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"oto: Nahler

Am Ende die Rechnung
Ein!TIal wird uns gewiß
die Rechnung präsentiert
für den Sonnenschein
und das Rauschen der Blätter,
die sanften Maiglöckchen
und die dunklen Tannen,
für den Schnee und den Wind,
den Vogelflug und das Gras
und die Schmetterlinge,
für die Luft,
die wir geatmet haben,
und den Blick auf die Sterne
und für alle die Tage,
die Abende und die Nächte.
Einmal wird es Zeit,
daß wir aufbrechen und
bezahlen.
Bitte die Rechnung.
Doch wir haben sie
ohne den Wirt gemacht:
Ich habe euch eingeladen,
sagt der und lacht,
soweit die Erde reicht:
Es war mir ein Vergnügen!
Lothar Zenelti
aus: Sieben Furben hat das Licht,
Pfeiffer- Verlag, München

sommer 1990

G E M E I R D E DIE
G B M B I HOB
Montag

R S T E

BUR

- Freitag,

0:

B - 12 Uhr:

"Ines Leithoff
Oberstra8e ,22-24
5401 St. Goar
P

F

r.

A R R DIE

S.u.t,

N 5 T:

1~.Go •••-Ob•.•••••t.l1

Pfr. Michael

Kluck
067411
1667

Im Stockgarten
Biebernheim

19

Vikar

Krammes

Walfgang

Im Stockgarten 10
Biebernheim

r.

l!<z.lü,

Pfr.

06741/
504

llliob •• JIh. -1l1f..\t<w.-Hotz&.1

Hans-Oieter

Am Hafen

Brenner

12

.06741/

St. Gosr

1331

G E M BIN
J U GEN

0 E BEI

0 A R

T:

zeit ist die
Stelle
für

nicht

besetzt

5 0 Z I A L DIE
Birgit

7571

Anzeige).

N S T:

Lamberti,

in

diesem

Frühjahr

und

Sommer

soll die Reihe der Orgelvespern

in der

Stiftskirche

St.Goar

zu

067411

zweite
(halJugendarbeit

(vgL

Auch

Evangelischen

Dorothee
junker-Onckels
Am Taunusblick
28
Urbar
Zur
be)

ReHEN
SIK

06741/
7470

Sozialarh.

Diakonisches Werk

0261/

Koblenz

17094

SPRECHZEIT
in 'St.Goar:
Gemeindebüro Oberstr. 22-24
Dienstag,
06741/ .
8.30-10.30 Uhr
7470

St.Goar fortgesetzt werden. wie in den
vergangenen

Jahren

sind die Orgelves-

pern jeweils am Mittwoch, um 19 Uhr.
Die

zweite

wird

Orgelvesper

dieses

Jahres

gestaltet

von

Helmut

Frei tag

Kaiserslautern,

sie

findet

am 20. Juni.

statt.

Helmut

Freitag

ist

Leiter

aus
der

TELEFON-

SEE

Kaiserslauterner

L S 0 R G E:

Koblenz

0261

11101.
11102

Bad

0671

11101
11103.

Kreuznach

P RES

Musikschule,

stammt aus

Norheim an der Nahe und hat bereits Kon-.
zerte in der Stiftskirche

gegeben.

Am 25. Juli spiel t Andreas Zopf aus Köln.

B Y T E R I" U M:

Vou.itzWVt:

ist am 22. August
Stiftskirche. Er ist dem

Kalfuß .aus Prag

Pfr. Rans-Dieter Brenner, siehe oben

Jan

S.tt.ll"tJt.t.It.dvtdVt Voui.tzemlVt:

Gast in der
heimischen Publikum aus mehreren Konzer-

Alfred Spormann
Pfalzfelder
Str.
Biebernheim

5

067411
7004

tenin

~ .•.
t.hmwt£w:
Edith" Kuppinger
Oberstraße
St.Goar

067411
7336

16

Karl

Jä.ger"

. Gründelbach
St.Goar

067411
319

125

gut

bekannt.
Im

llou•••.•du!e.i4tu,

St.Goar und Umgebung bereiis

September

Evangelischen

spielt die Organistin
Kirchengemeinde

ter , Christiane. von

Essen.

der

OberwinDer

genaue

lIidDrt.idAkdlft.UtIJWl,
Anneliese
Oberstr.
St.Goar

B U

c n

Lang-Beck
20

Termin steht noch nicht fest, bitte ent06741/

.386

AKT

tU..t,

ION:

Dor1s Spormann
Pfalzfelder
Str.
Biebernheim

Sie ihn der. Press.e oder den Ab-

kündigungen.

E R E I:

Helga Hechel
Ausleihe
am Mittwoch,
.
16 - 17.30 Uhr 1m Gemeindehaus
St.Goar, Oberstraße
22-24
RED

nehmen

.
5

~t,

067411
7004

ist
Der Eintritt zu den Orgelvespern
aber
um
eine
Spende
zur
frei. Wir bitten
nicht
unerheblichen
Deckung der
Kosten.
Michael Kluck

2

Ober den Wolken ...

"Himmlische Ruhe", die wünsch'
ich mir - und Ihnen, liebe Gemeindeglieder, wenn jetzt die
Ferienzeit beginnt. Ruhe zum
Nachdenken, zum Einfälle haben
- oder einfach zum Faulenzen,
zum Nichts-Tun.
Ruhe, damit
wir zu uns selbst finden.
"Himmlische Ruhe", das klingt,
als habe diese Ruhe auch etwas
mi t dem Glauben zu tun. Ich
denke sie hat. Wo ich zur Ruhe
komme, da kann ich "im Himmel"
sein, da kann ich spüren, wie
Gott mein Leben haben will
es soll ein Leben ohne Lärm
und Hetze und Streß sein, ein
gelassenes, ruhiges, nachdenkliches Leben.

Wenn ich am Samstag-Nachmittag
an der Predigt für den Sonntag
sitze und ein Ra"senmäher mir
das Nachdenken
einer Stunde
zerknattert,
dann würde
ich
gern so ein Schild aufstellen:
"Pst! Ruhe bitter" Wenn ich am
Dienstag- oder Frei tag-Mi ttag
den
Konfirmanden-Unterricht
vorbereite und ein Tiefflieger
durchbricht
nicht
nur
die
Schallmauer, sondern auch meinen gerade gefundenen Einfall,
dann würde ich gern so ein
Schild in die Wolken schieben:
"Pst! Ruhe bi tte - auch da oben

Wenn jetzt bald Ferien sind,
dann könnten wir uns ja auf
die Ruhe freuen - einen Tag in
einer stillen, einsamen Bucht;
eine Stunde in einer alten romanischen Dorfkirche; ein paar
Minuten
allein
auf
einer
Lichtung mitten im Wald. Ruhe
finden,
himmlisch
wird
das
sein.

am Himmel!"

In der Tat: Bei uns ist es
schwer,
Ruhe
zu
finden.
Irgendwo
lärmt
es
immer,
irgendwer macht immer Krach.
Im Rheintal fällt mir das besonders auf: Früher konnte man
an der Loreley ein mehrfaches
Echo hören, heute ist der Lärm
im Tal so stark, daß es keiner
mehr hören kann.

Ubrigens: Den Himmel, der mir
Ruhe verschafft, den brauche
ich nicht über den Wolken zu
suchen. Dieser Himmel ist da,
wo Gott ist. Und Gott ist da,
wo wir st;Lll werden, um auf
ihn und sein Wort zu hören. Da
wo die Ruhe ist, da ist auch
Gott.

"Uber den Wolken", da ist es
wohl ruhiger. Wirklich?
Der
Tiefflieger beweist das Gegenteil. Doch ich habe einmal mit
einem
Mann
gesprochen,
der
eine Ballon-Fahrt
mitgemacht
hat. Ganz ruhig sei es da oben
gewesen. Nur den Wind habe er
in den Seilen surren gehört
und ganz von fern den - leise
gewordenen
Lärm
unserer
zivilisation. "Himmlisch!"

Ruhige
Ferien
wünsche
ich
Ihnen, liebe Gemeindeglieder !
"Himmlische Ruhe" - "im Urlaub
und daheim.

3

Partnergemeinde
Unsere

.Partnergemeinde

GIESSMANNSDORF

Gieß,..

doch »privat« ging einiges. In

mannsdorf liegt im Kirchenkreis

der Kirche ist es möglich. daß

Luckau. etwa 80 km südlich von
Berlin. also..
in der DDR.

nicht alle Dinge an die. große
Glocke gehängt werden. wir haben auch kleine.
das sind
manchmal die wichtigeren.
Für unsere Kirchengemeinde war
es relativ leicht. Kontakt zur
Partnergemeinde zu halten. denn
Pfr. Wolf. - Frührentner wegen
einer Kriegsverletzung - hatte
Reiseerlaubnis.
Seit 1982 verging kein Jahr. in
dem er nicht hier bei uns gewe-

Daß

sen wäre. Dann stand manchmal
"Wolf" im .Predigtplan. Insider

eine Partnergemeinde haben
ist keineswegs neu.

wußten dann
Die Gießmannsdorfer sind da; nicht nur Pfr.

Die

Wolf. sondern in den
Jahren auch Presbyter.
Rentner Reiseerlaubnis
Auch Frau Wolf hat uns

Was

viele

nicht wissen

wir

Teilung

Deutschlands

hat

die Evangelische Kirche nur auf
der »Leitungs-Ebene« betroffen.
Auch nach Errichtung der Mauer
gab es
Kirche

letzten
die als
hatten.
zweimal

besucht.

in der Evangelischen
in
beiden
Teilen

Selbstverständlich gab es auch
Gegenbesuche in Gießmannsdorf •
Das war möglich. wenn auch mit

Deutschlands keine Zeit. in der
nicht
auf
»Gemeinde-Ebene«
ständig mehr oder weniger intensive Kontakte gepflegt wor-

viel
Papierkrieg
verbunden.
Pfarrer. Presbyter und engagierte Gemeindeglieder kennen
Gießmannsdorf aus eigenem Erleben.

den wären.
Die
Partnerschaftspflege mit
den DDR-Gemeinden wurde in der
Vergangenheit nicht öffentlich
behandelt. Im Stillen war vieles möglich. was offiziell nie

Zur evangelische Kirchengemein-

gegangen wäre. »Offizielle«
Kontakte konnte es nicht geben.

de Gießmannsdorfgehören.
wie
bei uns. einige Dörfer. Kirchen

4

.,

sind in Gießmannsdorf (s.Bild),

die Inschrift •.Jesus

Kreblitz und Zickau.

in die Wand der Kapelle ist ein
Kreuz eingelassen.
Bei

unseren

Besuchen

1ebt

drüben

konnten Ehepaare gemeinsam fahren, auch jüngere Leute.
Dies ist nun auch umgekehrt
möglich. Zum ersten mal war
pfr. Wolf gemeinsam mitse~ner
Frau in St. Goar zusammen mit
jüngeren Presbytern und Gemeindegliedern um an unserem Gemeindefest teilzunehmen.
Die Veränderung der politischen
Verhältnisse sind somit nicht
das
Ende
der
gemeindlichen
Partnerschaft, sondern eigentlich erst der Beginn. Woran
früher nie zu denken.war, das
ist jetzt möglich geworden.

Unsere
Partnergemeinde
ist,
ebenso wie wir, von einer Zusammenlegung betroffen; Zickau
war
früher selbständig. Aus
dieser Zeit besteht bis heute
eine
Partnerschaft
zwischen
Zickau und Engers bei Neuwied.
Außer den drei Kirchen hat die
Gemeinde in Gießmannsdorf noch
das Pfarrhaus mit Gemeindesaal
und den Friedhof, auf dessen
Tor die Gießmannsdorfer besonders stolz sind. Das Tor trägt

Zum ersten mal können wir uns
aus heiden Gemeinden ohne Einschränkung an einen Tisch setzen und gemeinsam reden.
)
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ABSCHIED

VOltallem abe/t bedanke ~~h m~~h 6ü/t
Begegnungen, ~e Ge6p/ta~he, ~e
O~6enhut u.ndwaJtme,~e ~~h e/tlebt
habe. Ge/tne wä./te~~h no~h gebl~eben.
So ble~bt nu/t de/t etwa6 wehmütige
Ab6~~ed,
~n de/t Ho66nu.ng, daß e6
un Au.6-W~ede/t6ehen ~/td.
Von ganzem He/tzen ve/tbu.nden,
ve/tblube ü.h

VON HEIDI STURMES

~e

UND SABINE HEITER
Zunächst können wir ihr herz~
lich gratulieren: Sabine Heiter,
seit
April
1988
als
Vikarin
in unserer Gemeinde,
hat im März das zweite theologische
Examen
bestanden
und
ist seit dem 1. April Pastorin
im Hilfsdienst.
So nennt die
rheinische
Kirche die jungen
Theologinnen, die ihre Ausbildung beendet haben, aber noch
nicht
zur Pfarrerin
gewählt
werden, können. Vor die "Wahlfähigkeit" hat das Kirchenrecht
den Hilfsdienst gesetzt. Leider
hat die Kirchenleitung
Sabine
Heiter für dieses "Pflicht jahr"
nicht in St.Goar gelassen, sonderndem
Superintendenten
des
Kirchenkreises
Birkenfeld,
Pfarrer Gillmann, zugewiesen,
dami t sie ihn in seiner Gemeindearbeit in der Kirchengemeinde Birkenfeld entlastet.

Auch die Gemeinde St.Goar bedankt sich herzlich bei Sabine
Heiter für ihr.n Diens~, ihre
seelsorglichen
Predigten
und
Gottesdienste, viele wertvolle
Anregungen. Viele denken gern
an das Gemeindefest
1989, 'an
dem wir übei uns als "lebendige Steine" im, Ba'u der Kirche
und Gemeinde nachdachten. Dieser große Bau hat viele "Flügel", wir wünschen Sabine Hei:
ter, daß sie sich auch im Birkenfelder "Flügel" der rheinischen Kirche wohlfühlt.
Dem Mentor s'ei eine,.persönliches Wort gestattet: Was kann
einem Pfarrer besseres passieien, als daß er jemanden ausbilden soll, von dem er selbst
noch vieles lerhen kann. Auch'
dafür sei Sabine Heiter herzlich gedankt.

Wir freuen uns mit ihr, über
das bestandene Examen und die
neue Amtswürde, aber wir sind
natürlich
auch traurig,
daß
sie nicht in St.Goar bleiben
durfte. Zum Abschied hat sie
für die STIMME einige Zeilen
geschrieben:

Im Oktober wird Sabine Heiter
voraussichtlich ordiniert werden. Bitte achten Sie auf die
Abkündigungen
oder Pressemel.,
dungen ~ denn wir möchten mit
einer St;Goarer Abordnung dabei sein.

'Liebe Gemunde;
plötzl~~h ~6t e6 60we~t: Mune zwu
'Jah/te V~/la~at ~n St.GOa/f.6~nd um;
kaum Zut ~6t gebl~eben, um Ab6~~ed
zu. nehmen. Vahe/tmö~hte ~~h dÜ6 an
~e6e/t Stelle tun und m~~h ganz
he/tzU~h 6ü/t ~e6e
Zut bu Ihnen
bedanken. 'S~e
haben' ~~
~,e
MögU~hkut
gegeben, vüle6 zu. e/t6ah/ten,au.6zu.p/tob~e/ten,zu.le/tnen
und wa6 kann une/t no~h be66e/te6 ~
V~/la~at pa66~e/ten.

Abschied nehmen heißt es auch
von Heidi Sturmes, die etwas
mehr
als
ein
Jahr
als
Gemeindehelferih in der Jugendarbei t unserer Gemeinde tätig
war.
Heidi
Sturmes
und
ihr

6
,

.Mann
'werden .Herbergseltern,
und ZWqr in einer neuerbauten
Jugendherberge
in Kappein an
der
Schlei.
Das
liegt
in
Schleswig-Holstein,
fast
an
der dänischen Grenze und ist
Fernseh-Fans
durch die Serie
"Der Landarzt"
bestens
vertraut.
Auch Heidi Sturmes danken wir
herzlich für ihre Arbeit. Sie
hat rasch die Herzen der Kinder und Jugendlichen
erobert
und mit ihrer fröhlichen und
zupackenden Art unser Gemeindeleben
bunter
und heiterer
gemacht. Es wird sicher toll
in der Jugendherberge
an der
Sein Geburtsort
ist Kirn an
Schlei. Das Ehepaar Sturmes,
der
Nahe,
aufgewachsen
ist er
die beiden Söhne und Lisa, der
seit
dem
zweiten
Lebensjahr
im
Hirtenhund, werden schon Leben
Heimatort
seines
Vaters
Bärenin die neuen Mauern bringen.
Vor allem freut das Eh.epaar bach (am Bärenbach) bei. Kirn.
Nach Grundschule in Bärenbach
sich darauf, endlich gemeinsam
und Gymnasium in Kirn studierarbeiten zu können. Alles Gute
te .er in Mainz und Bonn evanfür die Zukunft!
gelische Theologie. Das erste
theologische Examen hat er im
WOLFGANG KRAMMES IST VIKAR
März glücklich hinter sich gebracht.
IM ERSTEN BEZIRK
Kirchlichen Dienst hat er be.,.
reits kennengelernt,
und zwar
Die
meisten
Gemeindeglieder
als
Organist
in
Sien
und
Oberbegrüssen ihn als "Nachfolger
reidenbach
in
der
Nähe
seines
von
Frau
Heiter":
Seit
1.
April ist Wolfgang Krammes als Heimatortes. Mal sehen: vielleicht gibt er ja 'mal ein
Vikar bei Pfr. Kluck im ersten
Konzert
in der
Stiftskirche
Bezirk tätig. "Nachfolger" von
während
der
zwei
Jahre
seines
Sabine Heiter stimmt aber nur
Vikariates.
halb: Wenn ein Vikar oder eine
Vikarin
mit
der
Ausbildung
Bis Mitte Juni wird Krammes an
fertig
sind,
dann
gibt
es der Grundschule in St.Goar bei
durchaus
nicht
immer
einen
Heiner Roth das Unterrichten
Nachfolger.
/
lernen, im Sommer dann bereits
die
Pfarrer vertreten. Er will
Geburtstag hat er an einem für
nämlich,
wie er sagt, "ruhig
Pfarrer,
je nach Sichtweise ,
ins
Wasser
geschmissen werden."
besonders
günstigen
oder
Viel
Spaß
und Gottes Segen für
ungünstigen Tag: Er ist am 24.
die
beidenJahre
des Lernens,
Dezember 1962 geboren, also am
Lebens
und
"Schwimmens".
hier
Heiligen Abend.
am Rhein.
Michael Kluck
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DER .KALENDER
DER REGELMÄSSIGEN

VERANSTALTUNGEN
Biebernheim

Kindertreff .
in der Regel
.Dienstag
Donnerstag

9.00 - 11.00 uhr
9.00 - 11.00 Uhr

Auskunft erteilt Frau M. Roth, a.

06741 .7419

Jungschar in den Gemeindehäusern
Montag

15.00 - 16.30 Uhr
Oberwesel
für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Dienstag

16.00 - 17.30'Uhr
St.Goar
.für ,Kinder von 6 bis 12 Jahren

Mittwoch

16.00 - 17',30Uhr
Biebernheim
für Kinder von 9 bis 12 Jahren

Donnerstag

15.30 - 17.00 Uhr

Freitag

Werlau
- 9-jährige

Jungschar6

15.00 - 17.00 Uhr
Chaoten-Gruppe

Werlau
10-13-jährige

15.00 - 16.30 Uhr
Biebernheim
für Kinder von 9 bis 12 Jahren
Auskunft

Frau D.Junker-Onkels, a

06741

7577

Frau B.Kersting-Veith

06741

7688

Kindergottesdienst
Sonntag

10.45

Uhr

3

Termine sind im Gottesdienstplan eingetragen
Biebernheim

Zum Kindergottesdienst im Biebernheimer Gemeindehaus sind auch die ST.Goar.r Kinder eingeladen. wir haben einen Fahrdienst eingerichtet:
Der Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der
Stiftskirche. Neue Kinder.wenden sich bitte an.
Frau Junker-onckels, a : 06741 7577
Für "er lau brauchen wir dringend noch neue
Kindergottesdiensthelfer, die sich gemeinsam
mit den Pfarrern und übrigen Kindergottes-

8

KALENDER

DER REGELMÄSSIGEN

VERANSTALTUNGEN

2

diensthelfern
vorbereiten,
um die Kindergottesdienste dann selbständig durchzuführen; wer
Lust hat, mit Kindern zu spielen, zu singen
und zu beten, möge sich bitte an uns wenden.
Bedingt durch die aktuelle Mitarbeitersituation können in Werlau Z.Z. keine Kindergottes-.
dienste angeboten werden. ,

Konfirmandenunterricht

in den Gemeindehäusern

Katechumenen
Freitag
Dienstag
Donnerstag

15.30 Uhr
00

Jugendgruppen
Donnerstag
Donnerstag

1. Bezirk

16. 'Uhr
15.30 Uhr

OberweBel
Wer lau
Biebernheim

in den Gemeindehäusern

17.45 Uhr Jugendtreff
19.30 Uhr Jugendclub

Biebernheim
Biebernheim

FrauenkreiBe
st.Goar
OberweBel

15.30 Uhr

1. und 3. Mittwoch
2. und 4. Mittwoch

15.30 Uhr

Frauenhilfe
Biebernheim
Wer lau

&lc;)nvnerp_~.e
b.:i...
Okt~ber

09.07.1990; -- Fahrt
Haus der Frauenhilfe
in Bad Godesberg

SeniorenkreiBe
st.Goar
Biebernhe1m

15.
15.

Bücherei

Ausleihe
Mittwoch

00
00

Uhr
Uhr

jeden
Donnerstag
I.Mittwoch / Monat

im Gemeindehaus
st.Goar
16.00 - 17.30
Uhr

sozialdienBt
Unsere Sozialarbeiterin
Frau Fink vom Diakonischen Werk Koblenz hat Sprechstunde im Gemeindehaus Oberstraße 24, a:
06741
7470
Dienstag

St.Goar

9

KALENDER

DER REGELMÄSSIGEN

3

VERANSTALTUNGEN

ökumenischer Arbeitskreis
Bewahrung
der
Schöpfung
für alle, die Interesse haben, mit uns gemeinsam aktiv zu werden und zu lernen.
Die Termine für unsere Treffen werden jeweils
inder Gruppe vereinbart.
Auskunft

: Frau D. Junker-Onkels,

Bolzfelder

11 06741

7577

Bibelabende'

Unser nächstes Treffen ist am 20.06.1990, um
19.00 Uhr, die weiteren Treffen sind nach gemeinsamer Vereinbarung.
Auskunft

erteilt

Frau C. Klenner,

B

06741

2201

Bibel-Gesprächs-Kreis

Bibelkreis

für Frauen aus der ganzen Gemeinde. Unter, dem
Aspekt:
»Wie
kann mir die Bibel im Alltag
helfen?
(i, werden Bibeltexte nach gemeinsamer
Auswahl besprochen.
Nächster Termin:
06.06.1990, ab dann an jedem
2. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr im,Gemeindehaus in Biebernheim.
Auskunft" erteilt

Pfr. Brenner:
'vom 5. Juni bis 17. Juni 1990,
vom 14. Juli bis ,4. August
1990.
Pfr. Kluck:
vom 17.
1990.

Juli

bis

7.

August

Pfr. Brenner wird im Juni von
Pfr. Kluck vertreten. Die Vertretung für beide Pfarrer hat
Ende
Juli
/ Anfang
August
Vikar
Wolfgang
Krammes,
Im'
Stockgarten
10,
St.GoarBiebernheim, Telefon 06741/504.
Während der Sommerferien
ist
das Gemeindebüro,
Oberstraße
24, Telefon 06741/7470 nur von
9 bis 11 Uhr besetzt.

10

Frau G. KrolL

'B

06741

358

---------

-----------------------------------

Taufen
Januar

Rainer Klaus Stahl, Dellhofen
Anne Wendorff, Werlau

Februar

Ma tthias Müller, 'vIerlau
Jennifer Reißig, Wiebelsheim
Christian und Philipp Hasper, Biebernheim

März

Esther- Schmitt, Niederburg
~Brtin Kurz, St.Goar

April

Sabrina Schröder, Holzfeld

Mai

Jonas Castor, Oberwesel

Trauungen
März

Garry Arch - Anja geb. Schneider, St.Goar

April

}~tthias Meurer - Marita geb. Tennert,
Oberwesel

Beerdigungen
Februar

Bruno Schlinsog; Oberwesel
Josef Schom, Holzfeld
Günter Bernhard, St.Goar
Ludwig Kniepkamp, Oberwesel

März

Erich Felbel, Biebernheim
Elfriede Bolien, Niederburg
Anna Maus, Biebernheim
Gustav Hilgert, Werlau

April

Hermann Gattermeier, St.Goar
Maria Herter, Werlau
Karl Mirek, Rheinbay
Anna Miesen, Biebernheim

Mai

Herta Kuhn, Werlau
Johanna Schüssler, Biebernhe-im

Worte
die von
Herzen kommen
gehen zu Herzen
Sprichwort

aus Israel

11

•

Die Geschäfte sind sonntags zu.
Die Arbeit ruht weithin. Wir haben Freizeit
und Zeit zum Nachdenken. Zum Beispiel
\ . ' darüber. wie unser Leben gelingen
Al~.ute
.'
kann. W? gibt es Antworten?
IiiiJGOttesdienst In der Kirche!

GOTTESDIENSTE IN DER EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE ST. GOAR
I

,I
"

.

.

Sommer' 1990

~tlGoar

Obervesel

Pfingstsonntag

10.45

9.so

Ab.

. Kluck

3. Juni.

11."

Abi

.iad.rgott ••di.a.~

rahl'c!ianat

I

aiO

.

Stiftskircbe

110'"

Mittwocb
nacb Pfingsten
6. Juni

9••'

Ab.

-

Pfingstgottesdienst

Kluck

I

I

I

I

I

. Brenner

I

Obervesel : ökumeniscbes Taufgedächtnis

- Bongartz

I Kluck

--c-

10,"5
Kluck

Trinitatis
10. Juni

9.

30

Ab•

.

I

Bvangeliscbelirche

19."ßr

:

~olzfel~

Brenner

1 10 •.•5 Uht'

Pfingstlontag

4. Juni

U."

Ab.

Brenner

Kluck
lIia

Werlau .

MerMei.

lo .•~

9.30

Kra•• es

Kraues

I

.

I

!luck

Predi,tt'eiha

I

-

-

JOlla

1

.

10.,.

1. Sonntag nach
Trinitatis
11. Juni

9.30

Kluck

T

.lad.riet." •• dlen."

•

lI.io I Pahrc!tell..t.

lIiO I 10.65

,."" IIr Liebfrauenkirche :

I

ökUienischer Schulgottesdienst

9.30

8uIU,

Trinitatis
24. Juni

Brenner

Brenner

Trinitatis
1. Juli

Gienke

.

2. Sonntag nach

3. Sonntag nach

Gienke
uhl'

I

Sa.stag
,

10."

Kluck
l.- Jona

Pradi'llt.reih. I

..

23. Juni

9.30

10.65
Iluck

9.30

Ab.

11."

I'."
Brenner
SDIU,

Ab.

,.u

11.".

Ki •.••••
.ODDt. •••

Kluck

Pradi"a.l'aih. I

--

.1'0 •••

Brenner

Kluck

:I
.

4. Sonntag nach
Trinitatis
8. Jnli

5. . Sonntag nach
Trinitatis

15. Juli

10•••

9.30

lo"n
lIuck

9.30

Ab.

Abi

!luck

I' Pr.IU,t.reih. I

,-L..

Brenner

01'011.&••

I

.110'"

Stiftskirche

Brenner

.

:

Festgottesdienst

I

I

12

.

ZUi Schützen- und Beiaatfest I Iluck
I

I

I

2

~t.boar

~~ervesel

6. Sonntag nacb
Trinitatis
22. Juli

Verlan

HohleId .

9.30

10. ,15

9.30

10."

Krmes

Kranes

Gienke

Gienke

Kraues

10."

9.30

10. t5

9.30

Gienke

Gienke

Kraues

11."

s-bg

1. Sonntag nacb
Trinitatis
29. Juli

MerMei.

Aa

Kraues
-c-

9.30

8. Sonntag nach
Trinitatis
5. August

I

Kranes

I

.

'."

Katholische Kircbe : ökUieniscber Scbulgottesdienst
. I
I
I
I

Freitag
'."

10. August

Ar

I

Bvangelische Kirche:

lo.u
Kluck

9.30
Kluck

Ab.
I

.

.

I

9.30

Ab.

I

- -

lohöpfun'll

10,45

9.30

Kluck

Kluck

'rlldigtreihc

I

Kind.rgott •• dien.t

--

Sohöpfung

- -

JtiO

I

:11:

10.45

9.30

Brenner

Brenner

11."

11,"

',li

Brenner

Brenner

Ab.

liO

I 10.45

Winterberg

Winterberg

Kluck
I

- -

lob6pfUIllll

IV

Brenner

Brenner

.iO : P.h,.dillnllt.

lIio I 10.45

Ab.

Kluck

9.

Abm

]0

Winterberg

Winterberg

Kluck

Pr.,lIivtio.ih •

•

- -

loh6pfuA9

Brenner

v

9.30

11,"

11,"

9," .

Brenner

Brenner

Kluck
I

- -

-r-

loh8pfllD'Il

Brenner

91

lIiO I .ahrdillnll"

Ilia I 10."5

Uhr

I

,

10.'. Stiftskirche:
' 10•• 5
Kluck

Ab.

9.30

Festgottesdienst

.it Abendtahl

-

30. Septe.ber

aind..riott. •• dian.t.

"1o,u

uhr

9.30

linder'liJott •• dien.t

1. Oktober

I

9.30

Kind.C'llIott •• dillnllt

Pradi9t.rllib.

Brenner

10.45

10. f5

10.45
Kluck

Ab.

Uhr

9.30

15. Sonntag nach
Trinitatis
23, Septelber

9,"

Brenner

ll. Sonntag nach
Trinitatis
9. September
lOlu

Ab.

Brenner

Brenner

111

P.hrdienat

9.30

Ab.

PI"cdi..,t.rcih.

14. Sonntag nach
Trinitatis
16. Septe.ber

11,"

Kluck

Pre=di9t,..ihe

10.45
Kluck

11."

Ab.

- L. lohäpfUll1ll

10."
Kluck

12. Sonntag nach
Trinitatis
2. September

I

.

P,..4i'liJtrllil1.

11. Sonntag nach
Trinitatis
26. August

~

I

ökulenischer Schulgottesdienst
.

-

10, Sonntag nach
Trinitatis
19. August

Brntedank

'." Splrtplau :
ZUI Sport- und Waldfest
Brenner
.

9. August

Gold-Konfi~ation

Festgottesdienst
I

Donnersta9

9. Sonntag nach
Trinitatis
12, August

'

9.30

Ab.

P •.• d.i'lt.•.• ih. I

Aa

10.45

9.30

Brenner I Kluck
Aa

SDltag

I
11."

Kluck
--

-r-

. Brenner

.ohtipfua'i YII
Kia

I Pah •.di.a.t.

13

lUG

I

lo.fS

Brenner
Uhr

. Brenner

Aa

Herzlichen
zum

Glückwunsch
Geburtstag

ELSE

MEBUS

vollendete am

28. April 1990 ihr

70. Lebensjahr.
Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr

ihr 50-jähriges Oienst-

jubiläum als Organistin unserer
Kirchengemeinde feiern
konnte,
gratulieren wir auch hier noch
einmal herzlichst zu ihrem persönlichen Jubiläum und wünschen
ihr

Gottes

reichen

Segen.

.

Da Herr Bernhard Grömke im
Sommer in den Ruhestand
tritt, ist an der Stiftskirche in St. Goar das

Nachdem durch den Wegzug
von Frau Heidi Sturmes die
zweite halbe JugendmitarbeitersteIle frei geworden
ist, suchen wir für die
Arbeit mit den Kinder- und
Jugendgruppen in unserer
Gemeinde
dringend
eine

Küsteramt
mit 12 Wochenstunden neu
zu besetzen; die tarifliche
Eingruppierung
erfolgt nach BAT-KF VIII.

Erzieherin
für 20 Wochenstunden. Die
Hauptarbeitszeit ist
an
den Nachmittagen und am
frühen Abend und 14-tägig
am
Sonntagvormittag
im
Kindergottesdienst. Kirchliches Engagement ist erforderlich,
Berufserfahrung
wüschenswert.
Die
tarifliche Eingruppierung
erfolgt nach BAT-KF VII.

Ab 1. September suchen wir
in einernOrtsteil unserer
Gemeinde eine 2-3 Zirnrner-

W

0

h nun

9

Martin
Winterberg
wird
unserer Gemeinde für zwei
Jahre als Vikar zugewiesen
~

14

Dank an P.Becker, ~\).GFX

i.

HISTORISCHE

BEILAGE

zum Gemeindebrief der Evangelischen
Kirchengemeinde St.Goar '"Die Stimme"

Nr. 11 Sommer 1990

S. 1

DER GRUNDSTEIN

DER STIFTSKIRCHE

Im St.Goarer Kreisblatt stand
zu Beginn des Jahres 188'6 zu
lesen:

Den in diedem Artikel erwähn-,
ten Grundstein der Stiftskirche
bess,er wäre zu sagen:'
des Langhauses der Stiftskirche - findet man am östlichen
Strebepfeiler
der' östlichen
Seitenkapelle
des nördlichen
Seitenschiffes, also kurz nach
dem Treppenaufgang,
der zwischen Kirche und Feuerwehrhaus
hochführt.

Cl ~i~
iStciillafcl im bcr 9lo.b[eite bc.
~tirlelifd)e ~11iSl. illoaf,
(Ql.dibrlld ""bOIllI.)

!!l1,Uddjl' ~Qi (<ton IDlandje{ an be~ allm
;}n[djrl[l g'flanDen upb ft~blrl,' w<!di' an ber
redjlen (oom' iJl~,ill aua gere<tn,l) ~ängBfiil'
b,~ li5t1flBlirdje qlloe~rQdjl 1ft. lllJlr geben [I,
~I'r milglldlfl getreu roi,ber ( unb IIDar um [0
lI,b" , ala 11, in b,m [Ollfl fe~r' oerbl,nftooU,n
lllleel oon @r,b,l [pra<tlidj Inearr,et abg,brlHfl
1ft. ~Ie Seilen be~ DrIBlno(~ '{oloell ~ier
nummerlrl.
' ,r
, ' ,
I, H.eine(n)l W~r ir v(or)sllln4.
DisBß Idreh
.

.

.;.,

Am Tag nach einem Marienfest
des Jahres 1444, so legt diese
Deutung des Grundsteins nahe,
habe Philipp' von Katzenellenbogen den Grundstein
gelegt,
zu jener zeit war "Hein~nll der
"Vorstand".
vielleicht
Pfarrer.

ist w~t ango-

2. fll(n)ge(n) Nlleh sa(n)et wllri[ 11 ober -111am
,
nestern) dngß. Da warn) geweyn
3, jllre ZIl1t .voll est ge~yrl. b[CCC(JXLlIll dis.
, . '.
, " pylers ort. Der
~. irsl sley(n/ Wllrl gel~oht. vo(n) hn philips
. ".,
.
des e~eln wacht.
li.1 Jll 'dogel1de( n) wol el'zoge(ll). \ Graf!' ,nd
" , .,'
here zu kalz~llele(n)Q, 'boge(n).
pell goi gebe das eWIge gut.
"
" '
., . Ylld wer SYIl
7.'bulf ~uw ,~~we(ll) <1nl:' H~lls WYllt '
we(r)kwei.tcr.
, ~al ge1pl:
,
'
i. ".pelnen PlOr IQdJoeflanb (~famr
?). ~l,[,
lIirclle-lfl mit ong,[allg,n nodj €ianel !DIario aln
n/idjft,n lta~',bo
lIlan' Illem,lll' 3a~re Il1bll'
uQn:Coi~rlftl @eburl 1444. 'DI,ö 'llf,ilerB .o,t,
be~ eifte etdn I~atb B,legt Uon .penn 'Ilbllipp
bd Gibl,n !Dlodjl, 111:lugenben wObt "Iogell,
@raf Iln~ .{J"T au Rall,n,Grubog,n, beUl (,\lall
g,b, boB: 'lolg, @lut nll~ wer (b. ~. 3,b,m, ber)
.pHf' lun,ilJau'n
l~ut. .{Jana i!B~nl, (ober
llll~tl ?), lllJerhnelrter."
,
'
!Dloudj, lBudjrtaben (iqb BOTnldjt m,~r, anbero
lIur '(djmeT leabaT. ~I, ,lng,llammerl,n !!ludj'
flab,n fe~l'n' auf ber' 3nfdjrlfllafel unb '. (inb
lIlelft,,,a, nldjl oU,,' bnrdj rinen ~'9nunglftTldj
auf' b'l11 1'1l10ot~erg,~enb,,, !!loeal allgebent,l.
~" Itog ber @runbrtclnlegullg Ifl 'oudj unUor,
bo "Idjt ang'g,b'lI Ifl, Gm Itog lIadj ro, 11'1 e 01
Ulloriellf'ft ber ~au begonnen lourbe.'
"
~I,[, llll'lIj' 1ft bl, ul"I" blc Üb'T b,m QJrob
b,l 9(, @loor erboul Ifl. ~I, I~ntb, 1409 u,U.
,nbet. ' ~er erto1i~nte Qlra! ~bilipp 1ft ber Ilveil.
l'llte [elnee ol;lamm,B. .{Jerllodj glnB bl! B"'I'
!Jl1,bergTalfdjo!t l'Iall'n,Uenbog,~ on -p,rfen über.
lIlIrl errolifJnl (cl 1I0dj 'Iotg'llbe n,um ;}lIldjnfl
auf bem oberftenItI'PP!nfleln on bHfelben Eie,l,;

"Nach sa(n)ct mari(e oder -al
am neste (n) dage." Bei einem
Grundstein
erführe der Leser
gern: An welchem Tag ist er
gelegt worden? Die Datierung
nach einem Heiligen-Fest - im
Mittelalter üblich - ist verhältnismäßig leicht in unsere,
.Datierung umzusetzen. Man muß
nur wissen, an welchem Tag und
in welchem
Monat damals ein
bestimmtes
Heiligen-Fest
begangen wurde.
In uns~rem Fall aher gibt es
eine
Schwierigkeit:
Welches
Marienfest
ist
gemeint?
Es
gibt eine Fülle von MarienFesten. aber nicht den Tag der
Maria. Ferdinand
Pauly
läßt
die Frage offen ,Leopold
Ensgraber versucht sie zu beant-

r,i~,

worten:

Gemeint

sei

"Mariae

Namensfest", der 12. September.
Das erscheint
zunächst
einleuchtend.
Bei
den
übrigen
Marien-Festen wäre wohl nicht
vom

17 II W G 38.
15

"Tag

der

H1g.

Maria",

50n-
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2

Sfatt
"Mari"
liest
Knoch
"Marx".
Das
bedeutet:
Der
Grundstein
ist am Tage nach.
dem Fest des Evangelisten Markus gelegt worden, Festtag ist
der 25. April, Tag der Grundsteinlegung also der 26. April.
"Marx" für "Markus" ist
eine
im Rheinland verbreitete Form,
wie etwa der Name Marxburg
zeigt.

dern von "Maria Himmelfahrt",
"Maria Heimsuchung"
die Rede
gewesen,
beim Namensfest
ist
eine solche zusätzliche genaue
Bestimmung nicht unbedingt zu
erwarten. Nur: Das Fest "Maria
Namen" gibt es erst seit 1513,
damals zu einem andern Datum
in
der
Diözese
Cuenca
in
Kastilien
gefeiert,
als Fest
in der gesamten römischen Kirche erst seitdem
Sieg über
die Türken
bei Wien am 12.
September 1683. Es kann also
nicht 1444 zur Datierung gedient haben.

Die Datierung auf den Tag nach
Markustag wird durch ein weiteres Indiz gestützt: Der Markus-Tag muß für das Stift St.
Goar eine besondere Bedeutung
gehabt haben, jedenfalls sind
die Stifte und Pfarreien Liebfrauen und St.Martin aus Oberwesel alljährlich am 25. April
nach St.Goar gewallfahrt, wie
Pauly berichtet.

Die Frage nach dem genauen Datum bliebe
also unbeantwortet, wenn es sich bei dem gesuchten Tag tatsächlich um ein
Marien-Fest handelte. Das ist
aber nicht der Fall: Bereits
Grebel und dann das St.Goarer
Zum Langhaus der Stiftskirche
Kreisblatt
von 1886 haben
ist also am 26. April
der
ohne das man das ihnen vorwerGrundstein
gelegt worden. Am
fen könnte - den Heiligen-Namen
falsch gedeutet. Mari(a oder ,...e) 26. April 1994 könnten wir den
550. Jahrestag
dieser
Grund- wer das liest, der denkt zusteinlegung feiern, wenn nicht
erst an Maria.
eine weitere Schwierigkeit
zu
Nun gab es vor Grebel bereits
lösen wäre: Knochs "Antiqui~aeinen
St. Goarer
Geschichtstes" klären die Frage nach dem
schreiber, dessen ."AntiquitaTag der Grundsteinlegung,
sie
tes" von 1758 freilich nur als
erschweren
aber die Antwort
bislang unveröffentlichte Handauf die - bislang als eindeuschrift
existieren:
Johann
tig geklärt
gel tende
FraLudwig Knoch, ein gebürtiger
ge nach. dem Jahr der GrundSt.Goarer, von Beruf "Archivsteinlegung. Knoch liest 1464,
Rath". Auch er gibt die Inin römischen Zahlen MCCCCLXIIII.
schrift
unseres
Grundsteins
- mk wieder:

16

Hanns-Dieter Hüsch:

Posth_

Dnd Gott sprach zu den Wesen,
die nun auf der Erde sich sallelten:
'Wenn ihr tief genug graht
oder geduldig die Angel auswerft,
dann vird auch die stunde kOllen,
vo ihr auf Menschen stoßt,
die ich nach leinelHilde dereinst gelacht
die aber nach ihrem Bilde leben vollten,
sich lit schmutz und Gift bevarfen,
bis sie schließlich darin ertrunken,
erstickt oder verdurstet sind,
veil jeder lit seinem Besen
den Schlutz vor des anderen Tür kehrte,
solange, bis Wälder und Flüsse,
Kapellen und Kirchen,
Häuser und Höfe,
Kinder und Kegel
nicht lehr darin zu sehen, sondern nur noch zu riechen varen.'
Und Gott sprach zu den Wesen,
die nun auf der Erde sich tUilelten:
'Eigentlich ist es schade,
denn der Mensch var mein Lieblingsspielzeug
und ich hatte lein Gefallen an ihm;
und vielleicht var es ein Fehler von mir,
ih. zu gestatten
'
eigene Wege zu gehen.
Meine Wege sind zvar unerforschlich,
aber die Wege des freien Menschen
führten ihn in Schlall und Morast,
vie er's hahen und nicht haben vollte.

Der Arbeitskreis "Bewahrung der
Schöpfung"
will nicht ständig
über den Zustand der Schöpfung
reden und klagen, sondern etwas
tun. Wenn Sie Interesse haben,
kommen Sie zu uns, packen Sie
mit an. Die Termine entnehmen
Sie bitte der Tageszeitung.
Umweltschutz

im Haushalt:

Am 22. August findet um 20.00
Uhr im evangel iS.chen Gemeinde.haus oberstraße/St.Goar
ein Informationsabend
zum Thema "Umweltschutz im Haushalt" mit dem
Umweltbeauftragten
des Rhein-

17

Run liegt die Menschheit
nnter Abfall und Auswurf
tief il eigenen Schlutz.
Erst varf lan Papier und steine veg
Tüten und Flaschen,
Speisen und Plastikeiler,
dann varf lan die Eühe veg,
die fraßen vergiftetes Gras.
Und zuletzt varf der Mensch sich veg,
iller einer zum andern,
iller einer ZUD andern.
i••er einer zum andern,
die letzten fielen von selbst 01;
Und ich ließ sie zuregnen mit hililischer Asche.
Als sich der letzte noch eiUlal bevegte,
'
las ich von seinen Lippen:'Esmua vas geschehen!'
Und ich ließ ihn langsa•.ertrinken ••••
Und Gott sprach zu den Wesen,
die nun auf der Erde sich tUlielten:
'Wenn ich noch elnDal Menschen Dache,
dann beko••en sie keinen freien Willen,
dann verd' ich sie duma, aber glücklich' halten.
Geht nun an enre Arheit!'
und die Wesen gingen an ihre Arbeit.
Es varen Geier, die sollten das Oberflächlichste
val Oberflächlichsten säubern
und fanden bald ein Papier,
darauf stand noch mit Filzstift geschreiben:
'Kundgebung gegen die Ulveltverschmutzung!
KOI.t alle in Massenl Es mußvas geschehen!
20 Uhr 15 Geleindehausl'

Spiel- und Büchertips
für Familien:
Bilderbucher:
"Das ist eine
wunderschöne
Wiese",
Winfried
Opgenoorth
und Wolf Harranth,
Ravensburger
Verlag.
"Knille,
knalle,
knüll, wohin mit dem
Müll,
Friedrich Kohlsaat,
EIlermann-Verlag.

Hunsrück-Kreises,
Herrn
Hackländer statt.
Wer vorher schon
mal
seinen Putz- und Waschmittelschrank
unter die Lupe nehmen möchte,
der
sei auf die
Info-Broschüre
"Der öko-Putzschrank"
und "Die öko-Waschküche" hingewiesen.
Hier
finden
Sie fast
alle handelsüblichen
Mittel
gegenübergestellt
und
nach
Umweltfreundlichkeit
bewertet. Beide Heftehen erhalten
Sie
in unserem
Gemeindebüro.

Auch unsere Gemeinde
macht:

Spie 1e:
"Enemene •••Müll", für
Kinder ab 5 Jahren, Kooperationsspiel
zum Thema
umweltfreundliche
Müllbeseitigung,
"Schützt
unseren
Teich",
für
Kinder ab 4 Jahren, Kooperationsspiel
um
die
Erhaltung
eines Teiches.

hat sich auf den Weg der kleinen

Ab dieser. Ausgabe

erscheint

unsere

"Stimme"

Schritte

ge-

auf Umwel t-

schutzpapier.
Viele

kleine

Schritte

Leute,

an

vielen

tun, können das Gesicht

kleinen

Orten,

die

der Welt verändern

ZWEI PREDIGTREIHEN

viide

kleine

!

PFARRER KLUCK SPRICHT
"WORT IN DEN TAG" IM SWF

Zum Buch Jona und zum ersten
Schöpfungsbericht
(1. Mose 1,1
bis 2, 4a) möchte ich im Juni
und .Juli bzw. im August bis
Oktober zwei predigtreihen in
St.Goar und Oberwesel halten.
Im Predigtplan finden Sie die
Angabe
der Sonntage und der
Textabschnitte.
Jede Predigt
ist in sich abgeschlossen. Ich
hoffe, daß wir so ein biblisches
Buch
bzw;
einen
zentralen biblischen Text besser kennen- und verstehen lernen.
Michael Kluck

Er ist dann zwar im Urlaub,
aber trotzdem auch in der Gemeinde St .Goar zu hören:. Das
"Wort in ~en Tag" im Südwestfunk spricht Pfarrer Michael
Kl uck in der Woche vom 23. Juli
bis 28. Juli. Sendezeiten: In
SWF 3 um 5.15 und 5.30 Uhr. In
SWF 1 und 2 um 5.55 Uhr. Also
nur für Frühaufsteher!
Übrigens: Der Urlaub leidet nic'lt,
die Sendungen sind vorher aufgenommen worden.
- ds -
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GOLDENE KONFIRMATION
AM ERNTEDANKFEST
Am

Erntedanktag ,

1990

das

ist

in

Noch eine Bitte: Wer die Namen

diesem Jahr der 30. September,

und Anschriften

möchten

firmanden

wir

mit den Jubilaren

der letzten drei Jahrgänge
Gold-Konfirmation
handelt

sich

feiern.

die

bitte

also um diejeni-

büro

Bescheid

schreiben

miert

fenden.

sind bzw. um die

Geburtsjahrgänge

1923 bis 1926.

Die

(Da das Konfirmationsal ter zwischen 1:3 und 15 schwanken

tion

kann,

die

inzwi-

dem

Gemeinde-

geben.

Wir

dann an die Betref-

Feier

der. Gold-Konfirma-

beginnt

am 30. September

um 10 Uhr in der Stiftskirche

können auch etwas jüngere oder
ältere Gemeindeglieder

Gold-Kon-

leben, der möge

ebenfalls

gen, .die 1937 bis 1940 konfirworden

kennt,

schen anderswo

Es

von

mi t

in Fra-

einem

festlichen

dienst., in dem

ge kommen!)

auch

das

wir

Heilige

Gottes":
natürlich
Abendmahl

Leider haben wir die gegenwär-

feiern.

tig

und

ist

Namen

der

ganze Gemeinde

nicht,

so

daß wir auf Ihre Meldungen

an-

den übrigen

Kirchen

Erntedank

gewiesen

zum

eine

darauf.

Nach

dem

Gottesdienst

können

wir

ein

gemeinsames

Mittagessen

gültigen

(bei

den

Anschriften

Frauen:)

Gold-Konfirmanden
sind:

Kreis

der

gehört

- egal

Wer

also

in St.Goar, Biebernheim,
wesel,

Werlau

konfirmiert
bitte

im

oder

Ober-

der.

arrangieren,

feiern

wir .in

örtlichen

in

Lokale

wenn das gewünscht

wird. Auch das teilen Sie bitte

Ober(Tel.

•

Pfr. Hans-Dieter

Woche

die

herzlich.einge-

deshalb

einem

wurde - melde sich

straße 24, 5401 St.Goar
. 06741/1667)

sie

auswärts

Gemeindebüro,

selbstverständlich

laden,

Gold-Konfirmanden
ob er oder

Zu diesem Gottesdienst

d.em Gemeindebüro

mit. Wir

denfalls

uns auf einen

schönen
Brenner

freuen

Gottesdienst

und

Pfr. Michael
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je,..
Tag.
Kluck

Eine
Schriftsteller
schreibt,
er habe einmal Kinder
beim Spielen beobachtet.
Was
spielt ihr da, fragte er. Wir
spielen Krieg, sagten die
Kinder. Darauf der Mann: Wie
kann man nur K~ieg spielen.
Ihr wißt doch sicher, wie
schlimm Krieg ist. Ihr solltet
lieber Frieden spielen.
.
~a, sagten die Kinder, wir
wollen Frieden spielen. Darauf
schwiegen
sie verlegen und berieten sich und schwiegen
wieder. Und e~dlich trat ein
Kind auf den Erwachsenen
zu
und fragte: Wie spielt man
Frieden?

Seite

von Borls

Mehl

(in russischer

Es scheint wirklich so zu sein:
Krieg ist leichter als Frieden,.
.....
.
in Streit zu leben leichter als zn Eznmutlgkelt.
Was müßte in der Welt geschehen,
in unserer Stadt geschehen,
. .
im Betrieb in der Schule, in unserem Haus was könnt~, was müßte von niir aus geschehen?
Sb.gst du zu mir, Herr:
Wenn du etwas gegen jemand hast,
dann laß ihn kommen?
Nein, du sagst:
Wenn jemand etwas gegen dich hat,
dann geh du!
Geh
ihm
. und mach Frieden,
spiel nicht weiter Krieg.

zu.

])as ist eine gute Frage! Wie erklärt man einem Kind jetzt einfach und verständlich, was Friede ist und, was noch wichtiger ist, wie man ihn spielt
oder (er)lebt?
.
Die Antwort ist vielleicht einfacher, als man denkt. Um einem Kind die Bedeutung von Frieden verständlich zu machen, muß man sich darüber im Klaren
sein, daß Friede nicht nur der Friede zwischen zwei Staaten ist, sondern
daß er im täglichen Leben überall zu finden ist. Ihnen fallen sicher genug
Beispiele ein; denken Sie.nur an die alltäglichen Probleme in der Familie,
bei der Arbeit oder in der Schule. Selbst im Straßenverkehr werden kleine
Kriege geführt! Konflikte gibt es jeden Tag, aber es gibt auch verschiedene
Lösungsmöglichkeiten: freundliche und zuvorkommende, eben friedliche oder
aggressive und egoistische, fast kriegerische.
Vielleicht versuchen Sie es auch außerhalb der Friedenstage friedlich zu
handeln! Jetzt ist die Antwort doch eigentlich ganz einfach ••• oder?

r:iMtt:

J~
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Hurra, wir haben Ferien
ErIebnisreiche Ferien

Nun begannen Tage der Spannung.
Nach einer Woche kam ein Brier:

.Nun,

wir dir mit. daß du den zweiten Preis,

~ lieber
liebe Kinder,

wohin fahrt ihr

denn in diesen Ferien?
Frage, die die Lehrerin

GünteT! Mit Freude

teilen

eine Kamera, gewonnen hast.'"
Stolz waren sie, GÜDter die Eltern
und der Fotograf. Bei ihm durfte
sich Günter einen Fotoapparat
aus.

Bei dieser
immer am

I

letzten Schultag stellte-. rutsChte
GÜRter immer tiefer unter die Bank.
_Griechenland!
Spanien! Italien!
An's Meer!., tönte es durch die

suchen .• Mit dem Urlaub ist es nun
doch nichts geworden«,
dachte er'
sich. Aber jetzt hatte er etwas, das
nicht alle hatten.
Die Ferientage vergingen wie im
Fluge. Von morgens bis abends war
. GÜRteT unterwegs. Er fotografierte.
was er vor die Kamera bekam.
Autos, Menschen, Pflanzen und die

K1""".
Oünter wurde traurig, denn er mußte
auch dieses Jahr wieder zu Hause
die Ferien verbringen. Die Eltern
mußten arbeiten,
Urlaub und
Wegfahren war nicht zu denken. Auf
dem Heimweg mußte Günter sogar

an

TIere im nahegelegenen
Freigehege.
Nachdem die Bilder fertig waren,

ein biSchen weinen.
Am ander'n Tag blätterte er die
Zeitung durch, und da las er etw'as.
das seine Augen fröhlich aufblitzen,
ließ. Die Zeitung schrieb einen Wett-

sah er. daß vieles unscharf, langweilig
oder falsch belichtet war. Der Foto.
paf nahm sich gerne die Zeit und

bewerb .Kinder fotografieren
Kinder. aUs. Und der erste Preis war
eine einwöchige Reise in den

erklärte

die fehler.

Schwarzwald.
Sogleich machte sicb Günter auf den
Weg. Er ging zum Fotografen
im
Dorf, der ihm eine einfache Kamera
auslieh und ihm auch noch einiges

zu sich heran. So konnte er von ganz
nah fotografieren.
Auch die Bilder.
vom Spielplatz wurden viel besser.
Er suchte sich nur noch einzelne
Ausschnitte:
zum Beispiel vom Sand
kasten, in dem ein kleines Kind eine

Günter ging ~eder zum Freigehege.
Dies~allockte

über das Fotografieren
erklärte.
An den folgenden Abenden hörten
die Eltern gespannt zu, als Günter
von seinen Fotoerlebmssen
auf dem'
Spielplatz und in der Straße erzählte.
Als alle Filme verknipst waren, ging
er wieder tum Fotografen,
der die
Bilder entwickelte.
Welches Bild
sollte er zur Zeitung bringen? Günter
entschied sich für das Bild eines
Mädchens, ':'as beim FußballSpielen
im Tor stand.

er die Rehe mit Gras

Spiele

im Sand

Im sardstnnl od2r auf 00n
Spielplatz kiinm wir nicht
rur lkJrgen I>ouenLn:! sardku:tlEn back",. Es gibt rtx:h
viele aroere ~lictteiten
im sam zu spielen.
•
Hier ein paar Vorschläge:

Sandburg haute.
Der Fotograf war so begeistert. daß
er einige Bilder in seinem Scbaufenster ausstellte.
Am enten Schultag war in der Klasse
wieder ein großes Durcbeinander.
Alle hatten so viel zu erzählen. Aber
nach der'Schule drückten sich die
Kinder ihre Nasen am Schaufenster
des Fotogescbäfts
platt und bewun:
derten G.ünters Feri.cnerlehnisse.

g>R1t1; MIR tMi

Ein Kird stellt sich auf den
5ard<aste1rard od2r (iIIl
Strard) auf ein Harrltu:h.
Mi~.ei ran grd3en Srt.z sprirgt
es In den S:n:I. D::rt.. l'tO es
mit den Ft1la1 aufgekalna1
is:!:. siEht rran eiren ltxfru:X
im Sard. !las nii:hste Kird
tiJpft hi_
Ln:! versu:ht.
mit seiTel Plf.s1 genau dieseil>:! Stelle zu träf",.

Beotrit::e Weineck

.j);.tlSra~ A'" ~
c::rtt-> a. .wi;" s cU ( cl
O'

•

•

tl't-

Q)t>to-Jt

tt

aCv.b- O"J.ifs.
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ß'U IIfS LOCH
Dieses Spiel ga'1t iIIl besten.
...., der sard ein billctEn
feu::f1t ist. Irg;rd.o wird ein
Lcd1 t:KEr eine KLt"l1ein 001
sam ,gegrabm. Voo eireStartl inie aus dirft ihr n.Jl
atw:rl1selrrl einen kleinen
ilJlmiball mit der llm:J od2r
mit eiran SM VOT\\'ärts
scht1JS6l - solarge, bis cEr
Ball ins Loch kullert. Wan
cl>r sard sctäl platt ist.
kä1i1t ihr an versdliedera1
Stell", Löcher gr_.
03m
g:fTt es vm eiran lJ:x:h ZlJTI
inEren.- wie reim Minig:JIf •
9lli

llN STOCK

fotIlt mit eirer &:haufel etrHl
grU1en Kreis in den sard .
Ein Kird vergräbt

im Kreis

einen Stein cxB" eiren Stock;
die <nleT"€f1Kirder lIild"e1 so:.
die /u;Ien zu.
.
oam dirfen sie sucte1.
ll2r fjrdet den Stock?
Wan der Kreis sehr grdl ist •
ktint ihr rrehrere Dirge versted<91: Ball. :d1aufel. Pa-

1"9'

pier. tblzst.ü::k. 5arrlförm-c:h91 etc.

Hallo, liebe Mädchen und Jungen,

Leider muß ich Euch eine traurige
Nachricht mitteilen:
Die KINDERSPASSTAGE 1990 können in
diesem Jahr nicht stattfinden.
Seit unserer letzten Ankündigung
in der "Frühjahrsstimme" hat sich
so .viel verändert, daß wir gezwungen waren, diese Sommerferienaktion in diesem Jahr auszusetzen.
Ich wi 11 Euch auch erzählen warum.
Wie Ihr sicherlich schon gehört
habt, hat Heidi Sturmes zum 1.6.
eine neue AufgabensteIle an der
Nordsee übernommen. Sie hat mit
mir bisher zusammen die Kinderund Jugendarbeit in unserer Gemeinde durchgeführt. Seit Anfang
Apri 1 ist sie schon nicht mehr in
unserer.Gemeinde tätig. Das heißt,
die Kinder- und JugendgrUppen .in
Werlau und St. Goar, die von ihr
betreut wurden, müssen ausfallen
oder vorübergehend ehrenamtlich
betreut werden, solange keine
neue Mitarbeiterin eingestellt
ist.
Die Kinderspaßtage im Sommer aber
können wir nicht auf ehrenamtiicher
Basis organisieren, abgesehen davon
fehlen uns in diesem Jahr jede Menge
freiwillige Helfer und Helferinnen.

Die Vorbereitungen und Planungen für
die Kinderspaßtage sind so groß, daß
sie von einer Halbtagskraft - ich habe
nur eine 20-Stunden-Stelle - alleine nur
schwer durchzuführen sind.
Dazu kommt noch, daß ich durch me~nen
Krankenhausaufenthalt im April und Mai
einige Wochen ausgefallen bin und deshalb
noch nicht mit dem Engagement in die Vor- ~ •.,••••••~ ~
bereitungen einsteigen konnte, wie das
ansonsten der Fall gewesen wäre.
Es ist vielleicht auch noch einmal ganz
.gut zu erwähnen, daß Heidi Sturmes und
ich zusammen nur eine Stelle in der Jugendarbeit ausgefüllt haben, während in all
den Jahren zuvor 1'/2 hauptamtliche Kräfte
der Kinder- und Jugendarbeit und damit
auch den Kinderspaßtagen zur Verfügung
standen.
Daß sich solche personellen und persönlichen Einschnitte dann auch in der Gemeindearbeit niederschlagen, bleibt bei
so einer dünnen Besetzung leider nicht
aus, und ich hoffe, Ihr könnt unsere Entscheidung, die Kinderspaßtage ausfallen
ZU lassen, nun ein bißchen besser verstehen.
Ich wünsche mir sehr, sowohl für die Gemeindeals auch für mich, daß recht
bald wieder ein(e) nette(r) Kollegin
oder Kollege eingestellt wird, mit der/dem
ich zusammen im nächsten Jahr die Kinder~
spaßtage wieder planen und auch durchführen kann.
Herzliche Grüße
ü
Eure
0~~/I.tL

~mrnl- wr kinderbibelwoc.he ,
.Wir spielet1, singen und basleln
~ubiblischen Geschich-Jef1 .
lierbs~fbif-v- vo ""

tvn.I"IA:

j •• ~

Vo~

~b. Jo. - 20. AO. ,AS~o
g ~ - ;t ~~ U1~ i..••~u"'t.:"'ole.-
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~;J,e.-liI~
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Seit 1987 hat der Kirchenkreis
Koblenz eine Partnerschaft mit
dem Kirchenkreis Agusan auf
den
Philippinen.
An
der
Weltversammlung
für
Gerechtigkeit,
Frieden
und
Bewahrung der Schöpfung im
März
in
Seoul
nahm
eine
gemeinsame
Delegation
der
beiden
Kirchenkreise
teil.
Gernot Jonas, Pfarrer in Mayen
und Ökumene-Beauftragter' des
Kirchenkreises
Koblenz,
schildert die Erfahrungen der
Delegation:

Von den "zornigen Afrikanern"
ist in den Zeitungsberichten
viel gesprochen worden und von
der Anklage des "Südens" gegen
den "Norden" und dessen Wirtschaftspolitik! Manchen Delegierten aus Nordamerika und
Europa war das zu pauschal:
man kann doch den Kapitalismus
und
sein
Wirtschaftssystem
nicht rundherum anklagen, ,wo
die Delegierten aus Ungarn und
der DDR gerade dankbar berich- ,
teten, daß sie ihren "realen
Sozialismus" endlich überwunden
haben! Und gleichzeitig
Einige Wochen nach der WeltStimmen
aus der DDR, die sich
versammlung für Gerechtigkeit,
vehement
dagegen wehrten, nun
Frieden
und
Bewahrung
der
triumphierend
den Kapitalismus
Schöpfung sind an die Stelle
als
Sieger
darzustellen.
der er~ten enttäuschten Reaktionen in der Presse ruhigere
Während viele klagten, hatte
Uberlegungen getreten:
unsere Reisegruppe es gut. Wir
aßen und lebten einfach - in
War es realistisch, auf ein
einem Kloster. Wir waren eine
"großes Dokument" zu hoffen?
gemeinsame
Delegation
aus
Konnte man soviel erwarten?
Koblenz
und
Agusan
und
konnten
Hatte man nicht vorher gesagt,
'uns
austauschen,
'manchmal
daß wir nur einen Schritt vor
unsere
Ungeduld
und
Erwar'tung
uns haben, dem andere folgen
teilen, aber auch die nächsten,
müssen? Gibt es nicht doch
Schritte der Partnerschaft bekonkrete Aufgaben, die uns in
sprechen. Und wir hatten drei
Seoul klar geworden sind?
Wochen in,unserem Kirchenkreis'
Es ist richtig und nötig, sich
Agusan auf Mindanao hinter
die Schwächen der Weltversaniin- uns. Wir konnten die Anklagen
lung deutlich zu machen: Ein
des Südens gegen den,Norden
langes Vorbereitungs-Dokument,
und sein Wirtschaftssystem gut
unmöglich in einer Woche zu
verstehen. Wir waren selbst in
besprechen,
dazu
in
einer
diesen drei Wochen zu "zo~niSprache, die trotz der Beteigen Europäern" geworden. Zorligung von vielen aus dem Sünig und entsetzt über das, 'was'
den
"westlich/europäisch"
unser westliches Wirtschafts-,
blieb und für viele Delegierte
system
jedenfalls
auf
den
einfach fremd. Dennoch war 'Philippinen anrichtet. Unsere
wichtig, daß Christen verPartnerkirche in Agusan macht
schiedener Herkunft, Sprache
ernst mit dem Bekenntnis: Eine
und Kultur zusammenkamen und
Kirche in solch einer Zeit muß
einander verstehen' sollten:
ihren Platz bei den Armen haVertreten
waren
die
ben! Die Christen in Agusan
kirchlichen Traditionen von
stehen solidarisch im Ringen
Orthodoxen und Reformierten,
des Volkes um Selbständigkeit;
Anglikanern, Protestanten und
Befreiung von
ausländischer
Pfingstgemeinden
auch die
Herrschaft, um wahre Demokrakatholischen Be.obachter waren
tie. Unsere Partner haben uns
da, tr6tz der offiziellen Abmitgegeben: Kämpft Ihr Eure
sage des Vatikans.
eigenen Kämpfe: berichtet von

uns;
redet
deutlich,
nennt
Zahlen
und Fakten,
ergreift
Partei,
geht
nach Bonn.
um
Eure kleine Stimme zu erheben
gegen
die
Weltbank-Politik
Eurer
Bundesreg ierung;
protestiert
gegen
den
SexTourismus,
der unsere Frauen
und Kinder ins Elend treibt;
macht
deutlich', wie
unsere
Bauern
vom
Land
vertrieben
werden, um ,mehr Bananenplantagen für den Export zu ,schaffen!
Am vorletzten Abend in Seoul
wurden zwanzig kleine "Bundesschlüsse- aufgerufen, die Kirchen
und Aktionsgruppen
aus
Ländern des "Nordens- und des
"Südens"
geschlossen
hatten,
um ein Anliegen der Gerechtigkeit, der Friedensarbeit
oder
ausdem Bereich der Schöpfungsbewahrung aufzunehmen. Da wurden auch wir aus den Kirchenkreisen
Agusan
und
Koblenz
aufgerufen,
wir haben in der
Weltversammlung
unseren
Bund
bekräftigt,
den wir auf der
Cochemer Synode 1987 geschlossen haben. Für manchen waren
diese
kleinen
Bundesschlüsse

besonders hilfreich und hoffnungsvoll in Seoul. Wir sind
froh,
daß
wir
unter
ihnen
sind!
Wir werden
eine kleine Broschüre
mit Texten aus Seoul
und unserer Partnerschaft zusammenstellen und drucken: Die
klare
prophetische
Botschaft
des Gerechtigkeits-Forums
in
Seoul, Teile aus dem FrauenForum, aus den Gottesdiensten,
einiges aus dem großen Dokument,
den
Wortlaut
unseres
Agusan-Koblenz-Bundesschlusses
und den Bericht der philippinischen
Delegation
über die
Lage des Lande~,
dazu
auch
einige Pläne und Termine für
die weiterarbeit
in unserer
Partnerschaft. Wir können das,
alles nicht im Gemeindebrief
abdrucken.
Sie können es im
Gemeindebürooder
auf
der
Superintendentur, Mainzer Str.
81, 5400 Koblenz,
anfordern.
Es vermittelt eine gute Information über die Partnerschaft
und einen'Einstieg in die Mitarbeit für Sie - w'enn siewollen.
Gernot Jonas, Mayen

~ f~' '
,

O{~t (pft?
dann gib ihm ßrof

ynlsaze:

fPfr
Mahatma Gandhi

DIE STIMME

i.~ de~ Geneindebrief
der Bvangelisohen
Kirchengemeinde
at.aoa._
~r .ird
ben von-Doris
Sporpann.
Pfalzfelder
Straße
5, 5401 at.Goa.
im Auftrag.dez

riums

- Au ••chuß für öffentliohkeitsarbeit,

Klar.

Klisohat,

Priedemann
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