Gemeindebrief

der evangelischen

Kirchengemeinde

St.Goar

Ostern
Gott des Lebens -

an uns
ist vieles schon gestorben,
und wir denken an Begraben.
Komm,

tauch auf unter uns
wie Frühlingssonne,
daß unsere Hoffnung
neue Säfte zieht.
Wecke uns zum Leben,
daß wir aufstehen
und unsere Hände
dir entgegenstrecken bis du
in unserer Mitte bist:
Unsere Zweifel schwinden,
und die Wunden heilen.
Die lähmende Angst
wird vergehen,

frei werden wir
uns unter die Menschen mischen
und mit ihnen
das Leben feiern.
F.K. BARTH. P. HORST

»Auferstehung«,

Christian Oeh/er (Foto: Wemer H. Müller)
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Kirchenmusik
Mi t einem "Gespr2,chskonzert 11 beginnt die
~vangelische Kirchengemeinde
St.Goar ~m
14. Mai~ dem Mittwoch vor Pfingsten, wieder die 'teihe der sommerlichen
"Orgelvesnern in der Stiftskirche".
Die Vespern beginnen jeweils um 19 Uhr und dauern ungefBhr eine Stunde.
Am ersten Abend wird dle Andernacher Orr:anistin ,ieg'inaZimmerm3.nn-Emde Werke von
Johann Sebastian Fach spielen, zu denen
ihr Ehemann Günter Emde SrHiuterungen Lre-'"
ben wird, die den Zuhörern o.nhand kurz ge"""
spielter Themenausschnitte
die Anlage der
Stücke erU;utern. Im Mittelpunkt der Or9.;elv~sner steht die Triosonate in e-Moll (nwv
528). Bach hat die kammermusikalische
Form
der Sonate auf die Orgel übertragen, um
seinem ültesten Sohn Wilhelm Friedemann
"i"bune;sstücke" zu bieten. Umrahmt wird die
Sonate von sechs Choralbearbeitungen
und
zwei Frijludien mit Fugen. Der Eintritt ist
frei, wir bitten aber um Spenden.
Hier eine 'bersicht der für 1986 schon geplanten kirchenmusikalischen
Veranstaltun-
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DIE STIMME

[,en:

f'iittwoch, 14.f'ai, 19 lJhr: "Orgelvesper"
mit Regina Zimmermann-Emde
uno Günter
Emde a.us .Imdernach
Mittwoch, 11. Juni, 19 Uhr: "Orgelvesper"
mit der kanandischen Organistin Babette
}'reitag-Kolmetz
Samstag, 5. Juli, 20 Uhr: "Chorkonzert und
Orgelvesper" mit dem "Alsfelder VokalEnsemble" unter der Leitunp,:von Wolfgang Helbich, an der Orgel hatthias \'iagner, Koblenz (Eintritt)
Mittl-Ioch, 6. August, 19 Uhr: "Orvelvesper"
mit Organist Helmut Freitag aus Norheim
an der Nahe
'Mittwoch, 3. Septembe~, 19 Uhr: "Orgelvesper" mit dem Organisten und Kantor
Jan Kalfuß aus Frag.

(mk)

Doris Spormann
Pfalzfelder Straße 5
Biebernheim
06741
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hat den. 'fad.besief'"t.',iennjemand von schwe~.
rer Krankheit ~ene sen ist, dann
sa:,;tm'ln gern:
"};r ist dem ':i'od
von der SchüDDe
n-esr,runp'en!

i..sr

11-

Im

Grunde beschreibt
dieser Satz, worum es zu Ostern
~eht: Der Tod hat
verloren, er muß
seine 2eute wieder l1er",usp:eben.
Der ]'od ist der ';Gefoppte",
deshalb lacht die. Gemeinde zu
Ostern über die lusti~en Geschichten zu 2ef.inn der iredigt. Die Auferstehunf Jesu
ist die neue, fröhliche ~rfahrung, die Gott der ~lten,
ewigen Ordnung von Tod und
Verg~nglichkeit
entgegensetzt.
Die Frauen, die am Ostermorgen
zum Grab gingen, waren überrascht und entsetzt, als sie
etwas A,deres fanden als erwartet. Sie fanden das Grab leer.
Sie erfuhren: Jesus lebt! Sie
entdeckten: Trauer verwandelt
sich in Freude! Solche liberraschende Ivandlune;, denke ich,
haben 'wir alle nötig. Unsere
Trauer soll sich in Lachen verwandeln, weil Gott uns mit dem
Leben überraschen will. Wo wir
mit dem Tod rechnen, da hält
Gott das I,eben für uns bereit;
noch verborgen wie das Küken
- oder das Pfarrer-Püppchen
im Ei verborgen ist, bald schon
überraschende und fröhlich
stimmende Wirklichkeit.
Laßt uns lachen, i"eil Ostern ist.
"Jetzt aber ab in den Osterf'"ottesdienst!" Damit wir was zu
lachen hü,en.

O.sTE8A1

Im Mittelalter erzhhlten die
Prediger zu Beginn ihrer
Osterpredigten
lustige Geschichten, wir würden heute
vielleicht von Witzen surechen. Ostern und Lachen: das
gehört zusammen, deshalb habe ich für diese Osterbesinnung die Karikatur ausgesucht, die oben abgedruckt
ist.
Ein Witz ruft Überraschung
bei uns hervor und bringt
uns - wenn er gut ist - mit
dieser Überraschung
zum Lachen. Wer ein Ei aufschlägt,
der rechnet mit Eirrelb und
Eiweiß, nicht mit einem
Pfarrer-Püppchen,
das einen
zum Besuch des Ostergottesdienstes ermahnt. Dieser
Überraschungs-Sffekt
mClcht
das Wesen des Witzes aus.
Gewohntes wird durchbrachen;
in Gang gesetzt wird eine
neue Erfahrung.
Ostern bedeutet doch, daß
in der Auferstehung Jesu
Christi, eine alte Erfahrung durchbrachen wird. Es
gilt nicht lii.nger:"Denn
wer einmal tot daliegt,
wird nicht mehr lebendig!"
Es gilt. vielmehr: Das Leben
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In unserer

auch für S~e stwas Interessan-

William Goldning, Herr der Fliegen
Georg Denzier, Widerstand oder Anpassung
Janine Phillips, Polen, Mai 1939
uva.

tes dabei. Lassen

Neues für kleine und große Kin-
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finden
Sie viele neue Bände. Sicher ist

Sie doch ab

und zu mal einen Fernsehabend

der, Jugendliche

ausfallen

de.

wirklich

( oft lohnt es sich
nicht, die kostbaren

Abendstunden

vor der

zu verbringen
Entdecken

und Krimifreun-

Lesen macht Freude

'Glotze'

- Lesen

immer eine sinnvolle

).
es

Kommen

Evangeü6c.hu

einnehmen

Ob eMbLaße, Mittwochs

zu la~sen. Ein gutes

Buch kann aber auch helfen,
anregen

ist er wiesen,

Es

daß seelisch

er-

sehr geholfen
Lesen macht
mitreden,

V~e GftUndzüge deJt Wa.1.doJtnpädagog.<.k-

klüger

essierte

haben

Eltern

zer-Haus

der Wal-

in Neuwied.

20 Uhr, jeweils

mit der

muß nie-

seine Zeit totschlagen

dafür gibt es Büchereien,

Neu in unserem

Uhr Frau

1986,20

Zu einem

sich inter-

am Montag,

17.03.

im Albert-Schweit-

in Biebernheim.

-ah-

beitragen.

Mit "Schund-Literatur"

(kostenlos)

tag, 14. April

,Vorgespräch treffen

lesen kann

viel zur Besserung

am Mon-

dorfschule

Sie können

wenn Sie informiert

Rechtschreibung;

Zu diesem Thema spricht

Plitt, Mitbegründerin

werden kann.

große Schwierigkeiten

Gutes

BESONDEREVERANSTALTUfljEN :

Literatur

sind. Sehr viele Kinder

mand
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durch intensi-

ves Lesen geeigneter

16 - 17.30 h.
-hh-

und so-

B~büo;f:heMp~e.

krankte Menschen

Gernundeltaw.. S;f:.GoM,

ra-

Neu in der Medizin

ist der Begriff

!

Sie doch mal vorbei

ist, sich von einem guten Buch

gar heilen.

Freizeit-

beschäftigung.

Sie, wie wohltuend

ten zum Denken

ist

anbieten

Bestand

GE"EINDEABEND:

-

Alle Gemeindeglieder

die

laden zu einem

!

sind einge-

" Offenen

im Dorfgemeinschaftshaus

sind ua.:

BOLZFELD,
Begleitung in schwierigen Lebenssituationen
Reinh. Abeler, Eltern suchen Rat
Walter Flemmer, Dem Leben trauen
Dorothee Soelle, Verrückt nach Licht
Hans A.de Boer, Entscheidung für die
Hoffnung
Heinrich Albertz, Blumen für Stukenbrack
Werner Knubben, ... der werfe den
ersten Stein
Justin Scott, Sein Name war Otter

23.04.1986,

Abend

"

in

19.30 Uhr.

Paul Sporken,

Wir wollen
über

einmal gemeinsam

nachdenken,

Anbindung

wie einebessere

an das Gemeindeleben

den Hauptorten

mäßigen
werden.
4

in

zu verwirklichen

wäre. Desweiterensoll
treffende

dar-

eine zu

Neuregelung

der regel-

Gottesdienste

besprochen

'A.
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MANCHMAL WERDEN DINGE
oder Kühlschrank,

OBERFLOSSIG
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- Vielleich

der noch funktioniert

mit. Bevor Sie solche Dinge wegwerfen,
uns an

der einen solcher

suchen wir gut erhaltene
gabe in unserer

haben Sie einen Herd

und wissen

nich wohin da-

rufen Sie doch einmal bei

Mo-Fr I 8-12 Uhr, Tel 7470). Oft kennen wir

(Gemeindebüro

jemanden,

Gegenstände

Baby-Betten

gebrauchen

könnte.

und Kleidungsstücke

Dringend

zu Weiter-

Gemeinde.
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1986

Konf imB tion - da werden wir,

gen Gemeindegliedern

Pfarrer

nun selbst zu tun. Ich muß Ihnen

und Presbyter,

mit einem Segenswort
gen Leuten
sprechen,

den jun-

ihre Fähigkeit
nunmehr

Verantwortung

Sie müssen

eingestehen,

zu-

daß ich oft nicht

weiß, wie ich das verantworten

in eigener

ihr Leben als

Christenmenschen
wortlich

wieder

zu, dieses

zu führen.

soll. Allerdings

weiß ich, daß

die allermeißten

meiner

kollegen

dann selbstverant-

von den gleichen

ken geplagt

mit dem zurecht kom-

Pfarr-

wirklich

Beden-

sind. Wir haben ja

schon ganze Generati-

men, was sie bei uns im Unter-

onen aus der Kirche hinauskon-

richt gelernt

firmiert.

ja immerhin

haben. Sie haben

knapp 2 Jahre

fleißig an der "Ration"
beitet,

lang

ist das

die Regel.

gear-

die nun ausreichen

Schlimmerweise

Woran ,mag das liegen

muß.

???

Auf solche Frage wird heute sehr

Soviel, wie in der Konfirman-

schnell die Antwort

denzeit

Es liegt an dem bedrückenden

"Be-

triebsklima"

und

hat man später kaum

noch in der Kirche

zu tun, wenn

man nicht gerade Presbyter
oder ein anderes

wird,

Amt anstrebt

richt einhergehenden
Das erscheint

Gedanken

Selbstzweifel.

im Gottesdienst

an dem mit dem Kirchlichen

und übernimmt.
Bei solchen

kommen mir

Haben wir denn

eine Beobachtung,

die sich machen

Vor etwa 15 Jahren

sie nun damit in ihrem Glauben

unserer

zurecht kommen könnten

diesen Einwand

Bis jetzt haben wir Pfarrer
Presbyter

und

dafür getragen;
Konfirmation

"freier"

ab dem Tag der

zu berücksichti-

5

alles viel
Wären

und Konsequenz

tig gewesen,

in-

Kirche an,

zu handhaben.

Erkenntnis

muten wir den jun-

fing man

Rheinischen

gen und versuchte

ja die Verantwortung

ein-

spricht aber

ihren Lebensweg

?

Zwang.

leuchtend, dagegen
läßt.

daß

Unter-

zwar zunächst

den jungen Leuten genug mit auf
gegeben,

gegeben

dann müßte

rich-

sich das

mittlerweile

haben. Tatsache

wollten

Jahr-

gänge noch viel weniger

wir auf das Wort unseres
hören ?

Herrn nicht mehr

Be-

Deshalb müssen

zu ihrer Kirche und

ihren Ortsgemeinden

Was wären

wir auch für Christenmenschen,

ist aber, daß

gerade die betroffenen

ziehung

schon ernst nehmen.

niedergeschlagen

wir von den Kon-

firrranden regelmäßigen

haben, als

Gottes-

je zuvor. Ich denke, das kommt

dienstbesuch

daher, daß rran sich natürli-

in unsere Kirche hineinkonfir-

cherweise

miert werden wollen.

von Situationen

fern-

verlangen,

wenn

sie

hält; mit denen rran nicht ver-

Ich halte es nicht für richtig

traut ist. D.h. im Klartext

in diesem Zusammenhang

:

Wer als Kind und Jugendlicher

zu sprechen.

nie gelernt

ständliche

hat, in den Gottes-

,dienst zu gehen, Liturgie
Predigt

zu folgen,

Pflicht'

'selbstver-

erscheint

wenngleich

mir,

auch

dies heute nicht mehr gern gehört

der wird

das auch als Erwachsener

Das Wort

da angemessener,

und

von Zwang

wird; - zu Unrecht,

nicht

wie ich mei-

können.

neo

Das hat nicht nur für den Ein-

Zum Abschluß

zelnen,

"Betriebsklirra" im, Gottesdienst.

Kirche

sondern

für die ganze

schlimme Folgen,

Gemeinde

oft recht freudlos

ist ja nur da Gemein-

habe mich

de, wo sie sich um das Wort

bei uns. Ich

oft gefragt,

woher

kommen mag. Vielleicht

ver-

das

hat das

damit zu tun, daß wir uns und un-

Die GemeinJ d '-schaft

sammelt.

zum

Es ist in der Tat Sonntagrnorgens

denn

ihres Herrn Jesus Christus

noch ein Wort

im Geist ist ja an erster und

seren Gottesdienst

entscheidender

genug nehmen.

Stelle Gemein-

nicht ernst

Wirklich

freuen

schaft im Hören auf das Wort

kann man sich doch nur an einer

Gottes.

Sache, die man auch wirklich

Kirche
werde

Davon können wir als
nicht abgehen.

ich mich

firmanden
Kirche
denn

auch genau umgekehrt

- auch den Kon-

gegenüber

ohne Wort

ohne Wort

ernst nimmt. Vielleicht

Deshalb

richtig

ist Kirche kei-

freuen kann.

So wünsche

Wir haben nicht das geringste

mirt

Recht dazu, die Bedeutung

zute.tz-i:,

des

ich allen,

liebe BtUideJt

sprechen:

Kirchensteuerverein

zu deklas-

ln diesem Sinne,

sieren.

Hans-Dieter Brenner
das verkündigte

Wort

Pfarre<

6

Paulus

FJteu:t Euch!

zu einem

/

werden

und Schwestern

~ um mit dem Apostel

und da-

die konfir-

sind und konfirmiert

durch unsere Kirche

Wir müssen

ernst

nehmen, über die man sich auch

zuzulassen,

zurückzustellen

und man

kann eine Sache nur richtig

- hüten,

ne Kirche

Wortes

ist es

zu

(2.Kor 13,11)
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Konfi::'IIlanden
1. Ob'lrwesel (Konfirmation am 14.04.1986, 10.00 Uhr)
CarmellBlattner
\liebelsheim, Jugendheimstr. 1
Klaus Grimm
Oberwesel, Chablisstr. 96
Thors';en Grimm
dto.
dto.
Thoma,! Zander
Thoma,!Fritsch
Andrells Teichgräber

dto.
dto.
dto.

KONFIRMAnON

Mainzer Str. 34
Oberstr.5
Niederbachstr.

2. St, Goar
Heiko D'Avis

(Konfirmation am 20.04.1986, 10.00 Uhr)
St. Goar, Heerstr. 35
Marco D'Avis
dto.
dto.
Tanja Esch
dto.
Oberstr. 5
Kerst:ln Hilgert
dto.
Alte Heerstr~ 79
Heike Hungenberg
dto.
Oberstr. 22
linfr:ledLaasch
dto.
Am Hafen 6
Dirk :~ang
dto.
Gründelbach 5
Chris';ianLipkowski

"

dto.

Alte Heerstr. 95
Kay Gbdert
dto.
Oberstraße 4-1
(Konfirmation
am 1.Juni 1986, 9.30 Uhr)
,
'

3. Bi;bernheim' (Konfirmation am 13.04.1986, 10.00 Uhr)
Bärbel Deuer,
Biebernheim, Dorfstr. 23
Frank Dürr
dto.
Dorfstr. 24
Tanja Funda
dto.
Urbarer Str. 5
Kerstin Koglin
Silke Kramb
Gabri,;1eKramer
'::hris";iane
Krause
Petra Krause
Ute N,l.pp
Rdf

Stein

dto.

Urbarer Str. 24

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

Auf den Waldgärten 11
Urbarer Str. 29
An der Bach 27
dto.
An der Bach 23
Auf den Waldgärten 1

4. Wer-lau
(Konfirmation am 20.04-.1986, 10.00 Uhr)
l'1arkus
Böhm
Werlau
Rheingoldstr. 92
Hellerweg 13
Holger-Brademann
"
Sabine Brück
Bopparder Str. 33b
"
••
Bopparder Str. 23
Manuela Reisch
••
Nicole Lenk
Im Steingarten 6
••
Winzergasse 6
Ute MHler
••
liitterweg6
Michael Schumacher
Winzergasse 18
Beate Wagner
"
7

KONFIRMAnON
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dich nicht, denn ich habe dich
yFürchte
erlöst. ich habe dich bei deinem Namen
gerufen. du bist mein! - Das ist
AlIesiGut< n~'
imlGottesdienst

Reg~lmäßiger

Oberwesel

st. Goal"

Beginn

10.45

9.)0

I

GrUndon ••.
~r"tg
27.März

s.st.Goar

28. März

86

Osterso.ntag
)0. März

86

6. April

19.00

l!I.S"t.Goar

Abendnt.

Kluck

Kluck

Abendra.

Abendra.

86

1).April

Achenbach

10.00

AbendlII.

4. Mai

10.00 Konf.
Kluck
Abend •••

8.St.Goar

Klu"k

Brenner
11.00
Abendra.

in der Stif'tskirche

illlUrbar
Vorabend

Achenbach

Kluck

Kluck

10.1;)0Konf'.
BrenriJer
Abend",.

Gienke

Konf'
Kluck

••st.Goar

e.st.Goar

s.St.Goar

10.00 Konf.
Brenner

Achenbach
Abend ••

•b--'"
Brenner

Roth

Roth

+ KiGD

+ lI.iGD

+ KiGD

in Urbar
Vorabend

Brenner

86

s.werlau

Brenner

Kluck

IRr'mn".. •"-

Hi •••elf'ahrt

s.St.Goar.

10.45

Kluck

e.st.Goar

Kluck

8. M4li 86
Exaudi
. 11- Mai

Brenner
9.00
Abendra.

Klück

8b

Rogate

s.1ierlau

10.00 Kluck

Brenner

27.April

18.00

Brenner

Abend ••.
Kantate

10.45

Abend •••

10.00

86

9.)0

10.00

Brenner
9'.00
Abendm.

Zentralgottesdienst

Jubilate
20.April

Holzt'eld

Brenner

11 .00
Abend_.

86

Miseric.,Do ••

Wer lau

Brenner

Brenner

Abendm.

8b

Quasimod0l'en.

10.45

Kluck

Kluck

Ostermontag
)1 • März

laiebernheim

Kluck

86

Karf'reital'

Gottes gute Nachricht für alle.

Brenner
86

BrenD:8r

Kroll

Kroll

+ KiGIJ

+ KiGD

+ KiGD

a.Werlau

s.

Werlau

.
Pf'ings1lsonn.t« Kluck

Kluck

11l.'!'lai8b
Pf'ingst.ontae
19.; Mai

8b

Gemeindet'est

9.00

10.30

Brena.er

Brenner

in Urbar 'am Sportplatz

11 .00 Gottesdienst

111.

8

Abendm.

-

-

Kroll

Brenner+Kluck

17.00 Andacht

DI"E FESTGOTTESDIENSTE

I"

übVl. cUe OSTERTAGE haben wUt auc.h in
cUu eJn JahJr. w.i.edl1Jr.viel6iiUige
Go:t-

OBERBLICK

meinde6u:tgo:t:tucUen6:t
zu :tun in dl1Jr.
.im letz.:ten JahJr. bewähJt:ten FoJtm. W.i.Jt
woUen dam.i.:t zum Ati.6dJtuck bJt.i.ngeYl,

:tucUen6:te. Am GJtündonneJL6-Wg cUe
F UVl. du Gediichn:tn.i.6mahlu J uu,
KaJL6Jte.Uag :t!ta.d.i.:t.i.o
neUe Go:t:tu cUeYl-

daß dM Abenmahl ja n.i.ch:t nu.Jt eine

ganz peJL6önliche Angelegenhe.i.:t zwi~:te an j edl1Jr.dl1Jr.PJteeUgu:teUen
~chen deJn einzelnen
ChJti6.:ten und ~ eienU pltechend dl1Jr.BedeJLtung in Un611Jr.11Jr. neJn HI!Jr.JtYl
J u ti.6 ChJti6:tu.6 i6 :t, ~0nd I1Jr.n
evang~chen
K.i.Jtc.he. Am OU.eJL6~:tag
auch Angeleg enhe.i.:t dl1Jr.ganzeYl GeJneinhaLten w.i.Jt in cUueJn JahJr. k.unen bede, cUe ~.{.ch MVl. zum Mahl veJL6amme..e.:t.
~ondl1Jr.eYlGo:t:tucUen6:t. W.i.Jthaben .in
Viu waUen w.i.Jtauch übl1Jr.den Go:t:tudeYl bUden vl1Jr.gangenen JahJten m.i.:t
cUen6:t Mnati.6 bl1Jr.üc~.{.ch:t.i.gen, in dem
d l1Jr.06:tl1Jr.nacht6 6 UI1Jr. un.i.g e EJt6ah wUt MCht nu.Jt wie .in den vl1Jr.gangenen
Jtungen guamme..e.:t, doc.h möchteYl w.i.Jt
J ahJten une Beg eg nung~möglichke.i.:t dl1Jr.
MI1Jr.gl1Jr.ne noch unmal neu. an6 etzen
unz elnen GeJnundeglil1Jr. un:tl1Jr.einandl1Jr.
und unabhiingig von den gemachten EJt~cha66en, ~ondl1Jr.n daJLübl1Jr.M~
auch
6ahJr.ungen neu. an den viel6iiUig6:ten
cUe veJL6cMedenen und viel6 iiUig en
Gu.taUung~möglichk.e.i.:ten
unu 601chen Go:t:tucUen6:tu
übeJt.tegen. Vuweg en hab en wUt u 6ÜJt Jt.i.ch:t.i.gl1Jr.9 e-

Gemeinde-KJtwe

haLten in cUuem JahJr. unmal

MCh:t aUu J 50 % - pl1Jr.6ek:t~ein.

~etzen.

Im näcM:ten

~ie :typi6chen

UYld GJtuppen in den 6ÜJt
V.ingen vOM:teie.en.

Auch

.{.n cU U eJn J ahJr. wUtd ~ichl!Jr.Üch no ch

ati.6zu.-

JahJt woUen w.i.Jt

zeichnet

~

~ic.h abl1Jr.doch .inz~chen

dann unmal we.i.:teJL6ehen. Ven O~.:tI1Jr.60 nn:tag dann 6ul1Jr.n w.i.Jtwiedl1Jr. an

gewi6~e Rou.:t.i.ne ab.
Auch in cUu eJn JahJt 6ahJten w.i.edl1Jr.

aUen

BUSSE :

PJtecUg~:teUen

une

cUe Au6eJL6.:teMng

ChJti6:t.i. m.i.:tdem Abendmahl, wie ~ich
dM gehöJt:t. Am O~.:tl!Jr.mon:tag:t!l.e66en wUt
~
zu uneJn gemun6amen Go:t:tucUen6.:t
iYl dl1Jr.S:t.i.6u IWtche. Hil1Jr.6ÜJtgill na.:tÜJtlich, wie ~0n6:t auch : WI1Jr.k.eine
FahJtgelegenhe.i.:t hat möge anJtu6en,
w.i.Jt 6.[nd en dann une Reg elung •

9.55 Fellen,

Bushaltestelle

10.00 Hirzenach,

"

10.10 Rheinbay,
10.20 Holzfeld,

"
"

10.25 Wer lau ,

"

10.35 St.Goar, Rathaus
10.40 Biebernheim,

10.35 Oberwesei,

Denkmahl

Schaarplatz.

VM PFlt«7STFEST 6Ul1Jr.n w.i.Jt in dl1Jr.
mU.t.tl!Jr.Weile üblichen Wwe.
Sonn:tag~ Haup:tgo:t:tu cUen6:te an den PJte-

wenn j eJnand nach Hau.6e 9 ebJtach:t odelt

eUgu.:te.U.;en. W.i.Jt~ind .im Theolog.i.e-

nach:tJtäglich

In dl1Jr.M.i.:t:tag~ze.i.:t 6ahJte.n keine

9 ehoU wl1Jr.denmöch:te,
Jt.i.ch:ten wUt ~ elb~:tveJL6:tän.dlich einen

g Go:t:tucUen6:tau.6~chu.ß daJLÜbl1Jr.
übl1Jr.ungekommen Sonn:tag~ kein Abendmahl

zu haLten,

~ondl1Jr.n cUu

PKW-FahJtcUen6:t ein. Wenn j eJnand abgehoU wl1Jr.denmöchte, b.i.:t:ten w.i.Jt b.i.6
FJte.i.:ta.gBucheid
zu geben.
lß

an deJn 6ÜJt

cUe ganze GeJnunde anguetz.:ten

Bu.6~e,

Ge9

D£2 KAl.EWDER
VER.AWsr~LTUJf(6(H'
.-DEUt RE~£lLlMil.ssn~EIl1
dienstags, 16.30 - 18.00 Uhr:
Jungschar für 6 - 12jährige ln 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, 16.00 - 18.00 Uhr:
Jungschar für 8 - 12jährige in Werlau
Termine bitte dem Gottesdienstplan
oder der Presse entnehmen
um 10.45 Uhr im Gemeindehaus in St.Goar,
Oberstraße 24 (nach dem Gottesdienst)
um 10.45 Uhr in Biebernheim im AlbertSchweitzer-Haus, Im Uhlenhorst (gleichzeitig mit dem
Gottesdienst)
um 10.45 Uhr im Gemeindehaus in Werlau
an der Kirche (nach dem Gottesdienst)
Der Helferkreis des Kindergottedienstes,
dem neue Helfer stets willkommen sind,
trifft sich jeweils am Mittwoch vorher
in St.Goar, im Gemeindehaus in der Oberstraße 24, um 20.00 Uhr.
Jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
15.00 Uhr: Elterngruppe in St.Goar
dienstags, 20.00 Uhr:
. Jugendkreis in Biebernheim
mittwochs, 18.30 Uhr:
Jugendkreis in St. Goar
freitags, 17.00 Uhr:
"Treff mit Pfiff" Am Hafen 12
freitags, 19.00 Uhr:
Jugendkreis in Werlau
dienstags, 15~30 Uhr:
Katechumenenunterricht in St.Goar
auch für Oberwesel und in Biebernheim
auch für Werlau
aienstags, 16.45 Uhr:
Konfirmandenunterricht in
St.Goar und Biebernheim
donnerstags, 16.45 Uhr
Konfirmandenunterricht in
Oberwesel und Werlau
10

In St. Goar: 15.30 Uhr
am 1. und 3. Mittwoch im Monat
In OberweseI: 15.30 Uhr
am 2. und 4. Mittwoch im Monat
In Biebernheim: mittwochs, 15.00 Uhr
In Werlau:
15.0C Uhr
am 2. und 4. Mittwoch im Monat

~mr~~
~m

Seniorenkreis in St.Goar jeweils
donnerstags, 15.00 Uhr, im Gemeindehaus.
Unsere Bücherei hat zur Ausleihe geöffnet
mittwochs, von 16.00 bis 17.30 Uhr im Gemeindehaus in St.Goar.
Unsere Sozialarbeiterin des Diakonischen
Werkes (Birgit Lamberti) hat Sprechstunde
dienstags, von 8.30 - 10.30 Uhr, im Gemeindehaus in Gt.Goar, Oberstraße 24.
---

--

Trauungen
Oktober/85
November

Wolfgang Neber/Inge Ilka Napp
Werlau
Michael Stock-Montag/Marian Montag
St.Goar

Taufen
November/85
Dezember
Januar 1986

Ju~ia Sonja Pfeiler, Oberwesel
Christine u. Michael Pläster, Oberwesel
Eva Schopp, Werlau
Denis Voigt, Werlau
Matthias Bach, ßt.Goar
Peter Veit, St.Goar

Beerdigungen
November/85
Dezember

Januar 1986

Friedrich Thorau, Oberwesel
Alfred Hoferichter, St.Goar
Christel Spohr, St.Goar
Friedrich Hartmann, Oberwesel
Ida KappeI, Biebernheim
Alfred Goedert, Gt.Goar
Rupert Heisenhofer, Werlau
Maria Pabst, St.Goar
Georg Sager, St.Goar
Gertrud Massier, Biebemheim
Josef Haupt, Biebernheim
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fast wie: "Wir haPassion - Zeit in der wir des
Leidens Christi gedenken. Ss
ben nichts ~ewußt!"
ist gewiß kein Zufall, daß die
"Woche der Brüderlichkeit" Es gehen wieder maalljährlich veranstaltet von
d=n "Gesellsch~_ften fur christ- kDbre Witze um in
lich-jüdische Zusammenarbeit"
diesem, unserem Lan- in der Passionszeit stattfindet. Pfarrer Kluck hat in
de. Ich kmn sie höeiner "Randnotiz", gesendet
ren und nachlesen,
ln SWF 3, über den Sinn dieser Woche nachgedacht:
die Witze tiber die
Türken, die Witze
Kain hatte seinen Bruder Abel
über die Juden. Ich
erschlagen. Gott fragte ihn:
kann auch hören und
"Kain, wo ist Dein Bruder?"
nachlesen, wie dieKains Antwort: "Soll ich meise makabren Witze
nes Bruders Hüter sein?"
verharmlost und entEin makabrer Witz, denn Abel
schuldigt werden:
war von Beruf Hirte, einer,
"Es w~r nicht bös'
der Tiere zu hüten hatte."
gemeint!"
"Soll ich etwa den Hüter behü-

Werner Habisch
FoIO: Hans Lachmann

Ich bin 1955 geboren. Aber ich
weigere mich, von der Gnade der
sp8teren Geburt zu schwatzen.
Ich bin verantwortlich für das,
was mein Volk den Juden angetan
Die "Gesellschaften für christhat. Verantwortlich sein, das
lich-jüdische Zusammenarbeit"
begehen zur Zeit die "Woche der bedeutet für mich: Ich bin Gott
Brüderlichkeit". Mich erinnert eine Antwort schuldig, wenn er
mich fr;}gt: "Wo ist Dein Bruder Name dieser Woche daran ,
der?" Als Christ kann ich die
daß ich - wie Kain - "BrüderFrage "Soll ich meines' Bruders
lichkeit" verfehlen kann. Ich
Hüter sein?" nur mit "Ja" bekann zum Mörder werden, nicht
antworten. Ich selbst bin behünur durch mein Handeln, sontet, denn der, der mein Bruderdern ebenso durch mein Unter~eworden ist - Jesus-Christus lassen. "Soll ich meines Bruwill uns Menschen behüten.
ders Hüter sein?" D9.sklingt
ten?" Kein weicht der Frage
aus; die Gott ihm stellt, weil
er weiß: Ich habe meinen Bruder ermordet.
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Beginnen wollen wir um 11 Uhr
'mit einem Familiengottesdienst.
Gemeinsam werden wir das Mahl
'unseres Herrn feiern, seine
Gabe nehmen. Zwischen 12.15
Uhr und 13.30 Uhr gibt es ein
Mittagessen in Form eines
Eintopfes, den wieder Herr
Holzhäuser von der St.Goarer
Jugendherberge zubereiten
wird. Nach dem Essen gibt es
Spiele, Ballon-Start, aber
natürlich auch Kaffee und Kuchen. Schliessen wollen wir
um 17 Uhr mit einer Andacht.

WIR I,ADEN EIN
natürlich zu
unserem Gemeindefest, das am
pfingstmontag (19. Mai) auf
dem Sportplatz in Urbar gefeiert werden wird, so Gott
will und wir leben. Oeer haben Sie, als Sie die Zeichnung
sahen, etwa gedacht: Die beiden Pfarrer laden eine unserer fünf Kirchen ein und ziehen sie nach Urbar? Nun: Sogar wenn viele H~nde mithelfen, das bekommen wir wohl
kaum hin.

Übrigens: Den Bus-Fahrplan
finden Sie auf Seite 9 dieser
STIMME. Den Bus in der MittagsZeit lassen wir in diesem Jahr
nicht fahren, NPr aber geholt
oder gebracht werden möchte,
der möge bitte Bescheid geben.
Und noch etwas: Wir freuen uns,
daß am 23. Dezember 1985 noch
eine weitere Karte unseres
Luftballonwettbewerbes bei uns
einging. Sie stammte vom
Ballon 45, den Dirk Schüler,
Chablisstraße 72, aus Oberwesel auf die Reise geschickt
hatte. Die Antwortkarte sandte
uns Karl Heinz Schmidt, Freusbergstraße 12 in 5940 Lennestadt 16 (Bi1stein). Herzlichen
Dank! Mal sehen, wo unsere
Ballons dieses
Jahr ----landen. ~wl
- ---- ----

Aber mit Pfingsten und unserem
Gemeindefest hat die Zeichnun~
schon zu tun. "Viele Gaben
ein Geist", so heißt in diesem
Jahr das Thema. Es bedeutet
doch wohl: Wir sind zwar verschieden, wir haben verschiedene Fähigkeiten, Ansichten
und Erfahrungen, doch der gu~
te Geist Gottes gibt uns eine
gemeinsame Richtung. Damit
die Kirche in Bewegung kommt,
müssen alle ihre Gaben einsetzen; es reicht längst
nicht, wenn nur einer zieht.

JtWN
EIN

Viele Hände sind nötig, das
wissen wir inzwischen aus den
Erfahrungen der vergangenen
Gemeindefeste. Viele Hände
helfen mit, auch diese gute
Erfahrung haben wir gemacht.
Gott gibt uns seine Gaben das ist doch Grund, ein Fest
zu feiern - für alle.
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Kunterbunt

Das Bilder-Kreuzwort-Rätsel

Ich will euch was erzählen,
gebt acht, so fängt es an:
Es war einmal ein schwarzer

kurzer runder bunter Mann,
der hatte schwarze kurze runde
bunte Hosen an.
Er war umgürtet mit einem schwarzen
.
kurzen runden bunten Schwert
und saß auf einem schwarzen
kurzen runden bunten pferd.
Er ritt durch die schwarzen
kurzen runden bunten Straßen
wo die schwarzen kurzen runden
bunten Kinder saßen.
D ihr schwarzen kurzen runden
bunten Kinder, geht hinweg,
daß euch mein schwarzes kurzes rundes
buntes pferd nicht schlägt!
Nicht wahr, wie von dem schw3J7en
kurzen runden bunten Mann
ich euch so schwarz und kurz
und rund und bunt erzählen
kann?

Tragt In einer Ecke der einzelnen Kästchen von jedem Begriff. ausgenommen
die schwarzgrundlerlen 81umenfelder, die Anfangsbuchstaben ein, waagerecht und senkrecht. Was kommt dabei heraus?
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Sprichwörtersalat

Ihr bnnt doch Sprichwörter; Zum Beispiel:
"Morgenstund hat Gold im Mund". Wir wollten
Euch eine Reihe von Sprichwörtern

aufschreiben

,ie sind uns aber gehörig durcheintmdergeraten.

•

Könnt Ihr sie wieder sortieren? Wer es 8m schnellsten schafft, bekommt einen Preis. Ein Tip:

Viele Sprichwörter reimen sich.
Hunger -lernt
Hans nimmermehr
Wes das Herz von ist - hat Gold im Mund
Was Hinschen nicht lernt -Ist Goldes wert
Morgenstund - bringt Segen
Dummheit und Siolz - das fÜg auch keinem

anderen zu
Wer andern eine Grube gräbt - ist der Elniiugige
König
Unter Blinden - kommt Aat
Vögel, die am Morgen singen - wachsen auf einem

Holz
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Neu.
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ku"e
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Der Apfel - ist aller laster Anfang
Was du nicht willst - des geht der Mund über
Müßiggang - holt am Abend die Katt
Glück und Gla. - kehren gut
lügen haben - kein Preis
Früh kriimmt sich - Ist der beste Koch
Aller Anfang -Iälit
selbst hinein
Eigner Herd - fällt nicht weit vom Baum
Der Krug geht.o
lan!)e zum Wasser - wie leicht
bricht das
Kommt Zeit - bis er bricht
Es Ist noch kein Meister - was ein Häkchen
werden will
Ohne Fleiß - vom Himmel gefallen
SIch regen - ist schwer
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vorn 24.bis
28.Juni
__,.t~,
machen wir wieder Kinderspaßtage
.
in Werlau. Nähere Informationen
und
Anmeldezettel
gibt"
ab April in den Jung-.."
scharen
und auf dem Gemeindebilro in der
Oberstraße •
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Dietrich Bonhoeffer 1906-1945
im Februar 1986 wird weit über
die evangelische Kirche hinaus
dieses bedeutenden Theologen und
Märtyrers gedacht werden.
Wie nur wenige hat er schon früh
die Unmenschlichkeit
des nationalsozialistischen Regimes erkannt
und zur Sprache gebracht. Bereits
zwei Tage nach der Machtergreifung
Hillers warnt Bonhoeffer in einem
Rundfunkvortrag
den Führer:
»läßt er sich von den Geführten
dazu hinreißen, dessen Idol darstellen zu wollen - und der Geführte
wird das immer von ihm erhoffendann gleitet das Bild des Führers
über in das des Verführers.« Früher
als viele andere hat Bonhoeffer
auch erkannt und ausgesprochen,
daß Hillers Vernichtungskampf
gegen die Juden die Kirche den
Opfern »in unbedingter Weise verpflichtet«.

Dietrich BOl1hoeffer

cpu-bildl

K ir,ch ncr

Am 4. Februar 1906 wurde Dietrich
Bonhoeffer in Breslau geboren.
Am 9. April 1945 wurde er im Konzentrationslager
Flossenburg, zusammen mit anderen Widerstandskämpfern gegen den Nationalsozialismus, hingerichtet. Nur 39
Jahre ist Dietrich Bonhoeffer alt
geworden. Zu seinem 80. Geburtstag

GI

J 943 wurde Bonhoeffer wegen
seiner Zugehörigkeit zum Widerstand verhaftet. Einem italienischen
Mitgefangenen gegenüber begründete Bonhoeffer seine aktive
Beteiligung am Widerstand: »Wenn
ein Wahnsinniger auf dem Kurfürstendamm sein Auto über den
Gehweg steuert, so kann ich als
Pastor nicht nur die Toten beerdigen
und die Angehörigen trösten; ich
muß hinzuspringen und den Fahrer
vom Steuer reißen, wenn ich eben
gerade an dieser Stelle stehe.«
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Ich glaube,
daß Gott aus allem, auch aus dem
Bösesten, Gutes entstehen lassen
kann und will. Dafür braucht er
Menschen, die sich alle Dinge zum
Besten dienen lassen.
Ich glaube,
daß Gott uns in jeder Notlage soviel
Widerstandskraft
geben will, wie
wir brauchen. Aber er gibt sie nicht
im voraus, damit wir uns nicht auf
uns selbst, sondern allein auf ihn
verlassen. 'n solchem Glauben müßte
alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.
Ich glaube,
daß auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und daß
es Gott nicht schwerer ist,
mit ihnen fertig zu werden, als mit
unseren vermeintlichen Guttaten,
Ich glaube,
daß Gott kein zeitloses Fatum ist,
sondern daß er auf aufrichtige
Gebete und verantwortliche
Taten
wartet und antwortet.
Dietrich BOl1l1oe}}"r
aus: ßonhndkr: Wilkr~landlind I~r!!.:hllll!!.
ehr. Kai~('rV.:r[a~f..hilldlL'n 19I'S'. ('(lpyr;~ht I'no

. Christof Warnke
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ST I MME

Ich glaube

ist der Gemeindebrief
der
evangelischen
Kirchengemeinde
St. Goar
und wird herausgegeben
von :
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Doris Spormann, Pfalzfelder Str, 5,
5401 St.Goar-Biebernheim,
Tel. 7004,
im Auftrag des Presbyteriums
- Ausschuß für Öffentlichkeitsarbeit
:
M.Kluck, H-D.Brenner, H.Hilgert, F.
Holzhäuser, A.Lang-Beck,
D.Spormann
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