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Weihnachtsbitte
In einem Stall
wird ein Kind geboren.
Gott.
wir müssen lernen.
wie du kommst
in unsere Welt:
nicht
mit Pauken und Trompeten,
nicht
mit Feuerw.erk begrüßt.
unbemerkt
am Rand de.r Stadt dort. wo das Elend wohnt.
Du trittst ein
in unsere Welt.
wo niemand dich erwartet.
keiner dich empfängt.
Ochs und Esel allein
sind Zeugen des Geschehens
und kennen den Ort.
da du liegst klein.
ein Kind
in Windeln gewickelt.
Wenn ein Engel
uns erscheint
und uns sagt von dir.
laß uns hören
und glauben
und eilen
wie die Hirten einst.
Laß zu uns kommen
die Botschaft:
"Fürchtet eueh nicht!«
Christof Warnke

Winter 1991
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SOIUl.llUJSI

iMer

Birpt Lub'erti,
Sozil1arbeiurin iI
Diuonisdien Verk
0261
loblene
9116122
.

eunlelillchen
lirchengeginde
' .

Spre~llIit"b 5t.,GoIr :

St.Goar

Gellindebüro Dbmtrde
D67l1
Dienst••
S.lO . 10.30Uhr
7470

.

GEJEIIIDEBiilD,IIo'Fr,9-12 Uhr :
Bntlt J D'Avi. I l:eiihoff . PUSBYTFJIII
zur übrigen leit : Anrofbeantrorter .lit DiktierlÖglichkeit YarsitJender
Ober.trde n-lI
06111 . A1fredSporu01l
5401St. Goar
7470 Pfahfelder Str. 5
Bi.bernheil
PFAJIJlIBIST
Urml.

Kirchenmusik

06711

Festliche
Musik gehör.t zu Weihnachten.
dazu,
das
ist
selbstverständlich,'
so
selbstver.
ständlich,
daß
auch
die
Kir-.
cheng~meinde
St.Goar
an
den
. Festtagen
ein
kirchenmusikalisches Angebot machen., möchte:

7004'

Am 2.weihriachtstag,
26. De"':
zember,
findet.
um 17 Uhr in
der Evangelischen
stiftskir.cheSt
. Goar. zu. St .Goar 'am
Rhein eiine festliche
Orgelvesper
statt,
. an der
Orgel
. der
Frankfurter
Konzert-Or"':
ganistThorsten
Mäder.

"Stcl1ttrtrctcr

lIt .•••••

..

_I)

Pfr. Nichael lIuck
J. Stockprten 19
Biebernheil

Pfr. Nicllaelllnck s.o.
06711

lirehebteriD.

1667
!dith luwinger
Oberstrde 16
06141 St. Gnu

Vüu VolfglllllrlJlls
IJ Stockgarten 10
Biebernheil

06141

7336

504
!llIkira.cilur

Uairt .O'IIII.-Jerla-l'f'l . llrl rager
..

. Aufgeführt
werden
Werke. von
. Johann Sebastian
Bach; Dietrich
Buxtehude,
Johannes
BJ;ahms, Max
Reger' und :-MaJ;'cel :iJupre,. darunter auch vier
Choralbearbeitun-'
gen zu deutsc'hen
Weihnachtsliedern,
wie' zum 13eispiel
"Es ist

06141.

Grindelb.ch 125
Pfr . Hans-Di,ter .Brenner
AI llafen 12
06141 St. Gou
St. Goar
1331

3-19

Oiabniekircbeilterin

Vibr lartin. Vinterberg
Bopptrder Str. 11
06711 AnneBeseLang-Beck
Verlan
2428 OberstraBe20
St. Goa;

ein.

Badlremaeh

omlllOI
11101
. 11101
061111103

BIimElEI
IIelga lIEchel

.

06141

386

06711

7276
'

..

Auleihe. :

Ge•• indeha•• Oberstrde
Rittroch, 16.00 . 11.30 Uhr

GEJEIIIDEJmDABBEn
lmlin Mer
litterng 2
Verla.

Dm!

1788

Die 2. Stelle. Ist Z.Z.
nicht besetzt.
.

.

IEDAlIlIll Die Stimme
Dari. SporU01l
Pf.hfeldu Str. 5
06141
Biebernheil
'7004

I

entsprungen

••• '.'
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In

Thorsten
Mäder war 1987 Preisträger
im Wettbewerb
"-Jugend
musiziert".
Seine
Ausbildung'
.
als
Organist
begann er 1983 ip
der
Evangelischen
. Heilandsgemeinde in Frankfurt
am Main, wo
er auch 1988 und 1989 eine
Organisteiwakanz
in der Neue'n St.
Nicolai-Gemeindeausfüll
te
und
seit199D
Organist
im Stadtteil
8ergen-Enkheim
ist •.

lElFRlImI.SOlGE
loblene

Ros

duld.
jubilo ... ",'
"Lobt 'Gott,
Ihr
Christ~n,
allztigleich
...•
'und "Wir Christenleut'
..• ".

1990 führte
ihn
eine
Konzert. reise
u.a.
nach Moskau, wo er
im Tschaikowskij-Konservatorium
und im Glinka-Museum
für Musik-.
Kultur
auftrat.
Konzerte
in
Berlin
(Gedächtniskirche,
Philharmonie) und in den baltischen
Staaten
schlossen
sich an.
Michael

.

Kluck

.
2
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Zeit,

einer .Zeit . die

IwU. .
Jesaja 9,1

anzünden. Es soll wieder hell werden in
der Welt und in den Herzen der Menschen.
Sowie das Licht der Kerzen sich entzündet,
bis hin zum strahlenden Licht des Weihnachtsbaumes, so sollte die Zeit bis zum
.Christfest eine Zeit der Ruhe, der Wärme
und des Lichts werden.
Diese verdeutlicht f"tirmich der obige Bi~
belspruch. Bei a1l dei Finsternis, die uns
oft genug umgibt, scheint .. das Licht aus
der. Krippe so hell, daß es zum Bezugspunkt wird und wir nicht mehr im Dunklen
"wandeln" müssen' .. Es wird licht in der
Welt durch das Ereignis, in dem Gott
Mensch geworden ist.
Die gesamte Adventszeit hindurch wird es
fortlaufend heller, bis zum Licht selber,
das neue Orientierung und neuen Sinn geben kann.
Ich wünsche Ihnen in der Adventszeit somit
möglichst. viele ruhige Stunden, in denen
sie vielleiCht die Muße haben sich eine
Kerze anzuzünden und in denen sie sich
auf das Fest hin freuen .können.
Ihr

Für die Kirche hat es schon begonnen, das
Neue Jahr!
Mit dem Totensonntag, dem Gedenken an
die Verstorbenen des vergehenden Jahres,
ist das Alte vergangen und mit dem Advent
beginnt das Neue.
Eigentlich ein schöner Gedanke: Am Anfan.g des neuen Kirchenjahres steht die
Vorbereitung auf ein großes Fest: Das
Christfest mit Weihnachten.
Und die Adventszeit ist der Raum, in dem
man sich eben darauf vorbereiten kann. Die
Lichter von Buß- und Bettag und die Lichter des Totensonntag sind verloschen und
es wird ein neues Licht angeZündet. Die
Adventskerzen auf dem Kranz, vier Stück
an der Zahl, werden eine nach der anderen
entflammt und zum Höhepunkt am Heiligen
Abend erstrahlt dann der Weihnachtsbaum.
Nicht nur die Vorbereitung des Festes sollte dieser Beginn des Kirchenjahres sein,
sondern auch eine Zeit. der Muße und der
Ruhe..
Dieses ist .gar kein leichter Anspruch in
unserer heutigen

JJ.Jt.t •

tJutil. uMl.1It .6

ilU ilIl 1OO4IW/IÜII ~
.

Ilt .U1 ~6

eher"

von Dunkelheiten geprägt ist. Viele Schatten sind im Verlauf des vergangenen Jahres
auf unsere Welt gefallen," Schatten die
immer wieder bedrohende Mom.ente der
Finstrnis in unserer Welt darstellen. Damit
meine ich keineswegs nur die Krisen, Unglücke ..und Kata~trophen von denen die
Nachrichten. und. Zeitungen berichten. Oft
viel wichtiger sind die Schatten, die in das
Leben der Einzelnen einfallen. Dabei handelt es sich. zumeist ul]l keine weltbewegenden Dinge, aber flir den, den es trifft,
flir . den kann dennoch eine. Welt zusam-

ft~tV'.t

hT~,o~

Martin

menbrechen.
Hier will die Adventszeit ein neues Licht

3

Winterberg

\

Seit, dem 1.12.1982 existiert,die
Diakonischen

eingerichtet

in den Kirchengemeinden

die Arbeit

des

Werkes Koblenz.'

Zunächst nur als Halbtagsstelle
Lamberti

Südregion als eigener Bezirk innerhalb

Boppard,

im Rahmen des allgemeinen
,

nahm die Sozialarbeiterin

St.Goar, Bacharach 'und ,Oberdiebach

Sozialdienstes

.

Sprechzeiten:

,auf.

,

mo. 8,30 ~ 12,30 Koblenz
mi. 8,30

Der allgemeine
tige Aufgaben

Sozialdienst

ellen Notlagen,
bürgern,

Auch Kuren für Mlitteroder
durchgeführt,

in'soziale?

die Führung von Pflegschaften

und Vermittlung

das Diakonische

Werk in KQblenz. Für Familien,

Notlage geraten

sind, besteht

Stellen wie mobile

vom Diakonischen

des Antrags

die akut in eine finanzielle'

die }fdgli9hkeit, über die Sozialarbeiterin
"Familie in Not, Rheinland

Seit 1985 besteht die Stiftung

"I'mtter- Kind", die verwaltungsmäßig

,Familie in Not - Stiftung angegliedert
Hilfen für Schwangere

geI!'~ 218 StGBist,

nur für'die Frauen vorgesehen,

die keine Alternative

le Unterstützung

en durch das Diakonische

ihrer ~chwanfinanziel-

und die durch das erwar So beantragen

viele 'Famili-

Werk Hilfen aus diesem Fond.

ist 'das wichtigste

Sozialdienstes
InstrUment

bis zur Bahre" begleiten ,wir Einzelpersonen'oder
ihnen in Krisen beizustehen
Wenn Sie irgendwo

zum Abbruch

wird jedoch auch all denen'eine

Kosten eine Härte bedeuten.

Die Arbeit ,im Rahmen des allgemeinen
,und das Gespräch

Werk Schwanger-

waren die'Stiftungsmittel

'zuteil, für die die Schwangerschaft

te te ,Baby entstehenden

an die

können bei der Stiftung

werden. Ursprünglich

hätten, inzwischen

einen

pfalz'" zu stellen.

ist. Da das Diakonische

be~tragt

gerschaft,gesehen

Werk

erfolgt jedoch durch

Antrag auf Gelder der Stiftung

schaftskonfliktberatungsstel:1e

oder

oder Ämter.

MUtter-Kind-Kurenwerden

die Bearbeitung

und 'materi-

die Beratung von älteren Mit

sowie die Vermfttlung'an,weiterführende
Sozial stationen

umfaßt so vielfäl-

wie die Arbeit mit ,Familien, Be-

ratung in Lebenskrisen,

Hilfsdienste,

Tel~ 0261/9116120'

10,30 St.Goar Tel. 06741/7470
12,00 Bacharach Tel. 06743/1219

di. 8,30

,Vormundschaften,

Birgit

ist am Menschen

unserer Arbeit.
Familien,

4

"Von der Wiege

bemühen uns'darum,

oder einfach nur mal "da" zu sein.,

der "Schuh drückt" - rufen Sie ah !

orientiert

"

1,======================-,1

7>tef.lct"lt~.
IDeIS

ist

/las i.i6t'llaAupt?

kussion wird oft die .. Frage

Gemeindehäuser mußte 1989'

gestellt:

z.B. insgesamt DM 55.900,-

" Warum

evangelische

tut

die

Kirche eigent-

aufgewandt

werden,

wovon

lich nichts?"

gut die Hälfte für den Be-

aus dem Neuen Testament.

Ob nun wirklich Frage, Ab-

reich ,der

Schlägt man im W6rterbuch

lenkung

sei

gendarbeit

nach, fmdet man

hier

dahingestellt;

den muß;

"Diakonie"

Dienst;

ist.

ein

Wort

ouxJ(OVtO(-

Hilfeleistung,

Un-

Um nichts anderes geht es,
wenn wir in der
dieses

brauchen:

heutigen

Wort

der

ge-

" tätige"

Dienst am Nächsten. In der
Regel heißt

das Einzelfall-

hilfe, ,ob

nun

oder

durch

materiell,

Be :ratung.

In

unserer Gemeinde wird dieser

wichtige

Dienst

durch

Frau Lamberti versehen.
Damit sind die diakonischen
Aufgaben der Kirche jedoch
längst nicht erschöpft. Auch
wenn wir

dies

in

Gemeinde

nicht

haben,

hier als weitetes,

unserer
ist

wichtiges

Arbeitsfeld

u.a.

der Dienst

in Altenheimen,

Krankenhäusern
dergärten.

zu nennen
und

Dies

ist

Kinein

Dienst, der allen Menschen
unserer

Vorwurf

einmal

die Antwort

sollte

eigent-

lich bekaimt sein:

terstützung.

Kirche

oder

Gesellschaft

unabhängig von ihrer
fessionszugehörigkeit.

gilt,
Kon'Des-,

halb auch:

fl"ll,eA~'tlLeAI
1)Ld'H1LI.
Im Zusammenhana mit der
derzeitigen Kindergartendis-

Die

Kirchen-

hat

sich

gesellschaftlicher
tung

in

der

die

ihrer

'Verpflich-

Kinder-

Jugendarbeit

und

angenommen,

andernorts

kommunale

z.B.

durch

Jugendpfleger

wahrgenommen

wird.

Die

Kleinkind-Gruppen,
scharen,

Jung-

Jugendtreffs

Jugendclubs,

die

und

teilweise

hauptamtlich, teilweise auch
mit

erheblichem

ehrenamt-

lichen

Aufwand

werden,

stehen

eingesetzt

werden

also

werjährlich

mehr als DM 80.000,- auf-

evangelische

gemeinde

es

Kinder- und Ju-

betreut

jedem

of-

Kosten

ftir

gewandt.
Das

ist

bereits

erheblich

mehr, als es sich eine Gemeinde

unserer

Größe lei-

sten kann.
Deshalb
,Arbeit

dürfen
nicht

wir

voll

diese

aus Kir-

chensteuermitteln

'fmanzie-

ren, sondern müssen ~ der
Personalkosten
beiden
den

Stellen

einer
über

fman>;ieren;

der
Spen-

d.h.

wir

müssen DM 9.000,- zusätzlich aufbringen. Deshalb der

fen.
Die

laufenden

diese Arbeit
in

der

bleiben

allein

Kirchengemeinde,

denn im Gegensatz
nem Kindergarten
anspruchen

wir

zu eiz.B. be-

keine

öf-

fentlichen Zuschüsse.
Dazu

emige

helfen

sollen, die von uns

eingesetzten

Zahlen,
Mittel

die
trans-

parent zu 'machen:
Die Personalkosten
unseren

Haushalt

belasten
mit

der-

,zeit jährlich DM 53.000.-;
ftir die Unterhaltung
der

5

Auch in diesem Jahr bitten
wir Sie darum, durch Ihren
Beitrag

unsere

erhalten

und sichftir

Beitragshöhe
nachfolgender
ber einzustufen.

Jahreseinkornm!n

DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
u.s.W

10.000,-

15.000,20.000,-

25.000,30,000,'
40,000,'
50.000,"

75,000.100.000,"

Arbeit
mit

zu
Ihre
Hilfe

Tabelle

sel-

/J
Diakoniebeitnlg

DM
DM
DM
DM
DM
DM'
DM
DM
DM
u.s,w

8,'
10,15,'

20,30,"

40,
50,-

75,100,-

1b._=======_=====_=======~=======O'
1-='.

.

September

1991

======='f~=~==mt""

.

Katharina Bernadette Weiler, Oberwesel
Je~sica' Ollig, St: Gaar
Oktober 1991
Dennis Hammes, Bolzfeld
Ralf Maria Manz, St. Goar
'. Sascha Brune, St. Goar

Juli 1991
Horst .Wanders u. Karin Voß, Hirzenach, Christuskirche
Boppard
August

1991

Gordon Cyri1 Frederick .u. Karola BärbelThieroif,
sei.
September

Oberwe-

1991 ..

. Stephan. Heinrich Christian Bischoff u. .Helma Christine
Böckrnann, Kirchheimbolanden, Michaelskapelle Deidesheim
Ulrich lobst Burchard u, Eva-Maria Berharda' Lammers,
München St.~ Goar .
Oktober 1991
Siegmar Mich~er Llissar u. Andrea. Margarethe
Ilerlin, Kapelle Schönburg

. September
.

1991 .

AhNinErnst Jacobi, Biebernheirn
. Oktober 1991
Emil Lothar Scherer, Holzfeld
.Konrad Anton Pabst, Biebernheim .
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Peiske,

======================~t

.Schmuck zum Fest
Weihnachtsbaum.
Menschen

ist

denkbar.
Lametta,
den

stört

Für viele
Weih-

ohne

ge-

Baum

nicht

Tannengrün

Glaskugeln,

der

das

nachtsfest
schmückten

-

Kerzen

die

Weihnachts-

baumharmonie.

Wenn

ich

an den Stall mit Ochs und.
Esel deß1<e, daran, daß kein
Platz

mehr

mit

Herberge,

und

das

war

in

der

dann kommt mir

Wort

" Sammellager "

erst

das

bringt

in den Sinn; bei der Flucht

Charakter

des

Weih-

nach . Ägypten

nachtsfestes

in

die

Woh-

das

. Wort

" Scheinasylant " .

nung. Daran sieht man, daß
Weihnachten

ist

und wenn

Was

wäre

wohl

noch der eine oder andere

wenn

die

Ägypter

Schokoladenkringel

die

Einreise

daran

hängt, kann man Weihnach-

hätten,

ten sogar mit allen Sinnen

Kerzen

erfassen.

jahreszeitlich

leuchten

dunkle

zenschein
zeigen

die

bedingte,

Welt

Glaskugeln,

in

hinein.
die

Die

den

Ker-

wiederspiegeln

uns. den Glanz

mit

gewesen,.
damals

verweigert
dem

Hinweis,

daß eine politische
gung

ja

noch

stattgefunden
sie

doch

Verfolgatnicht

hat?

bleiben,

Sollen
wo

sie

hergekommen sind!

der

himmlischen Sterne.

Ich wünsche. mir, daß bald
vielen Menschen .ein Stern

So Weihnachten

zu

feiern

ist schön; es ist, trotz
ler

aufwendiger

.aufgeht, so wie damals den

al-

Vorberei-

tung eine Erholung für die
Seele.
Trotzdem
Der

Weihnachtsbaum,

Schmuck
Das

voller

frische

ein

Symbole.

Griin

macht

gefällt

mir

das

nicht so richtig.

Denn das

Weisen, der Klarheit bringt,

Wichtigste

bis jetzt;.

damit

es

fehlt

fehlt

wenn

auch

eine

dann

Krippe

erkennen,

was

noch,

sie wirklich daherreden.

unter

Ich

Ihnen

" Ge-

dem

ein

bevor

gebaut ist.

" fröhlich" fallt mir diesmal

" En-

Ieh meine die Weihnachts-

schwer. Ihr

steht.

Aufbruch

Lametta

geIshaar"

stellt dies in den

ZU~Mß1ß1~nhäßg

Gott

her

als
d~~

Besonderen.

geschichte

und denke,

Vtln

10" kein Zufall bt,

Die

vielfach

fehlen

7

auf-

wünsche

uns darauf aufmerksam, daß
neuer

Weihnachtsbaum

sie

segnete

Weihnachten"

daß

daß "110

wird;

sie

Hans - nieter Brenner

,
EVANGELISCHE

KIRCHENGEMEINDE

SANKT GOAR
Gemeindebericht für die
Kreissynode 1991
in Oberdiebach-Manubach

Setb6t,nab~~z~e~teHimmetnah~ten
enden imme~ m~t 6~hme~zt~~hem
Rii~lu:tuuaUnMe
Eitde. V~e6e~
Je6u.6
, weg ~n den Himmel genommen, w~~d w~ede~~ommen.
Va6 ~6t e6, wo~aun Ih~ Eu~e Bt~~~e ~~ehten 6ottt.
,E~ ~6t e6. den I~ vo~ Augen haben 6oUt.N~eht
d~e TuJUhbauten
Eu~e~ hiiu.me., Peter Eeier
16. Mai 1991
Stiftskirche St.GOar
'Wer aus, dem Leben einer 'Gemeinde berichtet, der fabriziert, ~
vielleicht, keine, Himmelfahrt',
dafür ist die Wirklichkeit, sogar iri St.Goar, nicht himmlisch
genug.
Wer ,berichtet
fabriziert ein Bild, das die wirkl.ichkeit bestenfalls
erahnen'
läßt. Also: Ich fabriziere ein
Bild;.
ein
Kaleidoskop
von
Momentaufnahmen.
1. Bild: Tag der Eiriheit
Um Mitternacht
schwiegen
d,ie',
Glocken. Manchen' ärgerte das!
,Am Tag redeten die Pfarrer und
der Kaplan über die Versuchung'
Jesu
und die Versuchung
der
Macht.
Vom
Bundeskanzler
war
nicht die Rede; was wiederum
manche ärgerte!
Frage: Sollen
wir reden oder schweigen? Von
was sollen wir reden und worü~
ber dürfen wir" schweigen? Die
Meinungen sind geteilt!
2. Bild: Gehen und Kommen
Sonntag nach Weihnachten: Bernhard Grömke, seit über dreißig
Jahrßn, Küster der stiftskirche.
nimmt Abschied - nicht von sei,ner, unserer Kirche, aber vom
Dienst als Küster. Es . fällt,
ih~
.
\.

.

schwer, uns auch. Vielen Dank!
Eins bleibt: "He~Ir.,' ~eh habe tüb

MeStiitte Ve~ne6 Hau6e6 und den O~t,
da Vune Eh~e 'wohnt."
DritterSonntagna~hTrinitatis:
Natalie Weber, die neue Küsterin ',der stiftskirche,
wird' in
die evangelische Kirche aufgenommen, als Küsterin eingeführt.
Familie
Weber
stammt
aus,'
Kasachstan, hat in Oberwesel im
übergangswohnheim
gelebt.
We,bers wohnen nun in St.Goar,' in
diesem Gottesdienst 'werden acht
Familienangehörige
getauft, die
JUngste ist fünf, der Älteste
Ende
zwanzig.
Der
Chor
der
Friedenskirche
in Essen-Steele
sing't:'"Ich bin die Auferstehung
und das Leben ... m
3. 'Bild: Von wem der Präses
das Wodka-Trinken gelernt hat
Donnerstag vor Pf ingsten, orthodoxer Himmelfahrtstag: Gäste in
der
Stiftskirche.
'Gäste
aus
Pskov in Rußland 'und aus ,DUsseldorf im ~heinland. Gäste brin~
gen •Freude ..Die Gäste aus Rußland, weil es gar nicht selbstverständlich
ist, daß sie uns
"die
Ehre
antun"
- fünf'zig
Jahre danach. Der Gast aus Düsseldorf, weil er deutliche Wor_
te findet: Das gute Wort ,ausrichtet
dessen,
den, wir
vor
Augen behalten sollen.'
Im Wer lauer Gemeindehaus;
Eine
fröhliche Runde, Begegnung" die
sich an Sprachbarrieren' nicht
stößt. Der Gast abs 'Düsseldorf
erinnert
'sich
und
'uns:, An
Schreckliches, das einschlesischer
Bauernjunge:
sah,
an
Schreckliches,
das
der
Erwachsene
in Lehingrad
gezeigt
bekam. Ich denke: Jetzt muß aer
Abend beendet werden. Doch der
Gast erzählt weiter vom dreizehrijährigen Bauernjungen
und
d~m russischen Soldaten Mischa,
der ihm das Wodka-Trinken beigebracht h~t. '- Böse und g~te
Erinnerungen, beide müssen laut
w~rden i wo Menschen
sich be'g'egnen.,

4 • Bild: Was die Kultur in der
.Kirche zu suchen hat - und dort
vielleicht sogar findet

Einwohner..
Wer
nach
Fellen
fährt,
der
muß
über
den
Bahnübergang.
Manchmal
dauert
es zehn Minuten, bis der Zug
vorbei
ist. Bis zur nächsten
Polizeistation
in Boppard sind
es zwanzig Minuten.

Zehn Tage .im Mai und im Juni:
Der
Rhein-Hunsrück-Kreis
hat.
Kultur
in diesem
Jahr
in
St.Goar. Zur
Eröffnung,
wie
könnte es im Mozartjahr anders
sein, eine Oper des Salzburger
Genies: Acis und Gala tea, ein
Schäferspiel
in einer Kirche?
Da die Engel im Himmel, wenn
sie unter
sich
sind, Mozart
spielen,
wobei
ihnen
sogar
Gottvater wohlgefällig lauscht,
warum nicht eine Oper - konzertant aufgeführt.
in der Kirche?

Bürgerversammlung
in
Fellen:
Die. Volksseele kocht, aber die
Wut richtet
sich nicht gegen
die Menschen,
die
da kommen
könnten. Noch nicht! Die Fellener haben Angst! Zwanzig, auch
fünfzig Menschen; die bleiben,
die zu integrieren wären, das
hätten die Fellener lernen können.
200,
alle
drei
Wochen
andere
Menschen,
das
geht.
nicht. Das sagt aüch der Pfarrer. Ist er - ohne es zu merken
ein Ausländerfeind geworden?

Kul turtage:
Burg
und
Kirche
sind die Orte, an denen Kultur
sich
ereignet,
hoffentlich
nicht
nur ~eranstaltet
wird.
Zehn lebendige
Tage:
Barocke
.Kirchenmusik von Schülern musizieL.t, ein "Orgel gewitter" von
Wilhelm Krumbach,
eine fromme
Weinprobe des Pfarrers und fast
tausend Sänger im Abschlußkonzert.
.

Schlußbild:

Es kann einem wirr werden, wenn
man ein Kaleidoskop betrachtet,
aber die Farben sind bunt und
frisch,
das
Bild immer neu.
verwirrung? Ja, oft genug. Mutlosigkei t? Nein, das Bild hat
ein Zentrum.

Was die Kultur in der Kirche zu
suchen hat? Einen Raum. In diesem Raum - nicht nur in diesem
Raum, aber in diesem Raum eben
auch
begegnen
wir
Gott.
Tausende kommen in diesen Raum,
Jahr für Jahr, zu Konzerten,.
Orgelvespern,
Gottesdiensten,
Kirchenführungen
oder eben nur
so. Wir halten den Raum offen.
5. Bild:
Angst
oder: Was geht
nicht

vor
und

Ein Kaleidoskop

Michael

Kluck

Fremden,
was geht

In St.Goar-Fellen
steht eine
Fabrik leer. Eine kluge Frau
hat sie - bei einer Zwangsversteigerung - günstig erworben.
Der Regierungspräsident
sucht händeringend
Platz für ein
Durchgangswohnheim
für Asylbewerber. 200 Menschen hätten, so
heißt es, Platz in der alten
Fabrik. Alle drei Wochen kämen
andere Menschen, im Durchgangswohnheim wird .die erste Bürokratie erledigt. 200 Menschen,
mag sein Kroaten und Serben in
einer Halle .. - Fellen hat 2"60

~

.
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DER
KALENDER
VERANSTALTUNGEN
DERREGELMÄSSIGEN
Kindertreff

'in

der Regel :
9. 1S - 11.00 Uhr
15.00 -16.30Uhr

Biebernheia
Dienstag
Donnerstag

Aus'kunft erteil
,Kindertreff

t Frau Hagelstein

9.00 - 11.00 Uhr

St'.Goar
jeden,

Auskunft erteilt

Montag,

Frau' Ellen Ranger-Kluck,

16.00 -17. 30 Uhr
für j(inder von 6 biS 12 Jahren

Donnerstag

15.30 - 17,ooUhr
Jlingschar

Auskunft

,7470

15.00 - 16,30 Uhr,
Obenesel
für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Dienstag

Freitag

•

und' Frei tag

in den Gemeindehäusern,

Auskunft erteilt

.'NS
SQIIA~II

Mittwoch

Frau Roth, Gemeilidebüro, I

Jungschar
Montag

I 0674,17575

,

lll' 1667

St. Goar

Verlau
6 - 9 ~ jährige,

15.30 - 17. oOUh,r
Verlau
Chaoten~Gruppe '10-1:1 - jllhrige
'Frau Karolin

'Die Jungscharenin
weiteres aus.

,Weber

Biebernhei.

I 06741 1788
fallen

bis

auf

KindergotteSdienst
-alle
14 Tage,: Sonntags UII
10.45 Uhr in den Gemeinehäusern , die Termine
, sind im Go~tesdienst~lan
eingetragen:
Biebemheim - Fraü Gudrun Kroll,
- Frau Karolin Weber,
Werlau

III

I,

06741358,
067'41 1788

, Die Kinder aus den anderen Ortsteilen sind selbstverständlich zu diesen Kindergottesdiensteneingeladen. Ein Abholdienst 'besteht Z.Z. nicht,' wir sind jedoch geme'bereit, bei
'der Elnric!ttung von Fahrgemeinschaften, mitzuhelfen.,. /J
Der 1Qm!mrptt"dlm"dt"dfedqeia trifft sich z.Z. nach örtlicher Vereinbanmg.Ein, gemeinsamerTermin wird noch' bekannt gegeben.
'
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Jonfir.andenun~erricht

in

den Gemeindehäusern

Katechumenen
16.30 Uhr
16.3'0 Uhr

Dienstag
Donnerstag

Biebemhei.
Yerlau

Konfirmanden
~g

,

,~-Q)J-D-'~-r

Dienstag
Dienstag
~onnerstag

15;°° Uhr
16.15 Uhr'
15.30 Uhr

,Jugendgruppen

inden

19,30 Uhr
19.°° Uhr
,15.°0 Uhr, '
17.°° Uhr

Donnerstag'
Freitag
Sonntag
Sonntag

2.Bezirk

Holzfeld
S~.Goar
Ober.esel
Gemeindehäusern

Jugendclub
,Biebernhei.'
Jugend-Club 90 Yerlau
Jugendclub
Biebernhei.
Jugend-Club 90, Yerlau

Frauenkreise.
Biebemheim'
Yerl.u
S~.Goar
, Ober.esel

15.°°
15.°°
15.30
15.30

Uhr'
Uhr
Uhr
Uhr

jeden
Mittwoch
2. und 4. Mittwoch'
L und 3. Mittwoch
,2. und 4. Mittwoch

Seniorenkreise
S~.Goar

15.°0 Uhr
, 00

Biebemheim 15.

Bücherei

Uhr

jeden

Donnerstag

1. Mittwoch,im Monat

Ausleihe im Gemeindehaus
,st. Goar
0
" Mittwoch
,16.° - 17,30 Uhr

Si!zialdiens~
Unsere Sozialarbeiterin, Frau Lamberti
vom Diakonischen ,Werk Koblenz hat Sprechstunde im
Gemeindehaus Oberstraße 24,
I!I' 06741 7470,

S~.Gosr

Dienstag

Il

8.30 -10,30

Uhr

•

=====================t[I]=
Holzfe1der Gemeinde- Kreis
Wir treffen uns reihum um 20.00 Uhr in den. Häusern und
besprechen nach jeweiliger Vereinbarung Themen aus Bibel,
Kirche und Gemeinde.
Auskunft

erteilt .Frau

C.

I

06741

.2201

für Kinder..und Erwachsene

Holzfe1der Singe - Kreis

.

Kienner,

Wir treffen uns am jeweils am letzten Freitag im Monat
.um 19.00 Uhr in der Holzfelder Kirche um neue Lieder
einzuüben, die wir in den Gottesdienst einbringen wollen.
Auskunft : Fr. Lipkowski, l!l 2643 und Fr. Karbach, I 2416
Bibe1-Gespriichs-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 l4-tägig, freitags um 20.00 Uhr nach Absprache reihum in den Häusern.
Auskunft

erteilt

Frau

G.

Kroll,

I

06741

358

t
~YlNJ~ID>~ID>~~lf'll~((;lffi~lNJlf'~~ll~~~ Eö~lL,~lNJ~

=

W(Ö~f &lNJID>ll~

@ ~lMr~lllNJID>
~lNJ ~ Die Kreissynode"
Koblenz ist erschrocken angesichts der
Nachrichten über Hass und Gewalt gegenüber Asylsuchenden und Ausländern, die in
unserem . Land Hilfe und. Zuflucht suchen

deshalb alle Gemeindeglieder : Beteiligt
euch nicht. an der Stimmungsmache gegen
Ausländer und Asylsuchende! Tragt zu einer ruhigen und sachbezogenen Diskussion
über den gesamten Problemkreis bei!

und unsere Gäste sind.
Als Christen stellen wir uns angesichts
dieses Sachverhalts unter das Wort Gottes: 3. Mo," 19, 33f, K>l1nn l1l/l 7'Um"lill(J
bl1l

Überwindet die Angst vor allem Fremden
und vor allem Neuen! Versteht die Menschen, die zu uns kommen! Lernt. ihre
Geschichte und Kultur kennen! Besucht
diese Menschen in den Heimen! Ladet sie
. zu euch nach. Hause und in die Gemeinden ein ! Feiert zusammen mit ihnen!
Helft ihnen bei der Beschaffung von Wohnung, Hausrat und Arbeit!
Wir verurteilen alle Übergriffe auf Frem-'

11IAeltwoltnt

Mt

IIlt:Itt

WOW/I

l/l 111A11'Umt.a.1IlJ11. "~/I sollt
blliJ'li4ekl1/1.

IDU

111Aelt.IA",,"IA

l.t

soll

bl1L 11IAelt

11L/I l.LnItl1LmLseltl1t
sollst

M/I

Lll1bl1/1 IDU

lA/ltl1t

"lt:1t

Sl1lhst.

.Die Kreissynode ftihlt sich zu den folgenden Aufforderimgen verpflichtet und bittet

de!

Oberdiebach, 09.1i.1991
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durch mehrere, Lesungen ist
es aber möglich, den .einen
Text durch den anderen auslegen zu lassen.
Anderersei ts. karln bei langen Gottesdiensten'z.8. einer Kon-.
firmation
'-auc'h einmal nur der
Predigttext
verlesep werden.
Zum Verkündigungs'teil
gehört
natürlich
vor allem die Predigt.
In der Regel soll > sie' gleich
SERIE "ERNEUERT~
AGENDEn
auf die Lesungen folgen, damit
Verkündigun'g und Bekenntnis
die Ge~eindedie
Texte. noch im
Wort Gottes als Speise
Dhr hat. Das Glaubensbekenntnis
wird deshalb in der' Regel nach
Auf das "Ehre sei Gott' in der der
predigt
gesprochen,
kann
Höhe" folgt das Gebet des Tages ; aber auch, w'i'e bisher,
nach den
früher hieß es Kollektengebet , Lesungen gehalten
werden.
Das
das den Eröffnungsteil
des Got- hängt davon ab, wie. sehr die
tesdienstes
abschließt.
Der Na- Predigt
auf die verschiedenen
me Kollektengebet
deutet das an, . Lesungen eingeht.
,Wenn das Beso wie bei der "Kollekte"
Geld kenntnis der Predigt folgt,
wird
gesammelt wird,
so
"sammelt" auch besonders
deutlich,
daß
dieses
Gebet die Gedanken des unser
Bekenntnis
die
Antwort
Eröffnungsteils
und leitet
so auf die verkündigung ist.
U"ber zur Wortverkündigung.
Der .
Zwischen den Lesungen sind noch
Name "Gebet des Tages" erinnert
daran, daß in diesem Gebet der Gesänge 'vorgesehen: .Auf die LeGrundgedanke
des
jeweiligen
sung der Epistel ~ntwortet
die
Sonn- oder' Festtages
kurz aus:" Gemeinde mit
de~
Halleluja.
gesprochen wird. Das Gebet be- Außerdem kann das Lied des . Sonnsteht aus drei Teilen: .In einem oder
Feiertages
zwischen
den
Satz wird Gott für'. etwas ge- Lesungen bzw. vo,::' der predigt
gesungen werden.
.
dankt,
es schließt
sich
eine
kurze Bitte an und schließt
mit .Auf die Predigt und. das Predigteiner Formel, die die Dreieiniglied fOlgt, wie. erwähnt da'sGlaukeit lobt und preist..
bensbekenntnis
und dann
das
Nun folgt derverkündigungsteilFürbittengebet,
in dem die Not
,
.
. der Welt vor Gott gebracht wird.
des Gottesq.ienstes,
der ~i t der Hier .ist
auch der Ort für die
Schriftlesung
beginnt.
In unse- AbKündigungen,
~umindest
sorer
Gemeinde war bislang'
nur weit sie .d'ie .
. eine schriftlesung
üblich,
nach Amtshand~
der
"Erneuerten'
Agende~ kann
lungen bedie
Zahl der Lesungen unter- treffen.
schiedlich
sein.
Drei Lesun\Jen
werden für jeden Sonn-und Fest- mk.
tag
vorgeschlagen:
Die erste
aus dem Alten Testament,
die
zweite aus den.Briefen
des Neuen Testamentes,
sie heißt Epistel,
und die dritte
Lesung ist
das Evangelium. Alle drei werden sicher
nur selten
gelesen,
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WARUM DIE ÄLTESTEN

NICHT ALT SEIN MUSSEN

Zur Presbyterwahl

im Februar

Presbyter bedeutet, wörtlich übersetzt:
Ältester, ein Begriff für ein Leitungsamt in der christlichen Gemeinde, der
bereits aus dem NEmen Testament stammt
und auch heute noch jene Frauen und Männer bezeichnet,
die eine evangelische
Kirchengemeinde
leiten. Am 16. Februar
1992 werden in der Evangelischen Kirchengemeinde St.Goar, wie in allen Gemeinden
der rheinischen, westfälischen und lippischen Kirche, die neuen presbyterinnen
und Presbyter gewählt. Ab 18 kann jedes
Gemeindeglied wählen und gewählt werden,
die Ältesten brauchen also nicht unbedingt
auch
an Lebensjahren
"alt"
zu
sein. Uber Wahlverfahren
und Aufgaben
des Presbyteriums informiert der folgende Artikel.
Zunächst:
Nicht
das
gesamte
Presbyterium wird neu gewählt,
sondern
nur die Hälfte. Alle
vier Jahre sind Wahlen, aber
die
gewählten
amtieren
acht
Jahre, so gehören der Gemeindelei tüng immer schon Leute mit
Erfahrung an. Diesmal scheiden
aus
dem
Presbyterium
aus:
Anneliese
Lang_Beck,
Dorothea
Lips, Reinhold Kroll, Herbert
Moog, Frank Müller und Alfred
Spormann. Außerdem scheiden die
beiden
Mitarbeiterpresbyterinnen aus, da Mitarbeiterpresbyter bei jeder Wahl neu zu wählen sind: Regina Hemb und Hilde
Junker. Alle können natürlich
erneut
vorgeschlagen
werden,
kandidieren und gewählt werden.

unverzichtbar
eindeutig
vielgestaltig

Wahl zum PresbyteriumSonntag, 16. Februar 1992

tragen ist - im Zeital ter des
Computers durchaus nicht selbstverständlich.
Wer
kann gewählt
werden?
Im
prinzip jeder, der auch wählen
darf. Wichtig ist natürlich Interesse am Leben der Gemeinde
und die Bereitschaft zur Mitarbeit. Die Kirchenordnung drückt
es etwas streng aus: "Va6 P,!-e6blf-

te'i-amt kann nu'i-6o£Qhen Geme~ndeg£~e~
de'i-n übe'i-t'i-agen we'i-den, ~e. 6~Qh
dU'i-ch gewü6enhaMe
t'i-~üUung
de'iP~£~Qhten evange£~6Qhe'i-Gem~ndeg£~ede'i-a£6t'i-eUe G£~ede'i-de'i-Gem~nde
bewäh'i-t haben (und) e~nen guten Ru6 ~n
de'i-Geme~nde be6~tzen." (Art. 84)
Bezahlte (also haupt- oder nebenamtliche ) Mi tarbei ter
der
Gemeinde können nicht als "normale" Presbyter gewählt werden,
es gibt für sie eine eigene
Wahlliste mit _ in der Gemeinde
St.Goar
zwei
"reservierten
Plätzen".

Wer wählt? Jeder evangelische
Christ, der am 1. Februar 1992
mindestens 18 Jahre alt ist und
zum Abendmahl zugelassen, also
in der Regel: konfirmiert ist.
Es gibt eine Liste der Wahlberechtigten, die bis zum 23. De- Wer schlägt die. Kandidatinnen
zember beim Gemeindebüro
aus- und Kandidaten vor? Wieder gilt:
.liegt. Wer also sicher gehen
Jeder Wahlberechtigte kann Vorwill, kann dort nachprüfen las- .schläge machen. Es gibt einen
sen, ob sie oder er auch eingeVertrauensausschuß , der
Vor-
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schläge sammelt, aber a~ch geeignete Kandidatinnen und Kandidaten fragen kann, ob sie ins
Presbyterium
gewählt
werden
möchten. Dem Vertrauensaus'schuß
gehören
an:
Pfarrer
Michael
Kluck
(als Vorsitzender]
und,
Pfarrer
Hans-Dieter
Brenner,
die Presbyter in Edith Kuppinger
und die Ge~eindeglieder
Anj~
Bersch, Gerhard Hilge~t, Ruth
Kays und Ines Leithoff, Bis zum
13. Januar
1992 können
Vorschläge 'gemacht werden, entweder über das Ge~eindebüro oder
auch eines derAusschußmi~gl{eder.

ren
Bezirkes
mitentscheiden.
Also: Die Bolzfelder, Werl~uer
und Biebernheimer
ent~cheiden
mit, wer St.Goar undOberwesel
vertreten' seili, die St .Goarer
Und Oberweseier
können mitbestimmen, wer aus Holzfeld, Werlau und Biebernheim ins Presbyt,erium kommt.
Die gesamte Gemeinde wählt
allerdings 'nur auf vier Jahrezwei (haupt- oder nebenamtliche)
Mitarbeiter als sogenannte MitC:
arbeiterpresbyter.

Das klingt alles zunächst recht
ko~pliziert.
In der nächsten
STIMME,
sie
erscheint
- wie erWie wird gewählt? 'Bis zum '3.
wähnt
kurz
vor
der
Wahl,
werFebruar 1992 werden die Wahlbeden
wir
das
Verfahren
anhand
rechtigten schriftlich zur Wahl
eingeladen. Die Wahl selbst ist des Stimmzettels' erläutern, der
dann' ,ja' vorliegt~
Im, Moment
am 16. Februar 1992, gewählt
sind
zwei
Dinge
wichtig:
wird in den fünf Kirchen unserer Gemeinde nach den Gottes1. Vergewissern
Sie' sich, ob"
diensten,
die alle' um 10 Uhr
Sie in der Stimmliste stehen."
beginnen. Kurz vor dem Wahltag
Das' kann bis zum 23. Dezember
erscheint die nächste STIMME,
auf dem Gemeindeamt geschehen.
in der die Kandidatinnen
und
2. Machen
Sie ~orschläge
für
Kandid~ten
vorgestellt
werden
'Kandidatinnen
und
Kandidaten.
und die genauen Wahlzeiten an~
gegeben
sind.
Briefwahl
ist Das kann bis zum 13. Januar bei
den Mitgliedern des Vertrauensebenfalls möglich.
ausschusses oder beim GemeindeEine wichtige Neuheit! Bislang 'am~ geschehen. wir bra~chenje
gab 'es in der Kirchengemeinde
Wahl- (bzw. pfarr-) bezirk min-,
St.Goar
vier Wahlbezirke,
iri destens vier Kandidatinnenoder
denen jeweils nur ,die KandidaKandidaten
(jeweils drei ' sind
tinrten und ..Kandidaten aus dein zu wählen) und mindestens drei
'eigenen Bez'lrk 'gewählt werden
Kandidatinnen 'oder
Kandidaten
durften. Eine Änderung der Wahlaus dein Kreis
der bezahlten
ordnung macht es dem Presbyte(hauptoder
'nebenamtlichen)
rium nunmehr möglich, alle Ge- Mitarbeiter (davon sInd zwei zu
meindeglieder
für die gesamte
wählen).
"
Gemeinde entscheiden ZU lassen,
Bi tte denken Sie daran: Sie' entwer die Gemeindeteile vertritt.
scheiden
am 16.' Februar, wer
Das bedeutet: ,Es gibt, künftig
die Evangelische Kirchengemeinzwei Wahlbezirke, und dement- 'de St.Goar leitet. Es hängt alsprechend
zwei
Listen,
die
so von Ihnen, ab, wer, in den
~enau
den Pfarrbezirken
ent- nächsten Jahren, den Ton in der
sprechen. Es sind jeweils drei Gemeinde angibt, das Geld verLeute zu wählen. Bei der Wahl waltet und da's Leben der Gekann jede Wählerin und jeder 'meinde entscheidE!fid mitgestal~
Wähler auch über die Kandida,- 'tet. Wer' nicht wählt, 'der ver-:
tinnenund
Kandidaten des aride- gibt eine Chance. Michael Kluck

••
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Dorothee

Junker-Oncke1s

scheidet

aus dem Dienst

reizvolle
Aufgabe,
wir wünschen ihr dafür Gottes Segen,
viel Fre~de und Erfolg.

A

Es ist. sicher gut, .wenn kirchliche
Mi tarbei ter
auch
in
kommunale Einrichtungen
gehen
und, umgekehrt.
Die Kinderbibelwoche
in den JIerbstferien
hat uns gezeigt, wie schade es
ist, daß Frau Junker-Onckels
den Dienst in der Gemeinde verläßt. Wir danken Ihr für allen
Dienst in den zweieinhalb Jahren, Dienst der oft auch über
die "vergütete"
halbe Stelle
hinausging.

Sie bleibt zwar in unserer Gemeinde, scheidet aber aus dem
hauptamtlichem
Dienst als Jugendmitarbeiteiin
aus:
Dorothee .Junker-Oncke1s,
die seit
dem 1. März 1989 in unserer Gemeinde Dienst getan hat, ist am
31. Oktober im Gottedienst ver.abschiedet worden - übrigens im
gleichen
Gottesdienst,' in dem
wir ihre Kollegin Karo1in Weber.
Das Presbyterium wird die Steleingeführt haben. Zum 1. Novemle zurWiederbesetzung
ausber hat Frau Junker-Onckels die
schreiben. Ehrenamtliche
werLeitung des Städtischen Kindergartens
in
Boppard-Buchholz
den versuchen,
die Lücke zu
übernommen. Das ist sicher eine überbrücken.
- mk -

.VOR

A N Z E I G E

Kreiskirchentag
Kob1enzer

tag feiern, denn
gegründet worden.

in der

er

ist

1817

Der Kreiskirchentag beginnt am
Freitagabend
mit einem Friedensbußweg durch 'die Innenstadt
und einem Abend der Begegnung.
Der Samstag beginnt mit Bibelarbeiten, wird fortgesetzt mit
Foren
zu
aktuellen
Themen,
einem Markt der Möglichkeiten
.und einer
Podiumsdiskussion.
Abends wird ein Kulturprogramm
angeboten. Gleichzeitig findet
ein
Kirchentag
für
Kinder
statt.

Rhein-Mose1-Ha11e

vom 20. bis 22. März 1992
"Richte unsere 'Füße auf den Weg
des Friedens." (Lukas 1, 79) So
lautet
das Motto
des Kreis7
kirchentages,
der vom 20. bis
22. März 1992 in der Koblenzer
Rhein-Mosel-Halle
stattfinden
soll. Nach sechs Jahren wird so
zum erstenmal wieder ein "kleiner"
Kirchentag
für
die
Gemeinden
des
Kirchenkreises
.Koblenz
gefeiert.
Er ist zugleich der "evangelische" Beitrag zur Koblenzer
2000-Jahr~
Feier. Der Kirchenkreis Koblenz
wird 1992 seinen 175. Geburts-

Der Kreiskirchentag
schließt
mit einem Gottesdieri'st am Sonntqg, in dem Präses Peter Beier
predigen wird.
Nähere Angaben 'werden wir in
der nächsten STIMME veröffentlichen.
- mk -
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Adventskalender:
Reise nach 8ethlehem
Einen solchen Ac!"Ientskalender .~s1: du
dir leicht selbst machen .
.8n weg mit 24 FeIdElf'T!fahrt zur Krippe:
Jeden Tag nlcken dfe drei KOI1lgeein ~Id

.'

Die Weisen aus,
dem_Morge~la~d
Fern im Ostan. weit entfernt von Bethletlem.

lebten drei weise MAnner .. Sie hatten In
ihren BOchern. gelesen. daß im Lande der
Juden ein KOnig gebOren werden seIfte. Sie
Warteten darauf. daß am Himmel ein beSOnderer Stern aufgehen würde, um die Geburt
, das neuen KOoigs anzuzeigen. Die weiSen
Manner beobachteten den Himmel. Und
eines Tages sahen sie einen neuen, strahIenderi Stern. Da begannen sie eine lange
Reise und rogen in daS Land der Juden.

Nikolaus. verrate mir, hast du auch eine Frau?
Zl,ImReden. Schmusen ~d zum KUsCheln
und zärtlich durch die Hallre wuschein?
Sag, kitzelt dein Bart bei jedem Kuß.
so daß deine Frau herzlich laChen 'muß?

nach YOm, Indem sich der letzte an die.
Spitze setzt. Am 'Negrand stehen einige
Hausehen. Darinnen hat jemand, deina
Mutter zum 8atspiel, kleine Überraschungen fQ'rdie Könige versteckt. Zu Nikolaus
und an den Advents-Sonntagen dartst du
nachSChauen.
.
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Nikolaus. verrate mir. hast du vielleicht auch Kinder?
Mit denen du Kassetten hOrst
und manchmal auch die Nachbarn störst?
Sind deine Kinder genau wie ich
oder immer lieb und ordentlich?

"

M "

Nikolaus. vert'ate mir. hast du vielleicht ein Fahrrad?
Mit dem du durch die Matsche braust
und dich dabei total versaust?
Im Sommer. beim Radeln. behältst du ,1IUch dann.
Pelzstiefel. Mantel und Handschuhe an?

~
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Nikolaus. velTate mir. putzt du dir gern die Zähne?
Ob du beim Haarewaschen schreist,

L'.. .

~';~a~~~7~~'~:g~~g:;r~'~~~, -?".,
es soll unser Geheimnis sein!

Ein Stern weist den Weg
Der Stern wies Ihnen den weg. Zuerst zogen
sie nach Jerusa!ern. Sie dactTten, wenn ein
KOnlg geboren wird, dann nur im Konigs-.
palast zu Jerusalem. Dort lmgten sie. aber
der KOnlg Herodes konnte ihnen keine
Auskunft geben. Seine Schrfftgelehrten
aber wußten, daß In dem kleinen Ort 88th!ehern ein KOnig geboren werden sollte.
Es war Nacht. 'Die weisen sahen wieder den
Stern. Er fOhlte sie nach Bethlehem und
blieb dort aber einem Stafl stehen: Da freuten sie aIc:h. und sie gingen hfneIn. Und

wIricIch, dort fanden sie Marii. Josef und
das Je:susldnd. DIe weillen MAnner aus
dem fernen Land knieten ,YOrdem KInd nieder, beteten es an und schenk!en Ihin KostbarkeIton aus dem Orient: Gold. 'Neihnwch
und Myrrhe. .
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IN DER EVANGELISCHEN 'KIRCHENGEMEINDE

GOTIESDIENSTE
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WINTER91/92
1. Advent
Dezember

1.

2. Advent

.Biebernheim

St. Goar

Oberwesel
10.45

,9.30

Kluck

Kluck

10.45

9.30

,

Wetlau ,

.

10.45

9,30

Wiitterberg

Wmterberg

Dezember

15. Dezember

10.45

,

Kluck

Iinder-Gottesdiell3t
. Gemlindl!haus, 10.4.5

,'3. Advent

I

9.;3°

Gienke'

Gienke

Geaeiluiehlua:, 10.45

10.45

9.30

Winterberg

Winterberg

Brenner

Brenner' '
,

~

22. Dezember

'

'.--

Kluck,

.

1;

Breriner
linder-Gottesdienst

Gflcindehaus, 10.45

=~

=~
.

HEILIG-

15.°0
16.°0
16.30
17.30

Biebemheim
Holzfe1d
Obe.rwese1
Werlau

18.°°
19.°0
23.°0

St.Goar
Biebemheim
St. Goar

ABEND

-

-

-

"

Dezember

Brenner

14.30

Iinder-Gottesdienst
Gemndeblus, 10.45_

24.

.
15:00

9.30

9.30

Kluck

linder.6attesdienst

10.45.

4. Advent

-

1. Christtag

9.30

25: Dezember

Brenner

'

I

lindergotlesdiensthelferkreis
'
Krippenspiel
Brenner
Familiengottesdienst
Krammes
Christvesper
FamiJjengottesdienst mit Krippen"
I Bre,nner
spiel lindergottesdiensth,lferkreis
Krarrin'les
Christvesper
' Wmterbe,rg
Christvesper
,Christmette mit Abendmahl Kluck
,

.

10.45

Abm

9.30

Abm,

Abm, ' 10.45

Abm'

,

)t~~~~
off. 0

.

Winterberg

Winterberg

Brenner

2. Christtag

.

10.00

Kluck

Stiftsldrche

26. Dezember
•

-

1. Sonntag n.
Weihnachten

.

10.00

Winterberg

Stiftskin:he

29. Dezember
.

Silvester

17.30

18.30

19.00 ,

18.00

"
,

..

17.00

("

'

31.

Dezember

Kluck'

. Brenner

Kluck

Brenner

Brenner

..
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8.

'

Holzfeld

-

•
!

WINTER 92

Oberwesel

. St Goar

I.

Biebemheun

Holzfeld .

Werlau

Neujahr
11.00
1.

Gemeindehaus

St. Goal'

-

Tisch-Gottesdienst

Januar
.

2. Sonntag n'. ,
Weihnachten
5. Januar

9.30

..

~

10.45

Ahm

Ahm

9.30

Ahm

10.45

.

ßrenner

Brenner

Wmterberg

Wmterberg
,

,

1. Sonntag ,;.
' Epiphanias
12. Januar

10.45

Abm

.

.

10.45

9.30
.

,

Winterberg

Winterberg

Ahm

,Kroll

,

,

9.30
Kroll

lil!dcr~GotteadieMt

GeJu:indehlWl~ 10.45

linder-linttesd:ie:nst
Gueindohlus.
10.45

~

.

2. Sonntag n, Epiphanias
19. Januar
3. Sonntag n.
Epiphanias
26. Januar

10.45

9.30

Gienke

Gienke.

10.45

9.30

10.45

9.30

!<:roll

Kroll

Brenner

Brenner

~ndor-~b:'dj8~
n:indc U:!I , :

!i:.dw~t'~8~
Iod Wl. .

10.45

9.30

~

10.45

9.30

Brenner

Brenner

~

-:-

4. Sonntag n ..
Epiphanias
2.
Februar

,

Letzter Stg. n.
..Epiphanias
9.

Februar

Septuagesimae
Presbyterwahl
16. Februar

9.30

JIi
10.45

Ahin

Brenner

Abm

9.30
Kluck

Abm

Kluck

Kluck.

10.45

9.30

Wmterberg

Wmterberg

finder-Gottesdienst
~indehl~.
10.45

Iinder-GottesdicllSt
GeldndehlUs. 10.45

I,

,

Kluck

Abm

10.45
Brenner

,

t

10.00

10.00

10.00

10,00

10.00

Krammes

Kluck

Gienke

Wmterberg

Brenner

Brot
fürdiewelt

Ahm

Das größte
Problem des

R~umschiffs.
Erde
sind seine
Erste-KlassePassagiere.
»Es gibt ein Zeichen, an dem wir
merken, ob wir Jesus Christus wirklich" kennen: ob wir nämlich tun,
lWlSerunsaujgetragenhat,odernu"r
davon redem(
1. Johannes 2. 3

19
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Als Kinder haben wir ,-------~-------,
gespielt:
"Wer hat
]ahrcstosung
Angst vor 'm schwarfür 1992
zen Mann!" Die Antwort hieß: "Niemand!"
]ohanncs 16,33
Wenn
er kam, dann
,stoben wir auseinan- t-------.,--------'---i
der.
Es stimmt, was Jesus
sagt:
"In der Wel t
habt Ihr Angst!" Das
ist so, macht Euch
nichts vor. Wer mit
offenen Augen und mit
offenem Herzen durch
diese Welt geht, der
kann lernen,
was das
ist: Angst! Ein Blick
in die Tagesschau genügt.
Es hilft' nicht, die
Angst z~ leugnen wie
ein Kind. Es hilft
auch nicht, davonzulaufen ~ie ein Kind.
Die Angst ist da. Es
ist sogar gut, daß
es sie gibt. "Meine
Angst
ist wie ein
rotes
Licht,"
sagt
ein Kinderlied.
Das
bedeutet doch wohl:
Die Angst warnt mich
und schützt mich so.
Sie schärft
meinen
Blick für die Gefahr.
Aber Angst kann auch
lähmen. Ich kann auf
die Gefahren starren,
wie das berühmte Kaninchen
auf
die
schlange.' Dann brau-

I

Jesus
Christus
spricht:
Jn der Welt
habt Jhr
.91ngst;
aber seid
getrost
.ich habe
die Welt
überwunden.

L__ -t

che ich jemand, der
mir Mut macht,
mir Hoffnung
,gibt. Die Angst ist notwendig,
wenn sie mich warnt, sie wird
gefährlich, wenn sie mich lähmt.
.Jesus sagt: Eure Angst ist da,
;,ber sie hat nicht das letzte

DIE STIMME

Wort. Ich habe das
letzte Wort. Ich habe zu sagen. Ich bin
stärker
als alles,
was Euch in pieser
Wel t
Angst
machen
wi 11.
Ein gutes Wort für
das neUe Jahr 1992!
Es atmet
Realismus
und
Zuversicht.
Es
sagt: Seht die Dinge
an,

wie

sie

sind,

seht die Gefahren,
die unsere geliebte
Erde bedrohen. Verschließt
nicht
die
Augen und die Herzen.
Es sagt aber auch:
Setzt' Eure Hoffnung,
auf
den,
der' die
Welt
den Kosmos
der bösen Mächte
schon
längst
überwunden, hat:
Jesus
Christus~
Auch 1992 wi,rd, all'
unseren Ängsten zum
Trotz, ein Jahr des
Heils sein. Auch in
diesem Jahr wird das
Wor't zu hören sein,
das uns Hoffnung in
unserer Angst gibt das Wort Gottes. Wir
können es nachlesen
in der Bibel.

~992, die Kirchen in
Deutschland
möchten
es zum Jahr mit der
Bibel machen.
Eine
------.J gute Idee, wie
ich
finde.
Wir
werden
an das Wort erinnert, das uns
in unserer Angst Hoffnung gibt.
'Wir werden auf' den verwiesen,
Aer uns dieses gute Wort, gesagt
hat und sagen will. Dieses Wort
macht mich realistisch und zu..
versichtlich~
Michael Kluck

iat aer a~.eindebrief der Svangeliaghen Kirchenge.einde
Be.Goar.
Sr _ir6 herau&gegeben vOn Dori. apor •• nn, PE.I.felder atr.ae 5. 5.01 at.Goar
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