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I(ud()/f Olto Wiemer: DEI(HAHN
Verdammter Hahn.
Jede Nacht hör ich ihn krähn
und schmecke den I(auch
des Wachtfeuers auf der Zunge.
Und höre die p()ckennarbige Magd.
die mit den Haorz()tteln:
Worst du nicht bei ihm?
Und höre mich sogen: Nein.
Und seh bei der Glut
die S()ldknechte würfeln.
Und sehe die Hände.
die mich befreiten. gefesselt.
Und spüre den Blick
beim Quolm der Focke!.
dos blutige AUI dos mich sucht.
Und wende mich ob
und soge: Ich bin s nicht.
Verdammter Hohn. Jede Nacht
schneide ich ihm den Hals ob.
D()ch dos Vieh kräht. kräht.
Kräht unterm Messer.
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DIE MAtltlSCIlAFT FÜR'S GEMEltlDESClllfF
PRESlnERWAHl AM 6. Mhz I9BB

MITDENKEN,MITREDEN, PRESBnER WllllLEN ~
in ihrer Evangelischen

Kirchengemeinde

~

Slatrz4rt. 1973

GEftE'lIlDEDIEIISTE
6EME

I NDEBU)lO:-

Ines Leithoff
Ober straße 22-24
5401 St Goar

.

06741

Kirchenmusik

7470

l

•

MO - FR, B - 12 Uhr, Anrufbeantworter mlt Diktiermägllchkeit
zur üb iige.n Zeit.

PFARRER
I. Bez.iJtk :
Michael Kluek
Im Stockgarten
Biebernhe 1m

Die Reihe der diesj~hri~en
beginnt
06741

19

3m r~ittwoc~

1667

2. Bez.iJtk :

Dagmar Brenner

Otto

26

1331

lers Wolfg~ng

PortuF,all. ~r ist Student

mischen Publikum

1331

der Stiftskirche,

06741

fr;ihere Tiitic:keit31s Orp.:anistder

0261

17094
06741

Bopparder

I

durch Orfrelvespern in
sowie durch seine

Christuskirche

das Progrqmm

Kiinst-

i"usik-1'ochschule, dem hei-

06741

SOZIALARBEITERIN:

SPRECHSTUNDE
in St. Goar,
Gemeidebüro,
oberstraße
Dienstag 8.30 - 10.30 uhr

mit

des jun~en Ronparder

399

Birglt Lamberti
Diakonisches
Werk
Koblenz

st.Goar

einem Yonzert
"n der Mainzer

Am Hafen 12
St. Goar

Stiftskirche

06741

6EHEINDEHELFERINNEN

Bopparder Str.
Wer lau

11. l1ai 1988, um 19 Uhr

in der At.Goerer

Hans-Dieter
Brenner
Am Hafen 12
St. Goar

Claudia

nr~elvespern

bekannt.

[\ber

werden wir in der Presse

und durch Flökate

nbher informieren.

weiteren

Orgelvespern

nÄchsten

STIMME

bitten

Die

wir der

zu entnehmen.

(mk)

7470

TELEFONSEELSOR6E:
Koblenz

0261 111 01
11102

Bad Kreuznach

0671 111 01

11103

PRESBYTERIUM
Alfred Spermann
Pfalzfelder
Str.
Biebernheim

5

06741

Unser diesj~hriges

7004

voraussichtlich

DIAKONIE

Gemeindefest

in .Holzfeld stOittfinlen,

und zwar - wie gewohnt

Anneliese
Lang-Heck
Oberstra8e 20
St. Goar

- ~m

06741

386

6EMEINDEBUCHEREI
Helga Hechel
Mittwochs, 16.00 - 17.30 im Gemeindehaus Oberstraße 22. St.Goar

Pfingstmontag,
Die n~ehste
Ffin[':sten

23.

STIr~E

ersc~leinen

Mai 1988.

- sie soll kurz vor
- \-!irö ~~usf:jhrlich

eber Thema, 1~ro~r~mm, Rusf:lhrt
REDAKTION:
Dor 15 Spermann

Pfalzfeld~r Str. 5
Blebernheira

wird

VIE

STIMME
06741

7004

\lGW.

in-

formieren. Bitte-merke~ ~ie ~en Tprmin
vor, es w~re sch~n, wenn wir mit rnH~liehst vielen

,us der Gemeinde

feiern
("1k)

könnten.

2

PASSION

1988

wir die irreparabele

Schädigung

unserer Umwelt erleben; all dies
Ein Gott, der leidet - das ist

schafft uns Leiden, denen wir

ein Gedanke

aus unserer eigenen Kraft letzt-

der nur schwer in

unser Bild von einem allmächti-

endlich garnicht

gen Schöpfergott

ten.

hineinpaßt.

Damals schrieb der Apostel Pau-

nötigten uns solche Leiden erträg-

und den G~eehen une To~heit.
( 1. Korintherbrief

Auch für uns Heutige

könn-

Nicht etwa, daß wir Gott dazu be-

: den Juden un MgVtnÄ..6

lus davon

standhalten

licher zu machen, damit alles unl,23b

gestört so weitergehen

ist es kei-

kann.

Das wäre das schlimmste,

was wir

neswegs leichter verständlich.

aus Gottes Mitleiden machen könn-

Dennoch ist mir dies in meinem

ten.

Glauben

Wenn wir aber Gottes Mitleiden

sehr wichtig geworden, :

'Gott, der in Jesus Christus mit
uns Menschen

verstehen,

leidet.

so

daß wir nicht anteil-

nahmslos dieser Welt ausgesetzt

Von einem Gott der mit leidet,

sind, daß wir ihn in unserem Lei-

darf ich auch Mitleid

den auf unserer Seite wissen dür-

erhoffen.

Ich denke, daß wir Menschen

fen,

auf

das Mitleid Gottes angewiesen

dann erfahren wir auch aus dem

sind. Es gibt ja keinen, der

Wort Gottes, daß das letzte Wort

nicht in unserer noch nicht er-

über unsere Welt noch nicht ge-

lösten Welt auch Leid zu tragen

sprochen ist.

hätte.

Jesus Christus hat das Leiden der

Sei es nun persönliches

Leid,

Welt auf sich genommen, weil sie

wie es uns in Krankheit

und Tod

so ist, wie wir sie erleben.
Aber er hat dies ja nicht getan

widerfährt,
oder sei es politisches
das viele Menschen

Schließlich

bleiben

in unseren

Tagen durch den Verlust
Arbeitsplatzes

um zu bestätig.en, daß alles so

Leid,

soll, sondern damit wir

in der Hoffnung

ihres

leben können, daß

von Gott her doch noch alles ganz

betrifft.

anders wird.

will ich hier noch

das eine nennen, das manch

Ich wünsche

einem große Sorge bereitet und

zeit, in der Ihnen durch Gottes

damit Leid schafft,

mitleiden

der sträflich

neue Hoffnung

sorglose Umgang

mit der Schöpfung.

Ihnen eine Passions-

in Jesus Christus eine
lebendig wird.

Ihr

Ob es dabei um die atomare Hochrüstung geht oder die atomare Entsorgung, die Chemieunfälle

und

1'\Rns-Di",ter 8renn,,;
Pi elfr'3r

all die anderen Dinge, durch die
3

Wie bereits angekündigt, findet die Wahl zum Presbyterium am
6.~lärz 1988 statt. Wahllokale sind die jeweiligen Predigtstätten
der Gemeindeteile. Die Wahldauer ist einh~itlich auf eine Stunde
beginnend mit dem Ende der Gottesdienste festgesetzt. Das Pres byterium hat beschlossen, daß dieses Mal auch in Urbar gewählt
wird, wozu uns dankenswerterweise unsere katholischen ~Iitbrüder
und - schwestern ihre ~irche zur Verfügung stellen.
Es kann also gewählt werden
Bezirk I St.Goar, Stiftskirche 10.]0 bis 11.]0
Bezirk 11:

Stimmbezirk Werlau 10.]0 bis 11.]0
Stimmbezirk Holzfeld 11.]0 bis 12.]0

Bezirk 111: Stimmbezirk Biebernheim 10.]0 bis 11.]0
Stimmbezirk Urbar 11.]0 bis 12.]0
Bezirk IV:

Oberwesel 11.]0 bis 12.]0
Wer

wir

d

g e w ä hIt

?

Die beiden neu zu wählenden Mitarbeiter - Presbyter werden nach
einer einheitlichen Liste in allen Bezirken gewählt.
Die Wa~l der übrigen Presbyter erfolgt nach Wahlbezirken, wobei
Werlau und Holzfeld sowie Biebernheim und Urbar je einen Wahlbezirk mit zwei Stimmbezirken bilden.

E s

k a n d i die

Für die Wahl zum Mitarbeiterpresbyter

ren

(zu wählen: 2 )

Bernhard Grämke, geb. 1919
Alte Heerstr.57, St.Goar - Fellen
Claudie Klenner, geb.196]
Tempusstr.4, Holzfeld
Claudia Otto, geb. 1961
Bopparder Str. 26, St.Goar - Werlau

4

:

FUr die

Wahl

zum J'resbyt~r:

llezir1<_I (zu wählen
Karl

Jäger,

geb.

Grlindelbach
Edith

Hezirk

II_(zu

deversammlung
daher

wählen

am

geb.

Planstr.6,
Regine

geb.

geb.

- Biebernheim
2):

1952

pjst Du
~8$
Dann

darfst Du

1926

überwesel

ßrigitte

geb.

Koch,

Niederbachstr.

hindert

ist,

schein.

Letzter

wählel)'

1950

34, überwesel

ist möglich

Wer aus wichtigem

!

Grun~,

z.H. Alter,

Krankheit,

zur \1ahl zu j(ommen, erhält
Termin

Donnerstag,
12.00 Uhr
Frist

3.März

zur Abgabe

Wahlzeit

ver-

Antrag ei:nen Briefwahl

_

der Briefwahl:

1988,

der

übe:str.

24 in St.Goar,

Wahlzeit

im Wahllokal

Ab."endung mit der Post,

am 5.Närz

beim

ürtsabwesenheit

des Wahlbriefs:

während

so rechtzeitige
spätestens

auf

zur Beantragung

im Gemeindeamt,

Am Wahltaß

sich

- HIebernheim

überwesel

Hemb,

beschränkt

1935

Chablisstr.27,

Briefwahl

Die Wahl

1):

St.Goar

(zu wählen

Brück,

zustande.

Gemein-

1931

42, St.Goar

IV

1988 durchgeführten

der Nitarbeiterpresbyter.

geb.

Hähnchen,

Pabst,

18. Februar

Vorschläge

Klischat,

Bezirk

oder:

2):

der noch
keine

Dorfstr.

Heinz

1922

111 (zu wählen

Auf'dem
Horst

geb.

auf die Wahl

Bezirk
Klara

125, St.Goar

16, St,Goar

Es kaillentrotz

hier

1925

Kuppinger,

überstr.

1):

1988,

Presbyterium

5

24 Stunden

daß der

vor

(Gemeindebüro

Brief

Ablauf
(s.S.2)

der
eingeht.

Abschied
von einem Freund
Es war im Sommer. Mejn Freund
hane mich eingeladen. einen Nachmittag mit ihm in einem Garten zu
verbringen. der nicht der seine war,

aber für ein paar Stunden ihm und
uns. seinen Gästen, gehören sollte.

Ich wußte. daß er nur noch auf Zeit
lebte. auf kurze Zeit. Er war sich
darüber im Klaren.

Krebs zerstörte

sein Leben. fraß sich in seinen

Körper hinein.
Nie habe ich einen Abschied erlebt
wie diesen. Er empfing uns, gelb
und abgemagert. und gegen die
rasenden Schmerzen mußte er alle
zwei Stunden Morphium nehmen.
Wir aßen. tranken \Vein. Manchmal
legte er sehr leicht seine Hand auf
meine. \Vie von selbst setzte sich das

Gespräch fort, das "ir Jahre lang
geführt hallen. Ohne jedes Pathos
faßte er sich, sein Wesen zusammen.
Wurde zu dem, der er in unserer

Erinnerung sein wollte.

Ostern geht es um
die Auferstehung Jesu Christi, 81so um
die Auferstehun~ des
Gekreuzigten. Jesus,
81so Gott seIest,
stirbt unseren Tod,
nimmt Anteil qn unserem Geschick. FUr
mich bedeutet das:
Leid und Tod sind
unserem Gott nicht
gleichgültig, er
leidet mit uns. ~r
ist bei uns, aucl1
wenn wir leide~.
Er stirbt wie wir!
Und doch ~lquben
wir: Jesus lebt!
Der Tod ist ohne
Macht. Er hqt Jesus
nrcht besie~t, deshalb wird er 3uch
uns nicht besiegen.
Der Tod hqt nt:rvorläufig Gewalt Uber
uns. Wir hoffen auf
ein Leben, das kein
Tod zerstört.

Härtling erzählt
davon, wie sein
sterbender Freund
und seine Gäste,
sich das Leben nicht
durch den Tod zerauch mit. Unsere Gespräche ebenso,
stören lassen. ~ir
unser Gelächter. Als wir uns von
sind gewohnt, daß
ihm verabschiedeten, gingenwir
angesichts des Todes
beschenkt: Unsere Trauer war erjedes GesDr~ch erfüllt von seiner"Gegenwart. Drei
stirbt, der Tod
Tage später starb er. Peter Härtling
macht uns stumm.
Hier aber wird gereOstern, das ist für
det, auch gelacht,
.
uns Christen das Fest Wein getrunken und
vom Sieg des Lebens
Abschied genommen.
über den Tod. Deshalb Die Augen bleiben ofist für mich der oben fen für den leuchtenabgedruckte Text von den Sommer, die Hügel
Peter Härtlin~ ein
und die Waldsäume.
österlicher Text. Er Gewiß, es ist ein
bezeugt den Sieg des stiller Abschied Lebens, gerade weil
aber es ist eine leer so offen vom Tod
bendige Stille.
spricht.
Der Sommer leuchtete, unsere Blicke
schweiften aus über die Hügel. die
Waldsäume entlang. Er bewahrte,
schauend. diesen Ausschnitt von
Welt für uns und nahm ihn doch

6

still~, nicht Totenstille s~richt aus
dieser Erzthlung von
einem Abschied. Gewiß ist da Schmerz,
auch Trauer. Mehr als
von I~id eber erzählt
Härtling von Fülle:
"Unsere Trauer war erflillt von seiner Gegemlart." "Ohne jedes
Pathos faßte er sich,
sein Wesen zusammen."
Ostern feiern wir den
Sieg des Lebens liber
den-Tod. Gott will uns
ein reiches, ein erfUlltes leben schenken.
Zu diesem I,eben gehört
beides: das Kreuz und
die Auferstehung. Wer
nicht liebt, sich nicht
ausliefert an andere
Menschen, dem mag das
"Kreuz", das Leiden erspart bleiben. Aber
lebt so ein Mensch?
Ein reiches, erfülltes
Leben flieht nicht vor
Tod und Leid, aber es
läßt Tod und Leid auch
nicht übermächtig werden. Härtlin~s Erzählung berichtet von
einem reichen, erfüllten Leben, dem der Tod
den Abschied nicht zu
zerstören vermochte.
Das Leben ist stärker
als der Tod, weil Gott
selbst gestorben und
auferstanden ist. Das
ist unsere Hoffnung.
Auf unsere Abschiede
folgt ein Wiedersehen.

LANDESSYNODE

GOTTESDIEFST - i\UClIIr~AILT.4G
Bericht von der JJimdessynode
in Bad Feuenahr
"Die Plinde, die zum Beten rrihn,
die macht er stark zur Tat", so
san~en die rheinischen Synodalen in einem FUrbitteng6ttesdienst in der Bad Neuenahrer
I".artin-I,uther-Firche.Das Hauptthema der Synode "Gottesdienst
als Gestaltungsaufgabe"
und die
von der ~eltverantwortung
der
Christen ~eprhgten Themen - wie
SJdafrika, Arbeitslosigkeit,
Opfer des Nationalsozialismus,
Asylbewerber und Bxperimente an
Bmbryonen - wurden in diesem
Gottesdienst fi'rbittend vor
Gott gebracht. Beten und Handeln gehören zusammen, wo Christen versammelt sind - das
machte Präses Brandt bereits
in seinem Bericht zu Beginn der
Synode deutlich.
Südafrika, seit 17 Jahren Thema
rheinischer Synoden, bewegte
die Gemüter. Mit einer Mahnwache im Eröffnungs-Gottesdienst
erinnerten kirchliche Südafrika-Gruppen an das Unrecht der
Rassentrennung.
Befiirchtete
Polarisierungen
blieben in der
Synode jedoch aus. Sie bat die
Gemeinden, Kirchenkreise und
kirchlichen Einrichtungen,
ihr
Vermäßen so anzulegen, "daß dadurch das Apartheidssystem
nicht
gestützt wird". Kirchensteuern
für den Sonderfonds des AntiRassismus-Programms
wird es'von
Yirchenkreisen und Landeskirche
~uch zukünftig nicht geben. Nur
Gemeinden können, unter bestimmten Bedinf,ungen, Kirchensteuern in Höhe der bei ihnen eingegangenen Spenden überweisen.
Arbeitslosigkeit,
nicht erst
seit der drohenden Schließung
von Krupp in ~heinhausen ein
Thema auch für die Kirche, ist
doch "die wirtschaftliche Existenz tausender Arbeitnehmer
sowie Selbständiger und ihrer
Familien" bedroht. Die Synode
forderte Bund und Land, sowie
die Unternehmer auf, die Gelder zur Bewältigung der Krise

1988

aufzubringen. Sie selbst erhöhte
den "Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit"
von zwei auf sieben Millionen Mark.
Vergessene Opfer des Nationalsozialismus, ein Thema an das die
rheinische Kirche 1985 die Öffentlichkeit erinnert hatte: Sinti,
Roma, Zwangssterilisierte
und andere Gruppen, die bislang nicht
entschädigt wurden, sollen - so
bittet die Synode den Gesezgeber
- rehabilitiert und entschädigt
werden. Die SPD-Fraktion im Bundestag hat einen entsprechenden
Gesetzentwurf eingebracht.
Asylbewerber und ausländische Arbeitnehmer dürfen, nach Meinung
der Synode, nicht zunehmend strengeren gesetzlichen Regelungen un,terworfen werden. Das Asylrecht
des Grundgesetzes muß "voll erhalten und angewandt" werden.
Exnerimente an Embryonen lehnt
die rheinische Synode aus ethischen Gründen ab, sie fordert den
Gesetzgeber auf, solche Experimente zu verbieten, um die "Achtun[';vor dem Leben" zu wahren.
Um das Leben der Menschen geht
es in Beten und Handeln der Gemeinde Jesu Christi. Gottesdienst
im Alltag - Beispiele waren die
genannten Themen - und der Gottesdienst am Sonntag-Morgen gehbren zusammen. Die Synode ermutigte die Gemeinden zu einer
"schmier2;samenGottesdienst-Ordnung", was bedeuten soll: Die
gleichbleibende
Grundordnung des
Gottesdienstes kann jeweils.unterschiedliche Akzente zulassen.
An fünf verschiedenen GottlBiiensten - 3etonungen lagen auf der
Kirchenm~sik, dem SUndenbekennt-'
nis, den Fürbitten und der Feier
- übten die Synodalen dies ein.
Eine Synode die betete und arbeitete: ~Und was der Beter Hände
tun, geschieht nach seinem Rat."
So schloß die eingangs erwähnte
Liedstrophe von Jochen Klepper.
l"lichaelKluck

7

D'2 KAUJ(DER
DER. RE6£LlM~SSU6E"V(R.AWsrlaLTUIfI6£1(
dienstags,8.)0 Uhr
Kindertreff in Biebernheim
diensta~s,14.30
- 16.00 Uhr
Jungschar " \lunderbaum " für 6-8 jährige
in lJiebernheim
dienstags,16.~0
- 18.00 Uhr
Jungschar für 6-12 jährige,in

st.Goar

mittwochs,16.00
- 17.30 Uhr
~Ingschar für 8-12 jährige,in

Biebernheim

mittwochs,15.00
- 16.30 Uhr
Jungschar für 6-12 jährigp.,in Oberwesel
donnerstflgs,15.30 - 17.00 Uhr
.Jungschar für 8-12 ,i ährige, in Werlau
freitags,8.30 Uhr
Kindertreff 1n Hiebernheim (nur 1.Freitag im
Monat,letzter Freitag im Monat 15.00 Uhr
Kindertreff in Biebernheim,dann
Weiterfahrt
nach Boppard
donnerstags,8.30 Uhr
Kindertreff in Biebernheim
Termine bitte dem Gottesdienstplan
oder der Presse entnehmen
um 10.45 Uhr in Biebernheim im Albert-Schweitzer
Haus,Im Uhlenhorst
Zu diesem Kindergottesdienst
sind auch alle St.Goarer Kinder
herzlich eingeladen.Fails
eine
Mitfahrgelegenheit
gesucht wird,
dann melden Sie sich bitte Samstags
vorher bei Frau Brenner oder
bei Frau Otto.
um 10.45 Uhr im Gemeindehaus
an der Kirche
Der Helferkreis
dem neue Helfer
sich jeweils am
im Gemeindehmls

. 8

in Werlau

des Kindergottesdienstes,
stets willkommen sind,trifft
Donnerstag vorher,in St.Goar,
in der Oberst.24,um 19.30 Uhr •

dienstaGs,1B.00
Uhr
JUF,~ndtr~ff in Biebernhem
donnerstaF,s,19.00 Uhr
Jugendclub in Biebernheim
fr~itags,17.00 Uhr
Konfi-Treff in Werlau,im

Gemeindehaus

mittwochs,17.00
Uhr
Konfi-Treff in St.Goar,in

der Oberstr.24

dienstags,15.30
Uhr
Katechumen~nunterricht
in St.Goar
( auch für die überweseier Katechumenen

)

dienstags,15.30
Uhr
Katechumenenunterricht
in Biebernheim
( auch für die Werlauer und Holzfelder
Katechumen~n
)
oienstags,17.00
Uhr
Konfirmandenunterricht
auch für Holzfeld

in Werlau,

dienstacs,16.45
Uhr
Konfirmandenunterricht

in St.Goar

donnerstags,15.15
Uhr
Konfirmandenunterricht

in Oberwesel

donnerstags,17.00
Uh~
Konfirmandenuntericht
in Werlau,auch
für Biebernheim und Urbar
In St.Goar

: 15.30 Uhr
am 1.und3.Mittwoch.im
Monat
15.30 Uhr.
am 2.un~ h.~iittwoch im Monat
In Biebernheim
15.00 Uhr
am 1.und 3.Mittwoch im Monat
In Werlau
15.00 Uhr
am 2.und 4.Mittwoch im Monat

~~~~~~~~~~~~~ in ~E~~~~~,jeweils
Donnerstags,15.00
Uhr,im Gemeindehaus.
Unsere ~ggg~~~i
hat zur Ausleihe geöffnet
mittwochs,von 16.00 - 17.30 Uhr,im

Q~~~!~£~he~2_ig_~!~Q2eE
Unsere Sozialarbeiterin
des Diakonischen
Werkes ( Birgit Lamberti ) hat Sprechstunde
diensta~s,von 8.30 - 10.30 Uhr,im ~gm~ing~=

hay~_in_Q~LQQa~LQQgr~trL?~
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• Sonntag, 6. März 1988

Presbyter-Wahlen

.•
.trci t~l~
!l.

,;.:~rz

03

ukuli
6. t\l~rz 88
K1GoDl

Ober\/e:..iel

St •. GOJ.r

1ü.45

9.30

15.00

15.00

~v.l.i.

Lth.1C1.

10.30
Kluci,

9.30

9.30

~luck

Kroll

anschließend

Lätare
13.

iJärz

88

20. !,ärz

s.~t.Goar

....
;int

Juqika

13ii~lnrnhc

0:: rlJt:

rg

Pre~byterwahl

im

Urb~r

,Jcrlu.u

Holzfeld

Voro.btmd

9.30

10.45

10.30

9.30

10.30

Kroll/Brenner

Brenner

I

9.30

18.0'0 Iforabd

l;luck

h.luck

Abm.

Abm.

~interbe~g

Brenner

10.45

s.Biebh.

Kluck
Abm.

,:;;i.Biebh. nrenf!tJr

88

s. i'/erlau

18.00
VOl'tlbd.
~:l:(:lU1t.:r

l:iGolJi
10.00

Palmgrum

in der

Sti!'tskirch.,:

St.

Goar Pwnilienbotte.s1ienst

li.il..i olJ i-He 1 f er /.13renner/lCluc

ä.rz öa

i..

19.00

19.00

GrL:.n"i()nn;;;"e~t •

31.

k

,s•...;t.üoar

s •.:3t.Goar

Kluck

s.St.Go£l.r

..:"~bm.

l~urfrei tag
1. April 88

Elucl:
ALm.

.=reener

s. \"ierlau

••~bm•

l:luck

9.30.

Abm.

Jjrenr~er

AlJm.

10.45

Uienke

...iieuke

Brenner

&:.bm.

;.bm.

J~bm.
Oster~,O!lIlt•

r luc}:

Eluck

;,. l~pril 88

•.i..bm.

Abm.

11.00

Bren.::ler

10.00

s.Eiebh.

Abm.
OstermO!l(; •

10.00

in

der

Gtift.skiuche

"",uasimojo~.

10.00

in der

:Jtirt~;kirche

"10. Ap~"il 88
/;lisericord.

17.

April

Brenner
10.00

da

llb",.

Jubilate

s.;Jt.Goar

24.

April

Konfirmation
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10.00
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Für alle Menschen, alte und junge, bedrückte und unbeschwerte, hat Jesus Christus
gelitten, das Kreuz auf sich genommen und
uns entlastet. Das bedeutet für unser
Leben viel. Es ist ein Grund zum DanAl~
'ken und darüber nachzudenken: In
Im
ienst den Gottesdiensten der Passionszeit.
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Gienke

Gienke

s.3iehh.

Kroll

9.

:!erlau
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KiGaDi
?tingstsonntag

Kluck

Klu~k

3ren.:ler

Ab!:!..

Abo.

Ab:J.

22. ~al 88
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23. llai BB
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s.Biebh .• Brenner

s .. /erlau

Abm.
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Taufen
Oktober/1g87

Andre Dürr, Werlau
ImmanuelSchumacher,

St. Goar

November

Julüi !1ünscher, St. Goar

Dezember

Marc Dausner, St.Goar
Sarah Eschenauer, Biebernheim
Sven Berres, Oberwesel
Markus Weber, Biebernheim

Beerdigungen
Februar/1987

Franz :"asmuth, Biebernheim

Oktober

Barbara Riebold,
Arthur Wellnitz,

November

Gustav Pabst, Biebernheim
Stefan Merz, Biebernheim

Dezember

Alwine Pabst, Biebernheim
Helene Senkel, Oberwesel
Friedrich Pawlowski, Damscheid
Heinrich Michel, Werlau

Januar/1988

Frieda

Gärtner,

St.Goar-Werlau
St.Goar

Werlau

12

BIBELSEMINAR

OKU~ENISCHES
I N

5 Abende zum Buch des
Propheten Jesaja :

PAS S IONS Z E I T 19 8 8

DER

So '-'ptUc.h:t GaU,

deJt HeNL

Der Prophet Jesaja hat Gott erfahren als den Herrn der Geschichte,

der

durch schreckliche

durch-

setzt. Unerbittlich
arroganter
Schwächeren

Gerichte und gnädiges Erbarmen

seine Herrschaft

ist dieser Gott in seinem Gericht über alle, die in

Uberheblichkeit

sein Gebot mißachten

ein vorteilhaftes

Leben verschaffen

ze zunichte machen und die Erniedrigten

und sich auf Kosten der
wollen. Er wird das Stol-

erheben.' Wunderbar

Gott in seinem Erbarmen, das den Elenden Gerechtigkeit

und Frieden

Seinen Messias wird er senden, ein Zeichen für die Völker,
zigkeit, Gottesfurcht
der unbequeme

ist dieser
bringt.

der Barmher-

und Freude an Gott zum Sieg führen wird. Jesaja ist

Prohet des majestätischen

keit und seines unbedingten
M.<./FIt

Gottes, seiner Geschichtsmächtig-

Willens, Gerechtigkeit

durchzusetzen. (Haarbecki

24/26.02.1988

öKUMENISCHES BIBELSEMINAR IN VER PASSIONSZEIT : VeJt Pltophd Jeoa.ja.

02/04.03.1988

Im bewährten Rahmen der vergangenen Jahre werden wir uns auch diesmal wieder zusammenfinden,
jeweils um 20.00 Uhr !
Mittwochs treffen wir uns im Katholischen Jugendheim überwesel
Freitags im Evangelischen Gemeindehaus St.Goar, Oberstraße.
Mittwochs und Freitags wird der jeweils selbe Bibelabschnitt behandelt, so daß ein Pendeln zwischen St.Goar und überwesel möglich ist .

09/11.03.1988
16/18.03.1988
23/25.03.1988

•

•

WELlGEßITSTAG
i~~,•

\b:

Das Thema des diesjährigen Weltgebetstages
"Offene TUren ist von Frauen aus Brasilien
gestaltet worden. Sie laden uns ein, ein
Land voller Widersprüche und Herausforderungen kennenzulernen. So sind auch schon
in den Jahren zuvor Länder mit ihren Eigenheiten für uns aus der Anonymität getreten.
ökumenischer Geist und Verständigungsbereitschaft vor Ort und mit den Menschen in allen
Teilen der Welt erhalten durch dieses gell

meinsame

Tun eine Chance

Wir laden Sie herzlich

Konfessionen

zu wachsen.

ein mit Frauen

den Weltgebetstag

in St. Goar

anderer

zu begehen

in Oberwesel

OFFENE TÜREN
~
o~

Frauen aller Konfessionen Jadenem

4.Män1988

Kath.Kirche
anschließend
gemütliches
Beisammensein
i~ Kath. Jugend-

Ev. Kirche

heim

•

•
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Theologische Information

Was kann man von der
Auferstehung Jesu wissen?
Jesus ist im Alter von etwa 30 Jahren in
Jerusalem hingerichtet worden. Damit
schien seine Sache erledigt und aus der
Welt geschafft. Seine Freunde, die mit ihm
nach Jerusalem gekommen waren, gingen
enttäuscht über sein Ende zu ihren
Heimatdörfern zurück (Markus 14,7). Sie
hatten mit Jesus den Anbruch des Reiches
Gottes erwartet, nun aber war Jesus tot.
Einige Tage nach seiner Hinrichtung kam
die Nachricht auf, Jesus sei vom Tod
auferstanden und lebe; sein Grab sei leer.
Diese Nachricht ging wohl von einigen
Frauen aus, die Anhängerinnen Jesu
waren (Markus 16,1).
Die Nachricht von der Auferweckung Jesu
stieß bei Freund und Feind auf Skepsis.
Markus berichtet, daß die Jünger Jesu
nicht glauben wollten (Markus 16,11).
Lukas teilt mit, die Jünger hätten die
Nachricht rur ein Märchen gehalten
(Lukas 24,11). Von Matthäus ist zu
erfahren, daß die Gegner Jesu verbreiten
ließen, seine Freunde häUen nachts seinen
Leichnam aus dem Grab gestohlen
(Matthäus 28,13). Nach Johannes vermuten die Freunde Jesu, seine Gegner
hätten die Leiche beseitigt (Johannes

20,2).

OSlermorgen

Holzschnitt 1969

Gegner wie Anhänger Jesu bestätigen:
Das Grab war leer. Die Nachricht von der
Auferstehung Jesu hätte leicht widerlegt
werden können, wenn dessen Leichnam
vorzuweisen und das Grab nicht leer
gewesen wäre. Das leere Grab und die
Unauffindbarkeit des Leichnams Jesu
erwiesen sich als Tatsachen, die nicht zu
widerlegen waren. Diese Tatsachen
mußten erklärt werden. Eine Erklärung
war: Das Grab ist leer, weil der Leichnam
Jesu gestohlen wurde. Eine andere
Erklärung war: Das Grab ist leer, weil
Jesus vom Tod auferweckt wurde und lebt.
Die Evangelisten lassen erkennen, daß ftir
Jesu Anhänger seine Auferweckung vom
Tode nicht selbstverständlich war. Sie
haben nicht mit ihr gerechnet, und als sie
davon hörten, glaubten sie nicht und
erschraken darüber (Markus 14,8).
Das leere Grab und die Unauffindbarkeit
des Leichnams Jesu allein hätten seine
Anhänger aber noch nicht überzeugt. Was
rur sie die Wende brachte, sie überzeugte
und aus ihrer Enttäuschung über die Hinrichtung Jesu herausholte, war, daß sie
Erscheinungen Jesu hatten, bei denen
Jesus zu ihnen sprach. Dies veranlaßte sie,
die aufgegebene Sache Jesu wieder auf-

Benedikt Werner Traut
Christusbruderschaft Selbitz
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zunehmen, ihre überraschende Erfahrung
mit Jesus überall zu erzählen und ihn als
Hoffnung rur den Menschen und die Welt
zu propagieren.
Dies sind nun die Tatsachen über die
Auferweckung Jesu, die sich historisch
nicht bezweifeln lassen: I. Das Grab Jesu
war leer, 2. der Leichnam Jesu war unauffindbar, 3. die Anhänger Jesu wurden
befreit aus ihrer Enttäuschung über seinen
Tod und wurden veranlaßt, erneut an ihn
zu glauben und seine Sache zu vertreten.
Wie diese Tatsachen zu verstehen und zu
erklären sind, ist umstritten und entzieht
sich zwingender Beweisbarkeit Die
Hypothese vom Diebstahl spiegelt die
Erfahrung wider, daß Betrug die Welt
regiert. Die Versuche, die Erscheinungen,
die die Anhänger Jesu hatten, psychologisch zu erklären, spiegeln die Erfahrungen wider, daß Sinne sich täuschen und
Wunsche zu Illusionen werden können.
Der Glaube an dieAuferweckungJesu von
den Toten spiegelt die Erfahrung wider,
daß auch Neues und Unerwartetes in
dieser Welt - als Welt Gottes - geschieht.
Von einem solchen Glauben kann dann
auch Neues und Unerwartetes ausgehen.
CHRISTOF

WARNKE

HISTORIECHE

BEIL~G;'; zum Gemeindebrief der Evangelischen
Kirchengemeinde St.Goar "Die Stimme"
Nr. 3 Frühjahr 1988

Dieser Landgraf Ernst trat
1649 die Regierung an und residirte hier. An der Festung
Rheinfels verbaute er von ~
1657-1686 über 2 Millionen
Thaler. Er starb 1693 in
Cöln, wo er 1652 zur katholischen Kirche übergetreten
war, verlockt durch die
Ueberredungen des schlauen
Capuziners Valerius Magnus
zu Mainz. Da seine Nachfolger sich immer mehr von St.
Goar zurückzogen, so war
St.Goar seitdem bloß abwechselnd mit Wanfried und
Rothenburg die Residenz der
Landgrafen von HessenHheinfels bis /S.10/ 1794.
Aus der Geschichte der Festung Rheinfels werde hier
Folgendes. mi tgetheil t: .I,udwig XIV von Frankreich,
nachdem er 1688 die ganze
pfalz verwüstet und selbst
mi t den 1'Urken ein Bündniß
gegen den deutschen Kaiser
g~macht hatte, wollte 1692
slch der Festung Rheinfels
bemächtigen und sich dadurch zum Herrn des Rheinstroms machen. Der GeneralLieutenant Tallard zog in
Begleitung des General-Majors und Gouverneurs von
Saarlouis de Choissy im
Dec.1692 mit bedeutender
Heeresmacht (Anm.7) von
Montroyal aus über den
Pundsrücken gegen Rheinfels,
vor dessen ~auern er am 16
Dec. eintraf. Im Vertrauen'
auf seine überwiegende Macht
versprach der General Tallard
in dem /S.11/ Briefe
worin
er dem Könise seinen'Ausm~rsch anzeigte, daß er ihm
dle Schlüssel der Stadt und
der Festung am 1. Januar
16ß3 zum ~eujahrsgeschenke
sc lcken wolle. - Aber "wer

S. 5

stolz ist, den kann'Er wohl demiithigen!" Schon am 17. Dec. wurde der General Tallard, nach einem mißlungenen Versuche, St.Goar
zu iiberrumpeln, mitten unter seinen Adjudanten, durch einen Schuß
von der Gallerie der Stifts-Kirche aus in die linke Schulter
getroffen, so daß er dem Generalrajor de Choissy das Commando
\iberseben mußte. Dieser Schuß
geschah auf eine Entfernung von
un2efähr 300 Schritten, durch den
Bürger und Drechslermeister Johannes Kretsch aus St.Goar, welcher den General an seinem großen
Federhut erkannte und deshalb
aufs Korn nahm. Der Landgraf Carl
ernannte diesen wackern Schützen
zum Hauptmann der städtischen
Schützen-Compagnie
und bestimmte
einen Fonds, damit die SchützenGesellschaft zur Erinnerung an
diese That alljährlich ein Fest
feiern, was auch bis zum 7jiihrigen Kriege geschah, wo es durch
die Franzosen ein~estellt wurde.
Die Eelagerung wurde /S.12/ zwar
nach der Verwundung des Tallard
mit beispielloser Heftigkeit
fortgeführt, aber Stadt und
Festung wurde mit der größten
Tapferkeit behauptet, obgleich
die Festung in einen Schutthaufen verwandelt wurde.

(Anm. 7) /S. 10/ mit 18.000
Mann, wozu am 21. Dec. noch
10.000 stießen, und einem Artilleriepark von 38 groben Geschützen und 18 Mörsern. Dagegen hatte Rheinfels eine Besatzung von 4.000 Mann; außerdem wa~ zur Unterstutzung der
Festung ein Corps von 3.000
Mann auf der anderen Rheinseite zusammengezogen, welches bei
Reichenberg und Nastädten lagerte.
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BEILAGE

zum Gerneindehrief der Evangelischen
Virchenremeinde
St.Goar "Die Stimme"

[o'r"hjah_r_1~9_8_8_'

Der Commandant von G~rtz that
Peldentriaten und wollte die
~estun£ lieber in die Luft
srre~s~n, als liberreben. Nach
einem Kampfe wird er reschildert 'Üs: "schreckbar u.grausereich anzusehen." Der Pelden~eist des ~ührers entflammte den Heldenmuth unter
den Truppen der Eesatzung,
die zuletzt noch darüber
stritten, welche von ihnen
bei neuern Sturme den ersten
An~riff auf die Schanzen abwehren sollten. Als der
Landgraf earl von PessenCassel, welches in Kriegszeiten das Besatzung~Eecht
der Festung Rheinfels hatte,
mit einem Heere. zum v,rs.'ltze
der Festung nahete, mußten
die Franzosen grade am 1.
Jan. 1693 (!) die Belagerung
dufheben, wob~i sie, nach
eigener Angabe, einen Verlust von 4000 Todten und
6500 Verwundeten hatten. Am
5. Jan. wohnte der Landgraf
Carl mit der ganzen Besatzung dem Gottesdienst in der
Stiftsklrche bei, und belobte be~ der darauf folgenden
Revüe die Besatzung und die
Bürgerschaft wegen ihrer
Tapferkeit •./S. 13)
In demselben Jahre aber
wollte, erwiesener Maaßen,
der Land,,':raf
l'rnst von Hessen-Rheinfels die Festung
Rheinfels und die Burg Katz
gegen eine große 'Summe Geldes den Franzosen übergeben.
Hessen-Cassel entdeckte aber
diesen Verrath und wollte
deshalb die Festung Rheinfels an den Landgrafen Ernst
nicht wieder herausgeben,
und nahm sogar die ganze
~iedergrafschaft
Katzenelenbogen für sich in Anspruch,
"-Ieilder Lendgraf Ernst, als
Verräther am de~tschen Reiche

.__

.

_

S. 6

des Landes verlustig sei.
Frankreich betrachtete aber die
Landgr3.fen von Hheinfels nun
als seine Verbündeten und setzte es 1697 im Ryswicker Frieden
durch, dar St.Goar mit Rheinfels an die Linie Rheinfels zurilckgegeben werden sollte, was
auch am 16. Juni 1698 geschah.
Hessen-Cassel begann sogleich
im Frühjahr 1693 die Herstellung der Festungswerke und den
Neutauder
Magazine, der Kirche
(auf Rheinfels), der Commandantur und der Casernen und verwandte von 1693 bis zur Beendigung sEmmtlicher Bauten im Jahre 1716 die Summe von 1.120.438
Thlr., in welcher Summe we-j S.
14/der das Bauholz, noch der
Arbeitslohn inbegriffen war.
Von 1702-1714 w2hrend des spanischen Erbfolgekrieges
hielt
Hessen-Cassel wieder St.Goar
und Rheinfels besetzt, hatte
aber d'lrüber zuvor Streit und 0
offenen Kampf gegen HessenRheinfels und gegen kaiserliche Besatzung - Deutsche gegen
Deutsche im Angesichte des gemeinsamen Feindes! St.Goar
hatte darunter nicht wenig zu
leiden. Hessen-Cassel ver~chmähte es dann nicht, ~it Hülfe
Frankreichs, St.Goar und Rheinfels als Eigenthum zu erlangen
und wollte es als Eigenthum behaupten, mußte aber endlich 1718
dem Kaiser weichen. Seitdem
spielt Rheinfels eine unrühmliche und für St.Goar sehr verderbliche Rolle. Der fortwährende widerliche Streit zwischen
Hessen-Cassel und Hessen-Rheinfels und dem deutschen Kaiser
wegen der Festung Rheinfels,
auch der feige Versuch der Franzosen 1734, diese Festung zu erlangen, werde hier übergangen.
(Anm. 8)
TÄnm; 8 folgt im nEchsten
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All f:1~hing spielt sogar das Kirchcngch;iude verrückl. Wer findet alle
siehen Fehler?

Biblisches Italebild zur I'assion

Theaterschminke geht das auch.
Kaufen könnt ihr viele Farben
in der Drogerie oder in einem Spielwarengeschäft.

J~MUiY1<l

viili ~

Wenn ihr euch an Fastnacht ver.
kleiden wollt, dann müßt ihr keine
Maske tragen, um von den anderen
nicht erkannt zu werden. Mit

Schminke kann aus der sanften Ure
einen wilden Tiger machcn~ aus
dem zurückhaltenden
Ralf einen
aufgemachten
Popper oder aus
der lustigen Usa einen traurigen
Clown.
Versucht doch einmal euch selbst,
oder noch viel besser gegenseitig
so zu schminken. daß eine ganz
andere Person aus euch wird.
überlegt euch dann noch ein kleines
TheaterStück.
in dem alle eure
neuen Rollen vorkommen und ver~
sucht es zu spielen.
Dabei gibt's viel zu lachen. Denn
es ist nicht leicht, den "traurigen
Clown« oder einen »wilden Tiger«
zu spielen. wenn man in Wirklichkeit
ganz anders ist.
Viel Spaß beim Karneval!
Bild: M. Aurich

Text: Marion Scheffler

;-:rY\~/\~
~

( Kommt mcI lLllYl

KINDER
GOTTES

'DIENST

11th! (ic~l:tlltn lIU~(kr IJihd - ~ech~",nn !l111e!1
~1'1c1en111
<Icr'_eidens~c~dlithle JC~lleinc Rnlle (l1"dl1:\llc~cnim MlIIt!lliuse"':tngeliunlllh
KlIpild 21). Welche zwei gehürcn nicht dlllU1
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Die Vorbereitungen für die 56 KinderspaBtage
sind schon in vollem Gangea
Den Termin könnt Ihr schon in Eure Kalender

c~~~j2,~ ~~n

~~@l@3~o~~~

0

Diesmal werden wir nicbt,wie gewohnt mi~- einem Elternabend aufhören,
sondern einen tollen Abschlußkaffee für die Eltero vorbereiten.
Neu ist auch das Thema in diesem Jahr. Alles, fast alles, was mit Worten
und Bildern zu tun hat, wird uns beschäftigen. Unten seht Ihr nur einen
kleinen Ausschnitt.
Der Teilnehmerbeitrag wird ca. 40,-DM betragen, für Geschwisterkinder
gibt ..es wieder Starfe~pr7ise

•. Im Preis

Getranke, Bastelmater~al~en

und, wenn es klappt ein Ausflug, den wir

inbegriffen

sind alle

Mahlzeiten,

planen.

Wir freuen uns schon auf die Tage mit Euch

•
18

Kindererholung
Das Diakonische

mit dem Diakonischen
Werk Koblenz

Werk

fUhrt in den Sommerferieti vom

22.07. - 12.08.88 wieder eine dreiwöchige
Teilnehmen

können Kinder des Kirchenkreises

Kinderfreizeit
Koblenz

durch.

im Alter

zwischen 8 und 13 Jahren.
Der Ort der Freizeit heißt Heino und liegt in Holland. Es ist
ein Kinderdorf,

das über Schwimmbad

Tierpark verfügt.

Der umliegende

und Badesee,

Ponnyhof und

Wald bietet ungeahnte

Möglichkeiten

zum Spielen.
Außerdem

sind noch eine Tagesfahrt

nähere Umgebung
Auskunft

und zwei kleine Fahrten

in die

vorgesehen.

erteilt das Diakonische

Werk Koblenz, Tel. 0261/17094.

FRAGE UND
ANTWORT
Johonnes Jourdan

Wo nehme ich
abends
die Sonne her?
Was macht mir
beim Abstieg
die Beine so schwer?
Warum macht
Alleinsein
die Tage so leer?
Wozu legt
der Friede
die Hand ans Gewehr?
Wofür will,
wer satt ist,

beständig nach mehr?
Warum kennt
der Tod
keine Wiederkehr?
Ich habe
.~

die Fragen,

die Antwort hat ER.
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Gebet

eines Jugendlichen
Wir danken dir, Herr; daß du uns
immer wieder hilfst, uns selbst. neu
anzusehen, uns zu verändern durch
andere Menschen, denen wir begegnen, die mit uns reden, die uns aufmerksam machen auf manches, was
uns weiterhelfen, was uns reifer
machen kann. Manchmal tut uns weh,
was andere uns über uns selbst sagen.
Aber meistens hilft es uns dach.
Darum bitten wir dich: Behüte uns
davor, daß wir mit anderen streiten,
die es vielleicht gut mit uns meinen:
unsere Eltern, unsere Freunde,
andere Menschen, denen wir wichtig
sind. Wir bitten dich: Hilf uns, daß
wir fröhlich und zuversichtlich auf
andere Menschen und auf unsere .
Aufgaben zugehen. Schenke uns
immer den Mut und den Glauben,
den wir dazu brauchen.
aus: neugierig auf Gutt
von Peter Göpfert
Kreuz- Verlag, Stuttgart 1981

Wenn du mich nach Ostern fragst ...
»)OstL'1"IH? Mein Gott. wie lang ist
das her! Ist d,lS nichl jenes hunte,
süß duftende Wort aus dem Festka!endeT der Kinder? Nein? Dieses
Wort meinst du nicht? Dann meinst
du jenes unglaubliche Schauspiel
zwischen der Zeit und der Ewigkeit,
um das so viel Lärm und Geschrei
ist? Du weißt schon: Gibt es
eine"Auferstehung der Toten oder
nicht oder wie oder wann oder was
und so? Nein? Gerade dies meinst
du nicht? Läßt du mich suchen?

Ostern. Das ist ein Sonnenwort,
das den Vögeln zufliegt am Morgen,
früh, um sich zu verwandeln
in einen Gesang. Das Sonnenwort
Ostern weckt in der Erde den
Wunsch zu blühn, Und alles, was
blüht, blüht ihm entgegen und
richtet sich auf, Am Morgen, früh,
weckt es dich, weckt es mich, Und
wach gehen wir in den Tag: mit
dem Wunsch zu wachsen, zu reifen,
zu blühn, Wir gehen aufgerichtet
und aufrecht Dieses Wort hält

des Menschensohnes verwandelte?
Hoffnung und Glanz jenes einmaligen Morgens, als der Engel am
Grab stand und sprach: »Ihr sollt
euch nicht fürchten«? Ostern. Das
ist ein Engelswort. Meinst du
das? Der Engel sagt: »Fürchte dich
nicht!« Und ich fürchte mich
nicht. Der Engel fragt: "Warum
suchst du den Lebendigen bei den
Toten? Er ist nicht hier. Er ist
auferweckt worden.« Und ich lehne
mich auf gegen Schwermut und
Trauer und suche das Leben im
Leben und nicht mehr im Tod.
Ostern: das Lebenswort. Vielleicht
aber auch ist dieses Wort ein Gebet?
Ein Gebet um Klarheit, Wärme
und Kraft. Ein Gebet um alles, was
aus der Liebe kommt und den
Tod hinter sich läßt. Ostern. Mein
Gott, du lebst!

Erhard Domay

niemanden nieder, drückt keinen zu

Boden, bringt keinen zu Fall,
Sonnenwort Ostern. In deinem und
meinem Mund verwandelt es sich
in ein Wort der Liebe: Ich bin für
dich da. Und wenn wir das Leben
verletzt sehn, bedroht und zerstört,
wird das Wort in unserem Munde
zum Aufschrei, zum Nein. Denn
Sonnenwort ist nicht Machtwort.
Meinst du das? Oder meinst du jene
große Hoffnung, jenen strahlenden Glanz, in die Gott das Kreuz
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