leben in sich.
Jeder Neuanfang, jedes Leben hat
so bin ich lebendig. Wennjch.d~' ". ",":
Leben annehme, wie es eben ist,
Abschied, Trennung und damit Leid
habe ich vielleicht nicht' so große
und Schmerz hinter sich. Das beginnt
Angst, sterben zu müssen. Doch es'
bei der Geburt und endet mit unsewird schwer bleiben. Deshalb möchte'
rem Tod.
ich spüren, daß Gott und Freunde' :
Und dazwischen liegen viele Abdann in meiner Nähe sind und mich
schiede und Trennungen, Sterben
nicht allein lassen bis zum Ende.
und Lebendigwerden, Tod und
G. Peschke
Auferstehung. Eine Einübung in das,
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Eine LebensaMgabe
Waren Sie schon einmal beim
Mangel an Liebe. Sicher klingt es
"ärztlichen TÜV"? Auf Herz und weltfremd, zu meinen, eines Tages
Nieren und von Kopf bis Fun wer- würde es so etwas nicht mehr geden da Organe und Glieder unter- ben, Mangel an Liebe, keine
sucht. Denn alle tragen mit ihrer
menschlichen Entgleisungen mehr,
Funktion dazu bei, dan der ganze nicht mal mehr einen handfesten
Mensch gesund bleibt.
Familienkrach. Wer wächst, ist
Ähnlich ist die Kirche organisiert. längst nicht am Ziel. Wer erwachNoch so verschiedene Christen mit sen ist, längst nicht fertig. Auch
noch so verschiedenen Stärken und Christen, also Leute, die Richtung
Schwächen gehören zusammen wie Christus wachsen, bleiben dauernd
ein Körper . Gegenseitig haben sie unterwegs. Aber Schritt für Schritt
sich nötig. Denn keiner kann für
weniger anfällig - z.H. für trügerisich allein Christ sein.
sche Parteiparolen oder schwärmeAllerdings: nach evangelischem
rische Sektenlehren.
Verständnis haben wir keinen
,Unterwegs wahrhaftig sein steht
Häuptling nötig, kein Oberhaupt.
nicht hoch im Kurs, auch nicht in
Christus selbst ist der Kopf. An ihm der Kirche. Dabei kann Liebe vom
orientieren sich alle. Er ist uns im- Rang Christi gar nicht wachsen
mer voraus mit seiner Fähigkeit zu ohne unseren gemeinsamen verläßlieben und Frieden zu stiften und
lichen Willen, nichts zu vertuschen,
Hoffnung zu verbreiten.
nichts zu verheimlichen, niemanden
In Richtung Christus zu wachsen
zu verraten, keinen zu zerstören .••
lohnt sich. Paulus ist ganz sicher.
Ein Monatsspruch, der eine LeUnsere Wachstumskrise war näm- bensaufgabe stellt - wahrhaftig!
lich auch die Krankheit seiner Zeit:
Hartrnut Walsdorff

"Laßt uns wahrhaftig sein in der Liebe und
wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das
Haupt ist, Christus."
(Briefan die Epheser 4,15)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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