Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeinde St.Goar

Was ist Glück? In bei den Händen
Blumen halten, .
sagt man in Japan.
Freuride zu haben,
sagt man in Schottland.
zu lieben, was man tun muß;
nicht nur,
was man tun möchte,
sagt man in England.
Glück ist
ein fließender Strom,
kein stehendes Gewässer,
sagt man in Amerika.
Es ist am glänzendsten,
bevor man es in Händen hält,
sagt man in Rußland.
Wer sein Glück
anderswo sucht,
als in sich selbst,
wird es niemals finden,
sagt man in China.
Buß- und Bilttag - nicht nur einmal im Jahr.
Miteinander reden, Zeit füreinander haben.
Schuld eingestehen und vergeben .
. Ruhe finden in der Stille vor Gott.
Herber! Grabowski
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»Aus Sorge, daß es schon nächstes Jahr keine Obstbäume mehr gibt. haben
wir heuer unseren Erntedankschmuck
in Kunslharz eingegossen.«
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verbinden will, der.kann nich~
auf Distanz bleiben, Wer-das
Schwache stärken will, der nimmt
auch mal das Taschentuch und
wischt dem Traurigen die Tränen
fort. In der Offenbarung des
Johannes heißt es jedenfalls von
der Zukunft, die Gott für uns
bereithält: "Gott wird abwischen
alle Tränen von ihren Augen."
So nahe kommt Gott.
ehr. (khkr

~

~

Si. Goar!

Gott wendet sich uns Menschen
zu - tärtllch, fürsorglich, behütend, Gott hat eine Vorliebe
für uns Menschen, gerade dann,
wenn wir uns verloren, verirrt
und verwundet fühlen, Gott
sucht das Verlorene, bringt
das Verirrte zurück und verbindet das Verwundete.
Das ist die tröstliche Botschaft des Monatsspruches für
den traurigen Monat November,
den sie unten abgedruckt finden, Das ist die tröstliche
Botschaft des Bildes von ehr.
Oehler, das wir oben abgedruckt
haben. Es stimmt ja: Wenn die
Tage kürzer und grauer werden,
wenn wir an Tod und Leid erinnert werden, dann erkennen
wir unsere Verlorenheit, unsere Verwundungen und Schwächen,
Dann brauchen wir Trost.
Mich macht die Zärtlichkeit getrost, die aus diesem Bild und
diesen Worten zu mir spricht,
Gott ist nicht weit weg, er ist
ganz nahe. Wer das Verwundete

Doch der Satz aus der Offenbarung
geht noch weiter: "und der Tod
wird nicht mehr sein!" (21,4-)
Das heißt doch: Kein Mensch ist
vor Gott für immer verloren, für
immer verirrt, für immer verwundet, für immer schwach, für immer
tot. Jeder Mensch hat bei Gott
eine Zukunft, auch die Menschen,
an die wir im traurigen Monat November denken.
Gott wendet sich uns Menschen zu
- zärtlich , fürsorglich, behütend.
Das gilt auch im traurigen November, so wie es im fröhlichen Monat der Ernte, dem Oktober, gilt.
So betrachtet ist auch der November ein guter Monat, ein Monat des.
Dankes - für Gottes Zärtlichkeit,
Fürsorge und Schutz,
.

S

spricht Gott der Herr:
Ich will das Verlorene \\ieder
suchen und das Verirrte zurückbringen und das Vef\\undete
verbinden und das Schwache
stärken.
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Unser Gemelndefest war wieder ein
Toller Erfolg, wofür wir auch an
dieser Stelle allen herzlich danken,
die _ jeder auf seine Weise - zu dem
Gelingen beigetragen haben.
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Gefreut haben wir uns auch über die
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lieben Mitmenschen, die sich die Mühe
gemacht haben, die Postkarten des
Ballonwettbewerbe zurückzusenden.
Von 55 Karten kamen immerhin 7 zurück.

LI'"

Uber die Namen der Beteiligten und

e

die Fundorte können Sie eich hier

J

.unterrichten.
In diesem Jahr wehte der Wind die
Ballons über den Rhein hinüber nach
Norden bis ins Westfälieche 1
Absender

Finder

Entfernung

1) Michael Treee,Mühlbachstr,11
5429 Mar1entels

Matthias Kluck,Im Stockgarten 19
5401 St.Goar-Biebernheim

15 km

.2) Helmut Born, Bodener Weg 39
5431 Ruppach-Goldhausen

Nicole Wangard,

~~ km

Oberbornstr.2
5407 Boppard 7

3) Anette Stähler,Bodenfelder Hof Andr6 Stein, Im Steingarten 10
6253 Hadamar 3
5401 St.Goar-Werlau
4) Fam.Karl Neuhaus,Eichenweg 4
5942 Kirchhundem 1

Gisela Holzhäuser,Bismarckweg 17
5401 St.G oar

5) Manuala Heitschölter,
Rinsecke 18
5941 Kircbhundem 1

Doris Spormann,P!alzfelder Str.5
5401 St.Goar-Blebernheim

6' Hago Seemer,Zum Wallenstein 2
5778 Mesohede-Wallen

Sllvla Trepk.,

42 km

107 km
107 km

Johannesgarten 14
5407 Boppard 7

137 km

Heike Roth,Au! den Waldgärten 21a
7) Wilhelm Falkenstein,
5401 St.Goar-Blebernhelm
.
Alter Postweg77
4780 Lippstadt-Eickelborn

173 km
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JUGENDTAG

BESONDERE VERANSTALTUNGEN:

IN

BIEBERNHEIM

24.09.1985, 20 Uhr, AlbertSchweitzer-Haus, Biebernheirn
Hans-Jürgen Scholz; Wycliff-Bibelübersetzer, Feldleiter für Ostafrika berichtet von seiner Arbeit.
24.10.1985, 20 Uhr, Gemeindehaus
St.Goar. :
Pfarrer Eberhard Batz, Gemeinde~
dienst für Weltrnission an der
VEM (Vereinigt Ev~ngelische Mission) berichtet über die Situation in Namibia ( ehern. deutsch
Süd-West-Afrika ). Das anschließende Gespräch soll uns sachkundig machen für die zu treffende
Entscheidung Kirchensteuermittel
für den Sonderfond im Antirassismusprogramm des ökumenischen Rates zur Verfügung zu stellen.

UnteJ1.gtwl3en ZtLtau6 haben B-<.ebeJ1.nhWneJ1.
Jugendüche

deJI. Evange£üchen

20 Uhr,

K-lltchengemunde

S-t.

GOatl une_n Jugend-tag -<.nund um da.6
AtbeJt.t-Schweazelt-Hauo

du.Jtchge6ühJt.t.

Nach -lntel1l>-l.veJ1. Planung fwnnte dO-l>Tage~p!l.ogJtamm!l.e-ibung~£o~ abtau6en,

20.11.1985, 10 Uhr, Stiftskirche
St.Goar :
Prof.Dr. Christian Möller, Kirchliche Hochschule Wuppertal, Lehrstuhl für Praktische ~heologie,
predigt im Gottesdienst zum Bußund Bettag über die 5. Bitte im
Vater Unser : " Und vergib uns
unsere Schuld ". Anschließend
steht er uns im Gemeindehaus St.
Goar zum Predigtnachgespräch zur
Verfügung. Nachmittags hält er
für die Mitarbeiter und besonders interessierte Gemeindeglieder eine Serninarrunde zum Thema :
Gottesdienstzentrierter Gemeindeaufbau.- Hierzu ist die Anmeldung
über unser Büro erforderlich.

6.11.1985,
Urbar:

-<.m Rahmen deJ1.JugendaJtbea

n-ich-t ztLtetz-t

auch du.Jtch d-<.e H-U6 e und

U~-te~.tützung

deJ1.Nachb~cha6t.

Das Tagesprogramm

wurde eröffnet mit

einem Volleyball turnier, wobei die
Mannschaft der Bachar~cher Kirchengemeinde den ersten Platz erkämpfte.
Wer an den Spielen nicht beteiligt war,
konDte sich mit Würstchen und Kuchen
verso~gen, sich über 3.Welt- und Umwelt-Angelegenheiten
informieren und
selbstgebackenes Brot probieren.
Nach einem kräftigen RegenguB wurde
der Abend mit einer Andacht begonnen,
die Pfarrer Brenner mit den Jugendlichen vorbereitet hatte.
Danach spielte und sang ein Gitarist
aus Kestert.
.
Höhepunkt des Abends war dann der Auftritt der Biebernheimer Rock~Band
AMANDIL, die schon zuvor die Andacht
musikalisch bereichert hatte. Ihr Programm wurde mit großer Begeisterung
aufgenommen, 11 da ging die Post und
die -Bahn gleichzeitig ab- f1, daß weitere Auftritte unbedingt erwartet

Gemeindehau~

Die Einladung ergeht an alle,
besonder~ aber an die Gemeindemitglieder in Urbar und Niederburg und umliegende Ortschaften.
Unter dem Thema "Gemeindearbeit
in der Diaspora" soll Qelegen heit zur Aussprache,
für Wünsche
und Anregungen gegeben werden.

werden.
In allem war der Tag eine runde Sache;
eine Wiederholung im nächsten Jahr ist
beabsichtigt.
Lothar Belzer, Biebernheim
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dienstags, 16.30 - 18.00 Uhr:
Jungschar für 6-12jährige in St.Goar
dienstags, 16.30 - 18.00 Uhr:
Jungschar für 6-12jährige in Biebernheim
donnerstags, 14.30 - 16.00 Uhr:
Jungschar für 6 - 8jährige in Werlau
donnerstags, 16.30 - 18.00 Uhr:
Jungschar' für 8 - 12jährige in Werlau
Termine bitte dem Gottesdienstplan
oder der Presse entnehmen
um 10.45 Uhr in St.Goar im Gemeindehaus
in der Oberstraße (nach
dem Gottesdienst)
um 10.45 Uhr in Biebernheim im AlbertSchweitzer-Haus Im Uhlenhorst (gleichzeitig mit dem
Gottesdienst)
um 10.45 Uhr Im Gemeindehaus Werlau an der
Kirche (nach dem Gottesdienst)
'Der Helferkreis des Kindergottesdienstes,
dem neue Helfer stets willkommen sind,
trifft sich jeweils am Mittwoch vorher
in St.Goar im Gemeindehaus in der Oberstraße um 20.00 Uhr
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
15.00 Uhr: Elterngruppe in Biebernheim
Jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
15.00 Uhr: Elterngruppe in St.Goar
Jeden 1., und 3. Dienstag im Monat
20.00 Uhr: Bastelgruppe in Werlau
der Termin wird noch bekanntgegeben
Jeden'1. und 3. Montag im Monat
18.30 Uhr: Öko-Treff in St.Goar
dienstags, 20.00 Uhr:
Jugendkreis in Biebernheim
donnerstags, 19.00 Uhr
Jugendabend in Biebernheim
freitags, 17.00 Uhr
"Treff mit Pfiff" in Biebernheim
freitags, 19.00 Uhr
Jugendkreis in Werlau

6
,;

dienstags, 15.30 Uhr,
Katechumenenunterricht
in
St. Goar und Biebernheim
dienstags, 16.~5 Uhr,
Konfirmandenunterricht
in
St. Goar und Biebernheim
donnerstags, 15.30 Uhr,
Katechumenenunterricht
in
Oberwesel und Werlau
donnerstags, 16,~5 Uhr,
~onfirmandenunterricht
in
Oberwesel und Werlau
In St.Goar:

mittwochs, 15.30 Uhr
(1. und 3. Mittwoch im Monat)

In Oberwesel:

mittwochs, 15.30 Uhr
(2. und ~. Mittwoch im Monat)

In Biebernheim:
In Werlau:

mittwochs, 15.00 Uhr
Beginn im herbst

mittwochs, 15.00 Uhr
(2. und ~. Mittwoch im Monat)
Beginn im Herbst

Seniorenkreis ist ~n St.Goar jeweils
donnerstags, um 15.00 Uhr im Gemeindehaus.
Unsere Bücherei hat zur Ausleihe geöffnet
mittwochs, von 16.00 - 1~30 Uhr im Gemeindehaus in St.Goar.
Uie Sozialarbeiterin des Diakonischen
Werkes (Birgit Lamberti) hat Sprechstunde
dienstags, 8.30 - 10.30 Uhr, im Gemeindehaus in St.Goar, Oberstraße 2~.

Vom 4.-9.NOv.1985

findet

die die~jährige

KleicUf'.so.m ""l"'h~
für Bethel statt. Ge~ammelt werden guterhaltene
Schühe und Textilien aller Art. Die Textilien
werden als Kleiderspende
oder in der Lumpenverwertung weiterverwendet
ent~prechend ihrer
Beschaffenheit. Die Kleider~penden~ollen
an
den Gemeindehäusern
in St.Goar,
Oberweeel,
t'lerlau und Biebernheim
sowle an der Kirche in Holzfeld abgelegt werden. Sammeltüten sind bei den
Küstern erhältlich.
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HAUSABENDMAHL

Bitte denken sie auch nicht:
Wenn der Pfarrer kommt, dann
muß die Krankheit sehr ernst
sein, Es gibt auch Krankheiten,
die jemanden dauernd ans Haus
binden und dennoch nicht lebensbedrohlich sind. Das Hausabendmahl soll eine Stärkung
für den Glauben des Kranken
sein, nicht nur Wegzehrung für
Todkranke.
Michael Kluck
Hans-Dieter
Brenner

FÜR KRANKE

Es gibt sicher manches kranke
Gemeindeglied, das gerne einmal
zum Heiligen Abendmahl ~inge,
aber nicht mehr aus dem Hause
kann. Wir beiden Pfarrer kommen
auch gerne zu einer Abendmahlsfeier ins Haus, wenn jemand
nicht mehr zur Kirche kommen
kann. Bitte rufen Sie doch an,
damit wir zu Ihnen oder Ihrem
kranken Angehörigen kommen können, möglichst zu einer Zeit,
wo auch Angehörige oder Nachbarnmit
am Abendmahl teilnehmen.

Gott
hat
sich
uns
zugewandt

Auch sonst sind wir dankbar dafür, wenn Sie uns auf schwerkranke oder für dauernd erkrankte Gemeindeglieder hinweisen.
Denken Sie nicht: Das muß
der Pfarrer doch längst wissen.
Bei über 3000 Gemeindegliedern
ist das leider nicht so.

Text: Peter Klever

DANKESCHÖN

\
Typografie: W. Heinrich

GRUSSE
Anfang August war Pfarrer Wolf
aus unserer Fartnergemeinde
Gießmannsdorf zusammen mit zwei
Presbyterinnen zu Besuch in unserer Gemeinde. Er predigte in
St.Goar und Biebernheim, berichtete im Albert-Schweitzer-Haus
in Biebernheim über die Partnergemeinde und sah sich mit den
anderen beiden Gästen unsere
schöne I,andschaft am ~httelrhein
an. Er bat uns, die Gemeinde auf
diesem Wege noch einmal herzlich
zu grüssen. Anfang Oktober fahren
Gemeindeglieder von hier nach
Gießmannsdorf.

Roboter arbeiten in der Gemeinde noch nicht mit. Das ist gut
so, denn Roboter könnten wohl
kaum Gemeindefeste und Kreiskirchenmusiktage vorbereiten,
für freundliche Bewirtung und
gute Stimmung sorgen. Roboter
könnten wohl kaum mit Kindern
spielen, Kinderspaßtage gestalten. Deshalb: Dankeschön an
alle, die in den vergangenen
Monaten etwas getan haben für
unsere Gemeinde, nicht als Roboter, sondern als lebendige
Menschen, die für ihren Glauben auch etwas tun.

BEILAGE
Dieser "STIMME" liegt das Kirchentagsheft von "EVANGELISCH"
bei, Auch wenn der Kirchentag
schon vorbei ist, das Heft ist
trotzdem interessant, weil es
unsere rheinische Landeskirche
ausführlich vorstellt, unter anderem durch einen Artikel über
"Rheinische Merkwürdigkeiten",
den Pfarrer Michael Kluck geschrieben hat.
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Wer kann sie sich leisten? Trauer stört,
behindert, isoliert. Der Volks- Trauer-Tag ist
ein Angebot, andere Erfahrungen mit der
Trauer zu machen: In einer Gemeinschaft
Unglück zu benennen, zu beklagen
und sich Zeit dafür zu nehmen.
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Seit dem 1. September

singen

Hauptgrund

für die Entscheidung

sie anders - die evangelischen

des ?resbyteriums

Gemeindeglieder

sache, daß_die

in St.Goar, Wer-

lau, Oberwesel-und

Holzfeld.

Sie singen neue Melodien
uralten

zu den

Texten der Liturgie.

Melodien,

die den Biebernhei-

"alte" Liturgie

in der rheinischen

Kirch~ nicht

mehr zulässig ist. _80dann erschien es auch als ein Nachteil,
wenn in einer Gemeinde

mern längst in Fleisch und Blut

dene liturgische

übergegangen

braucht werden.

sind, weil sie dort

war die Tat-

verschie-

Melodien geFür Gottesdienst-

schon seit Ende der sechziger

besucher

aus anderen Gemeinden

Jahre gesungen wurden.

ist die "neue" Liturgie
Regel bekannter

und einfacher

Worum geht es bei der "neuen"

die "alte". Schließlich

Liturgie?

Vertretungen

Zunächst:

ist diese Liturgie

So "neu"
gar nicht,

an den Texten und ihrer Reihen-

nisten)

in der
als

kommen

(Pfarrer und Orga~

oft mit der Bortniansky-

Liturgie

nicht mehr zurecht.

folge hat sich nichts verändert.
"Neu" sind lediglich

die Melo-

dien. Diese Melodien

wiederum

sind älter als die Melodien der
"alten" Liturgie.

Im nebenste-

hend abgedruckten

Liturgieblatt

können Sie es nachlesen,

daß die

"neuen" Melodien

alle

Reformationszeit

stammen. Die

"alte" Liturgie

dagegen stammte

aus dem romantischen
hundert,

aus der

19. Jahr-

und zwar von dem russi-

schen Militärmusiker
Bortniansky.

Dimitrij

Diese etwas "süß-

liche" Musik wurde in den fünfziger Jahren von der rheinischen
Landessynode

abgeschafft

durch jene Melodien
formationszeit
auch in unserer

aus der Re-

ersetzt, die nun
Gemeinde

len Gemeindeteilen
den sollen.

und

Noch einige Hinweise:

Außer den

Melodien hat sich noch ein wenig
geBndert.

Zu Beginn der Liturgie

antwortet

die Gemeinde

auf das

"Im Namen des Vaters ••• " mit
"Amen" und auf das "Unsere Hilfe
steht im Namen des Herrn"

mit

"der Himmel und Erde gemacht hat':
Diese Texte werden
sprochen,

jeweils ge-

ebenso wie das "Amen"

nach dem "Gebet vor der Schriftlesung". Dieses Gebet _endet immer mit den Worten

"••• von Ewig-

keit zu Ewigkeit".

Da "Amen" zu

deutsch

"So sei es" bedeutet,ist

es eigentlich
Ffarrer

selbst

unpassend,

wenn der

"Amen" sagt, des-

halb wird auch das "Amen" nach
dem Segen künftig gesungen.

in al-

~esungen werMichael Kluck
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... von Ewigkeit

zu Ewigkeit.

Gemunde.
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reidt komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser täglidles Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchuns:;
sondern erlöse uns von dem Bösen.

... Halleluja

Gemunde.
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Ich glaube an Gott,'
den Vater, den Allmächtigen,

Xlmn brin i11baß !Rcid) unb bit .\traft unb bit i,)crr,lid),fcit

den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an JesU!I Christu!l,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
geJitten unter Pontius Pi latus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,

N

hinabgestiegen in das Reich des Todes,

in (!' mig'fdt. ~'mm.

l-i..tuJ<g ,

SEGEN

Geme..i.nde

3m dritten Tage auferstanden 'Von den Toten,

aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Redlten Gottes, des all~ächtjgen Vaters;
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und d~eToten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige, (allgemeine), christliche Kirche,.
Gemdnsdlan der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Taten
und das ewige Leben.
Amen.
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recht.
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Gott.

Gebet
Herr, guter Gott: ich hete um deine guten Gaben, um Lebensmut
und Gesundheit, um Glauben, um Zuversicht und um die Kraft zu
lieben. Um dies alles bitte ich heute, morgen und über diesen Tag
hinaus. Ohne deine guten Gaben wäre mein Leben arm und leer.
Denn ich lebe von deiner Gnade. Du gibst mir Leben, Tag für Tag
aufs Neue. Was aber gebe ich weiter von deinen Gaben? Behalte
ich sie alle für mich, für mich ganz allein? Herr, lehre mich bedenken, daß deine Gaben durch meine Hände und mein Wort zu anderen Menschen kommen wollen. Zu welchen Menschen an diesem Tag? Zu wem morgen?
Erhard Domay

Schuldbekenntnis
Wir kommen als Menschen verschiedener Nationalität
und Konfession zum Gebet zusammen:

.-\1111<1

Fa ••lllJ

\\'el1l1 wir

Körper verhüllen.
damit \vir nicht frierel1.
kanil ich da~ vcrsrcheil.
UI1SL're

\\'arum aher
\-LThüllcll \\.ir unsere Gefühle.

auch

\n.'iln

\Vlr spüren.

<.laBes dadurch
. \u, ,kill

kälter

wird?

BllC-h: IR()!/_,\l.IJ:!ll;\l

Gott hat jedem von uns das Leben gegeben,
und er hat uns als Lebensgrundlage diese Welt anvertraut.
Gott ist unser Vater,
und wir sind untereinander Brüder und Schwestern.
Und doch lassen wir uns oft durch Dinge,
die wir allein haben wollen, trennen.
Nachbarschaft wird erst dann Frieden schaffen,
wenn wir im anderen Menschen Bruder und Schwester sehen,
wenn wir das Andersartige nicht als Bedrohung für uns,
sondern als Bereicherung sehen,
wenn wir das Andersartige in der Kultur und Herkunft
als gleichwertig anerkennen.
Wir wollen unsere Fehler bekennen
und unsere Herzen öffnen für Gottes Liebe
zu uns und unseren Mitmenschen .

\ "I) h:11'l1aIlL',\lkrt-\\ ~hr,1I1icl/_ LIIl'y h:iirnl'r \"':rtl~

- ..•.
-r. . ,.-~~
."C\'-

~..,.(".-~.
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Die wahre Armut und das Eland kennen heute nur noch wenige
von uns, und wir, die dies nicht kennen, lassen uns besten.
falls voq den Medien informieren,
- also auf größtmöglichste
Distanz. Daher haben wir, junge-Leute
innerhalb der Kirchengemeinde, nach einer anneren Lösung gesucht, die Problematik
der Dritten ..
Wel t darzustellen.
Wir wollen in unseren Gesprächen nicht nur tim uns selbst kreisen, weil viele Themen uns
unmittelbar
betreffen,
auch wenn das auf den ersten Blick
garnicht so erscheinen mag. Unsere Informationsabende
laden
daher die ganze Gemeinde ein, weil wir den Dialog auch mit
der älteren Generation
anstreben. Leider sind wir an unserem
ersten Informationsabend
sehr unter uns geblieben.
Lange schon gibt es die sogenannten Dritte - Welt - Läden,
und eben hier haben. wir angesetzt, haben uns um Waren aus
diesen Ländern bemüht und um fachkundige Referenten,
die uns
die Probleme, welche innerhalb dieser Regionen der unbeschreiblichen Armut bestehen, aus eigener Er~ahrung nahe bringen können. Am 7.Juni dieses Jahres begannen
wir mit einem Nicaragua - Abend.
Die Veranstaltung
wurde zum Er folg durch den 'sehr informativen
Diavortragdes
Referenten
P. Stel~er aU3 Mainz, welcher selbst
drei Monate Entwicklungshilfearbeit
in Nicaragua
geleistet hatte.
wettere Ab~nde mit Schwerpunkten
in
and'.:ren

sollen

Ländern

sind

im Herbst

geplant

und Winter

Statt Brosamen
vom Tisoh
der Reiohen
eine gereohtere
Verteilung
der Güter.

und

erfolgen.

Als Christen geht uns das Elend
der Dritten Welt etwas an. Deshalb
" Ich will den Frieden zu deiner
'.ist es notwendig,
daß wir uns aus
Obrigkeit machen und die Gerechtigerster Hand informieren
und über die
keit zu deiner Regierung"
Themen diskutieren,
denn nur gemeinJesaja 60,17b
sam können wir helfen. Daher liegt
die "dringende Bitte auch nahe, von
unseren Warenangeboten
(Tee aus Sri Lanka und Tanzania, Kaffee
aus Nicaragua,
Jute - Taschen aus Bangla Desh und Indien,
Scmmuck aus Afrika; Honig aus Mexico und Guatemala,
etc.) regen
Gebrauch zu machen.
Es .müßte einen jeden von uns beschämen, wenn er dennoch auf
Distanz bleiben will und sich weder ais Christ noch als Mensch
seinen 4ilflosen }!itmenschen in einer hungernden Welt zuwendet.
HKeiner soll mehr haben, als der Ärmste unter uns ! " Dieser
Satz

stammt

von

dem Inder

Ghandi,

und

er'ist

we'itaus

christ

-

licher als'unsere verschlossenen'Augen,
die wir in Bezug auf
andere zu haben pflegen. Nicht nur die Kirchenz1.lgehörigkeit in
ei~er Gemeinde bestinlillt
den Christen, es sind seine Tate~ und
seine Bereitschaft
zu TOleranz, nilfe und Nächstenliebe.
Nun
möge sich jeder bitte selbst fragen, ob ersieh zur christlichen
Gemeinde zählen kann, wenn ihm die Not des fJitmensche~ gleichgültig ist. Vielleicht ist es dieser.~,H_derspruch, den viele
junge }lenschen spüren und der sie ver-anlaßt, ,den Kirchen mit
ihrem Sonntagmorgenchristentum
den nücken- zu kehren.
nUnd doch

wird

nichts

mich

davon
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überzeugen,

daß

es

aU5sichts,-

los ist, der Vernunft und der Gerechtigkeit
bei~ustehen !! (B.Brecht) -

g'i'gen.ihreFeinde

Waren und .Inf'ormationsmaterial von und über die Dritte Welf;'
sowie über unsere Arbeit sind erhältlich bei Gerno~ Mebus.
Biebernheim, Tel.: 06741 - 44b
(Gernot Mebus ;

Ffeud und Leid
~

TaUfe

Mai 1985

Anne Karweik,

Juni 1985

Rebecca Kremer, Niederburg
Jasmin Balzer, St.Goar
David Spormann, Biebernheim

Juli 1985

Maria Klein, Wiebelsheim
Franziska Christa Goy, St.Goar
Sarah Vogt, Werlau

Mai

Walter Gude/Marion
Werlau

Juni

Horst Hildert/Antje Purrmann
Werlau
Reiner Stein/Elke Klee
Werlau
~hilo Kurz/Jeanette Sander
St.Goar
Heinz-Dieter

Werlau

Schäfer

~!UllerjGisela Kramer

Biebernheim

August

Horst DausnerjElke Bauer
St.Goar
Wolfgang Badenheim/Verar Geilen
St.Goar

11einrich

Nai

Pabst,Biebernheim

Hermann
Lips, Biebernheim
Hei]1Z Kamps, St.Goar

Karl Theis, st.Goar

Juni

Hermann

l~rlenbach,

st.

Goar

Paula Leonhard, st.Goar
Albert Michel, St.Goar
Otto Lips, Diebernheim

Juli

Enllna

Haria

Htihn, Oberwesel
Scherer,
Biebernheim

Nargaretha
Frieda

August

Lips, Biebernheim

Zunker,

\"erlau

Walter Clemens, St.Goar
Berta Droege, St.Goar
Wolfgang Leithoff, ~t.Goar .
Anna Elise Pabst, Blebernh~lm
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Falsch gesungen im Kirchenchor I
Fiinf Fehler hat unser Zeichner auf dem rechten Bild beim Abzeichnen
gemacht. Findest Du sie?

.
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um Abschluß der
Kinders~aßtage 1985 Juden die Kinder,
~l::belter u~~ Pf~
derd~vangelischen
.:
~nge~em e
. oar Je Eltern und
. Gemelndegheder zu einem Familiengottes.
• dienst u~l.IElternabend unter dem Thema:
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58 Kinder hatten sich eine Woche lang
praktisch und theoretisch mit Natur und
Umwelt auseinandergesetzt und mit ihren
Ergebnissen _selbstgebastelte Diaserie und
Schilder, Briefe und Geschichten _ den
Gottesdienst gestaltet.
Ein kleiner Eichensproßling _ Geschenk
der Kinder für jeden Erwachsenen - war
.
Symbol der Verantwortung des Einzelnen
für die Schöpfung. Mit diesen Beiträgen
wollten die Kinder und Mitarbeiter gemäß
dem biblischen Auftrag Eltern und Gemeinde zu besonderem Umgang mit Natur und
Umweltanregen.
Zum Programm der Woche gehörten
neben viel Spie und Spaß u. a. Arbeiten mit
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Ton, Brot selberbacken, ein Mühlenbesuch,
Papier selber herstellen, um Entstehung
und Ursprung dieser Dinge auf die Spur zu
kommen. Basteln mit wertlosen Materialien
zeigte, daß nicht alles immer gleich in den
Müll wandern muß.
Interessante Waldspaziergänge unter
fachkundiger Führung machten Zusammenhänge in der Natur deutlich. Erkundungsgänge durch Werlau und der Vergleich von heute und früher anband alter
Photographien sowie Gespräche mit ältere
Werlauem machten Vergangenes für di
Kinder lebendig.
Eine Öko.Ralley durch Werlau und Umgebung gab Gelegenheit manch Wissens
wertes zu lernen. Leider brachte eine
Müllsammlung aus diesem Anlaß reiche
Ausbeute.
Bilder, ~schichten
und Lieder zum
Thema ergänzten, was sicher nicht in einer
Wocheallein zu schaffen ist: empfindsam zu .•
werden für die kleinen Dinge. die man ",
ber für eine bessere Umwelttun kann.

Uetr.Fetz

in Sur~enroth

1!,1

(siche letzte Stimme)
Als wir(Konfirmanden"de
das

Konfirltlan()cnseminar

haben,,~arenwir
schlossen,in

a,,!Ohßetreuer)den
" Fetz

in Surgenroth

gelesen

I'

recht erhost und entsetzt und wir be-

einem GeK~nartikel,einigesklarzustellen.

So kann man von demoli"rter
\

Artikel über

Jl1gendherb"r1!;e
oder von dem

" /Jilli~-Fraß "(Zitat) nicht alls1!;ehen.Außerdemschien den
\

Vcrfassern,des

'l

I\rtikels entgan~en

zu seiln,daß ein Seminar

aus i.rbci t besteht und im Vergleich
\j,i

l"-

,

wur die freie Zeit reich bemessen(es

zu dieser

Ilihelarbeit

hat sich wohl keiner

I'

~' I

überarbci tet !).Zu dem riesi,o;emFreizeitprogramm, das
durch Plumpsack

lind Topfschlagen

er,o;änztwurde (Zitat)

ist zu sa,o;en,daßes allf frei"il] i,o;er/Jasis lief und so
iernand

.<!;cz'l}'lIngen

sagen,daß

,~urde mitzumachen. Abschließend

der I'rtil<elnicht der /'!einungder Nehrzahl,

der Konfirmanden
Der Artikel

und ~Iitarbeiter entspricht.

ist wohl"ironischl'zu verstehen,jedenfalls

di~ Seminarteilnehmer,aher
-waren,recllt

Itann man

für Außenslehende,die

nicht mit

nlif~v(!rständlich!!l

Das S"minar hat wohl

den meisten

Teilnehmern

fallen und "s gab genug " Fetz in Sargenroth
Vi"le Griiße

für

gut ge"
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Satz ist leicht gesagt. "Verbundenn kann man eigentlich
nur sein,

Dazu hilft
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Untenn Regenbogen
Wenn nach Unwetter und Regen
wieder die Sonne scheint, atmen wir
mit einem »Gott sei Dank« auf.
Und wenn dann ein Regenbogen
für kurze Zeit am Horizont erstrahlt,
können wir sichtbar erleben, daß
»alles Gute von oben kommt«, und
nicht nur Unwetter und Bedrohung.
Nicht nur in unserer Zeit erfahren
wir, daß tödliche Bedrohungen von
oben kommen können. Daß tödlicher Regen Menschen, Tiere und
Pflanzen zerstören kann, haben
Menschen zu allen Zeiten erfahren.
Jede Sintflut ist zerstörerisch.
Darum kann ich die große Freude
Noahs und seiner Familie verstehen,
als sie aus der rettenden Arche
kommen und wieder Land unter
den Füßen haben. Aber es mischt
sich Angst unter ihre Freude. Deshalb baut Noah einen Altar und
bittet Gott um Bewahrung. Und als
Antwort hört er »solange die Erde
besteht, soll nicht aufhören Saat und

Ernte, Frost und Hitze, Sommer
und Winter, Tag und Nacht«. Und
Noah weiß: Diese Ordnung, die
unser Leben erhalten kann, will .
Gott für uns und unsere Nachkommen machen! Es soll mit uns
nicht aufhören! Es darf mit "unsund.
. nach uns weitergehen! Das ist eine ..
große Hoffnung. Und ein sichtbares
Zeichen für diese Hoffnung, für
sein Aufatmen ist der Regenbogen.
Dieser Regenbogen ist eine bleibende Erinnerung an Gott den
Schöpfer und für uns Menschen.
Deshalb freue ich mich über jeden
Regenbogen, den ich erlebe. Denn
ich höre Gottes Zusage für unser
Leben. Das Zeichen am Himmel
und das zugesprochene Wort lassen
. mich aufatmen.
Ich wünsche uns viele solche Regenbogenerlebnisse - weil Gott nicht
aufhören will und weil wir dadurch
aufleben können.
Hans-Egbert Lange

Gott spricht: Solarige die Erde steht, soll
nicht außtören Saat und Ernte, Frost und Hitze,
Sommer und Winter, Tag und Nacht.
1. Mose 8,22
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