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Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeinde St.Goar

Bewegung
Kräftig bewegst du,
lebendiger Gott,
die Geschichte der Menschen
und VölKer
aus Erstarrung zum Aufbruch.
Führe auch uns hinaus
. über den Streit um leere Worte,
hinaus über das Verurteilen
anderer;
mit dem sich unser Glaube
erschöpft.
Laß unser Leben bewegt
werden
vom Geist des Evangeliums,
von dem langen Atem
der Liebe Jesu,
der auch durch unsere Tage
weht.
(aus: »Gottesdienst menschlich«, Barth-Grenz-Horst,
J ugenddienst- Verlag)
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Ines Leithoff

06741

Ober straße 22-24

Kirchenmusik

7470

5401 St. Goar

MO - FR, 8 - 12 Uhr, Anrufheantwor,ter mit Diktiermäglichkeit
zur Obiigen Zeit.

PFARRE'R
,. Bemk •
Michael Kluck
Im Stockgarten
8iebernheim

06741

19

1667

2. Bemk •
Hans-Dieter
Am Hafen

st.

Brenner

06741

12

1331

Goar

"Gott loben - das ist unser Amt.'! So heißt es
in einem Kirchenlied. Die Musik in der Kirche
dient dem Lob Gottes, deshalb ist es wichtig
und notwendig, daß in der Kirche musiziert
wird. Ebenso wichtig ist es, daß diejenigen,
die zum Lob Gottes musizieren, auch ein dankbares, aufgeschlossenes und möglichst zahlreiches Publikum finden •.Deshalb laden wir
herzlich zu folgenden kirchenmusikalischen
Veranstaltungen ein:
'

GEHE INDEHELFERINNEN

Dienstag, 7. Juli, 19 Uhr: Festli.ches Konzer'
,-aus
Anlaß
des
Goars-Tages
mit
einem
Instrumental06741
und Vokal-Ensemble aus der niederländischen
1331
Stadt Breda. Das Ensemble wurde gegründet von
Claudla otto
06741
einem musikliebenden evangelischen Pfarrer,
Bopparder Str. 26
ihm gehören Angehörige verschiedener christliWerlau
399
cher Kirchen an. Kirchenmusik als Zeichen der
SOZIALARBEITERIN:
ökumenischen Verbundenheit über Länder- und
Birgit Lamberti
KonfessioRs-Grenzen
hinweg.
0261
Diakonisches
Werk
Mittwoch, 15. Juli, 19 Uhr: 3. Orgelvesper
Koblenz
17094
.mitMartln
Winkler, student an der SchulSPRECHSTUNDE
in St. Goar,
06741
und
Kirchenmusikhochschule
in Köln.
Gemeidebüro,
Oberstraße
Dienstag 8.30 - 10.30 Uhr
7470
Mittwoch, 12. August. 19 Uhr: 4. Orgelvesper
mit Dan Zerfass aus Simmern, erster PreisträTELEFONSEELSORGE:
.ger im Orgelspiel beim Wettbewerb "Jugend
Koblenz
261 111 01
musiziert".
o
11102
Mittwoch, 23. September, 19 Uhr: 5. OrgelBad Kreuznach
0671 11101
11103
vesper mit einem Organisten aus der Deutschen.
Demokratischen Republik.
PRESBYTERIUM
Nähere Einzelheiten zu den genannten KonzerAlfred Spormann
06741
ten bitten wir der Tagespresse zu entnehmen.
Pfalz felder Str. 5
Biebernheim
7004
Schon jetzt hinweisen möchten wir auf ein Konzert, daß der Sängerkreis St.Goar aus Anlaß
DIAKONIE:
des
125. Gründungsja,hres des MännergesangAnneliese Lang~Beck.
06741
vereins St.Goar veranstaltet: Es findet am
Oberstraße 2'0
St. Goar
Sonntag, dem 11. Oktober in der Stiftskirche
386
statt. Die Uhrzeit steht noch nicht fest.
GEKEINDEBUCHEREI
Es singen die Chöre des Sängerkreises geistBelga Hechel
liche Chorsätze.
Mittwochs, 16.00 - 17.30 im Gemeindehaus Oherstra8e 22, St.Goar
Es wäre schön, wenn nicht nur dieses letztgenannte Konzert, sondern auch alle übrigen Fut
1/IESTlIIlIE
REDAKTION:
besucht wären. (mk)

Dagmar Brenner
Am Hafen 12
St. Goar

I

Daris Spormann
Pfalz felder Str.
Biebernheim
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ANPERERSEITS
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Waß würde d~e ELns~eLt
aus mi~ machen, die mLr keine Chance gibt mein
Schicksal Xm Gespräch mit Anderen zu
bewältigen ?

Für die meisten von uns ist das Wort
"Asyl" kein Fremdwortmehr, seit es
von Zeit zu Zeit durch die Medien
geistert.

Man erinnt

Ich weiß es nicht und kann es sicher
nicht nachfühlen. Ich bin von Herzen
froh und Gott dankbar, daß ich in
einem Land lebe, das mich durch seine
Verhältnisse nicht zwingt es zu verlassen. Ich bin froh zu wissen, daß
in unserem Grundgesetz der ~ 16 das
Recht auf Asyl festschreibt.
Es macht mich aber betroffen zu sehen,

sich sicher an

die aufkeimenden Spannungen zwischen
Ost-Berlin und Bonn, als über Ost-.
Berlin viele Asylsuchende einen Weg
nach West-Berlin fanden. Manche erinnern sich vielleicht noch an Meldungen über den Türken Kemal Altun,
der seine Abschiebung nicht abwarten
wollte, und in der Abschiebehaft
Selbstmord beging. Einige werden
sich auch an verstreute

über Anschläge
me erinnern

wenn dieser

Meldungen

auf Asylantenwohnhei-

oder

an den Tod von

sechs Abschiebehäftlingen
in Berlin,
die bei einem Brand ums Leben kamen.
Schlagworte aus Wahlreden und Stammtischdiskussionen
sind in Erinnerung,
IIScheinasylantentum",
"Wirtschaftsflüchtlinge",
"Asylantenstrom",
"Überflutung",
"Uberfremdung".
Und wenn man das Erinnerungsvermögen weiter strapaziert, wird der da-

mals gedachte

Gedanke

"Gott sei Dank, damit

auftauchen
haben

:

uns ja

aus niedriger

nicht.n"

Inzwischen
Realität

hinkt dieser Gedanke

hinterher,

Verbandsgemeinde
sammenkomme
kommt mir"in

der

staatlichen

leben Asylsuchende.

Sicher

den Sinn, wie es mir

ich nur meine

ein Wirtschaftsflüchtling

diesen

Haut ge-

aus dem Heumatland

durch die

nicht

Verantwortung

Menschen

zeigen,

daß wir aus der

werden.

Schicksal der Armen, Bedrängten und Benachteiligten nicht kalt läßt. Es muß

Nachrichten
?

eine besondere Herausforderu rg für uns
sein an unserem Umgang mit den Menschen

Wie lange hielte ich es aus nicht arbeiten zu dürfen und gleichzeitig im
Verdacht zu stehen .das Asylland auszunutzen

unsere

Die Praxis unseres Asylrechts hängt
aber nicht nur davon ab, wie Kirchen,
Verbände und Hilfsorganisationen
den
Flüchtlingen helfen, auch wir als einzelne Christen sind in besonderer Weise
aufgerufen uns dieser Menschen anzunehmen. Es sollte untrennbar zu unserem
Selbstverständnis
gehören, das uns das

zu sein,

zu hören

aufgerufen

nicht zur Farce

Hintertür ins Paradies geschlichen
kommt?
Wie würde es sein in einem fremden
Land zu leben, nicht zu wissen wie

lange noch, schmerzliche

kommen.

Vergangenheit etwas gelernt haben und
wichtige Teile unseres Grundgesetzes

rettet habe.
Welche Ängste und Hoffnungen würden
mich bewegen ?
Was würde ich fühlen bei dem Vorwurf
jemand der als Glücksritter

Zusammenbruchs

für Flüchtlinge wahrzunehmen, aber wir
sollten durch unseren Umgang hier mit

höre,

wohl ergehen würde in einem fremden
Land, mit fremder Sprache und Kultur,
in das hinein

Ländern

sind wir in Deutschland

alleine

z~~

Menschen

und ihre Geschichte

als ~n vielen

der sogenannten 3. welt, die durch einströmende Flüchtlinge an den Rand des

denn in unserer

Wenn ich nun mit diesen

sicher

Nach einer Statistik des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen
von 1985 leben bei uns 126 000 Flüchtlinge, das sind 0,2 % unserer Gesamt~
bevölkerung. Somit liegt der Anteil an
Flüchtlingen bei uns niedriger als z.B.
in Schweden (1,1 %), Schweiz (o,5 %),
Frankreich (0,3 %) und vorallem weit-

wir hier

ja nichts zu tun, das betrifft

Satz, der damals

nach reiflicher Uberlegung, ohne Wenn
und Aber festgeschrieben wurde, heute
durch Richtlinien, Bestimmungen und
Bedingungen ~ingeengt wird und in der
Praxis sich von den Uberlegungen der
Grundgesetzgeber
immer "weiter entfernt.

die Botschaft
sichtbar

?

von der Liebe Gottes

werden- zu lassen,

die allen

Menschen zugedacht ist. Wir dürfen uns
nicht damit beruhigen, daß es vielen
der Flüchtlinge hier vielleicht materiell bes~er geht, als zuhause, man-

Wie könnte ich mit der Angst leben,
vom Asylland vielleicht in Folter,
Verfolgung und Gewalt zurückgezwungen
zu werden ?
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che hier der täglichen
Sorge um das Uberleben
enthoben sind. Wir dürfen nicht an der Frage
hängen bleiben :
"Sind ihre Sorgen wirklich

unsere

Gott die

"Frerrrll~nge"

besonders ans Herz gelegt.
5.Mose 10, 17-19 :
Der Herr, euer Gott,
ist der Gott aller Götter und der Herr über
alle

Herren

..• , der die

Person nieh ansieht und
schafft Recht den
.Waisen und Witwen und
hat die Fremdlinge lieb
.__• Darum sollt auch
ihr die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch
Fremdlinge gewesen in
Ägyptenland.
Matthäus 25, 31-40 :
Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird, ._.
werden alle Völker vor
ihm versammelt

sein

.....

Da wird dann der König
zu denen

.•• sagen

Wahrlich,

3000 Hanriover 21

Der Rat rier EKD. der unter Leitung des stellvertretenden Ralsvorsitzenden, BiS(:hof Or. HansGernol Jung. Kass.e1,3m 2S.l26.Juli 1986 zu seiner 9. Sitzung in Berlin zusammenkam,hat folgende
Stellungnahme zur Aufnahme von Asylsuchenden beschJossen:
Die öHenlliche DiskussiQß ist gegenwärtig wkder bestimmt von der hohen Zahl von Ausländern,die
zu uns kommen und um Asyl bitten. Die Sorgen im Blick auf ihre Unterbringungund Versorgungsind
verständlich und ernst zu nehmen. Doch werden auch Meinungen laut,die nicht klären. sondern verunsichern und ein Klima von Fremdenfeindlichkeil scharren. Ocr Rat der EKD stellt in dieser
Situation fest:
I. Verfolgte und Schulzsuchende sind hiUsbcdürftige Menschen. Jesus seihst hat uns aufgegeben,
ihnen unsere Zuwendung nicht zu versagen (Evangelium des Malthäus 25, 31-46). Zahlen und
Orgamsalionsprobleme dlirfen uns den Blick auf den bedrangten E.inzc:lnen nicht verstellen.
2. Der Rat dankt allen, die sich für die asylsuchenden Ausländer einselzen. Er biUel Gemeinden, einzelne Christen und Gn! pren sowie die diakonischen Einrichlungen der Kirche. alle Möglichkeiten
zu nulzen, um die A:'iylbewerber und Flüchtlin~e unterzubringen, tU versorgen und sie vor Diskriminien.lng zu schützen, Sie sollten auch das klarende Gespräch mit denen suchen, die wenig Verständnis für Flüchtlinge haben.
.
.
.
3. Eine Änderung des im Grundgesetz Yerankerten Rechts auf Asyl lehnt der Ral ab.:Er sieht im Asylrecht eine Ausprägung des obersten Gebots unsen::r Verfassung. die Mens~enwürde zu schützen •
Die Recht~lrl~e anderer we:'ileUrnpiiischer Länder zeigt zudem, daß eine Änderung des Grundgesetles nicht die kOlikreten Probleme lösen würde, da sie "iel eher polilischcrund administrativer
als juristischer ~rt sind.
4. Dem Mißbrauch des Asyls mll ß gewehrt werden. Die Verfahren müssen durch angemessene personelle Aussla Ilung und administralive Straff ung Aufallen Ebenen bcschleuni~t werden. damit Asylbewerber, die keinen Rechlsgrund turn Verbleiben haben, unverzüglich IR ihre Heimatländer
zurückkehren. Alle re<:hlliehen und politischen Mittel sollten ausgeschöpft werden, um zu verhindern, daß Menschen aus Asylflemden G runden _eingeschleust_ werden. Doch mÜ5.sendie im Aus~
ländcrgesetT. fcsl~ele¥len Miiglichkeiten erhalten bleiben, auch nicht anerkannten Asylbewerbern
aos humanilären Grimden SchUIZ vor Abschiebuns und einen zeitweiligen Aufenlhalt zu gewähren.
5. Eine einseitig nalional orientierle Asylpolitik führt nieht zum Ziel. Sie wird auch den weltweiten
Flüchtlingsproblemen nichl gerecht.1)ie europäischen Länder dürfen nicht aus der internationalen St,lidarilät ausscheren. 2umnl bereils jetzt die Aufnahmeländer in Afrika. Asien und Amerika
den größten leil der lasten tragen. Die Uundesrepublik Deutschland sollte ihren EinnußgeUend
mnchen. um inter naliona le l.ösung:'iansälle voranzobringen und auch.zwischen den europaischen
Ländern tU einer gerechlen Lastenteilong tU kommen.

:

Kommt her, ihr gesegneten meines Vaters, erbt
das Reich,
Ich bin
ein Fremder gewesen und
ihr habt mich aufgenommen ••.•

. HerrenhAUS8l'
Straße 12

Stellungnahme des Rates der EKD
zur Aufnahme von Asylsuchenden

Sorgen.

Sowohl .im Alten wie im
Neuen Testament hat uns

Kirche In DeutscHand
(EKel

Infonnationen

Sorgen .?"

Auch wenn wir es nicht
für möglich halten,
ihre Sorgen sind wirklich unsere

Herausgegeben
vom KIrchenamIder
Evangelischen

ich

sage euch:
Was ihr
einem von diesen meinen
geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr
mir getan.
Wenn wir uns als Christen ernst nehmen- wollen,
dann müssen wir durch
unseren Umgang mit den
n fremdlingen"
unseren

Hannover, den 28. Juli 1986
Pres.~estel1edes K.irchenamles der EKD
Oberkirchenrat Rolf K 0 p p e
Pressesprecher der EKO

"Es bleibt eine Herausforderung für die christliche
Gemeinde wie sie in Liebe den ausländischen Menschen
begegnet und ihnen durch ihr Reden, Tun und Verhalten den Glauben bezeugt." (EKD-Texte 16, .Jan 1967,
5.11)

Ich würde mich freuen, wenn ich mit dem einen oder
anderen aus unserer Gemeind~ nicht. nur über, sondern
auch mit den Asylsuchenden in unserer Gemeinde ins
Gespräch kommen könnte.
Ihre

Mitbürgern zeigen, daß
ihre diffusen Ängste
und Sorgen unbegründet

(j)~~

sind.

Dagmar Brenner
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Konfirmandenunterricht
ANMELDUNG ZUM m~TERRICHT
Im Herbst beginnt wieder der
Kirchliche Unterricht, der
in zwei Jahren auf die Konfirmation vnrbereiten soll.
Anders als beim Schulunterricht steht es Eltern und
Jugendlichen frei, ob die
Jugendlichen am Unterricht
teilnehmen und sich konfirmieren lassen. Ohne Konfirmation darf man allerdings
nicht Fate oder Presbyter
werden. Glied der Kirche
.' ist jeder Getaufte, alle
Rechte eines Gemeindegliedes darf man jedoch nur ausüben, wenn man "informiert"
(also unterrichtet) und
"konfirmiert'! (also eingesegnet) wurde •.
In diesem Jahr sollten diejenigen Jugendlichen mit dem
Unterricht beginnen-, die 1974oder früher geboren sind. Die
im ersten Halbjahr 1975 Geborenen haben die Wahl, jetzt
oder 1988 zu beginnen, je
nachdem, ob die Konfirmation
1989 oder erst 1990 sein soll.
Da der Unterricht freiwillig
ist, müssen die Jugendlichen'
angemeldet werden. Das ist
an folgenden Tagen zwischen
15.30 und 16.30 Uhr in den
jeweiligen Gemeindehäusern
möglich:
1. Bezirk (Pfr. Kluck):
St.Goar, Dienstag, 15. Sept.
Oberwesel, Donnerst., 17. Sept.
2. Bezirk (Pfr. Brenner):
Werlau, Donnerst., 24-.Sept.
Biebernheim, Dienst., 29. Sept.
Zur Anmeldung ist das Stammbuch nötig. Wer an den genannten Tagen verhindert ist, möge
bitte telefonisch einen Termin absprechen. (mk)

Ich möchte Leuchtturm sein
in Nacht und Wind für Dorsch und Stint,
für jedes Bootund bin doch selbst
ein Schiff in Not!
Wolfgang Borchert

PfAR,!'~.
IM
U~\l1

Die beiden Pfarrer haben im
Sommer natürlich auch Urlaub,
und zwar:
Pfr. Brenner (2. Bezirk)
vom 24-.Juni bis zum 22. Juli und vom 2. bis 14-.September; und
Pfr. Kluck (1. Bezirk)
vom 5. bis 30. Au~ust.
Die Vertretung hat jeweils
der andere Pfarrer. (mk)
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AbendmahlWir laden ein !

In jedem Stück
Brot
steckt der stille
Uinweis auf den,
der selber unser Brot
werden wollte.

werden von Gegnern des GesamtKelches als Argument genannt.
Ich selbst teile diese Bedenken
nicht. Wir Pfarrer müssten dann
überdurchschnittlich oft an Infektionskrankheiten leiden, da
wir bei jeder Abendmahlsfeier als
Letzter aus den Kelch trinken.
Meine sehr persönliche iiberzeu.;.
gung in dieser Frage klingt gewiß für viele naiv, ich will sie
auch nicht zum Maßstab für andere
Christen machen, aber doch anführen: Ich glaube, daß Gott uns
davor schützt, uns ausgerechnet
bei der Feier seines Heiligen
Mahles mit einer Krankheit zu
infizieren.
'.

"Ich geh' nicht mehr zum Abendmahl, weil ich nicht mit den
Obwohl ich die Bedenken der Gegner
Anderen aus einem Kelche trindes Gesamtkelches nicht teile,
ken will!" - So und ähnlich be- denke ich, daß die Angst vieler
kommen wir Pfarrer es oft zu
Gemeindeglieder aus einem Kelch
hören, seit Jahren schon. Immer zu trinken, auch mit guten Arguhäufiger, seit die Immunschwämenten nicht zu beseitigen ist.
che-KrankheitAids zunehmende
Der Theologie- und GottesdienstBesorgnis in der Öffentlichkeit Ausschuß und das Presbyterium
,auslöst.
haben, um dieser Angst Rechnung
Was ~ie Kra~kheit Aids angeht,
zu tragen, nach einer Form der
so konnen Wlr ohne Bsorgnis aus Austeilung des Heiligen Abendmahls
dem gemeinsamen Kelch trinken~
gesucht, die der Einsetzung durch
Der Aids-Virus ist, zum Glück
unseren Herrn Jesus Christus
sehr empfindlich, das bedeutet: nicht widerspricht und dennoch
Er stirbt außerhalb "zellhalti- möglichst "hygienisch" ist.
ger Körperflüssigkeit" (Blut,
Drei Lösungs-Möglichkeiten wurden
Samen) sofort ab, kann sich also erwogen:
auch nicht durch Speichel über.'
.
tragen. Dazu kommt, daß der AI- 1. De~lnfektlon; Der !,<elch
wlrd
kohol im Wein und auch das Metallnach Jedem Gemelndeglled, das
der Abendmahlsgeräte keimtötende aus ihm getrunken hat, mit einem
Wirkung haben. Nach Auskunft des a~koholgetränkten Tu~h abg~wischt.
Bundesgesundheitsamtes ist das
D~ese Form ~er A~stellung andert
Trinken aus c~dem Glas oder das nlchts am blsherlgen Verfahren
Essen vom Teller eines Aidsbeim Abendmahl, die Einsetzung
Infizierten völlig unbrlenklich Jesu bleibt voll gewahrt. Die
was um so mehr für den Kelch .' Austeilung wird allerdings sehr
beim Abendmahl gilt
viel länger dauern, der Ffarrer
'ß
d.'
braucht einen oder mehrere Helfer.
GeWl , an ere Krankheitserreger
sind ~'wide::standsfähiger"als
2. EinzeHkelche : sta~t aus ein~m
der Alds-Vlrus führen aber zu
großen Kelch trlnkt Jedes Gemeln"harmloseren" Erkrankungen Die deglied.aus einem kleinen EinzelGrippe-Viren oder der Herp~s-Er- kelch. Diese Form wurde in einem
reger, de~ zur Bläschen-Bildung
T~il der G~mein~e schon a~geboten.
am Mund fuhrt, seien als BeispielDle Nachtelle slnd erhebllch: Das
genannt. Auch diese Krankheiten
Symbol des einen Kelches geht

6

\

•

gan~ und gar verloren und
damit das wesentliche Stück
der Einsetzung Jesu, die Gemeinschaft an diesem einen
Kelch. Auch praktische Erwägungen sprechen gegen diese Form: Die kleinen Kelche
klirren und fallen leicht
um oder auf den Boden. Das
Trinken sieht unwürdig aus,
es gleicht dem "Kippen"
eines "Kurzen", es sieht
aus, als würden die Abendmahlsgäste einen Schnaps
trinken. "Hygienischer" als
der Gesamtkelch ist diese
Form nur bei kleinen Zahlen.
Wenn viele Gemeindeglieder .
am Abendmahl teilnehmen,
.dann müssen die Kelche rasch
gespült werden, was, wenn es
nicht extrem lange dauern
soll, nicht besser ist als
das Abwischen des großen
Kelches. Auch hier werden
viele Helfer gebraucht, es
entsteht Unruhe und Unsicherheit während der Austeilung.
Entschieden hat sich das
Presbyterium, vorerst zur Erprobung, für die dritte Möglichkeit:
Intinctio: Das lateinische
ort bedeutet "Eintauchen"
es deutet bereits an, daß die
Form schon älter und in der
Ökumene gelegentlich im Gebrauch ist. In der altkatholischen und der orthodoxen
Kirche kommt sie vor. Bei
der Austeilung wird das Brot
nicht sofort gegessen, sondern bis zur Austeilung des
Weines in der Hand gehalten
und dann in den Kelch getaucht. Brot und Wein werden also gemeinsam genossen.
Das Brot hat dazu die Form
einer Oblate, was durchaus
der Einsetzung Jesu entspricht
da beim "Passah-~lahl" un""e- '
säuertes Brot verwendet ~urdeo Vorteil dieser Lösung:
Das Symbol des eines Kelches
bleibt gewahrt; die "In-

a.

tinctio" hat eine Tradition in
anderen christlichen Kirchen.
Ein wichtiger Vorteil: AlkoholKranke können auf den Wein verzichten. Auch bisher war das möglich, denn das Abendmahl ist in
Brot und Wein jeweils voll enthalten. Viele Alkohol-Kranke hatten aber Angst, den Kelch nicht
an den Mund zu führen, weil das
jeder sehen kann. Bei der "Intinctio" können sie nun die Oblate nur in den Kelch aber nicht
in den Wein tauchen, ohne daß.
es jemand wahrnimmt. Die Austeilung ist eher schneller und
unkomplizierter als bisher.
Dennoch soll der entscheidende
Nachteil hier nicht verschwiegen
werden: Der Wein wird nicht richtig getrunken, der Kelch den Gemeindegliedern nicht richtig gereicht. In der Reformationszeit
war aber gerade dies den Reformatoren besonders wichtig: Der
Kelch darf den Gemeindegliedern
nicht vorenthalten werden, wie
dies damals in der römisch-katholischer. Kirche Gesetz war.
(Nebenbei: Heute ist dort auch
den Gemeindegliedern das Trinken
aus dem Kelch grundsätzlich erlaubt, wenn auch selten geübt)
Das Presbyterium hat einen Lösungsversuch gemacht, den wir in
den kommenden Monaten erproben
wollen. Es wäre gut, wenn uns
viele Gemeindeglieder ihre Meinung sagen oder schreiben würden.
Wir werden in der Stimme weiter
berichten.
,,'I1/li
Michael Kluck
. Wb,

Unprun!l, in dem alles beginnt,
Ziel, in das alles mündet,
Gegenwalt, die alles trägt.
Ibul C1audel
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dienstags, 8.30 Uhr:
Kindertreff in Biebernheim
dienstags, 16.30 - 18.00 Uhr:
Jungschar für 6 - 12jährige in
dienstags, 16.30 - 18.00 Uhr:
Jungschar für 6 - 12jährige in
mittwochs, 15.00 - 16.30 Uhr:
Jungschar für 6 - 12jährige in
donnerstags, 15.30 - 17.00 Uhr:
Jungschar für 6 - 12jährige in
freitags, 8.30 Uhr:
Kindertreff in Biebernheim

St.Goar
Biebernheim
Oberwesel
Werlau

Termine bitte dem Gottesdienstplan
oder der Presse entnehmen
um 10.45 Whrim Gemeindehaus in St.Goar
Obert::-aße24 (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 Kindergottesdienstes,
dem neue Helfer stets willkommen sind.
trifft sich jeweils am Donnerstag vorher
in St.Goar, im Gemeindehaus in der Oberstraße 24, um 19.30 Uhr.
dienstags, 18.00 Uhr:
Jugendtreff in Biebernheim
,donnerstags, 19.00 Uhr:
Jugendclub in Biebernheim
freitags, 18.00 Uhr:
Konfi-Treff in Werlau
jeden 1. Freitag im Monat, 19.30 Uhr
Jugendforum in Werlau
dienstags, 15.30 Uhr:
Katechumenenunterricht in St.Goar
dienstags, 16.00 Uhr:
Katechumenenunterricht in Werlau
auch für Holzfeld
donnerstags, 15.00 Uhr:
Katechumenenunterricht in Werlau
auch für Biebernheim
donnerstags, 15.30 Uhr:
Katechumenenunterricht in Oberwesel
8

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

Seniorenkreis in St.Goar jeweils
donnerstags, 15.00 Uhr, im Gemeindehaus.
U~sere Bücherei hat zur Ausleihe geöffnet
mlttwochs, von 16.00 bis 17.30 Uhr, im Gemeindehaus in St. Goar.
Unsere Sozialarbeiterin des Diakonischen
W~rkes (nirgit Lamberti) hat Sprechstunde
dlenstags, von 8.30 - 10.30 Uhr im Gemeindehaus in St.Goar, Obertraß~ 24.

~**i***********************************~****
Das Bild der Mutter
VieleLeute ärgern sichregelrecht darüber, daß
der Name "Maria" im Credo auftaucht. Das
Credo istja das zentrale Dokument des Glaubens.
Und mit dem Namen Marias verbinden sie eine
etwas sonderbare und jedenfalls nicht sehr
wesentliche Privatfrömmigkeit religiös überdrehter Katholiken. Aber der Name dieser einfachen
Frau steht im Credo, weil er im Evangelium steht.
Freilichmuß man zugeben, daß eineverzerrte und
unechte Marienirömmigkeit viel Flurschaden
angerichtet hat. Viele Christen tun sich schwer
.damit, unvoreingenommen auf die Bedeutung
Mariens zu schauen.

Details. Sie geben dieser einfachen Frau einen
Platz im Kosmos ihrer Volks- und Glaubensgeschichte, der aufhorchen läßt. Maria erscheint
plötzlich als "Tochter Zion", als wahre
Abrahamstochter, als neue Eva. Die biblische
Erzählung gestaltet diese Marin zum Fixpunkt der
ganzen israelitischen Volksgeschichte. Sie wird
zur Repräsentantin ihrer Hoffnungen in der
Stunde der Erfüllung. Aus ihr wird der Messias
geboren

Die biblische Geschichte der Mi~am - so
heißt Marin auf Hebräisch - ist eng verknüppft
mit der Geschichte Jesu. Mi~am ist eine einfache
junge Frau, ohne Titel, ohne Bildung, ohne
Besitz. Dadurch daß sie Mutter Jesu wird, wird sie
ins greUeLicht der Geschichte gerissen. Dabei ist
ihre Geschichte still. Sie sagt "Ja" zu den schweren Umständen ihres Mutterseins, begleitet später
suchend, fragend und wohl auch verstört die
Wege ihres Sohnes. Sie ist auf Golgotha dabei.
Schließlich finden wir sie mitten unter den rüngern, die den Heiligen Geist auf die junge Kirche
herabOehen.

nicht über unsere Köpfe hinweg. Bevor es einen

Wie
aber die Evangelisten von Jesus keinen
Tatsachenroman bieten, sondern eine Betrachtung im Licht ihrer Glaubenserkenntnis, so erzählen sie auch von Maria nicht nur biografische
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Weil Maria in dieser Stunde aber eine persönlicheStellungnahme, ein Ja oder Nein, abverlangt
wird, darf sie die Kirche als Urbild des Glaubens
verehren. Es wird immer so sein: Gott handelt
Bund, eine gemeinsame Sache gibt, fragt er an. Er
will freie Jünger. Freilich auch solche, die Gottes
Anrede, sein Wort, bewahren und im Herzen
erwägen (LI<2,19.51). Auch darin ging Maria
voraus.
Mn
kann sogar sagen: Maria war der Anfang
der Kirche. Kirche beginnt damit, daß Gott sich
Menschen vertraut macht, daß diese Menschen
einstimmen, die Wege Gottes mitgehen und das
Heil an sich geschehen lassen. Maria war die
Erste, andere kamen hinzu und fanden ihre
Bereitschaft in der Bereitschaft der Mutter Jesu
vorgeprägt. Diese Erfahrung und der Glaube, daß
ein solchesLeben weiterlebt, - eine solche Liebe
weiterliebt, lassen schließlich sagen: Sie war die
Mutter Jesu - sie ist unsere Mutter.

!
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Die Kirche nebenan lädt zum Gottesdienst
ein. Menschen treffen sich, hören gemeinsam
die Predigt, sprechen Gebete und singen
Lieder, in denen sie sich wiederfinden
können. Hier wird deutlich: Leben ist
Alles
IGule
mehr als Geburt und Tod, Arbeit und
imGottesdienst
Leistung, Zweck und Zwang.
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Frieden auf Erden
Herr unser Gott! Du hast dich erniedrigt, um uns zu erhöhen.
Du wurdest arm, damit wir reich würden, Du kamst zu uns, damit
wir zu dir kämen. Du wurdest ein Mensch wie wir, um uns
'
aufzunehmen in die Teilnahme an deinem ewigen Leben,
Du wolltest nicht nur im Himmel, sondern auch bei uns auf Erden
wohnen - nicht nur hoch und groß, sondern wie wir niedrig
und klein sein - nicht nur herrschen, sondern uns dienen -:-nicht
nur Gott sein in Ewigkeit, sondern für uns als Mensch geboren
werden, leben und sterben,

\

Und nun denken wir an alle Finsternis und Leiden dieser unserer
Zeit - an die vielen Irrtümer und Mißverständnisse, mit denen
wir Menschen uns plagen - an all das Harte, das so viele trostlos
tragen müssen - an all die großen Gefahren, von denen die
Welt bedroht ist, ohne Rat zu wissen, wie sie ihnen begegnen soll.
Wehre du dem Narrenwerk des kalten Krieges und der gegenseitigen Bedrohung, mit dem die Völkerwelt sich heute in so
furchtbare Gefahr begibt. Gib du den Regierungen und denen,
die für die öffentliche Meinung verantwortlich sind, die neue
Weisheit, Geduld und Entschlossenheit, deren es heute bedürfte,
um auf deiner guten Erde allen ihr Recht zu verschaffen und
zu erhalten!
Gib ihnen etwas von deiner Weisheit: daß sie auf den Frieden auf
Erden sinnen möchten!
Karl Barth
aus: Predigten 1954-1967,2.
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l"lärz
April

Taufen
Februar
Härz'

Linda Balzer, We~lau
Jaseha Balzer, Werlau

April

P~~l ühlrieh, St. Goar
Saseha Engelmann, Werlau
Tobias Jakoby, St. Goar
~heresa Klein, Wiebelsheim

!"lai

Lisa-!"lariaKlein, überwesel
Stefan Marquardt, St.Goar
Christine Naek, St.Goar
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Ingo Berres/Birgit Engels
Perseheid
Wolfgang Niekodemus/Gisela Müller
St. Goar
Harald Waehenfeld/Jutta Hardt
5t.Goar

Beerdigungen
Februar.

Rudolf Lips, Werlau
Emil Rahn, St.Goar
I!ilde Sehorn, Holzfeld

!"lärz

Helmut Borniger, überwesel
Elfriede Peukert, St.Goar
Herta Kniepkamp, überwesel
Anna Reitel, Holzfeld
Naria Maus, Biebernheim
Renate.Merten, Werlau

April

Maria Luy, Werlau
Ida Clemens, 5t.Goar

!"lai

Marie Pabst, Biebernheim

\
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HILDE

SCHORN

vvu,tMb
nach ./lchweJteJt KJtankhe.-U am 24. FebJtu.aJl.1981. Lange JahJte ha;t ./l-Le -Ln Ui1./>eJteJt
Geme.hzde den KÜ6teJtd-tei1./>t an deJt evangeU-6chen K-tltche -Ln
Ho.f.zne1d vvu,ehen
und at-6 MUagJtbe.-UeJtpJte./>byteJt-tn6Owoht
.im PJte./>byteJU..umat-6 auch -Ln vvu,ch-tedenen FachauMChÜ6./len

zum Woht Ui1./>eJteJtGemunde -LMen V-Lei1./>tgetan. IM Tod -iAt
. nÜlt Ui1./>eJteganze K-i.Jtchengemunde un VeJttu.l,t. In VankbMkeU haben w-i.Jt-Ln deJt HOnnnung au6 d-te Au6vu,tehung
den Toten von IM Ab./leh-ted genommen.
VM PJte./>byteJU..umund d-te MilMbeUvu,ehaM
./lchen Klt-tchengemunde s.t. GOM.

H.immet6ahJtU6 e./>t

von

deJt EvangeU-
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28. Ma-i. 1981

Im Fe./>tgoUe./>d-tei1./>tanR.ä/3üch

-Ln deJt EvangeU-6chen

C LAU DIA

deJt Go.f.denen Kon6-tJtma;t-i.on
Sti6uk-tltche
zu st. GOM WUlLdeFJtau.

KLENNER

. 9 eb. ReUet -Ln den V-Lei1./>t
deJt KiiMeJt-tn an deJt Evan-

g~ehen
K-tltehe zu. Ho.f.z6etd und -Ln dM Amt deJt M-ttMbuteJtpJte./>byteJt-i.n ung e6iihJtt.
W-iA wLn./>ehen FJtau K.f.enneJt 6Ült -LMe Au6gaben d-te KJtant und
den Segen GoUe./>, W-<-e-Lhn Un./>Je./>U./>ChJt-t./>t:.u.i>bezeugt hcU:.
VeJt KJtw deJt Haupt-, Neben- und EMenamtüchen
M-ttMbuteJt -Ln deJt EvangeU-6ehen K-tltehengemunde St. GOM
~

•

Ich meinte erst, Beten sei Reden.
Ich lernte aber, daß Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören.
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"ONfJIUfATIONS~
JUBILÄUM

GOLl1fNf

"ONFIRMATION

Goldene Konfirmation feierten
am Himmelfahrtstag, dem 28.
Mai, die meisten derjenigen
Gemeindeglieder, die 1937 oder
etwas früher konfirmiert worden waren. Da wir auf die Meldungen der Jubilare angewiesen waren, können wir keine
vollständige Liste aller damals Konfirmierten vorleg~n~
sondern nur die Namen derer
mitteilen, die am Festtag dabei waren:
Helmut Althaus, Oberwesel
Mathilde Arnold, Werlau
Emma Blume, Stuhr
E. Eckart, Mainz
Heinz Eschenauer, Biebernheim
ErichFeldheim, Biebernheim
Kurt und Käthe Franke, Urbar
Lieselotte Frey, Ölsberg bei
Nastätten
1rmgard Fröhlich, St.Goar
Paula Hahn, Werlau
Erich Handschuh, Oberwesel
Gisela Hartmann, Gemmerich
Else Jakobi, Wer lau
Josef Jung, Lingerhahn
Else Kimpel, St.Goar
Anni Korte, Mainz
Leni Klumb, Werlau
Hanna Kubecka, Wiebäsheim
Hilde Küchler, Kiel
Edith Kuppinger, St.Goar
Adolf Langenbach, St.Goar
Friedrich Langenbach, Werlau
Frieda Michel, Holzfeld .
Werner Michel, Bühl
G.Muders, Mainz
Hella Müller, Werlau
Günter Neuser, Neuwied
Minna Pabst, Biebernheim
Mathilde Pietrowski, Werlau
Hilde Raake, St.Goar
Elfriede Samer, Heidesheim
Margarete Schuck, Oberwesel
Walter Schlitt, Darmstadt
Anneliese Spohr, St.Goar

Hildegard Tag, Oberwesel
Ella Tatsch, St.Goar-Fellen
1lse Thiel, Biebernheim
1rmgard Wagner, Wiesbaden
1rm~gard Wilbert, Holzfeld
1lse Nussbaum, Oberwesel
Else Mebus, Biebernheim
Arnold Weber, Biebernheim
Der Tag der Goldenen Konfirmation begann mit einem
Festgottesdienst in der
Stiftskirche, in dem auch
Frau Claudia Klenner, die
neue Holzfelder Küsterin
und Mitarbeiterpresbyterin,in
ihre Ämter eingeführt wurde.
Pfr. Brenner wurde bei dieser Einführung assistiert von
dem Vorsitzenden des Presbyteriums, Alfred Spormann, und
Pfr. Kluck. Frau Klenner ist
1963 geboren und damit das
jüngste Mitglied des Presbyteriums. Sie ist verheiratet.
Als Gedenkspruch erhielten
die Goldkonfirmanden das Tageswort zum Himmelfahrtstag aus
Johannes 12,32: "Jesus Christus
spricht: Wenn ich erhöht werde
von der Erde, so will ich sie
alle zu mir ziehen." Zur Erinnerung wurde ihnen eine Urkunde mit den Kirchen, gezeichnet von Edmund Lahnert aus OberweseI, und dem Gedenkspruch
überreicht.
Bei einem gemütlichen Beisammensein im Werlauer Gemeindehaus
überbrachte Presbyter Alfred
Spormann die Grüsse des gesamten
Presbyteriums. Bei lebhaften Gesprächen wurden Erinnerungen ausgetauscht, alte Freundschaften
belebt und - hoffentlich - auch
neue geschlossen.
(mk)
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RÄTSEL
Es fuhr ein Ritter über den Rhein, der
brachte seinen Mägdelein Wein. Er hatte weder Glas noch Faß. Sag, \JIOrintrug er das?

It
,>-.

Ein merkwürdig<s Zusammentreffen im Meer: Drei Männer. die alle in der
Bibel vorkommen., Kennst Du sie?
,

..

_r

Über Plätze. durch die Gassen
mit "Wum.ta.ta'"
und
'
mit "Tsching.bum'"
zieht heut in Witzedoniens Straßen
die Polizei kapelle um.
Das Publikum ist völlig platt,
weil jeder andre Noten hat.
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PFERD UNDREITER
Kopiert die beiden Pferde und die beiden
Reiter ab {Blaupapier, Dutchschlagpa.pierl.
Schneidet die drei Papierstreifen
so wie
die Vorlage.
.
Versucht, die beiden Reiter auf die pferde
zu setzen, so daß sie richtig reiten können. Es geht.
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habe ~~h
bu HeMn P61t. BitenneJt ~n Ihit_eJt Gemun-

Elt6ah!tungen neu und au~h llpannend, ~e
~c.h ~n deJt Ge.rnunde St.GOall., ~e ja ~

de Un Pltaklikwn gemacht, w..ie e6 6Ü1t

VeJtgluc.h zu WuppeJtM eheJt dölt6Uc.he

Im V~6

de6 M~z und Ap~

Theolpg~e6:tudellXen voltge6c~eben

,u.,t.

VeJt Sbm ~e6 e6 "GemUndepltaklikumll"

Uegt

d~n,

daß deJt S:tudellX "~VeJt-

.tau6 de6 S:tu~ll

unen

EinbUck ~n

llun zukiin6tige6 Altbuugeb~et
eJthäU."
Nun hat ~c.h ~e UMVeJt!l~iit (MaIl.bUitg)
Voltle6ungen und S~nalten
w~e.deJtund aM dem Abll;(;andheJtaut>hat
m~ ilien

da!>Pltaktikwn 6Ü1t ~c.h unen w..ic.~en
SteUenweJtt ungenommen. Sec.ht> Woc.hen
ll~nd ZWall.6Ü1t un Pltaklikum une kUitze
Z~, abelt ~c.h denke doc.h, -daß ~c.h den
P6a.1t1ti:LtUag
kennenge£eJtllX habe. N~c.ht
~meJt WaIt e6 6Ü1t ~~h luc.ht,
m~c.h~nneJtMlb k.Ü!tZe6teJt Z~ von uneJt GemundeveJtanllta£:tung au6 ~e niic.ht>te
unzuote££en.
Va-Walten Be6uehe, Volttltäge, Sc.hu£t>:tunden,Anda~hten, PIte6byteund Auo!lc.~~zungen,
AltbuugltUppen, ~b~eJtbe6p!tec.hungen,
Plte~gten,
Kon6~andenullX~c.M:,
peJt!lönU~he Ge6p!tiiche, deJt aUtägUc.he "BÜlto~ll-

k.Jtam" odeJt auc.h "ganz un6ac.h" ~e

beJtuwng

VOIt~e6eJt' odeJt andeJteJt VeJtanlltal-

Stltuk.:tu!t hat, gemacht habe. So WaIt~c.h
z. B. eJt!ltaullX iibelt ~e leb~ge
K-<.ndelt_und ]u!lendMb~,
~e !lic.h wohl eJt!lt ~n
den letzten ]ah!ten entwic.ke£t hat. Auch
da!> I IIXeJte6lle und ~e AIIXeilnahme v~e£eJt
Gemunde.gUedeJt am Gemunde£eben WaIt 6Ü1t
~ch beac.htU~h, auch wenn v~e£e iadelt
nU!t zum Teil II e£bllt aktiv teilnahmen.
Eine toUe' E!t6ahItUng6Ü1t ~ch Wall., zu II ehen, daß e6 - wohl dWt~h ~e engag~eJtte
Altb~ aUeJt M~b~eIt,
ob nun hauptadeJt ehitenamilic.h

- Leute gab, ~e

unen ~

ArU:!tagau6 Au6nahme ~n ~e K~c.he !lte££ten. V~e llOnlltige Tendenz geht dach wahl
eheJt ~n ~e
Ell

Ge.ge~~htung.

gab abeJt auc.h V~nge, ~e i7U.chbeumu-

Mgen ~ Bück au6 munen zuk.iin6tigen Beltu6 ~n. So ünd ~e An6altdeitUngen an
unen P6aMeJt llehit hoch, und eIt hat kaum
unmal Z~, um Ruhe 6Ü1t !lic.h und llune
zu Mnden. Immelt g~t e6 V~nge,
~e ugerU:Uch unb~ngt
noch eJt£~gt
weJtden miil3ten. AndeJteJt!luu abelt ,u.,t nU!t
F~e

un aMgeituhteJt,

:tungen, ~e zu den Au6gaben une6 P6a1l.1teJt!l gehölten und an denen ~ch teilnahm.

6wchelt

und 6ltöhU~helt

P6aMeJt ~n deJt Lage, llune

Altb~ llO zu
:tun, "daß ~e Ge.rnunde zu6M.eden und lltoiz

Ganz be6 0 ndeJt!l au6lteg end Wall.6Ü1t m~c.h

au6 ~n ,u.,t.

VoltbeJtuwng muneJt eJt!lten Ug enen
Plte~gt,
~e ~c.h Une Menge KJtaM, NeJtven und auc.h Z~ gekolltet hat. UmllOmeh!t habe ~c.h m~c.hdann dall.iibeJtge6lteut,
ah, ~c.h von Ihnen, ~e S~emune
Plte~t
gehöltt haben, manc.he6 au6muIIXeJtnde
und dankball.e Woltt bekam.

Ich habe i7U.~hau6 jeden FaU ~n Ihitelt Gemunde wohlge6iih£t. v~e£en Vank.; und Ite~htlen S~e ~,
daß ~~h i7U.~hnoch öMeJt!l ~tl
St.Gaall. !lehen .l'.aMe (5. Predigtplan) • Ich WÜltde ~c.h 6li.e.uen, ~
Ihnen ~ Ge6p!t~h
zu biube.li.
Ihit

~e

Va ~~h lle£bllt aM_ uneit Gltol3lltadt (WuppeJtMl
heJt lltamme, Walten 6Ü1t m~c.h-v~e£e.

RÖ~h:::t
h~n 1,
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Damals, an Pfingsten in Jerusalem ".~. geschah ein Brausen
vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das
ganze Haus, in dem sie saßen.
(Apg 2,2).
Bei uns war es diesmal umgekehrt.
Draußen hat der Wind gewaltig
gebraust, und wir haben unseren
Gottesdienst
lieber drinnen gefeiert. Aber auch im Sportlerheim waren wir " ... beständig
in der Apostel Lehre und in der
Gemeinschaft und im Brotbrechen
und im Gebet. n (Apg 2,42)
Wir haben unseren Gottesdienst
gemeinsam gefeiert und es war
eng. Trotz des wirklich sch1echten Wetters am Morgen waren
viele da, um am Gottesdienst
teilzunehmen.
Da war es wirklich
eine Freude den Gottesdienst gemeinsam mit dem Konfitreff, dem
Kindergottesdiensthelferkreis
und den Gottesdiensthelfern
zu
feiern. Das Abendmahl konnten
wir sogar draußen halten in
einem großen Kreis auf dem Spartfeld. Wir haben es in der Form
der INTINKTIO gefeiert, Pfr.
Kluck hat dies in einem anderen
Artikel dieser Stimme e~läU ert.
11

Ihr
Pf

Den Nachmittag haben wir dann in
der mittlerweile bewährten Weise
verbracht. Die Jugendherberge
hat uns das wie immer vorzügliehe Essen gekocht, die Bieber-nheimer Jungschar ein Theaterstück aufgeführt, bei Kaffee und
dem Verzehr des gespendeten Kuchens haben wir geplaudert, an
einer Verlosung teilgenomm~n,
Sack-gehüpft, allerlei Spiele
gemacht und auch in diesem Jahr
wieder Luftballons fliegen lassen. Wir 'sind darauf gespannt,
woher wir die Antworten bekommen, denn der kräftige Wind läßt
einiges erhoffen.
Insgesamt denke ich, ist unser
Gemeindefest ein guter Spiegel
unseres Gemeindelebens.
Viele
haben tatkräftig mitgewirkt und
kräftig gearbeitet i ihnen sei
hier ausdrücklich gedankt. Vie1e nehmen teil, so daß es ei.ne
Freude ist, Gemeinde in dieser
Form zu erleben. Manch einer
schafft es nicht, sich von seinem Kirchturm zu lösen, anderen
ist es gleichgültig. Dafür springen dann andere ein. Pater Bernada sei für die Mitwirkung bei
der Schlußandacht gedankt.

1-'
V
. Hans-Dieter Brenner
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Heiligenschein und
heiliges Sem
Mischung

Was soll man sich unter dem Heiligen
eist vorstellen?

Vielen Christen wärmt es

nicllt gerade das Herz, wenn sie von der

TaUbe,dem Sturmesbraus und den Feuersgluten hören. Der Heilige Geist bleibt der
große Unbekannte. Mancher, der behauptet,

R. StriJ~'>t.'r

mit ihm auf vertrautem Fuß zu stehen, wird
sich unverständliche

Blicke gefallenlassen

miissen. Muß man nicht ein halber Mystiker und ein religiöses Genie sein, wenn man
wirklich etwas wissen will von diesem Heili. gen Geist? Die Antwort

lautet: Nein.

Um den Heiligen Geist zu erfahren, braucht
man nicht dicke Bücher zu wälzen. Man
muß auch seine Nase nicht mystisch in den
Wind halten. Der Heilige Geist ist ganz
ein/ach und konkret. Er ist höchst präzise
und eindeutig, klar zu fassen und zu
beschreiben, nicht zu venvechseln und nicht
zu übersehen. Die einfachsten Leute können
ihn verstehen, - sie vielleicht am besten.
Denn der Heilige Geist ist einfach der Geist
Jesu. Er ist das, was in Kopf und Herzen
Jesu war. Mehr ist nicht zu sagen.
Bei dem Evangelisten- Lukas beginnt das
öffentliche Wirken Jesu mit dem Auftritt in
der Synagoge von Nazareth vor seinen verblüfften und befremdeten

Ex-Nachbarn

und

Mitbürgern: "Der Geist des Herrn ruht auf
mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat
mich gesandt, damit ich den Armen eine
gute Nachricht bringe; damit ich den
Gefangenen die Entlassung verkünde und
den Blinden das Augenlicht;

damit ich die

Zerschlagenen in Freiheit setze und ein
Gnadenjahr des Herrn ausrufe .•. Daran
erkennt inan also den Geist Jesu oder den
Heiligen Geist. Jesus war besessen von
diesem Befreiergeist, dieser Liebe zum Verlorenen. Ja. er kannte nur das. Bei ihm gab
es nicht die menschlich-allzumenschliche
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STIMME

E
ist der Gemeindebrief der
evangeli~chen
Kirchengemeinde
St. Goar
und wird herausgegeben
von :
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von guten Absichten

und frag-

würdigen Taten. In seinem Geist und in
seinen Taten war nur Platz für heiligenGeist. Jesus war eindeutig. Dieser Geist,
diese Liebe - Namen spielen keine Rolle trieb ihn ins Aufierste, bis in den Tod für
andere.
Georges Rouault hat einen Jesus gemalt,
der sein Haupt unter einer roten Glut beugt,
Nur ein oberflächlicher Betrachter-kann das
für einen Heiligenschein halten, Über dem
Haupt Jesu, zwischen ihm und dem unsicht, baren Vater, ist heiliges Sein. Wenn bei
Menschen eine geistige Verbindung schon
Kraft haben kann, so hat sie hier Leben.
Der Geist ist nicht etwas, was nur Realität

i" -

in den Käpfen hat. Dieser Geist lebt. Er ist

ansprechbar. Man kann ihn rufen. Der
Geist wird bleiben, wenn Jesus stirbt: ••Ich
werde den Vater bitten, und er wird euch
einen anderen Beistand geben, derfür
immer bei euch bleiben soll" (Joh 14,16).
Eines Tages - dieser Tag heißt Pfingsten -

hat die rote Glut von Jesus aus sich über
die Menschen gebreitet. Eines Tages - dieser
Tag wird Pfingsten heißen - wird diese Glut

die Menschen wieder eifassen. Sie werden
rufen: Komm, Heiliger Geist. Und wenn sie
nach dem Vorbild Jesu handein,

wird der

Heilige Geist unter ihnen eine Tatsache
sein. Wenn sie aber um den Heiligen Geist
rufen und darin eindeutig werden. wird
möglicherweise ein aufrührerischer, radikaler Geist sie gifangennehmen.
Gott wird sie
angreifen, ihre starren Ordnungsbegrif/e
über den Haufen weifen. sie mit der Liebe
in ihrem faulen Frieden stören, sie überrumpeln mit Unruhe und Aufregung.

Warnm ist Pfingsten n.icht heute?
Bernhard Langenstein
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