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Dornenkrone
Stacheldraht,
der deine Verzweiflung
schützt
vor der Schminke
unserer frommen Gefühle,
»0 Haupt voll Blut und Wunden«und das ewige Licht
in der Apsis.
Stacheldraht,
der die Liebe
zwi~chen den Menschen
zerreißt - und
die ungeschminkte Wahrheit
derMilliarden
dornengekrönter Häupter
voll Blut und Wunden.
Johannes Jourdan

Frühjahr

1

1991
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GEMEINDEDIENSTE

GElIEINlEBÜle,No-fr, 8 12 Uh,

in..der

Neehthiide Roth
Oberstraße 22- 24
5101 SI. Guar

evangelischen

KIRCHEN
MUSIK

Q,~ll
7470

llirchengemeinde
TELEFONSEElSORGE

St.Goar

Ioblm

~'b'
11101
l ! U102

Bad lreUl.na,h

~'"I"'
'l! 1ilOJ

.

PFlRRDIElIST

PRmYIERIU!

1: BClirk (St. Gou-ObefY!':s!,: 1)

.Vorntlenocr

Pfr. Miehael 11uek
I, Stoekgarten 19
Biebernh,i,

Pf~. ~ns'Djete~
,.1667

Vikar lolfgang I",,,,
I, Stockgart,n.lG .
Biebemheilll

067!1
~

2.Bczirlt

B~~n;;erl S.'}.

06711

(B,'hei!!-WerJall".K'fd)

Pfr _ IUns-OieterOr",er
An IUfen \2
.st. Gm

"10'

Stc i1vertreter

Aif"rlSoom"
Pft:tf~lder Str. )
'Bi~b'erilhEjtl

0611)
700l

~ir~hllleisterill

:cith Kuppinger
06ill
1331

Vikar 'Martin linterberg .
06741
Boppzrder Str. )J
2428
!erlau

Ohmm!, i6
SL Gm

06W
7336

Ein Handglocken-Chor,
was ist
das? Die ~irchenzeitung
"Pots~
damerK'irche" schildert das.so:

8111kirthmcistcr

Rarl ligei
Grünaeibath 115
. SI. Goar . .

319

Diakoni~kirch:::eistcrin'

Daroth" Junker'Onck,ls
AI Jaunusblick
06711
Urbar'
7577

Anneliese lang-See,
Dberstr,i. 20
SI. Gm

Oeigitte V,ith-I,tsting
Ritterveg 1
'erl.u

BÜCHEREI
Helg. He,h,l
Ausleille

SOZlMJIIEllSJ
frau fink, Sozi.l"beiterin
Oiakonisch" lerk0161
lobienl
Iml
Sprcchuit

'.'VieltZehnSpieR.eltlnnenhaben
IUntelt
hUneüennölzmig
angeoltdneten Tioc.hen
Aunotetlung genommen ..Jedelt und jede
von ihnen halten zwei Gloc.ken in den
weißbehandoc.huhten.
Händen.
Jedelt
Spielelt,' jede Spieleltin iot 6ü~zwei
bio vielt Gloc.ken veltantwolttlic.h und
muß oie im Itic.htigen Augenbliek zum
Klingen bltingen."
Das Handglok-

0"11

GENEIMOE
JUGENDA1l6EJ1

.
0674I
7688

Einen ungewöhnlichen musikalischen Leckerbissen
kann
die
Kirchengemeinde St.Goar im Mai
.:den Freund'eri'der Kirchenmusik
bieten: .Am Freitag nach Himmelfahrt, also am 10:.Mai, wird
der Peace Bell Choir Caputh in
,der stiftskirche ZU Gast seip~
Der Handglockenchor
kommt aus
der brandenburgischen Gemeinde
C'aputh bei potsd'am. Eine Mi tspielerin ist vielen St.Goarer
Gemeindegliedern. .sicher
bekannt: .Luise Grothe, '~eb6rene
Schmidt (Liesel Schmidt), die
.aus' St.Goar
stammt,
in der
Stiftskirche
1944 konfirmiert
wurde und heute Pfarrfrau
in
Caputh ist.

ObiH
386

kenspiel
stammt aus England ,
istv6r
allem in den USA verbreitet, woher es die Caputher
übernommeri haben.
Ihr
Name
"Peace Bell Choir" 'deutet das
an, al~ "Friedensglocken-Chor"
versteht sich' das Ensemble.

06111

7276

:.

Die genaue. Uhrzeit des Konzer-.
.tes:-entnhemen .Sie bitte der.
Tagespresse. und den Abkündigungen . Dort in formieren w'ir
auch über die Orgel vespern und
die .Krei skul turtage,,'.die vom
3f. Mai bis 9. Juni in-St~Goar
stattfinden, u.8. auch in der
Stiftskirche,
- mk -

,,,,indenm Obmt"Be
Nitho,h, 16.00: IUO Uhr
DieSi.,

in. St .. Gaa'r : _

Gmindebüro eberstraBe
Oi".t.g
06711
8.30 - 10:]0 Uhr
7470

Oori, Spor•• "
Pf.lzfdd" Str. 5

.06711

Biebemhei.

7001-

2

" Miteinander

Weltgebetstag

unterwegs ' ."

Frauen aus Kenia laden uns in diesem Jahr

sam für politische, wirtschaftliche

zum Weltgebetstag

Gerechtigkeit zu arbeiten.

ein. Damit führt die Reise

1991 in ein Land, das Europäer/innen

und soziale

in der

Die biblischen Zeichen rur den Maßstab unse-

Vergangehheit oft genug als Eroberer, Koloni-

rer Zukunft sind eindeutig - in Kenia wie bei

almacht, Missionare oder Geschäftsleute

uns. Machen Wir uns gemeinsam auf den Weg.

nengelernt

haben. Dementsprechend

ken-

schwer

haben Wir es noch heute, sei es als Touristen

Stimme aus Kenia' : Wir danken Gott dafür,.

oder Entwicklungshelfer,

unbefangenes

daß er uns befreit hat von der Angst vor bösen

Verhältnis zu Afrika: .zu entwickeln. Die Keni-

Mächten in unserer Gesellschaft wie Hexerei

anerinnen legen uns zwei Worte. ans Herz, die

und aller Arten Zauberei, von Poligamie und

Motto und Beschreibung unseres ganzen Le-

Tabus. Wir danken Gott, daß Wir nun die

bens sein können, in Afrika, und in Europaund

Hoffnung haben auf ein Leben in Christus.

in jedem anderen Land der Welt,

Gott, laß uns deinen Willen klar erkennen, da-

ein

Miteinander unterwegs - damit betonen

die

mit Wir die gute Nachricht von Jesus Christus

Kenianerinnen den Wert und die Bedeutung
von Gemeinschaft.

Christlicher

weitersagen können .. Klara

Glaube Wird

nicht alleine gelebt, sondern ist eingebunden

Dn ili~s~mSinM li:jiltSi~ iltlsök"tm~l'Iiselt~
Uot6~uLt"tngst~tlm 1t~'l2llelt 2"t "tns~um.
ili€S'jiiAUg~n"B~istlmm~ns~intlm 1.,M;i'l2
~in. 1)~t qott~s,}£~nst i/l iln K.t'tpttl il~t

in Gemeinde, in die kleine Gemeinde vor Ort
und in die internationale

Klischat

Gemeinschaft,

wie

wir sie im Weltgebetstag feiern.
sches Symbol. Das Menschenleben als Ganzes

Sti'tskiult~
6~gi/l/lt "tm 15.'''': tlnseltli~ss~nils~t2~/1lOit "tns im ktltltollselt~n~tln-

und in seinen einzelnen Abschnitten Wird im-

It~im ü6~t il~t<JÄnkst~ll~ 2"tStlmm~n. .!l

Der Weg, das Unterwegs-Sein,

ist ein bibli-

mer wieder unter dem Bild eines Weges gesehen. "Des Menschen Herz erdenkt sich einen
Weg;

aber

der Herr

alleine

lenkt

seinen

Schritt .."(Sprijche 16,9)
Jeder Weg hat einen Anfang !1J1dein Ziel.
Verstehen Wir unser Leben als einen Weg,
dann vertrauen Wir darauf, daß unser Leben
kein orientierungsloser Kreislauf des Werdens
und Vergehens ist, sondern in Gott unser Leben einen Anfang und ein Ziel hat.' Auch wenn.
über Jahrhunderte

und Jahrtausende

hinweg

Menschen sterben und geboren werden, bleibt
bei Gott jedes

einzelne

Leben

einzigartig,

lenkt Gott den Schritt jedes Menschen.
Harambee .- mit diesem Suaheli-Wort

teilen

die Frauen aus Kenia uns etwas mit über ihr
Gerlih1 der Zusammengehörigkeit,

über das

solidarische Bemühen in ihrem Land; gemein-

3

Wenn wir in der evangelischen
. Fastenwochen

Gemeinde'

durchfUhren, kann dies nicht

den Sinn haben, im Fllsteneine
~

Buß-Lei-

zu sehen. Wir wollen nicht

'Leistungen'

stolz

vor .Gott

unsere

bringen,

um

Eindruck zu schinden.
Welchen Sinn kann dann aber das Fasten
als

asketische'

Übung in

der

christlichen

Gemeinde. haben?
Von. den Stichworten' Askese' und FIIlIten
geht
Wenn. Wir in unserer Kirchengemeinde
Möglichkeit . zum Fasten

anbieten,

rück. Schon die Bibel berichtet
Brauch,

.zu

gewissen .Zeiten

daß eine. Einübung in

zu-.

von dem
zu'

aus.

Bei

Menschen hat sich die Einsicht

die

greifen

wir auf eine. alte christliche' Tradition

etwas. Anziehendes

verbreitet,

Selbstbeschränkung

in unserer Überflußgesellschaft

von lebens-.

erhaltender

kann.

Hunger

fasten.

vielen

Bedeutung

sein

auf der größere,:! Seite

Der

der Erde

Dabei fällt auf, daß das F'asten insbesondere

stellt uns vor die Ftllge, ob nicht bewuß-

im. Zusammenhang mit dem Beten und dem'

ter Verzicht

Almosengeben steht.

ist, nach Ausgleich zu suchen. Askese und

Schon' Jesus zog sich

Fasten können so zur Selbstkontrolle

40 Tage in die Wtiste zurück, um zu beten und zu' fasten.warf aber
mes

1-11).

. .In' der frühen
in

ist..

der

. mittelalterlichen

das' Einhalten

fester

Verbreitung.

Bald

Aus theologischer
ter

Leistungen

wußte

Reformatoren.

wehrten

Gott nicht

sich die

gnädig stim-

men. Wenn dies sÖ wäre,' Wäre das 'Christentum eine Gesetzesreligion.
das Fasten

Doch wurde

als' solches von den Reforma-

toren nicht verworfen,

wir un-

Verzicht

auf.

Dinge des Lebens. Und' die be-

Einübung. einer

an Gott vorausgeht.

dem

Fromme Werke können nach

ihrer Auffassung

llis

bes~nderen

Verhaltensweisen.
haben

Form
Die

somit ihren'

Ausgangspunkt darin, daß. ihnen der Glaube

als

Fastenden Verdienste vor Gott einbrachten.
Gegen diese AiJffass~g

den freiwilligen

Askese und das Fasten

und Fasten
die

Sicht verstehen

evangeliumsge'mäßer

Besonders'

anerkannt,

Askese

bestimmte

Kirche,

Wurden sie

nicht nur unserem

eigenen Leib,' sondern auch der Welt

Fastenzeiten

gemacht.

WllS

wer-

.ganzer gut tut.

Christenheit" vor allem aber

im Mönchtum fanden Askese
fromme

den, um zu sehen,'

ver-

(Matthäus. 6, Hi-18)•

zur .religiösen Pflicht
weite

Er

das. vor Gott und den Mert-

- schen verdienstlich'

'wurde

4,

auch das Fasten als ein from- .

Werk,

später

(Matthäus,

auch eine der Möglichkeiten'

sondern als geistli-

che Übung durchaus empfohlen.

4

WIr

Cluisten

sollen

und

Zeichen

in

scheint
Welt

heute

Salz

der

weniger

und

Somit gewinnt
ten

Ohne

kung

ist

weniger
und

auch

sein

setzen.

Es

bestehen
einen

und

tigen,

um

auch

schulung. Das Fasten
zicht

einzuüben.

tut,

auch
Denn

Das

nachzudenken,
die
oder

wir

Glaubens-

Die Passions-

was
uns

was

wir

Anlehnung

uns zu sehen,

Not tut. Es

kann

anleiten,
von

den

Bei

lehrt uns

'geistlich'

selbstverständlich

unbewußt

brauchen.

hilft

bedenken,
es

eine

beschäf-

dient mit dazu, Ver-

was 'gesellschaftlich'
aber

Bereich

Wenn wir uns in der
und Askese

es

weltwei-

Selbstbeschrän-

Gemeinde mit Fasten
geht

kann.

Zusammen-

im privaten

nicht auszukommen.

unsere

im Materiel-

sozialen

Verzicht

aber

Erde
daß

Verzicht

die Askese

christlichen

hang.

Welt

offensichtlich,

ohne bejahten

len

der

gewinnen,

ben neu nachdenken
fen,

diesen

Passionszeit
eigene

nachzudenken.

wirklich

Fastenzeit

damit auch bewußt
menhang

Le-

Zusage

Kreuz und Auferstehung

.und Befreiung,

Die

über

die

.das

Unrecht

Buße

zu

tun

der Sünde zu be-

mündet.

zu Ostern inder

daß Gott

in Jesus

Chri-'

stus "Ja" zu uns sagt und Leid und Tod

r,

Kce'oth" 1, '0).

auch in der Einladung.

Sie münan dem

neuen Leben t.eilzuhaben.
So können

WIr

an den engen Zusam-

von Leiden

in

fen, daß die Passionszeit

in der Passionswollen

Jesu,

Böse,

darauf,

umzukehren,

überwunden hat.

durchfUhren,

in

ten. Dies kann uns das Bewußt.sein schär-

det aber
oder

Fasten

und

somit

Verflochtenheit.

e~tstand

es um die Aus-

Gut

und um die Vergebung

und neue Kraft schöp-

Da \I/ir die Fastenaktion

geht

mit

zielt

Dingen.

über unser

40-tägige

Fasten

darüber

So können wir fUr uns und an-

dere mehr Zeit

an das

einandersetzung

Not

gedankenlos

.konsumieren,

oder Fastenzeit

onszeit

von

wir

als

ein

Gott verstehen,

erinnern .

das Fast.en
Zeichen

in der Passi-

der

Umkehr

zu

der unser Leben im Licht

von Kreuz und Auferstehung

erneuert,

.WK ..

.Warum uns manchmal .jemand fehlt:
Pfarrer Brenner ist vom 26.4. - 5.5.1.991.in Urlaub

26.5.1991 in Urlaub,
.vom 11.3 • - 24.3.1991 und
vom 8.4.
28.4.1991 im Prediger-

Vikar Winterberg ist vom 13.5.

seminar
"Planer ist im Urlaub"

ist vom 19.5.

Vikar Krammes

vom

1.7.

19.6.1991 und
6.7.1991 im Predigerseminar.

5

In diesem Jahr treffen "ir uns, um den Jakobusbrief
lichkeit.

ein biblische~ Buch vollständig

,den 5 aufeinander

folgenden

Abenden

zu lesen. Wir haben zum erstenmal,

die Mög-

in den Blick zu nehmen. Die 5 Kapitel besprechen
zu den nachfolgend

aufgelisteten

treffen wir uns diesmal im Gemeindehaus

der Evangelischen

'Be, in St. Goar im katholischen

pfariheim

über der Tankstelle.

diesmal wieder so eingerichtet.

daB es möglich ist. zwischen
o

Terminen.

Kirchengemeinde

wir an

In OberweseI

in der Chablisstra-

Wir haben das Btbelseminar
beiden Veranstaltungsorten

•

•

auch

zu pen-

•

dein,:
Bongarti

/

Brenner

20.00 Uhr

Oberv;resel"

:? Q:;_199~
Q1.'J:U9?~

Kluck

/

Müller

20.00 Uhr

Ober"lWesel
5"1:. Geer

':I6.03.199J
08.0:U 991

Wintetberg

/

Bonganz

20.00 Uhr

Obervlresel

Freitag

Kapitel IV

Mirtwot.h
Freitag

~J.(!3.1991
15.03.1991

Brenner

/

BG'r,~ ••rtz:
Miil1fr.

20.°0 Uhr

Ober'lNesel
5"1:. Geer

Kapitel V

Fr~itag

Müller

/

tv;Jmme:
Kludo:

20.°0 Uhr.

Kapitel I

}'!i~''''.:J':h

::;c.o: :;.'!C! l

F,(,l,Pog

22.02.1'191

Kapitel II

MittwDch
Frei!:i5g

Kapitel UI

Mi~tW:Jch

M:i,~.l.'oc~, ::C.C].19')1
22.a:u 991

I

werden. Und nun wird alles besser?
Sie treten ins Freie. Und mit

Ihnen treten wieder die Probleme
in die Welt: Feindschaft, Krieg
und Haß, Leid und Tränen, Not

5t:'.

I

Geer

Geer

5"1:. Goar
Ober9l7esel

, schenkt werden kann. Gott aber
will den in Schuld verstrickten
Menschen nicht vernichten mitsaint
seiner Schöpfung. Im Gegenteil.
Gott bejaht seine Schöpfung:
»Solange die Erde steht, soll nicht
,'aufhören Saat und Ernte, Frost. und
, Hitze, Sommer und Winter,
Tag und Nacht.« Und Gott setzt den
Regenbogen zum Zeichen seiner
alles umsparnenden Liebe in die
Wolken.
,

Noah

Die Tür ist geöffnet. Nac'h vielen
Tagen der Sintflut treten Noah, 'seine
Familie und die Tiere wieder
hinaus in eine neue Welt. Qie Enge
und Stickigkeit der Arche liegen
hinter ihnen. Vor ihnen liegt die erneuerte Erde, von der die Wasser
der großen Flut alles Böse der Vergangenheit weggespült haben:
Ein neuer Anfang kann gemacht

St.

und Tod. Wie wird Gott sich verhalten? Wird er endgültig Schluß
machen mit seiner Schöpfung? »lch
will die Erde hinfort nichi mehr
verfluchen um der Menschen willen«, sagt Gott zu Noah. Und er
. stellt fest: '"Das Trachten des
menschlichen Herzens ist"böse vo~
Jugend an.«
In 'seiner Sehnsucht nach Liebe
und Zuwendung, nach Anerkennung und Bejahung verstrickt sich
der Mensch in Schuld und Einsamkeit. Er begreift nicht, daß ,Liebe
nicht gefordert, sondern nur ge-

6

Dei Bogen der Liebe'Gottes schlägi
die Brücke von der Arche des
Noah am Ararat zum Kreuz Jesu
auf Golgatha. Mit diesem Kreuz
hat Gott es uns vorgemacht: '
Liebe kann man nicht forderri, Liebe'
kann man nur schenken. Gott
schenkt uns Menschen seine Liebe,
damit wh .aus unserer Angst mit
uns selbst und der Sorge um' unser
GIUckheraustreten können. Gott
scheflkt uns.'eine Liebe, damit wir
ganz neu Vertrauen und Hoff~ung
schöpfen können.
Axel Schönberg
<

S.

DER GRUNDSTEIN

DER STIFTSKIRCHE

Aus seinem "väterlichen Erbe"
hat Graf Philipp also vor 1460
Bauarbei ten an der Stiftskirche vornehmen lassen. Das bedeutet' doch wohl: Die Grundsteinlegung
zum Langhaus der
Stiftskirche
hat
mi t
hoher
Wahrscheinlichkeit
1444 stattgefunden, und zwar - wie berei ts erwähnt - am Tage nach
dem Markus-Tag,
also am 26.
April 1444.

5

(111. Teil)

"Heinen
war
ihr
Vorstand
(,Pfarrer?)" Dazu muß zunächst
bemerkt .werden: Die Stiftskirche hatte keinen "Pfarrer". da
sie
in
erster
Linie
eben
Stiftskirche war' und nur nebenbei .auch Pfarrkirche.
Das
Stift war ein Kollegium von 12
Stiftsherrn
und
9
Stiftsvikaren (Demandt. Regesten Bd.
I. Nr. 2585Urkunde vom 14.
Mai
1408).
Aufgabe
~olcher
Stifte war der Gottesdienst •.
das "Absolvieren" gestifteter
Messen.
Nur nebenbei
wurden
die Einwohner
der Stadt und
ihrer Umgebung. die Pfarrei.
seelsorglich versorgt.

Zusammengefaßt: 1. Den Tag der
Grundsteinlegung
erfahren wir
aus
Knochs
"Antiquitates",
seine Lesart "marx" ist wahrscheinlicher
als die Lesart
"mari(a oder e)" bei Grebel
und im Kreisblatt. 2. Das Jahr
1444 wird bei Grebel und im
Kreisblatt bezeugt, bei Knoch
dürfte es sich um einen Leseoder Übertragungsfehler
handeln. 3. Was wir aus den "Regesten" der Grafen wissen. das
spricht ebenfalls für 1444: In
jenem Jahr. wurden Altäre geweiht.
wahrscheinlich
wegen
des Beginns der Bauarbeiten.
sozusagen
als
"Au'sweich-Altäre".1460
sti~tet
Philipp
einen neuen Altar. bessert die
Einkünfte anderer Altäre auf
und stiftet Ausstattungsgegenstände
für die Kirche.
das
paßt
zur
Abschlußphase
von
Bauarbeiten.

Einen' "Vorstand"
im
Sinne
eines
Kirchenvorstands
oder
Presbyteriums
gab es damals
natürlich auch nicht. solche
Organe der kirchlichen Selbstverwaltung sind eine Errungenschaft der Reformation.
"Heine(n)t war ir v(or)stand."
'bedeutet einfach:
"Hier. wo
Ihr steht"! An dieser Stelle
wurde der erste Stein zum Neubau gelegt. Eine 'Ortsangabe.
mehr nicht!

1994 können wir also den 550.
Jahrestag der Grundsteinlegung
zum Langhaus der Stifts.kirche
feiern. Die Kirche insgesamt
ist freilich wesentlich älter:
Bereits
781 wurde die erste
Kirche am Platz der jetzigen
stiftskirche
geweiht. Um die
Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert entstanden
die Krypta.

Eine Fehldeutung des St.Goare~
Kreisblattes von 1886 muß noch
korrigiert werden. "Heine(n)t
war
ir
v (or)stand. " Diesen
Satz deutet das Kreisblatt so:

7

HISTORISCHE

BEILAGE

.r. 13 Frühjahr

zum Gemeindebrief der Evangelis~hen
Kirchengemeinde St.Goar'"Dle Stimme"
S. 6

1991
.

\

r.

einer
mündlichen
.Überlieferung,
deren
Wahrheitsgehalt.
aber kaum nachzuprüfen
sein
dürfte, hat sich Hans Wynt'am
nördlichen
Turm-Stützpfeiler
der Empore (also heute,: neben
dem Spieltisch der Orgel) verewigt.

der Triumphbogen zwischen Chor
~nd L~nghaus,die
.Seitenwinde
des Chores und die Grundmau'ern der Chorflankentürme . Der
Chorraum
und
der
Rest
der
,Chorflankentürme . ist um 1250
herum gebaut worden.

Die,Baudaten von Krypta, Chörraum
undChorflankentürmen
sind fr~ilich nicht urkundlich
gesichert,
söndern
kunstge':' "Wenn Steine reden könnten ..."
schichtlich
erschlossen'.
So , sagt -ein Sprichwo:t;"t.Grundbleibt
der
Grundstein
zum
steine sind Steine,' die reden
Langhaus das einzige, auf Jahr
sollen,
uns davon
berichten
und Tag datierbare Zeugnis der
'sollen, wer, wann und' warum
mittelalterlichen Baugeschichein
Gebiude
errichtet
hat:
te derStifts'kirche.
Graf Philipp und Werkmeister
Wynt und die' vielen M~nschen,
.die im Laufe der Jahrhunderte
an dieser Kirche gebaut haben,
Noch zwei Informationen ,können
verband
'der, Wunsch:' "Dem Gott
wir dem Grundstein' entnehmen:
gebe
das
ewige. Gut!" Dieser
"Bauherr" war Graf Philipp der
Wunsch
bezieht
sich - nach dem
Äl tere,
zur Zeit der GrundText
des
Grundsteins
- zunichst
steinlegung
freilich
noch
auf
den
Grafen,
aber
eben auch
nicht "Chef" des .KatzenelnboaU:f
jeden
"w~r
syn
hulf zum
gener Grafenhauses. Sein Vater
bawe(n)
dut"
,("der
seine
Hilfe
Graf Johann.IV. starb ~rst am
zum
Bauen
tut").
27. Oktober, 1444, also sieben
Monate
nach der Grundstein-,
"Das ewige Gut"" gemeint ist
legung.
das ewige ~eben; das Leben bei
Gott. Die Menschen des Mittel"Baumeister"
de~
Langhauses
alters,
ob Graf,
Baumeister
war Hans Wynt ,(
oder Wyrt) , der
oder Handlanger, bauten an den
als
"Werkmeister"
bezeichnet
Kirchen um Gott zu loben ..und,
wird,
also. wohl
ein bauerzu ehren und um sich den Himmel
fahrener Steinmetzmeister war.
zu 'verdienen. Was sie bauten,
Wir wisse~ leider nichts fiber
das bezeugt ihren Glauben. E~
ihn, auch nicht, ob die 'Figuist gut' für uns und' unseren
ren und die SC,hlußsteine des
Glauben, wenn wir l~rnen. "die
Langhauses
von
seiner
Hand
Steine reden" zu hören.
stammen .•Er muß aber, wie sein'
'Werk
zeigt,
ein großartiger
Michael Kluck
Ba~meister gewesen sein .. Nach
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16. Mai 1991: PRÄSES PETER.BEIER

PREDIGT

IN ST.GOAR

Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Pastor Peter
Beier~ wird am Donnerstag, dem 16. Mai, in einem Vespergottesdienst in der Evangelischen
Stiftskirche
St.Goar zu .St.Goar
predigen. Anlaß zu diesem Gottesdienst - er beginnt um 18 Uhr ist der Besuch einer Delegation der russisch-orthodoxen
Kirche,
die aus' der russischen Bezirkshauptstadt
Pskow kommt. Pskow.
liegt an der Grenze zu Estland.
Etwa fünfzig Gäste aus Rußland
besuchen vom 10. bis 18. Mai
Gemeinden und Kirchenkreise im
Rheinland, zwei davon auch den
Kirchenkreis Koblenz. Der Gottesdiemst
in
der
ältesten
evangelischen
Kirchengemeinde
des Rheinlandes ~ bereits 1527
wurde
St.Goar
evangelisch
soll der geistliche Höhepunkt
des Besuches im Kirchenkreis
Koblenz sein. Erwartet werden
aber auch russische Gäste, die
benachbarte Kirchenkreise
besucht haben.

Der Tag, an dem sich orthodoxe
und evangelische
Christen
in
St.Goar zu solchem gemeinsamen
Gedenken versammeln, ist nach
orthodoxem Kalender der Himmelfahrtstag.
Himmelfahrt
das
bedeutet: Jesus Christus sitzt
zur Rechten Gottes. Er i~t erhöht zum Herrn der Welt. Nicht
die Mächte des Bösen regieren,
sondern Jesus Christus ist König und Herr".
Ich denke, es kann kaum einen
Tag geben, der geeigneter wäre,
um" Russen und Deutsche, evangelische
und.'orthodoxe Chri"
sten,
zu
gottesdienstlicher
Gemeinschaft zu verbinden. Gemeinsam
bekennen
wir,
was
Gustav
Heinemann
einmal
so
ausgedrückt hat:
"Laßt: Wl6 d«

Versöhnung mit den Völkern der
Sowjetunion - ist das Stichwort
für die geplante
Begegnung.
Was es damit auf sich hat,
schilderte
Präses
Beier
in
seinem Bericht vor der Landessynode so: "1941 - 1991. Va6 'Un-

te~nehmen Ba~ba~066a' nahm 6e~nen
vHb~eehe~üehen
Lau6. E6 wu~de ~n
Sta-l'~ng~adge6toppt. E6 endete ~n
e~nem .Mee~ von B-I'utund T~ä.nen, e6
.endete m~t.dem ZU6ammenb~ueh de6 a-l'ten Eu~opa, de~ a-l'tenWe-l't.Fün6z~g
Jah~e ,,-e~ehen Meht
aU6, um ~e
B-I'ut6pu"aU6zuwa6ehen, um Hekatomben
von Toten den Fueden de~ Ekde zu
-I'a66en.Va6 6teht aUe6 au6, geht
.ge6pert6tüeh um, Mndet. ~nzwüehen
w~ede~ ve,,-dä.eh~geInte~p~eten. B-I'oße6 E~~nne~n ~-I'6t Meht. Un6e~ Gedenken üt ge60~de~t. E"-~nne~ung
ha6tet an Sehatten von Ve~gangenem.
Gedenken abe~ w~~-I'Gegenwa~t und Zukun6t bewegen."
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WeLt antJoo'r.-tell, wenn lIie Wl6 6U1lclt.tham mac.hen IAIil.t, EUIle Hell.lI.en gehen,
Wl6ell. Hell.lI. abell. kolll1ll.t!"

Dieser gemeinsame Herr stiftet
Versöhnung - über die Grenzen
hinweg, auch über die Grenzen,
die durch
Schuld
zu Mauern
wurden.
Christen
treten,
im
Auftrag dieses Herrn, für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung ein .
Deutsche und Russen, Evangelische und Orthodoxe
verbunden
vor Gott in unserer schönen
Stiftskirche.
Icll lade
Sie
herzlic~.

?~

.,

;~i
-'

,-

,i

.. '

. )

!
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Christus ist auferstanden,

fr'@ 'l!: @lli1lill

er ist wahrhaftig

@ ~

mich, daß sich Gott eben nicht damit abfindet,

auferstanden -

daß wir eben Pec:h gehabt haben, wenn unser

der altkirchlithe Ostergruß ist heute in seinem

Leben nicht schön war, wenn uns mehr Leid

Jubel nicht mehr ohne weiteres verständlich.

widerfahren ist als Schönes.

Sicher, Christus ist

.Lehrsatz

Und Auferstehung bedeutet für mich vor al-

unseres Glaubens, aber das betrifft uns doch

lem, daß Leid, Krankheit; Unglück und früher

allenfalls erst nach dem Tod. Man denkt nicht

Tod nicht Kennzeichen

gerne an so etwas,

Verwerfung Gottes, denn in der Auferweckung

auferstanden,

die Auseinandersetzung

sind für Strafe und

mit dem eignenen Tod ist heute eher ein Ta-

des Menschensohnes zeigt uns Gott, daß er es

bu-Thema; ein soches Thema macht Angst.

eben nicht bei einem solchen Lebensende be-

Daß da noch etwas nach dem Tod ist, ja - da-

lassen will, sich nicht damit abfindet, sondern

ran .möchte. man glauben, doch mim weiß ja

darüber hinaus handelt. In der Auferweckung

nichts Genaues und schließlich hat man ja

des Menschensohnes zeigt uns .Gott. daß es

immer noch Zeit, sich an seinem Lebensabend

ihm nicht gleichgültig ist, was uns geschieht,

intensiver damit zu befassen. Und außerdem,

sondern daß er uns herausholen will, aus dem,

man muß es ja sowieso

was uns droht zu vernichten.

nehmen,

wie es

kommt; was hat es da für Zweck, sich groß
. Gedanken zu machen. Gott hat das in seiner
Hand,. wir können ja sowieso nichts daran .maehen. schon gamichts ändern. Darf man das
denn überhaupt, den Ratschluß Gottes hinterfragen?
Ich denke, daß uns Gott nicht zumutet,

uns

mit unserem "SchicksaI" einfach abzufinden;
ich denke, daß es Gott nicht von uns verlangt,
auf diese Weise mit den Dingen umzugehen,
daß wir unsere Anfragen einfach von uns
schieben, daß wir klaglos alles hinnehmen was

Für mich hat der Glaube .an die Auferstehung

uns begegnet. WIr brauchen uns mit dem was

nicht nur Konsequenzen, was das Leben nach

.<5t,nicht einfach abzufinden, denn Gott selbst

dem Tod angeht .
Weil ich weiß, daß sich Gott nicht mit unse-

. hat sich nicht abgefunden.
Auferstehung, das heißt für mich nicht nur, .

rem menschlichen Tod abgefunden hat,. karm

daß Christus eingegangen ist in die Herrlich-

ich hier mit den. Dingen des Lebens anders

keit Gottes, um mich staunen zu machen.

umgehen. Ich brauche mich mit dem, was mir

Auferstehung heißt für mich, daß Gott. selbst

begegnet, was mich trifft und betroffen macht

sich nicht damit. abgefunden hat, wie im Tod

nicht. abzufmden, auch dann nicht,. wenn ich

unser Leben endet. Auferstehung

doch nichts tun kann.

heißt für

11
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das Schwert erheben, und sie weiden hinfort
. mcht mehr Jemen, Krieg zufUhren. Ein jeder
.wird unt~rseinem Weinstock undPeigenbaum ..

Ich brauche mich nicht damit abzufmden, daß
es offensichtlich am Golf keine'andereLös~g

.

gibt, als die des Krieges.

.wohllen, .und niemand wird sie schrecken.
Deim derMund des Himn Zebaoth hat's gere-

Ich brauche mich nicht damit abzufmden, daß
es offensichtlich

doch so scheint, daß Men-.

det.

sehen nicht i.{ der Lage sind friedlich mitei-"
nander umzugehen.
Auch wenn scheinbar alle vernünftigen Argu-

Christus ist auferstanden.

er ist wahrhaftig

mente dafür. sprechen, diesen internationalen

auferst.anden - Krieg, Zetstö'rung, Leid

Konflikt gewaltsam zu. lösen. weiß ich doch,

Tod dürfen einfach nicht das letzte .Wort be-.

daß dies nicht im Einklang steht mit der Bot- .

halten, .~uch nicht in dieser Welt.

schaft. die uns Got.t in Christi Kreuz und Auf-

Auferstehung zeugt uns davon, daß Gott selbst'.

N.stehung hat liusrichten lassen.

sich nicht damit abfmden will. Deshalb bra~-.

und

Christi

chen auch wir uns nicht damit abzufinden: daß
es keine. andere Lösungsmöglichkeit: gibt...

Der Tod soll nicht weiter. unser Leben'. bestimmen.

Mord und TOQschlag sind,. keine

Handlungsalternativen

mehr. Got.t selber will

Christ.us ist auferstanden,

er ist wahrhaftig'

.uns da herausfUhren, die Botschaft. von. (leI'

auferstanden.

Auferstehung ist mithin Absage an die Macht

ich wünsche Ihnen ein Osterfest. das die Frie"'

des Todes.

densbotschaft (Jottes durchscheinen läßt.
Ihr.

Die Botschaft

von der Auferstehung Christi ist'.

'"ßr - I.

.rui mich auch die erste Konkretion der Verheißung Gottes dur~h den Propheten Micha
i4.JfJ

: •.••

Es wird kein Volk wider das andere

Pfi. Hans-Dieter Brenner

/"

. Hinweisen möchten wir auf die Feier der Ostemacht am Ostersamstag, 29. März 1991, 23.60 Uhr in
derStiftskirche.

Wlt

feiern einen Abendmahlsgottesdienst mit Lesungen aus dem Alten, Te.stament,

mit dem Oster-Evangelium und dem Osterlicht. In der dunklen Kirche be'ginnt'.der Gottesdienst,
gegen Mitternacht entzünden wir die Osterkerzen.
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. Michael K1uck - Wolfang Kra~mes

FREUD

und

LEID

Taufen

Oktober

1990

November 1990

Dezember 1990

Januar

1991

Sebastian- Tristan Mathias Feters, Bad Schwalbach
Steffi Hinze, St. Goar
Steven Hinze, St. Goar
. Helene Thauer,. Oberwesel
Tamara Susen Anchelina Joras, Werlau
Christine Petry, St. Goar-Fellen
Johanna Pabst, St. Goar-B'heim
Carla Andrea Hertzner, Witten-Bommem
Lynn Kathinka Hertzner, Karlsruhe
Ann-Kathrin Reulen, Werlau

Trauungen

Dezember 1990

Thomas Müller/Brita Nistele, Oberwesel

Beerdigungen

Oktober

1990

November 1990

Dezember 1990
. Januar

1991

Ema Baumann geb. Leimberg, St. Goar
Peter Maus, Werlau
Helga Gertrud Weidemanngeb.

Maus, St. Goar

Heinrich Halitzki, Holzfeld
Elisabetha Franke geb. Krämer, Werlau
Maria Augusta Michel geb. Ackermann, St. Goar-Fellen
Maria Anna Michel geh. Kieemann, Werlau
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IN DER . EVANGELISCHEN

GOTIESDIENSTE

ST,GOAR

KIRCHENGEMEINDE

I

.

I

Friihjahr 1991

Holzfeld

Werlau

Biebernheim

St. Goar

Oberwesel

I.

Swtag
11.23.

Februar

.

. Eräffnungsgottesdienst
.

.

9.30

IOl5 .

Remniscere

'.

.

.

15.GO
1nUahm1lpe11e
1~.15.

O~,li

10.15"'.

9.30

:

15.Stift8iräe

9. io

.Ab•

,

linterberg

iioterberg

nuck

.

Kluck

.

Veltgebetstag der
Frouen ~ Freitag
I .. Mär z

Fastentagen

den

.

,
24. Februar

. zu

.

linder -GottsedielUlt

GCl.cindehlus, 10.",S

Urbar

. 15.GO St. AItaIlia-Iirdlo

..

Ai•

9.30

10.15

Ab.

Aha

.

nuck

lätare . \~BSlEllUNG
GER KOIiFI_EIl
10. März

10.15

9. 30

10.45

nuck

nuck

5renner

nuck

..

8renner

Brenner

März

3.

9.30 .
Brenner
.

.

Judika ..

9.30

10.15

9.30

10:15

17. März

(rme,

~raoe,

l1uek'

l1uek

1~.15

9.30

Srenner

(ramme,

P,llSonnt'g

10.45

9.30

24. März

(r"",e,

Brenner

.

Gründonnerstag .

!l.GO

28. März

l1uck / Krime, .

..
.

.11.linterberg./

Hrenner

9.30

Ab•.

..

(arfreitag

11.GO

29. März

(luck

9.30.

Ab•.
.

Ab.

(luck

10.GO

Ab.

Brenner

10.15

Ab•.

linterberg

linterberg

.

Ostersnnntag
31. März

",

10.15 .
(Iuck

Ab.

.s.u, n.-Ab.

W.'5

Ostemacht
[I uck / Krme,

linterberg

.Winterberg

April

QuaSiaodogeniti

10.45

9.30

7.

Gienke

Gienke

Ab.

'.
.

. iO.45
linterberg

14 .

9.30

I Brenner

linterberg

1~.45

..

.

Brenner

Brenner
..

-

April

9.30 -.

18.GO

O,terllOntag
'1.

Ab.

f Brenner'

Abi
.'

I

,

Frühjahr 1991

Oberwesel

Niserikordüs Domni

10.10
Ab.
Konfirmation
KJuck! Immes

14. April

St. Goar

Biebemheim

Werlau

10:10
Ah.
Konfirmation
Brenner !iint,iberg

9,30

(roll

Hölzfeld
10's

-

Kroll

li nder-Gottesdien!lt
GtCldndehllus,10.LS

Jubilate

10.GO,

21. April

Konfirmation
lluck I K"ues
10, IS

Klntate

28. April

Ab.

9,30

Kluck

10.l1li
Ah.
Ko'nfirmation
Brenner,

.
SaItq

Kluck

11.111

"

9.10

10.'S

,
'Kraues '

Kluck

(rm,s

li'nder -Gottesrli tost

Geldndehius, IO.4S

10.'s

Bogate

Mai

5.

'

(rilles

9,30

W,'S

9,30

(raues

Kluck

Kluck

.

Christi Ili•• ,lfahrt
,Gemeindefest
9.
Mai

•

,

,

gottesdienst,
'

ans chI. WandelUng

zum

10.11 Werlau,
EröffnUngsSpielplatz
in Fellen, Abschlußandacht
17.GO

,

12.

Mai

po

9.30

W.'s

Euudi

, linterberg

iinterberg

10,'S
- Brenner

Brenner
Kinder .Gettesdienst
Ge!lleindehaus. !O.4S

,

II.GO Abend-'
gottesdienst trit russisch-orthodox,n Gästen. Predigt :, Pastor Pet,t.8eier, Präses!EliRh

Oonnerstag

,

16.

Mai
I'
'

10'5

Pfingstsonntag
19.

9: 30

Ah.

(Juck

Mai

I1.GO

Ah,

(luck

, Ah,

Brenner

10.GO

'

Ah.

9.10

\

Brenner

.Ah.

Brenner

,

.

Pfingst.ontag

10.111
.

,I

20.

Mai

Kluck
,

Nittvoch

"

19.GO
Oku"n!scher Gottesdienst für , die Einheit der Christen, . Bongarü I Kluck

St.1IIrtin

22. Mai
Trinitatis

9.30

10'5

10'5

9,30

Kluck

Kluck '

,

26.

,

Mai

Gienk,

Gienke

' (inder-Gottesdienst

,

Ge~eindehaus, 10.4S

,

,

1. Sonntag
nach Trinitatis
2. Juni

10.10

9.30

Ah,

10.'S

,Ab,

Ah.

I

Kluck

,

Brenner

Brenner

,
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ZUR KONFIRMATION

1991:

MARTIN BUCER, DER "ERFINDER"
DER KONFIRMATION, WURDE VOR
500 JAHREN IM ELSASS GEBOREN

8eUebt: ~t: lJie - cLi.eKon6i1UllllÜon.
Imme~ noch we~den 6aot: alle evangeUlJchen JugendUchen
.imAUe~ von 14
ode~ 15 JahJr.en konM1UIti.eu. "Vao gehö~t: üch
haU MI" Vabei üt cLi.e
KonMlUllwon - =deM
allJ cLi.eSafl~men:te Tau.6e und Abendmahl - n,[ch:t
unbecLi.ngt: ein "Muß" 6ÜJt. cLi.eevangeUlJche KiItche. (JJohe~ kommt: elJ, daß
M lJelbl>t:ue~lJ:tiindUch in den evangW6chen
. Gemeinden
konM1UIti.Mt:
wi.~d? Kau geantwoue:t:.
"E~6unden"
hat d,[e Kon6ilUllwon
de~ Theologe
3d) tt'(!,rnlC~t6 Dann

--~- -"

Martin

~-

Bucer

'!'~ri~umbtn
~(CrtUlI:igltnll ..i[Of.:t.

MadA.n

---

~

*

Was Konfirmation
1542 so erklärt:

8uc.e~.

de~

vo~.

6aot:

500

JahJr.en. genau. an! 11. Novembelt

1491,
.im eilJä6lJilJc.henSc.hlet:t:6t:adt:gebolten

1491 - + 1551

wultde.

ist hat Bucer
"V,[e K,[ndelt,

den Unterricht aufwerten. Auch
Luther war der Unterricht
im
Glauben wichtig, deshalb hatte
er den "Kleinen Katechismus"
verfaßt. ~edacht waren solche
unterrichts bücher , von denen
es damals sehr viele qab, für

wenn ~,[e den Ka:tec.lU~mwn ge~aMe:t,
:thun '[hlten Glauben ,[n delt VeltMmmlung Go:t:te6 bekennen und .6,[c.h,[n d,[e
GehOlt6ame Chlt,[6:tA.
und 6e,[nelt Geme,[nde 6elb begeben; und d,[e P6altltelt6,[e
daltau~ m,[:tdem Gebe:t und Händau~legen ,[n d,[e ganze Geme,[n6c.ha~:t Chlt,[6:tA.und 6e,[nelt Geme,[nde be6:te:tA.gen."

den

Zunächst gehört zuI' Konfirmation also ein vorheriger Unterricht, dessen Ergebnis vor
der Gemeinde "bekannt" werden
soll. Das ist heute der Kirchliche Unterricht und die Vorstellung der Konfirmanden. 80dann
kommt
die
eigentliche
Konfirmation:
Gebet
für die
Konfirmanden
und
Ein.segnun.g
unter Handauflegung.
Bucer hat mit der Konfirmation
die Firmung ersetzen wollen,
die Luther als unbiblisch ablehnte. Bucer, auch in seinem
theologischen
Denken eher an
der Gemeinde-Praxis orientiert,
wollte mit der Konfirmation den

'

"Hausvater

ll
1

der

seine

Kinder, aber auch seine Ehefrau und das Gesinde daraus
unterrichten sollte.
Bucer traute diesem häuslichen
Unterricht wohl nicht so ganz,
deshaib führte er in Straßburg
"Katechismus-Verhöre"

ein,

um

zu überprüfen,
ob die Leute
den Katechismus
auch gelernt
hatten.
Aus diesen
Verhören
und aus den Resten der Firmung
entstand
dann die Konfirmation.
Übrigens:
In
Hessen
wurde
schon in der Reformation&zeit
konfirmiert,
in. Hamburg gibt
es die Konfirmation erst seit
1832.
Selbstverständlich
ist
sie also nicht!
Michael Kluck
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KOIifirmation
Zur

Konfirmation

,sind 1991

folgende

Jugendlichen

vorgesehen:

Am Sonntag Miserikordias Domini, 14. April, um 10Uhr'im
Abendmahlsgottesdienst
in der Evangelischen Kirche zu überwesei:
,Natascha Fri tsch
Maik Gödert
Kai Grimm
Nadine Kreckel
Björn Lips

Oberwesel
Oberwesei'
Oberw'esel
weiler Boppard
überwesel

Ob'erstraße 5
Koblenier Straße 52
Chablisstraße '96
Am Weinberg 65
Gartengasse 8

Am Sonntag Miserikordias Domin~, 14. April, um 10 Uhr im Ahendmahlsgottesdienst
in der Evangelischen Dorfkirche zu St.GoarBiebernheim:
Silk!" Bach
Carsten Eberhard
Nicole Grömke
Karolin Helou
Valentin Helou
Sascha Koch
T<itjana Müller
Markus Napp,
Caroline Niedermeier

Bi~bernheim'
8iebernheim
B.iebernheim
Eiebernheim
8i,ebernheim
Biebernheim
Biebernheim
Eiebernheim
Urbar

Dorfstraße 37'
Auf den Waldgärten 21
Zum Uhlenhorst,14
Im Stockgarten 38
Im Stockgarten 38
Auf den Waldgärten 16
In der Hohl ,10
PfalzfelderStraße
39
Am Taunusblick 24

Am so'nntag Jubilate, 21. April, um 10 Uhr im Abendmahlsgottes-,
dienst in der Evangelischen Stiftskirche St.Goar zu St.Goar:
Roland Bleyer
'KE!rstinGoedert
MartinHechel
Micnael König
Silke Schwarzer'
Nicole ,Stoc,kter

Urbar
St.Goar
St.Goar
Damscheid
8oppar'd-Weiler
St.Goar

Am T<iu~usblick 11
Schloßberg 2
Ulmenhof 3
Zum Mühlacker 2
Im Bungert 29
Heerstraße ,139

Am Sönntag Jubilate, 21. April, um 10 Uhr im,Abendmahlsgottesdienst in der Evangelischen
St.Georgs-Dorfkirche
zu, St.GoarWerlau:
Thomas Böhm
Kristin Duderstaedt
Alexander Dürr
Melanie HilgE:rt
Angela Hochstein
Patrick Joras
Tatjana Krautkrämer
Andre Postel
Silvia Schum<icher
Andre Stein
Sascha'Trepke

Wer lau
Damscheid
Wer lau
werfau
,Werlau
Werlau
,Holzfeld
Werlau
Werlau
Werlau
Holzfeld
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Rheingoldstraße 92
St.Aldegundisstraße
7
Rheingoldstraße 52
80pparder Straße 3,
Schulstraße 5
Rheiingoldstraße 34
.'
Ringstraße 17.
Rheingoldstraße 50
Ritterweg6
Im Steingarten 10
Johannesgarten 14

===============[J]=
DER
DER

KALENDER
REGELMÄSSIGEN

VERANSTALTUNGEN

Biebernhei.

Kindertreff
in der Regel
Dünstag
Donnerstag
Auskunft

.9.15.c
1l.00Uhr
15.00 - 16.30Uhr
erteil

t Frau

Jungschar
Montag

Ingrid

Schwarz,

inden
15.00 -16.30
Uhr
für Kinder von 6 bis

2l 06741 7555

Gemeindehäusern

Ob.erwesel
12 Jahren

Dienstag

16.00 - 17.30 Uhr
für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Mittwoch

16.00 - 17.30 Uhr
für Kinder von 9 bis

St.Goar

Biebernhei.
12 Jahren

Donnerstag

15.30 - 17.00 Uhr
6 - 9 - jährige
Jungschar

Werlau

Frei tag

15.30 _ 17.00 Uhr
Chaoten-Gruppe
10-13 - jlihrige

Werlau

15.00 - 16.30 Uhr
für Kinder von 9 bis
Auskunft

Frau D. JunkeI'-Onkels,
Frau B. Kersting-Veith,

Kindergottesdienst
14- tägig
Sonntag

10.45

Biebernhei.
12 Jahren
l!I 06741 7577
l!I 067417688

Termine sind im Gottesdienstplan
eingetragen
Uhr

Gemeindehaus

Biebemheim

Für Werlau und St.Goar brauchen wii- dringend noch neue
. Kindergottesdiensthelfer , die sich gemeinsam mit den Pfar-'
rem und übrigen Kindergottesdiensthelfern
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 und St.Goar Z.Z.
keine Kindergottesdienste angeboten werden. - 1l
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Konfiraandenunterricht

in

denGe~eindehäus~rn

Katechumenen
15.00 Uhr
15.30 Uhr
15.00 Uhr

Dienstag
Dienstag'
Donnerstag

2.Bezirk

Holzfeld
St;Goar
Ober"esel

Konfirmanden
16.15 Uhr
16.30 Uhr
15.30 Uhr

Diertstag
Donnerstag
Freitag

Jugendgruppen

I.Bezirk

in

17.45
19.00
1930
19.°0
15.00

Montag
Dienstag
Donnerstag
Freitag
Sonntag

, ,Yerlau

Uhr
Uhr'
Uhr
Uhr
Uhr

Biebernheia'
Ober"esel

den GemeindehäUsern,

Jugen'dtreff Biebernheia
Jugend"Club, 90 Yerlau
Jugendclub
Biebernheia
Jugend-Club 90 Yerlau
JugendclubBiebernh~ia

Frauenkreise
Blebemheim
Yerlau "St.Goar
Ober"esel

15.
15.
15.
15.

00
00
30
00

Uhr,
Uhr
Uhr
Uhr

Somerpause :
ab Ende April

jeden

Mittwoch

,2. und 4. 'Mittwoch

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

Seniorenkreise
St.Goar
Biebemheim

15.°0 Uhr
is.oO Uhr

Bücherei

Ausleihe im Gemeindehaus
'St. Goar
00
Mittwoch
16.
- 17.3~Uhr

-j eden

Don'nerstag
1. Mittwoch im Monat

Sozial dienst
Unsere Sozialarbeiterin Frau
Fink, vom Diakonischen Werk Koblenz hat Sprechsturtde im
Gemeindehaus Oberstraße ' 24,
I 067,41 7470
S.t. Geiar

Dienstag
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8.30

- 10.30' Uhr

==============[I]===
/

Ökmnenischer Arbeitskreis

Bewahrung der

Schl!pfung

ftir alle, die Interesse haben, mit uns gemeinsam aktiv zu
werden und zu lernen.
Die Termine tur unsere Treffen werden jeweils in der.
Gruppe. vereinbart.
Auskunft
Frau Inge Sohler
111 06741 7363

Holzfelder Gemeindeahende
.\Vir treffen uns reihum um 19.00 Uhr in .den Häusern und
besprechen nath jeweiliger Vereinbarung. Themen. aus Bibel,
Kirche und Gemeinde.
Auskunft
erteilt
Frau
C. Klenner,
111 06741 2201

Bihel-Gesprlichs-Kreis
für Frauen aus der ganzen Gemeinde. Unter dem Aspekt :
" Wie kann mir die Bibel im Alltag helfen ?"
werden.
Bibeltexte nach gemeinsamer Auswahl besprochen.
Wir treffen uns am 2. und 4. Freitag im Monat, jeweils
um 20.00 Uhr.
Auskunft
erteilt
Frau
G.
Kroll,
21 06741
358

Bibelkreis
Regelmäßiges FRIEDENSGEBET
Wir wollen uns nicht damit abfinden, daß zum Nutzen der
. Völkergemeinschaft ein Krieg geftihrt werden muß, durch
den unzählige Menschen ihr Leben verlieren. oder ihrer
Existenzgrundlagen beraubt werden.
WIr wissen, daß auch wir keine praktikabele Lösung parat
haben, die in der derzeitigen Situation einen gangbaren
Ausweg aus der. sich selbständig. stabllisierenden Wechselbeziehung. von. Agression und Abwehr, Gewalt und Gegengewalt aufzeigt .
.Dennoch können und wollen wir. Krieg nicht als legitimes
Mittel zur endgültigen Lösung internationaler Konflikte ak-.
zeptieren.
Wir wollen uns wach halten ftir die Verheißung Gottes, in
der er uns verspricht,. daß eines Tages die Völker keinen
Krieg mehr fuhren werden (Mioh. 4,3 uöl.
Wahrend der Dauer des Golfkrieges treffen wir uns zum
etwa 20-minütigen Friedensgebet,
jeweils Dienstags und
00
Donnerstags um 19.
Uhr reihum in den Kirchen unserer
Gemeinde •. wie in den Aushängen und den Pressenachrichten bekanntgegeben.
Die Ausgestaltung der Friedensgebete kann in Absprache
mit. den pfarrern und VIkaren von den Kreisen und Grup.pen der Gemeinde übernommen werden. 'P.
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Der Heilige Geist wird bei uns oft ,als eine
Taube dargestellt. So auch auf diesem Bild.
Diese fleschreibung des Heiligen Geistes
ist eine' Verlegenheitslösung. Denn wie
sollte man ihn sonst darstellen?' Was ist
das überhaupt: "der H~i1igeGeist"?

Auch wenn Jesus Christus nun nicht mehr
, leiblich unter ihnen war; so konnten sie ihn
dennoch spüren. Eine Macht, die sie stärkte und zu' neuem Leben verhalf. In' dieser
Erfahrung konnten sie weitermachen' und
die befreiende Botschaft
.
.
. Jesll Christi, . die
sie selber erlebt hatten an alle Welt weitergeben.
In. dieser Erfahrung der Stärkung durch den
Heiligen Geist war die Kirche, Jesu Christi
gegründet:
-

Der Heilige Geist" so wie wir ihn verstehen, hat eng mit Pfmgsten zu tun. Im Kirchenjahr ist das Pf"mgstfest, an dem es uin
die "Ausgießung"des Heil,igenGeistes geht;
genau 50Tage, nach Ostern und 10Tage
nach Christi Himmelfahrt angesiedelt.
Es, ist ,das Fest, das an die' Gtiindung der
Kirche erinriert. Denn Kirche war nicht
einfach d~.
Nachdem, Jesusgen Himmel gefahren war,
f"tihlt",nsich seine Jünger und Anhänger alleine gelassen. Sie kamen zusammen, um
',darüber nachzudenken, wie es weitergehen
solltjl. War jetzt etwa alles vorbei? Nur
noch Erinnerung?
Da aber passierte es: "Sie wurden alle er-

Auf .dem obigen Bild lassen sich in den
groben sc~warzen Balken die Strukturen der
Welt erkennen. Sie ist nleht wohl geordnet,
sondern vieles ist durcheinander. Es ist
kaum noch ein Durchblicken möglich, die'
Sicht ist verstellt, keine 'Orientierung. Aber
von links oben kommt die Taube herangeflogen. Sie löst d,as,Durcheinander auf, da , '
wo ihr Schnabel,hinkommt, dort weicht das
Dunkle, dort ist wieder Licht, )st Orientierung möglich.
Die Taube 8ls das Zeichen f"Urden Heili,
gen Geist. Durch den Geist Gottes i der iri
uns und in unserer Welt wirkt, erwachsen'
uns neue Kräfte in ,der Gemeinschaft der
Kirche neue Wege zugehen und Licht und
Orientierung in die Dunkelheit zu bringen.
MartinWinterberg

füllt von dem helligen Geist und f"mgen an
zu 'predigen ... ,. Wie der Geist ihnen gab
a~szusprechen"(Apg. 2,4).

Es war nicht vorbei! Es war plötzlich eine
Kraft da, durch die sie spürten: Gott ist.
mitten unter uns: Er ermächtigt uns in
seinem Sinn zu reden und zu handeln. Gott
wirkt in und unter uns weiter.
21

SUeltflt ~~t Stll.~t 13ut~s
Jeremia

29)7a

Das Motto des diesjährigen Gemeindefestes, das gleichzeitig den Predigttext dare
stellt, soll zum Nachdenken anregen über
das Verhältnis, das wir Christen zur Welt
haben.
Was ist der Stadt Bestes und wii~können
wir .dafür sorgen, daß es erreicht wird?
Schließlich leben auch wir als Christen
hier in der Welt und tragen damit auch
für sie Verantwortung. Nach der Bibel
sind wir sogar ganz bewußt in diese Verantwortung hineingestellt. Wie nehmen wir
sie ani besten wahr?

Das Gemeindesfest f"mdetauch dieses Jahr wieder an Christi HImmelfahrt, Donnerstag, den 9.Mal.1991statt. Das Gemeindesfest beginnt mit einem Abendmahlsgottesdienst um 10.OOUbrin der EvlIIIpliachen Kirche in Wer1au. Der Gottesdienst wird
von den beiden Vikaren gehalten und Thema soll der oben angeführte Vers aus dem
Buch Jeremia sein.
Nach dem Gottesdienst wollen wir das Gemeindefest auf den Spielplatz VOll Fellen
fortsetzen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten dorthin zu kommen. Entweder
zu Fuß am Forsthaus vorbei oder aber auch mit PKWs. Da ein solcher Fußweg sicherlich auch f"ur Appetit sorgt, gibt es dann in FeUen ein Mittagessen. Geplant
sind Koteletts und Wlirstchen vom Grill mit Salaten, die uns die Jugendherberge
zubereiten wird.
Sodann soll es einen Marlet der Möglichkeiten geben, der sich im weitesten Umfeld
mit dem obigen Thema beschäftigen soll. Genaueres. steht noch nicht fest, Ideen
sind also. henlich willkommen. Auch für die Kinder soll gesorgt sein. Spiel und
Spannung stehen f"Ursie auf dem Programm. Langeweile kann da wohl kaum aufkommen! Fiir das Kaffeetrinken bitten wir Sie wieder um Ihre Kuchenspenden. Sagen Sie bitte, wie üblich Bescheid, damit wir in etwa vorausplanen können. Beenden
werden wir unser Gemeindefest wie gewohnt gegen 17.00 Uhr mit einer ScbIu8andacht auf dem. SpIelplatz VOll Pellen.
Also auch in diesem Jahr wieder ein Gemeindefest mit jeder Menge Möglichkeiten,
wo bestimmt fUr Jeden etwas dabei. ist. So hoffe ich denn, Sie an Himmelfahrt bei
strahlenden Wetter beim Gemeindefest zu treffen.
Martinwutterberg
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Ostern in Griechenland
Handrücken über die Backen und
raunt Judith zu: _Ich bin doch kein
Heiligenbilde -er hat gesehe-n, daß
die Leute hier sonst Heiligen6i1der
küssen. Weit nach Miuerrlacht
.gehen sie zurück ..In der Kirche'
. dauern die Gesänge noch an. End.
Es ist fast wie Silvester. Gegen elf
Uhr- eSlst schon finster, aber ange- . los; immer weiter.
Jm großen Saal erwartet sie ein
nehm warm - wandern alle wieder
tolles Essen. Es gibt kleine Hackin das Dorf hinunter und zur Kirche.
fleisch bällchen und gefüllte Toma.
Die ist übervolL Hinein kommt man
ten, gefüllte Gurken, Paprika. •
nieh!. Sogar der groBe Vorhof ist
schoten und kleine Kürbisse. Salate
voll wie ein Rummelplatz.
und schwarze, sehr salzige Oliven,.
Zuerst findet David es langweilig.
gebackenen Fisch, und rote, saftige
Das .istja wieder genauso wie
Wassermelonen: Man-darf sich von
Karfreitag. Wieder die Singerei,
al)em nehmen, soviel man möchte.
endlos! Aber dann passiert etwas.
Am besten aber sind die Eier: Berge
Wirklich, wie Si.h'cster! Minen im
von roten Ostereiern 1Es gibt da ein
Gottcsdien,st werden Kracher abgeSpiel.. bei dem alle mitmachen. auch
feuert.
die Erwachsenen. Eiertitschen. Man
,.Paßt auh. ,ruft Rudolf in den Länn
muß sein Ei an das eines anderen
hin'ein. »Jetzt ist Ostern, jetzt ist
titschen. Wessen Ei kaputt'ist, der.
Christus auferstanden!« ltChristos
muß es essen. Dann nimmt er sich
allesti ••, rufen die Menschen einanein neues Ei. David hat schnell
.der zu. Christus ist auferstanden!
einen Trick heraus. Wenn man ein
Sie fallen 'einander um den Hals',
Ei an die Zähne drückt, kann man
küssen sich. Otristus ist auferstan.
ausprobieren: ob es eine harte
den - Christos ~nesti!
Schale hat. Hat man eiQs miibeson.
'Eine alte Oma mit Kopftuch reißt
ders harter Schale. kann man ~dle
den kleinen Da an sich. küßt 'ihn auf
.anderen besiegen.
beide Wangen: _Christos anesti!e
Es ist schon .fast wieder Tag, als die
Der kleine Da lernt es schnell. Er
Kinder ins Bett fallen.
.
ruft laut mit. Judith und David
Nomud und Dj~t~r Boge.Erli
trauen sich nicht. Obwohl es einen
mitreißt. So eine Stimmung! Wie •.
viele Küsse sie bekomm.en? David
wischt sich ein paarmal mit dem
Am Karsamstag bummeln die Gäste

im Dorf. Dort' ist mächtiger Betrieb.
Alles wird vorbereitet für morgen.
Ostertag. Der wichtigste Tag für alle
orthodoxen Christen. Das Fest wird
schon in der Nacht beginnen.

Ostern mJt kleinen Fehlerr;

am

Im ~indergottes~ienst
wird hier die Gesch'icht~ der.Auferstehu~g
Jesu
gespielt, sogar .mlt Musik, Aber 12Dinge stimmen ganz und'garnicht.
(Die Ostergeschichte steht z, B. bei Luka~ 23 ~nd 24).
'
'u!aAII.wap.uos 'zJlIAll.qJSIIp!U WlU1I1J;I'50511pISI.il
"Jql'V lU~pJOll as511~alP 1105511,-\\.[1
.tqalS uaUlqlloJ uau!a uJapu(tS 'Jl!-l aUla uPrü' 05ar q1U~ Slip au.q '{II
,

'lqJ!U.qJDlIlUalslOlqJlIulf!aM. Ja"L .
'U", 02 aUPlqJSa3JOllso Jap 11mSlq:t!U an:qJalso iap I-H '9
"[aq_9 pUDJa~saw I!m IqJ!U uoqdolAX U\fui'1Iald5~S
, pUDqJS~J luatdnnsul ulas Jala!d5Ia:tuWllI lap lll!q "I'Ia,-, m.,pullH aUla u~ala,dsual!t'.!I alP 11IH.£
.qJOll1l'PS slIp Jl(! IlqaJ "
pun tQl!lIS 9 wapuos'S I~J!U aJJql~ aUla ,llIH'1 :lunsgUQV

BibliScheSAusmalbild

0_

••••
bravn

osen",",z

,
pUD!;tqllp Ja!] aUla,! alS liaUIq '6
'qlLl~ uOlJ""1m_ UOlDlLlj, JOU wOlpuM 'r IqJ!U uaUl,-\\"f

0s,ün _gelb

Worüber staunen die Frauen? Weim ihr das Bild nach den angegebenen
Farben richtig ausmalt. könnt ihr es sehen und sogar den Tag und die Uhrzeit,
des Geschehens sagen,
.
'~1!lUU'OSJ;;!lsO
s~p u~1iJow WB Bunq~iSJ~Jnv ns;;!(q~u qeiD ~J~;;!IS'eO :juIlS9.UnV
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Hallo Kinder,
Die Vorbereitungen für die
KIN

D E R.S PAS

S TAG

E

im Sommer sind schon in vollem
Gange. Ihr könnt Euch .schon einmal den Termin in Euren Kalender
schreiben:
Dienstag, den 25.6.91 - Samstag,
den 29.6.91
jeweils von 10.00 - 17.00 Uhr
Wer 1 a.u

Wir freuen uns,

alle dabei seid!
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Eine

Seite

von Borls

Mehl

Füge du zusammen, Herr
A~ ein~m vers~hnungstag
eInen
Wut:
"WIe hast

Tages verri£htet?"

fragte
OEr Rabbi
das Gebet
des hl.

du

-

"Ich -.habe .schwer,e SCh!Jld, a~f mich -geladen",
antwor.tete.oer
WIrt.
'!Oenn als ich zur Syna9cge 10 dH! Stadt
fuhr,
fiel
mir ein
dal3
Ich das Haus nicht
verschlossen
'hatte' .. Ich
~~hrte

um, und nun bedrängten

mich

Nachbarn,

l~nen zu helfe,n- - bis eS_lU spät
war, um in
dIe Stadt 'zu t.ahren.
Ich ging in die Stube
um 'lu beten,
aoer
ich
fand. kein
Gebetbuch:
Herr d:r Welt,
betete
ich,
ich kann die Ge. be:e

stoben
Gebeten

nIcht

-

.. auswendig!.

.hersa.gen
zusammen,

..

-

fuge
Herr."

zo

~ill

SIe

zu
,~

ich

die

Wörte;n

.

BU~h-

.

und

o~.

-

...-fl;

<.:-

0

,

.

Mach du die Worte daraus,
die mir nicht einfallen ~
Und

rüge

die Worte 'zu.m Gebet;

deM du. weißt,
woru..rn ich djc~ hl..'u.fe bitt<:n

mc.icltfl!.

\

I

.und bille hilf. daß Sich .Papa und Mama endlich

mal beten trauenI"

Gerade in dieser Zeit
-:f.~ .gen. Und wem dann immer noch
nichts einfällt,. der kann ja
Und-wie beten Sie? Schon 'TIal t" ~
mal die Zeitung aufschlagen.
darüber nachgedacht? was für
'" ~
Gerade in dieser Zeit wird es
eine 3edeutung hat das 3eten
- ~ ~
einfach
sein, etwas zu lesen,.
für 'Tlich?.
.
11\
was
uns
sorgt, worüber wir uns
Für ,nich nei3t 3eten in die -"\,)
Gedanken
machen und wir uns
Tiefe horchen, 'TleinenGe~
~uch
freuen
können.
_ danken freien Lauf zu lassen.
Probieren
Sie es. einfach aus!.
~ich selbst zu ordnen, zu.sehen,~
Ach
ja;
vielleicht
sehen wir
zu hören, zu spüren, zu bitten
~
uns
dann
ja
beim
Friedensund zu danken. 3eten ist für
-~
gebet, oder?!!!
mich pin Gespräch ~it Gott.
Selber sprecnen und -viel
wichtiger- zu hören, was er
sagt.
O. k.; und wa~ soll ich jetzt
oeten? Gute Frage! Es ist oft
nicnt einfach einen Anfang ~u
finden ..Dabei hat man den Tag
über genug Dinge erfahren und
erleb~. Ull sie Gott vorzutra-

..t:
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FRAUEN UND MÄNNER
FÜR DIE SCHÖPFUNG
Ein Bericht

LANDESSYNODE
1991

IN DER KIRCHE - VERANTWORTUNG
- ERNEUERTE AGENDE - FRIEDEN

von der Landessynode

1991

sollen 40 Prozent ihrer berufenen und gewählten Mitglieder
Frauen sein. Auch in den Kir.chenkreisen sollen, falls möglich, hauptamtliche
Frauenre:ferate eingerichtet werden.

Jede6 Jahk ~n dek ek6ten vollen JaYUJ./Hwoehetagt ~n Bad Neuencihk dü
Lande66ynode dek Evangelüehen Küehe.~ Rhe~nland. ZU6ammen m~t zwe~
andeken Pke66eke6ekenten hat P6akkek
Klue~ an dek Synode te~lgenommen, um
6iik Me khe~nüehen Geme~nde.bk~e6e
Bek~ehte zu 6ehke~ben.
Ven Synodenbe6ehluD ZUk Geme~n6eha6t
von Fkauen und Männekn ~n dek K~kehe
~ommen~ekt SU6anne Bek~d,
Pa6taun und Pke66eke6eken~n ~n Wuppektal:

Dentidort hatte es ja auch begonnen. Seit .z~ei Jahren sprechen in allen rheinischen Kirchenkreisen
Frauen
über
die
.Fragen, die sie im. Blick auf
ihre Kirche bewegen. Die "in
Christus
gestiftete
Gemeinschaft von Frauen und ~ännern"
wird dort auch weiter ein Thema bleibten.
Susanne Bernard

EIN GUTER ANFANG FÜR DIE FRAUEN
Ungewöhnlich?
Gewagt?
Jedenfalls ein guter Anfang. Das
drückten Frauen auf der Empore
des Neuenahrer
Kurhauses
mit
Transparenten aus. Die Landessynode hatte gerade mit großer
Mehrheit entschieden: um eirie
"gerechte Gemeinschaft zwischen
Frauen und Männern zu fördern",
wird ein Frauenreferat eingerichtet - mit insgesamt sieben
Stellen (yier Beauftragte, eine
Sa6hbearbei ter in, zwei Schreibkräfte) ,
der
Kirchenlei tung
direkt iugeordnet. Ein Gremium
wird die noch offenen Regelun~en klären.
Zunächst
sollen
deshalb nur zwei Beauftragte
und eine Schreibkraft
eingestellt werden. Die spätere Arbeit wird ein Beirat begleiten;
sie ist auf zehn Jahre befristet.

Va6 Thema "VekantwokttLng 6Ük Me
Sehöp6ung" wukde eben6aU6 au66iihkl~eh eköktekt. Reinhakd Muthmann aU6
V~n6la~en nennt e~~ge Gedan~en de6
e~n6iihkenden Re6e.kate6:
RECHTE

FÜR

DIE

SCHÖPFUNG

Rechtliche Schutz garantien für
die
Schöpfung
anzumahnen,
gehöre zu den vordringlichen
Aufgaben
der Kirche.
Dieses
Ziel formulierte Professor Dr.
Günter Al tner. Die von der UNOVollversammlung 1982 beschlossene Schutzgarantie für Natur,
Umwelt
und Lebewesen
gehöre
als einklßgbares Recht in alle
Verfassungen.
Die
gesamte
Schöpfung habe "ein Recht auf
Schutz.. Verletzungen oder Eingriffe bedürfen der Rechtfertigting." Ein solches Recht habe
ähnliche
Bedeutung
wie
die

Aber nicht nur das: die Landessynode setzte sich auch eine
"Quotierung" zum ziel. Bis 1996
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Menschenrechte,
die
trotz
VerletzUngen - inzwische'n überall auf der Welt grundsätzlich
anerkannt würden. Dabei 'gebe
es eine Fülle bisher ungenutzter Möglichkeiten, wie Öffentlichkeitsarbeit,
Verbandsklagen, Volksentscheide oder auch
"'zivilen ,UngehorS~m".

,stes, was er beLANDESdeutet und wie
er abgewandelt
SYNODE'
werden
könnte.
1991
Der
Gegensatz
von Gottes,dien':',
s;tenin herkömmlicherund
in, neuer Gestalt
wird überwunden,
der Gottesdienst wird vielfältiger, behält
aber
eine
erkennbare
Grundstr,uktur.
Ein
Versuch,
den die Gemeinden hoffentlich
nutzen.
Michael Kluck
,

Reinhard Muthmann
ZlLlL £ILpILoblLng' 6ILe..igegeben WlLILdevon
deIL Synode deJi EntwuIL6 e.i.neIL"EILnelLeIL~en' Agende".
/.ücha/!,l /(lu.C'.k eILliilL~
teILt, wa~ e~ dam.i.t alLn ~.i.ch hat:

ANGE':'IERKT
:, ERNEUERTE

'

Une
Fü.Ue we.l.teJteIL Themen be~ chii6t.i.gte d.i.eSynode alLßelLdem, .i.n ~.i.eben
PUnaIL~.l.tzlLngen wallen mehIL al~, 100
Tage~oJtdnlLng~plLn~te,zu eILled.i.g~n. So
WlLILdezum Beüp.i.el
",
"
,

AGENDE

"Agende, das ist doch das Buch,
aus dem der Pfarrer den Gottes,dienst vorliest! ". Dieser Kon'firmanden-Aüsspruch war wohl in
den meisten Gemeinden auCh bis-'
lang schotiKarikaturimit
der
"Erneuerten Agende" werden abgelesene
Eih-Mann-Gottesdienste hoffentlich endgültig der
~ergangenheit ~ngehören.

". 'deIL 'K.i.ILchenle:<'.tungelLltilLbt,
A1L6~
~.i.chtMechte
an Küe.hen~ILeüe
abzugeben;
- d.i.e EitIL.i.chtlLng von bü ZlL 6ün6z.i.g
nelLen P6aILIL~tellen mögl.i.ch gemacht; .
.- deIL lande~MJtchUche
HalL~haUvon
531,7 M.i.U.i.onen MaIL~ veILab~ch.i.edet;
-, e.i.ne iande~~.i.ILchl.i.che P6aILlL6teUe
Was ist neu an der "Ernellerten
6üJr.,geme.i.ndenahe Beh.tndeILtenaILbe.i.t'
Agende"?
Zunächst
ä~ßerlich:
,e.i.ngeit.i.c.htet; "
.
Aus dem schwarzen Buch ist eine
'- d.i.e PalLtnelL~c.ha6t m.l.t deIL ameIL.i.kaLoseblatt-Sammluhg
geworden.
n.i.~chen "Un.i.ted ChuILch 06 ChILü,t~'
Gottesdiens't wird zur "Gestal- .. veILt.i.e6t; d.i.e ILhe.i.n.i.~che K.i.ILc.hew.i.ILd
,tungsaufgabe" " wie' das
die
~ün6t.i.g m.i.t zwe.i. !'ConnelLence~n
ILanFachleute nennen: Aus dem Angede~~üchen)
ZMammenalLbe..iten,.
,

,bot der Agende können die, die
'Bewegt hat d.i.e Synode abeIL VOll allem
den Gottesdienst
~estalteh
deIL dJtohende -.i.nzw.i.~c.hen begonnene -'
das muß nicht nur der Pfarrer
KIL.i.eg
amPeJt~.i.~c.hen Gol6. PILii~e~ Pesein -eine Auswahl treffen. ,So
teIL
Be..ieIL
lLntelLblLach d.i.e VeILhandllLnkann in einem Gottesdienst die
gen
mehIL6ach,
um 6ü"- den FIL.i.eden ZlL
FOrbitte besonders ausführlich
beten,
am
Gol6,
abeIL alLch '.im Balt.i.sein, der Eingangsteil
dafür
~um.
AÜ,
"R1L6
zum
FJr..i.eden" mae.li.te
knapper als sQ'nst, in einem an- '
~.i.ch
d.i.e
Synode,
e.i.n
Gebet
de~ PILii~e~'"
,deren
Gottesdienst
mag
das
ZlL
e..igen,
,
bewußt
~e.i.ne
Re~olittion,
'Abendmahl besonders' ausgestalviILab~ch.i.edend!
A1L6
SlJnoden
weILden
tet 'werden, ,dafür
sind die
v.i.ele
'Wollte
gemac.ht;"
wahIL~che.inUch
übrigen Teile kürzer.
mlLß da~ ~o ~e.i.n. H.i.eILwu.ILde gebetet"
m.i.t ~nappen;'
~laILenWolLten
,
Ich
Mnde: Va~ WalL gut M!
_'mlt-

Die' "'Erneuerte Agende;' erklär't
zu jedem Teil,~es Gottesdien~

,
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Christus spricht: "Ich war tot, und siehe, ich bin
lebendig von Ewigkeitzu Ewigkeit und habe die
Schlüssel der Hölle und des Todes."
(Offenbarung 1,18)
das Leben ein und wird zur Hoffnung
Der Tod wird vom Leben überrascht. Die
gegendenTod.'
Hölle ist unter Verschluß. Das ist nicht
Diese Hoffnung ist nichtirgendein
unterzubringen in unserer Welt, wo einer
.Hoffen, eine prinzipielle Offenheitfür's
bestenfalls beides - das Leben und den .
Künftige. Sie ist nicht zu verwechseln mit
Tod in bedrohlicher Vermischung vor sich
dem Optimismus, den man manchmal hat
hat..
und wieder vermißt.
.Doch es gibt Anklänge daran in fast jedem
Sie verschleiert nicht das Todeselend miJ..
. Menschenleben: Die Furcht, nirgends
Unsterblichkeitsgedanken. Sie klammer'lll'
dazuzugehören; lähmende Einsamkeit;
sich nicht an etwas Unverwüstliches im
Zeiten, von denen man hinterher sagen
Menschen, eine unsterbliche Seele oder '"
mußte, daß sie leerwaren. Das kommt dem
das Gute, von dem angenommen werden
"ich war tot" sehr nahe. Und das andere:
könnte, daß es zusammen mit allen.
Unvermutete Verwicklungen ins Leben;
die Gewißheit: ich gehöre dazu; Auferste- . freundlichen Tendenzen nie unterginge.
Der Glaube an den lebendigen Christus
hungen, die sich bewahrheitet haben
nimmt im Tode Jesu die Möglichkeit des
hinter manchen kleinen und großen
Kreuzen auf unserem Weg; zuwachsende. . Todes wahr und sieht in seiner Auferstehung die Zuverlässigkeit Gottes am Werk.
Kraft, die leben half als wir's nicht erwarteten. Das liegt nahe beim "siehe, ich bin . Ostern erzählt von der überraschenden
. Treue Gottes zum Leben und wirbt um
lebendig" .
Zutrauen zu dem, deruns Zugehörigkeit
Der lebendige Christus wird damit noch
zu ihm verspricht: Du gehörst auch hint(
nicht eingeholt. Der Glaube an ihn
dem letzten Kreuz zu mir - auf die Seite
entdeckt hinter seinem Kreuz das Leben,
des Lebens.
das den Tod für immer unter Verschluß zu
Viele haben sich davon einnehmen lassen,
halten verheißt und erkennt darin den.
sind stark geworden im Kampf gegen den ..
dauerhaften Einspruch gegen alle lebensTod, der in der Verhältnislosigkeit lauert
verachtenden Tendenzen.
Das bleibtunverrechenbar, hat aber
und haben Hände und Herzen freibekomFolgen. Der Einspruch gegen die todbrinmen zum kräftigen Einsatz für gelungenes
Leben.
Folkmar Braun
genden Verzerrungen der Welt nimmt für
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