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Weihnachtliche

Vorsitzender

jahr,

Pir. Hans - Dieter Brenner

17.°0

8.0.

sein.

Stellvertreter

Die

KeiMold [roll,
St. Antoniusstraße 6
Urbar

06741

358

s.u_

l.hdrt O'_ID-I'M

Pir. IIw-Oieter
AI Hafen 12
St. Goar

Krenner
06741
1331

. Viar Kartin Vinterberg
An dfr 2ehntpforte 7 ' 06741
2428
'er lau

.

[irl fager ,
Gründflbach llS
SI. Goar

.lnneliese lang'Ke<:k
Oberstraße 20
St, GoI'

Stiftskirche

- Mezzosopran

wird

dem

und

zu

stammende

warzynski

Künstler

sind

hören

Ute

Po-

und Blockflöte

bekannten

,

Wolfgang
gestalten ..

Dozenten

Musikhochschule

an

und

der

bekannt

durch vielfache Konzerttätigkeit.
06741
7336

061il
319

06141
3,86
,Sonderkonzert

BiilllEREI

Bad lreuz •• ch

ij!1l lllOI
11103

",lga Hechel

Die 2. Stelle ist Z.Z.
nicht besetzt.

der

DiuonillldrchniBterin

ij1!llllOl
lllOI

'06741
1788

dem 27. 12. 1992 um

aus Wiesbaden
mit

Vor-

Baakircllllei.tcr

loblenz

[arolin Veber .
litterteg 2
'erlao

Uhr. in

Mainzer

IID1'OIISEELSORGE

GlKEIJlDE-JUGlIiDARBEII

am Sonntag,

Beide
Finanlk1 rchJc1ster1n

, Edith luppinger
Oberstraße 16
St. Gotr

Musik wird, wie im

Portugali - Orgel - das Konzert

Vertretung ;
Pir. lIw - Dieter Krenner

"

"Zu Bethlehem geboren

06741

in

der

Krypta

im

Januar

1993

7'276

AUlIlIIihe :

Frau Ulrike Schaeffer

Gmindfhaus Oberstraße
Kittroeh, 16.00 - 17.30 IIhr

Herr Volker Beling - Violine - werden in
der

Krypta

der

Sonntag, dem
KED.\I.IlII!I Die Stimme

~ Violoncello

Stiftskirche

24.01.1993

- und

St.Goar

am

um 14.00 Uhr

Kammermusik vortragen. Es werden Werke

.

alter

AossclnJBfür Offentlichleitsarbeit der rn,,!,limen
Kirchenge.elnde St. Goar; - Küro;
Oberstraße 22, 5101 SI. Gou

und neuer

Meister

zu

.hören

sein.

Heide Künstler sind Mitglieder der MaiJizer
Phil)tarmonie.
Unkostenbeitrag;
2,

8,- DM / 5,- DM

I
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Nach 32 Jahren Arbeit in ein und derselben Gemeinde wurde Pfarrer Wolf in
Gießmannsdon am 27. 9. 92 in den "Unruhestand" verabschiedet. Wer ihn kennt,
w"iß wie dies zu verstehen ist: viel zu
sehr ist er mit seiner Arbeit verwachsen,
um untätig sein zu können. (Zuverlässige
tnformanten berichten, daß er auch jetzt

gemeinden Engers und, St. Goar pfl"gen.
(Gießmannsdon hatte nach der Z~sammenlegung mit der Nachbargemeinde 2 Partner
in der rheinischen Kirche.) Daß ihm dies
gelungen ist, zeigten die zwei Delegationen aus diesen Gemeinden. Aus Engers
waren über zehn Gemeindemitglieder mit
dem Pfarrer für diesen Nachmittag ange-

noch fast soviel arbeitet wie vorher.) Er
,weiß sich von seinem Herrn berufen in
diesen Flecken Gießmannsdon bei Luckau
in der Niederlausitz. So konnte er auch, in
den schwierigen Jahren in der DDR immer
nur einem Herren dienen, als dies noch
Nachteile für ihn und seine Familie brach-

reist. Aus unserer 'Gemeinde acht: die
Ehepaare Brenner, Ups und Scherer, Frau
Maria Pabst (die Kontaktperson der ersten
Stunde) und Herr' Kroll. Daß dies eher
unnormal' ist, zeigte die. Reaktion der
Nachbarpfarrer, die oft erleben, daß nicht
einmal eine Partnergemeinde vertreten ist.

te.

Gerade diese Geradlinigkeit, die' viele auf
seine bäuerliche Herkunft zurückführen,
bringt ihm heute den Respekt auch , von.
,

denen ein, die nicht auf seiner theologischen 'Linie liegen. Christen im Sozialismus, das war nicht seine Sache. Er fühlt",
sich viel mehr zu, den Erweckungsbewegungen' hingezogen, wie sie' immer wieder
in der Kirchengeschichte vorkommen. Aus
'persönlicher Frömmigkeit heraus den Glau,ben leben im Gehorsam Gott gegenüber.
Auch - oder besser
gerade in einer
feindlichen Umwelt.
Trotz allem ist er aus voller Überzeugung'
''Volkskirchler''. Sektiererei ist nicht s,eine'
Sache, auch wenn er sicher an der Wrrklichkeit in dieser Kirche manchmal leidet.
Dies hob der Generalsuperintendent Richter
aus Cottbus, der eigens zu dieser Verabschiedung gekommen war, auch dankbar in
seiner Predigt hervor. Pfarrer' Wolf hat
durch seinen Einsatz in seinem Bereich
eine Abspaltung verhindert.
Durch seine kriegsbedingte, Behinderung
konnte er schon sehr frühzeitig "ausreisen"
und die Kontakte zu den beiden Partner-

Natürlich spielte das Verhältnis der alten
und der neuen Bundesliinder zueinander in
allen, Ansprachen eine' Rolle. Sowohl in
Staat und Kirche sind gewisse Spannun~en
unübersehbar. Pfarrer Brenner machte
deutlich,' daß wir nach wie vor an der
Partnerschaft interessiert sind, aber' uns
fragen, wie diese Partnerschaft hei den
geänderten Bedingungen mi~ Leben zu erfüllen ist. Die Resonanz machte deutlich,
daß au<;:hdie Gießmannsdoner an weiteren Gesprächen' und Kontakten interessiert
sind.
Viel konkreter wurde es in, den privaten
Gesprächen. Fragt man nach der "Befindlichkeit", danach Wie es den Menschen
nach der Wende jetzt geht, kommen viele
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Emotionen

hoch.

Sicher

kein

doch so, daß emlge schwarze -Schafe,' die

Wunder,

,ganz

wenn man die eine oder andere Geschich-

"Cleveren",

bewußt

die Unenahren-

heit ausgenutzt haben und noch ausnutzen.
Vieles ist besser geworden, die Investitionen sind unübersehbar.

Und das bestreitet

auch keiner

Auf

ernsthaft.

die

Stimmung

drückt aber das' Gespenst der Arbeitslosigkeit,

entweder weil man keine Arbeit hat,

oder weil man befürchtet
Das fUhrt bei vielen
te hört:
und

Verkauf

Produkte,

unnötiger VersicheriJngen

Liefenristen

werden

nicht

liefert,

zum Frust. Dann ist

es nicht

weit

bis zur Ausländeneindlichkeit:
Wie

immer

alles

besser

wissen.

kneifen, auch wenn vieles uns ganz normal

nachdenken. Letztere

erscheint,

auch werin wir das für Markt-

fahrungen, sind an Kontakten

wirtschaft

halten. Denn 40 Jahre DDR mit

teressiert.

Prägung

schnell abgeschüttelt.

die
die

Und
ernsthaft

besonderen

dann
vielen,

die Tatsa-

vorseJmelle Antworten sollten wir uns ver-

der

'Wa-

müssen si.ch das ,"

ankreiden. lassen wie
wir

mehr

als für uns

fallen

Radikalen . auf und nicht' die

'''Die .aus' dem Westen"
" ehe,. daß

keit,

Deutsche?"

Ware wird ge-

...

genauso

zur, Perspektivlosig-

rum 'wird für die mehr getan,

eingehalten, bezahlt wird erst nach Einreichung der Klage, schlechte

sie zu verlieren.

ist

' nicht

so

und redlich

über

solche .Fragen

sind an unseren Ermit uns in-

Bei der notwendigen Offenheit -

denke ich - können wir beide voneinander
,lernen.

Zum anderen ist es

. Reinhold

Kroll

~==================='~

fur

die

Trockenlegungsar-

beiten am Albert-

Schweit-

zer-Haus in Biebernheim.
Durch die Initiative
,

und

tatkräftig"
Durchführung
einiger'
Jugendclubleute
konnte der Feuchtigkeitsschaden
den. Dafür im Namen

fachmJinnisch behoben wer-

des Presbyteriums

noch einmal
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Mitten in.der Nacht steht ein Haus
lichterloh
in Flammen. Die Familie
hat sich in letzter Sekunde retten
können. 'Nur der sechsjährige
Sohn
steht oben im Fenster und schreit
'Yoll Entsetzkn
nach seine~ Vater.
Der Vater'ruft
hinauf: Spr,ing
doch, spring! De'r Junge antwortet,
Todesangst
in der Stimme: Ich sehe
dich nicht, Papa! - Aber ich sehe
dich, spring!, ruft der Vater zurüc k.

n

, "','~

,Da springt

'

der Junge

Dunkelheit?

V

Nein,

t
a .ers.

- in die

in die

Arme

des

---.-.

A&vent ist eine besinnliche
Zeit. Trotz
all dem Streß durch Einkaufen,
Geschenke
verpacken,
Putzen, S~hmücken,
Essen
kochen, trotz 'alle dem ist da no~h die'
Zeit für Besinnlichkeit,
neue Gedan~en,
Ruhe, liebe?

Heihnacilten ist das Fest der Liebe. W~s
bedeutet Weihnachten
für Sie? Fü~ Pfarrer
bedeutet es sicher auch viel Streß! Und
für Sie? :,as ist das eigentlich
"liei:Je"?
Der Junge ist gesprungen.
Den Vater hat
er ni~ht gesehen. Ab~r er wußte; daß
sein Vater ihn liebt und sprang in seine
Ar~e.
Springen soll ich, fragen Sie sich, einfach
loslassen
von alle~, was ~ich h!lt? Jemande~
vertrauen,
den ich nicht ein~al sehen kann?

. MarkuS 4.

(::h

35-41

soll springen

und darauf vertrauen,
daß starke Arme

mich auffangen?
Vertrauen

Verg~ssen
Sie bei all Ihrem Weihnachtsstre3
nicht zu laChen, sich zU freuen und die Li~be!'

denen ich vertrauen

:.B.
5

auf einen,

den ich nicht sehe?
Gott, ich sehe'dich riicht,
aber ich glaube daran,
daß du mich siehst, und
daß du mein Vater bist.
Ich bitte dich heute:
Laß mich Men,schen finden,

Liebe - kann ~an das den überhaupt
sehen? Ja,
werden Sie sagen. Vielleicht
dehken Sie a~
Umar~ungen,
Küsse,
Lachen,
Geschenke,
Weihnachten,
... war da nicht noch was???

kann ..

~'=========================",

..

,
~

JETZT KANN GOTT KOMMEN
Ein Mann erfuhr, daß Gott zu ihm kommen wollte .
• Zu mir?'" schrie er. "In mein Haus?'"
Er rannte durch alle Zimmer,
er lief die Stiegen auf und ab;
er kletterte' zum Dachboden hinauf,
er steig in den Keller hinunter.
Er sah s.ein Haus mit anderen Augen.
"Unmöglich!" schrie er. "In diesem Sau-

1';,

haufen kann man keinen Besuch empfan-

.,.J

gim. Alles verdreckt. Alles voller Gerüm-

P
'~

pel. Kein Platz zum.' Ausruhen. Keine Luft
zum Atmen."

.

H'

Er riß Fenster und Türen auf.

•

"Brüder! Freunde!" rief er. "Helft mir auf-

,

,

,

'.,.".'O

" ll;;!

"

.

räumen - irgendeiner' Aber schnell'"
Er begann sein Haus zu kehren.
Durch dicke Staubwolken sah er, daß ihm
einer

zu.

Hilfe

schleppten

das

gekommen
Gerümpel

war.
vors

Sie'
Haus,

schlugen es klein und verbrannten es. Sie
schrubbten

Stiegen

brauchten viele

und

Böden.

Sie

Kübel Wasser, um die

Geht' es Ihnen oft auch so: Es hat

sich

lieber

sich

Besuch

angesagt,

man

freut

Fenster zu putzen.' Und noch immer kleb-

und im gleichen

te der Dreck an allen Ecken und. Enden.

die Arbeit, die damit, verbunden ist.

"Das

Man rlingt an, die Wohnung auf den Kopf

schaffen wir

nie'"

schnaufte der

Mann.
"Das

zu stellen;
schaffen wir'"

sagte der

andere

Moment

denkt

man

an

Schränke aufzurätimen,

Fenster

zu putzen, die besten Kochrezepte

heraus-

Mann.

zusuchen und noch vieles mehr!

Sie plagten sich den ganzen Tag.

Kommt der Besuch dann endlich, ist man

Als es Aben~ geworden war, gingen sie

meist völlig erschöpft

in die Küche und deckten den Tisch.

reitungen und fragt sich vielleicht sogar:

"So",

"Warum kommt

sagte

der

Mann, "jetzt

kommen, mein Besuch! Jetzt

kann er
kann" Gott

dieser

von all den VorbeBesuch

ausgerech- .

net heute, wo ich so viel zu' tun habe?"

kommen. Wo er nur bleibt?"

Sinn und Zweck des Besuches treten dabei

"Aber ich bin ja da'". sagte der' andere

schnell in den Hintergrund. Und die Freu-

und setzte sich an den Tisch.

de wird durch aI1 die Vorbereitungen

"Komm und iß mit mir'"

une

stickt.

Mayer. Skumanz

6

er-.

Gott kommt,

so erfahren wir in ,der Ge-

Es wäre schade, wenn für Jesus in unse-

schichte,

rnitt~n in das Chaos und Durch-

rer

einander

des

wäre, und wir sein Klopfen an unserer Tür.

Mannes. hinein,

noch

bevor

das Haus besuchsfein ist,
Ihm

macht

durch rege

das Durcheinander

iüchts,

er

dig rechnen,
Gott kommt auch heute zu uns, mitten in
Gesellschaft;

wir elWar-

ten seine Ankunft - heute und jeden Tag,.
daran erinnert uns Advent,
Gott kommt ohne Bedingungen zu stellen,
er ist für .uns da, wenn wir 'bereit

und

offen sind, zu sehen!
Er packt

sogar mit an, wenn es, wie in

der Geschichte, nötig ist,
Es

wäre

schade,

wenn

wir bei

all

Zeit

den

Vorbereitungen unseren Besuch nicht mehr.
fröhlich und offen empfangen könnten, .

7

kein

vorweihnachtliche

keit überhören würden.

ist einfach da, mit Gott sollten wir stän-

unsere zerrissene

schnellebigen

Platz

mehr

Betreibsarn-.

Dorcthee Junker - Onckels

GOITESDIENSTE IN DER EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE SI. GOAR
WINTER92/93

Oberwesel

St. Goar

Biebernheim

Werlau

1. Advent

10.45

9.30

10.45

9.30

29. 'November

Brenner

j3renner

Gienke

Gienke

9.30

2. Advent
6.

Dezember

Wmterberg
~

3. Advent
13.

Dezember

4. Advent
20.

Dezember

Kinder-Gottesdienst
Gete1.ndelLaus 10;"3

24.

Brenner

Brenner

10.45

9.30

SB.,

Brenner

Brenner

Biebemheim
Holzfeld
Wedau:

Brenner

Kinder-Gottesdienst
Gelleindehaus
10.45

15.00 Uhr

:

16.00
16'.30
17.30
18.00
19.00
23.00

'

25.

Brenner.

11.00

Abm

10.00

26.

Wmterberg

Dezember

1. Sonntag n.
Weihnachten'
27. Dezember

Abm

',ia

Krippt!nspiel rur die. Kleinen'
Kindergottestiienst - Helferkreis

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Abm

'Wmterbeig

2. Christtag

Öku-

Kinder-Gottesdienst
Ge.cindehau5'
10 ..45

:

St. GOBT:

14.30

,mi,ch, Andacht:
Hrenner I NiiHer

OberWesei:
Biebemheim:
St: Goar:
10.45

Brenner
Wmterberg
Brenner

Wmterberg
Brenner
Wmterberg

Abm

9.30
Brenner

10.00

Abm

Winterberg

17.00
gott~sdienstliche
nachtsmusik

Weih'

Silvester

17.30

18.30

17.00

31.

Brenner

Brenner

Wmterberg

Neujahr

. 18.00

19.00

Wmterberg

11.00

, Wmterberg

Abm

gottesdienstliches
Neujahrsfrühstück
Brenner

Janunar

2. Sonntag n.
Weilmachten
3.
Januar,
1. Sonntag n.
Epiphanias '
10. Januar

Wmterberg

Wmterberg

1. Christtag

1.

Wmterberg
Kinder-Gottesdienst
liele:1ndcl1lus
10,4::1

9.30

Dezember

Dezember

SB., 18.00

10.45

ABEND

Dezember

10.45

9.30

HEILIGER
o

~

18.00 I Ökulenische Andacht :
Hnngartz I Hrenner

18.00

Holzfeld

WerIau, ,15;00 - Orrlinatians-GottesdJenst

Gienke

9.30

9.30

Gienke

Brenner

8

Wmterberg

t4

Brenner

Frühjahr 1993 . überwesel
2. Sonntag
Epiphanias
17.

n.

Januar

Letzter Stg. n.
Epiphanias

Biebernheim

9.30

Brenner

Brenner

Kroll

Kroll

~nde~ottesdienst
lein
lJI
10;45

~=esdienst
on
10.45

9.30

10.45

9.30

10.45

Krammes

Krammes

Gienke

Gienke

10.45

Abm

9.30

10.45

Abm

Kroll

Abm

9.30

..

Abm

Brenner

Brenner

~nder-GottesdiBnst
Il:indeblWl 10.45

Kinder-GotteWlenst

GClcindchaLl! 10,45

10.45

9.30

9.30

10.45

Brenner

Brenner

Gienke

Gienke

Abni

Februar

J~~~~2rt
.

,
.,

10.45

Kroll

7.

Holzfeld,

9.30

31. Januar
Septuagesimae

Werlau

10.45

.iI

.3. Sonntag n.
Epiphanias
24. Januar

St. Goar

. verkiindige eu~h große Freude, die
allem Volk widerfahren wird; denn
euch ist heute der Hei1Jnd geboren,
welcher ist Christus, der Herr,
in'der St;Idt Da,tids.
Und das habt zum Zeichen: ihr werdet
finden das Kind in \Vindelngewickelrlind in einer Krippe liegen.
Und alsbald war da bei dem Engel
die Menge der himmlischen
Heerscharen, die lobten Gott und sprachen:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede
auf Erden und den Menschen ein
Wohlgebllen.
Und da die Engel von ihnen gen
Himmel fuhren, sprachen die Hirten
untereinander:
laßt uns nun gehen
nach Bethlehem und die Geschichte
sehen, die da geschehen ist, die uns
der Herr kundgetan hat.
Und sie kamen eilend und rande'n
beide, Maria und joscph, dazu das
Kind in der Krippe liegen.
Da sie es aber gesehen hatten,
breiteten sie das Wort aus, welches zu
ihnen von diesem Kinde' gesagt war.
Und alle, vor die es kam, wunderten
sich der Rede, die ihnen die Hirten
gesagt hatten.
Maria aber behielt alle diese Worte
und bewegte sie in ihrem Herzen.
Und die Hirten kehrten wieder um,
priesen und lobten Gott um alles,
was sie gehört und gesehen hatten, wie
denn zu jhn,e~ gesagt war.' Lukas 2. 1-20

daß ein Gebot von dem Kaiser
Augustus ausging, daß alle Welt
geschätzt würde.
Und diese Schätzungwardie
allererste
und geschah Zl,lf Zeit, da Cyrenius
. Landpfleger in Syrien war.

Und jedemlann ging," daß er sich
schätzen

ließe"ein

jeglicher in
seine Stadt.
Da machte sich auf auch )oseph aus
GaJiläa, allS der Stadt Nazareth, in das
jüdische Land zur Stadt Davids, die

da heißt Bethlehem. darum daß er
von dem Hause und Geschlechte

Davids war, auf daß er sich schätzen
ließe mit Maria, seinem vertrauten
Weibe, die war schwanger.
Und da sie dasclbst waren, kam die
. Zeit, daß sie gebären sollte.
Und sie gebar ihren ersten Sohn und
wickelte ihn in \Vindeln und le.gte
ihn in eine Krippe; denn sie hatten
sonst keinen Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben
Gegend auf dem Felde bei den
Hürden, die' hüteten des Nachts
ihre Herde.
Und siehe, des Herrn Engel trat zu
ihnen, und die Klarheit des Herrn'
leuchtete um sie; und sie fürchteten
sich sehr. Und der Engel sprach zu
ihnen: Fürchtet e~ch nicht! Siehe, ich
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JESAJA 9. 1 .t)a~ 'Bolr, ba~ Im ~i1tftern
wanbelt, fle~t. ein groBe~ ßlt~t, unb über
benei1, bie ba wo~nen Im flnftern ßanbe,
fe~elnt e~ ~ell. 2 .t)u weerft lauten Ju<
bel, bu ma(~ft groB bie iJreube. 'Bor blr
wirb man flc~ fuuen, wfe man ffc~ freut
In ber crrnte, wie man frö~lI(~ 1ft, wenn
man :8eute aUftellt. S .t)enn bu ~aft I~r
brü(hnbe~ JO(~, ble Joe~ftange auf I~rtr
. \!!l(~ulter unb ben \!!lteeren I~re~ :lrtlber~
aerbro(~en. wie am :lage mlblan~.
4
.t)enn jeber \!!lUefd, ber mit Webrö~n ba.
~ergeßt, unb jeber mantel,
bure~ :8lut
gef(~lelft,. wirb l1erbrannt unb 110m iJeuer
l1erae~rt. 5 .t)enn un~lft ein stlnb gebo<
ren, ein \!!loijn 1ft un~' gegeben, unb ble
G}errf(ijaft ru~t auf feiner I!!!cijulter; unb
er ijelBt '1ßlll'tber<\Rat, Wott<G}db, (fwlg<

doch aus neuen Paragraphen erwächst kein

~rlebe<iJiirft; 6 auf baB feine
G}errfcijaft groB werbe unb be~, iJrleben~
rein (fnbe auf bein :l~ron .t)al1lb~ unb In
felmm stönlgrelcij,baBer'~
flarre unb
ftütae burcij iXecßt unb Wereeijtlghlt, 1101'1
nun an bl~ In (fwlgWt.
'Bater,

Klingt doch irgendwie gut !!! - diese alte
Verheißung in unserer schwierigen Zeit I!!

Heil.
Das, was wir jetzt. wirklich brauchen
kommt ganz woanders her: .Der Jesajatext
eröffnet eine Perspektive, ,wEmn auch in
anderer Zeit uild anderer SituationC
un~
1ft. ein stlnb geboren,. ein \!!loijn 1ft um!
gegeben, unb ble (,errfeijaft ruijt <tuf fel< .
rter I!!!eijulter !
:pies aber trifft uns, gerade auch in unserer Zeit, denn
wir brauchen jemand. in diesem Chaos, der
fürs Rechte sorgt; - aber auf ganz andere
Weise, als wir es gewohnt sind.

Krieg mitten in Europa: vereinbarter Waffenstillstand ist nichts mehr' wert, kriegerisches Morden zur Selbstverständlichkeit
geworden!
Krieg' mitten in Deutschland: Mordanschläge werden gegen unsere Mitmenschen
geführt, di~ bei uns Schutz suchen !

Die Sache mit dElmKind mag schwer zu
.verstehen sein, aber es gefällt mir. Jedenc
falls gefällt mir das sehr viel besser, als
'die Leute mit der VIsion eines starken
Mannes \md den einfachen Lösungen; ich
sehe lieber den schwachen Mann mit .den
schwierigen Lösungen, den aus Nazareth,

Unsicherheit: statt sich auf das menschliche Erbe unserer Kultur zu. besinrien,
überlegt man einen Paragraphenwechsel,
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nicht vollmundig, sondern als Kind geboren; nicht als Sieger über Dummheit und
Klt;inkariertheit, sondern am Kreuz gestorben,

~ott.(ldb,
<lIDIg.'l3ater. ~rlebe'
~ürft; 6 aUf ball feine (lerrfcbaft groll
lDerb~ unb bes ~rlebens ftln <lnbe aUf
bem l:bron :l)aDlbs unb' ,In feinem stönl.
grelcb. ball er's ftärre ullb ftüt~e burcb
!Xecbt,ullb ~erecbtlgrelt. DOn nun an' bis
111<llDlgrelt.
~t;

darüber Gottes ultimatives, Wort: dies alles soll nicht so bleil>en dürfen, dies alles
muß ganz anders werden.
Ich weiß, daß ich nicht die Patentlösung
ftir die Probleme unserer Zeit. in der Tasche habe. Aber ich weiß auch, daß Gott
selbst längst seine Antwort gegeben hat :

Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest. Ihr

, '(1;

uns 1ft ein stlnb geborm, ein eobn 1ft
uns gegeben, unb ble (lerrfcbaft rnbt auf
feiner ecbulter; unb er belllt 'lBunber'

l-tklii'UUIg .g~g~1I
tjtlOalt

/

,J

=_~~

~

Pfr. Hans-Dieter Brenner

milien. Gewalt, wie sie uns durch ,die
Medien täglich präsentiert wird, bestimmt
auch ,unbewußt die Lebensmuster.

UM /t1,t/lSentll-

UtriJ.eAtung ln iUtst'lt'l tjlSlllseAa~t
'Menschenverachtende 'Gewalt nimmt in unserer Gesellschaft ,erschreckend und .vielfältig zu. Ausländerfeindliche Parolen werden wieder verbreitet, Fremde in Angst
und Schrecken versetzt, F1üchtlingswoh-,
nimgen zerstijrt.
Die pure irrationale Lust zu randalieren
und zu zerstören wächst. Eigentum wird
mißachtet. Schuld und Geschichte werden
verdrängt und vergessen. Nationalsozialistisehe Ideen und Gedanken werden' verbreitet. Jüdische' Friedhöfe und Gedenkstätten
werden geschändet. Schwache, Benachteiligte und Behinderte werden -offen diskriminiert. ,

Menschenverachtung äußert sich auch in
der Gleichgültigkeit' und Passivität weiter
Teile der Gesellschaft gegenüber der
Eskalation von Gewalt. '
Der Staat' muß auf alle Formen von G~walt entschlossen mit allen gesetzlichen
Mitteln reagieren. Aber 'nicht nur die Polizei ist zu Eindämmung von Gewalt gefragt, sondern die Ursachen müssen mit
allen Mitteln erforscht und bekämpft werden.
Menschenverachtung und Gewalt haben
tiefe geistige, affektive, soziale und wirtschaftliche Hintergründe.
Bei der Auseinandersetzung mit 'diesen Ursachen darf der Staat nicht alleine gelas-,
sen werden. Alle gesellschaftlichen ,Kräfte,

Gewalt gehört zum Alltag schon bei Kindern und Jugendlichen in Schulen und Fa13

n
jeder

einzeIße Mitbürger, jede

einzeine

Mitbürgeriit sind gefragt.
Auch die Kirchen sind mit ihrer Verkündigung, mit ihrer Seelsorge, mit ihrer Jugend- und Sozialarbeit, .mit .ihrer Bildungs-

........

.......

arbeit und mit .ihrem eigenen Vorbild, verC
bindliche Gemeinschaft zu bilden, aufgefordert, der öffentlichen Gewalt zu begeg. nen. Vordergriindige Heilsparolen sind zu
entlarven.
Nach dem christlichen Menschenbild sind
alle Menschen, auch die durch die Gewalt
entstellten Opfer und Täter Ebenbild Gottes. Allen gilt die Botschaft von der befreienden Gnade Gottes. Die Würde aller
ist unantastbar.

gleitung: Bei Geburt und Tod, in persönlichen und. beruflichen Krisen.
4.) Kirche bietet für Kinder, Jugendliche,
Erwachsene und Senioren Gruppen, Kreise,

Gerade deshalb darf der Zerstörung uild
Selbstzerstörung in der Gesellschaft nicht
sprach- und tatenlos zugesehen werden.
Der Kampf gegen Menschenverachtung und.
Gewalt und die Anerkennung. der Würde
des Menschen gehören zusammen.

Seminare, Foren und Freizeiten an.
5.) Kirche setzt sich für Behinderte und
B,enachteiligte ein.
6.) Kirche 'ist Trägerin

großer sozialer

Einrichtungen.

u

7.)' Kirche setzt sich für das leilen materieller, sozialer und geistiger. Güter ein.
8.) Kirche setzt sich für Menschenwürde,
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung dei'
Schöpfung ein.

. 11 Gründe, Mitglied der Kirche zu bleiben

9.) Kirche beteiligt sich an der Sinn- 'und
Orientierungsf'mdungin der Gesellschaft.

1.) Gottes Wort soll von - in Wort und
Tat gut ausgebildeten' - Mitarbeitern und
Mitarbeiterlnnen weitergegeben werden.

10.) Kirche unterhält Kunst- .und Kulturgüter in Gebäuden,' bildender Kunst, in der
Musik und im gesprochenen und gedruckten Wort.

2.) Gemeinschaft ist nötig für das Christsein, . für ,Glauben und Zweifeln, 'Hoffen
und Lieben, Geben und Nehmen.

11.) Nur als große Institution. kann Kirche
die Vielfalt haben, die sie braucht, um für
alle, da zu sein.

3.) An Wendepunkten und in Grenzsltuatio~.
nen. des Lebens brauchen Menschen Be-
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September 1992
September 1992
Nico

Grtlmke, Boppard

-

Stiftskirche

St.

Goar; Markus 10, 14 b
Feline

Silvana

Paul Walter
bay;. (88)

Link,

Biebernheim; Hesekiel

überwesel-Urbar

Rost, 5407 Boppard - Rhein-

-

36, 25-27

Waltraud

Gerda

ar-Biebernheim;
Janin

Elen

Reisenhofer,

Schneider,

5401 St.

Go-

Psalm 121, 1-2+8; (63)

St.Goar-Wetlau;

1. Kor. 3, 22-23

Oktober 1992
Oktober 1992

Irmgard Gtldert, 5401 St. Goar; ,Psalm 37,
3; (83)

Christi an

Heuser,

A1fter

-

Biebernheim;

Psalm 103, 11

Helga Hochstein, 5401 St.
. heim; Joh.' 8, 12; (53)

Goar-Biebern-

Meike Manuela Palm, St.Goar-Biebernheim;
Mth. 28, 20b.

Lieselotte

Wildt, 5401 St. Goar; Psalm 23;

(78)
Friedrich

Pergande,

5401 St. Goar-ßiebern-

heim; Psalm 4, 9; (88)
Alfred Mebus, ,5401 St:

Goar-Biebernheim;

Joh. 16, 33 b;. (72)
Ralf Schustereder
Schwalbach

u. Ursula Bremser,

I überwesei;

Elfriede

Bad

Sticher,

5401

St.

Goar-Werlau;

Psalm 31; (81)

Psalm 37, 5

Michael Andrew De Mott u. Urte Barche,
Niddatal I überwesel

November 1992
Reinhard Hochstein u. Petra Daum,
wesel-Del1hofen I Henschhausen

überAnna Lang, 5401 St.Goar; Joh., .15,16;(80)
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Wie in den v'ergangenen Jahren, bitten wir
Sie auch diesmal um Ihi-en Diakoniebeitrag, der entsprechend der kreiskirchlichen
Auflage für diegemeindeeigene JugendarC
beit bestimmt ist.
Da in diesem Jahr eine der beiden Jugei1dmitarbeiterstellen nicht besetzt war
und wir deshalb. im Personalbereich keine
Deckungslücke ausgleichen müssen, können
wir die vorgehenen Mittel zur Ausstattung
der Jugendarbeit verwenden..
Auch hier sind zur sinnvollen Arbeit' mit
den Kindern Materialien und Ausstattungsgegenstände erforderlich, mit denen wir
teilweise mehr als' bescheiden bestückt
sind, da auch für diesen Teil unsrer Arbeit
gilt, daß wir sehr sparen müssen.
Hier kann durch' Ihren Beitrag für die
haupt-' und ehrenamtlichen Jugendmitarbei.ter die Möglichkeit g'eschaffen werden,
.angemessene VorausstzUilgenfür ihre Arbeit vonufmden, die unmittelbar der Kinder- und Jugendarbeit zu Gute kommt.

gesonderte Spendenbescheinigung aus;' dazu
ist allerdings aUf dem Einzahlungsbeleg die
vollständige und gut lesbare Absei1deranga.

.

be erforderlich. -

Entsprechend der bisherigen' Praxis bitten
wir Sie, sich nach imtenstehender Tabelle
selber einzustufen.

/J Diakoniebeitrag

Jahreseinkommen
Selbstverständlich sind Ihre Beiträge steuerlich absetzbar.
Für Beträge unter DM 100,- genügt der
Einzahlungsbeleg auf unser Sonder-Kont~
1800 mit dem Vennerk Diakoniebeitrag I
'.
Krei&qulrlca&&e
bei
der
Jugendarbeit
Rhein-Hunsrück1St. Goar, BLZ 560 517 90.
" Für' höhere Beträge stellen wir Dmen eine

10.000,DM
15.000,DM
20.000,DM
25.000,DM
30.000,DM
40.000,DM
50.000,DM
DM ,75.000,DM 100.000,U.S.w
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.....................
.....................
.......... - ..........
...... ...........
.....................

.....

.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM

8,10,15,20,30,40,50,75,100,-

U.S.w

Die meisten Leute feiern Weihnachten, weil die meisten Leute
Weihnachten feiern. - Kurt ;Uch01Sky

IJ

DIE SCHÖNSTEN
WEIHNACHTSLIEDER
]ETLTAUCH ...
ALS SPRAY
Ul..

ICW KAB1J)lQ,"OFT
GEl'4U6 GE~"G.T:
S>lEI4
ZU.J nASS DU :DASo
SCHAUKEL.PFER.D

FER,TlIlKRIEG:ST

-------_.:-._----

»Es ist nicht mehr so stimmungsvoll,
nicht mehr. ({

aber jetzt zündelt er wenigstens

17
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DER KALENDER
DERREGELMÄSSIGEN

VERANSTALTUNGEN

Kindertreff

in der Regel :'

B~ebernhei.

15.00 -16.00Uhr
I!I '067411336

Donnerstag
Auskunft erteilt Frau 5abine Arend,

lLGoar
9.00,- 11.00 Uhr
jeden Montag, Mittwoch und Freitag
Auskunft erteilt; Frau Roth / GemeindebÜro I!I 06741 7470

lindert;reff

,
in

Jungschar

16,.00 - 17.00 Uhr
. für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Dienstag

.'Ne
~

.•

18; 00 - 14-tägig
Hädchentreff
für

Mittwoch

Donn'er'stag

:

Prau KaroJin

St.Goar

, Yerlau
14~16-jährige

15. 30 ~'17, 00 Uhr
JJngschar6
l5.30_17.00Uhr'
Chaoten-Gruppe

Freitag

Auskunft

den Gemeindehäusern

Yerlau
- 9 - jährige,
Yerlau'
10-13 - jährige
I!I 06741 1788.

lieber

pie Jungscharen '.in Oberwese! und Biebemheim .fallen bis
zur Besetzung der 2. Jugendmitarbeiterstelle aus.
Kindergottesdienst;
- alle
14 Tage,
10.45 Uhr in den Gemeinehäusern ,
sind im Gottesdienstplan
eingetragen
Biebemheim

Werlau

- Frau Gudrun
- Frau Karolin

Kroll,
Weber,

Sonntags UII
die Terlline'
:
III
I

06741 358
06741 1788

Die Kinder aus den anderen Ortsteilen sind selbstverständlich zu diesen Kindergottesdiensten eingeladen.. Ein Abholdienst besteht Z.Z.
nicht, wir
.
, sind jedoch gerne bereit, bei
der Einrichtung, vOn Fahrgemeinsch.iften mitzuhelfen. /J
"

Der gemeinsame Kindgntt"rIi",,,"iht"'mkreia
trifft sich an
den Dienstagen vor dem KindergottesdIenst,um 19.00 ,uhr
im Gemeindehaus Oberstraße, 5t. Goar.
Für d~n Biebemhelmer' Kindergottesdienst suchen wir noch
tatkräftige Mithilfe. Interessenten sind herzlich eingeladen,
unsere Arbeit kennenzulernen.
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lonfiraandenunterricht

in

den

Gemeindehäusern

Katechumenen
Dienstag
Donnerstag

fUr St. Goar und Biebernheim:
fUr Überwesei:
fUr Werlau und Holzf!!ld:

Biebemheim
'Oberwese1
Holzfe1d

Konfirmanden
16.30
16.30

Dienstag
Donnerstag

Uhr
Uhr

Jugendgru(!(!en
, Donnerstag
Sonntag

I

Biebernhei.
Yerlau

in

19.30
15.00

Uhr
Uhr

den

Gemeindehäusern

Jugendclub
Jugendclub

Biebernheia
Biebernhei.

I
Frauenkreise
bis Oktabcr :

Biebeniheim, 15.00'Uhr

Sommerpause

15. 00 Uhr

Yerlau

,

I

PUl

'

'IEN~E.,

St.Goar

15. 30 Uhr

Obenresel

15.

30

Uhr

bis Oktober :
Somrntlrpause

jeden

Mittwoch

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

Seniorenkreise
St.Goar
15.00 Uhr
00
Biebemheim ' 15.
Uhr

Bücherei

Ausleihe
Mittwoch

jeden'

Donnerstag

1. Mittwoch im Monat

im Gemeindehaus
.
16.00

-

St. Goar
17.30 Uhr

Sozialdienst

,Unsre SozialarbeiterinFrau
Birgit Lambertl vom Diakonischen Werk Koblenz, hält Sprechstunde im Gemeindehaus Überstraße 24, 1lI: 06741 74'70

St.Goar

. Dienstag
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8.30

10.30

Uhr

=================;0=
nach jeweiliger
GEMEINDEKREISE
Vereinbarung besprechen wir Themen aus Bibel, Kirche,.
Gesellschaft und Gemeinde: .

~Q~

in der Regel am 1. Donnerstag im Monat um. 20.00
Uhr, reihum in den Häusern.. Auskunft erteilt- Frau Claudia
Klenner, 1:- 06741 -2201
Holzfe1der Gemeinde - Kreis :

~
.

Werlauer Frauerikreis n :
in der Regel amletzten Frei.
tag. im Monat um 20.00
Uhr im Werlauer Gemeindehaus. Auskunft erteilt Frau Hilde
Junker, I!I: 06741 2048
B1'be1~Gesprllchs-Kreis für Frauen aus der ganzen Gemeinde. - Unter dem Aspekt :
» Wie kann mir --die Bibel im Alltag helfen?
«, werden
Bibeltexte nach gemeinsamer Au'swahl besprochen.
WIr treffen uns 14-tägig, freitags um 20.00 Uhr nach Absprache reihum in den Häusern.
Auskunft erteilt
Frau G. Kroll,
I 06741
358

Hätten Sie's gewußt?

nachweisbar. Zu Beginn unseres

Viele alte Sitten und Gebräuche
werden belächelt oder gar verlacht.
Der Weihnachtsbaum aber hat bis

Jahrhunderts begann sein Einzug in

heute nichts von seinem Zauber

die Bürgerhäuser. Zuerst blieb er

verloren. Alljährlich läßt sich
beobachten, wie die Leute an den
Christbaumständen sorgfältig ihren

Der Weihnachtsbaum. ist seit dem.
16. Jahrhundert in Deutschland

den Wohlhabenden vorbehalten.
Aber allmählich wollten alle Familien
ihren Baum haben. Paul Löcher
berichtet in seinem Buch »Wie's
einstens war zur \Veihnachtszeit«,

daß es ~ besonders in den Dörfern die Lehrer waren, die für seine Ver.-

breitung sorgten. Sie stellten in den
Schulhäusern einen großen Baum
auf, zu dem alle Dorfbewohner
kommen konnten. Er berichtet auch
von einem Mann, der sich gen au

Baum aussuchen. Man kann nur

hoffen, daß dem Waldsterben bald _
Einhalt geboten wird, damit nicHt
eines Tages der Verkauf von Weihnachtsbäumen eingestellt werden
muß. Das wäre .ein unersetzlicher

Verlust.

erinnert~, daß in seinem Elternhaus

in Saulgau 1903 der erste Baum aufgestellt wurde. Auch Peter Rosegger
erzählt, wie er als Student das erste
Bäumchen im Dorf für seinen

kleinen Bruder schmückte.
Aus allen Berichte!' geht hervor,
daß der Anblick dieser ersten strah",nden Bäume überwältigende und.
unvergeßliche Erlebnisse waren.
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Die Franzosen hatten ~ ihrer Belagerungs-

/Duult 'BidtzMllm

not 300 f)MU/I

armee an Toten und Verwundeten verloren.

2tZStÖ'lt !

~tlst oollsttinOig

Auch die Hessen hatten Verluste, aber sie

Durch die schutzlose Lage im Vorfeld der
Festung

Rheinfels

Kriegsereignissen

war

Biebe~eim

feierten ihren Sieg überschwänglich.

von

Die

iIiunei hart betroffen. Es

war Aufmarsch- und Belagerungsgebiet
zu

den

Kriegsereignissen

Auseinandersetzungen

um

den

Rheinzoll,

unter den Hessi-

sehen.

und

Fürstenhäuseren,

Als die vor den Kampfhandlungen geflüch-

Über eine Belagerung
sich vor 300 Jahren

von Rheinfels,
ereignete,

teten

die

Ludwig XIV von Frankreich .hatte
Raubkrieg

Festung

Rheinfels

zu

nach' Koblenz . und

erobern,

Mainz

können. Eine Streitmacht
daten,

ausgestattet

von.

zurüc~ehrten,

der

fanden

anderen
sie "nur

noch rauchende Trümmer vor. In den folgenden Jahren mußten sie das Dorf müh-

sich in

vorgenommen

Dorfbewohner

Rheinseite

soll hier

berichtet werden:
3.

hierzu

.......

Eroberungs-

kriege der Franzosen.

seinem

Biebemheim

Ein rheinisches Heimatbuch: " Die Franzosen verbrannten das ( ihr ) Lager, das
'Dorf Biebernheim ... um drei Uhr zogen
.sie durch den Stadtwald nach Pialzfeld ab

w~en :

sehr oft Erbstreitigkeiten

rür'

schreibt Knab in seinem Buch St.Goar -

der

angreifenden feindlichen Truppen.
Anlaß

Folgen

sam. wieder aufbauen.

die

um .dann

verstoßen

zu

von 28.000 Sol-

mit Geschütz~n, Mör-

sern und über 1.000 Wagen Munition und
Proviant, standen hierfür unter' dem Oberbefehlshaber Graf Tallard bereit.
Die Vomut traf

am 16.12.1692 über

Hunsrück kommend vor

Biebemheim

den
ein.

Am nächsten Tag begannen die Kämpfe.
Die

hessischen

Verteidiger

der

Festung,'

durch abgefangene Briefe über die Absicht
der Franzosen

informiert, hatten

harte Kämpfe eingerichtet.

sich auf

Eine Besatzung

von 4.000 Mann unter dem Oberbefehlshaber General-Major

Görz, 3.000 Mann Re-

serve auf der rechten

Rheinseite

in Eile anrückendes Ersatzheer

und ein

erwarteten

die Franzosen.
Die von beiden Seiten mit aller Härte gerührten Kämpfe wurden durch heftigen Artilleriebeschuß

gern ~ gelang

unterstützt.
es,

sen abzuschlagen
herannahenden

Den

Auch unsere alte evangelische Kirche. wur-

Verteidi-

de ein Raub der

alle Angriffe der Franzo-

und ~ie angesichts

Ersatzheeres

Flammen.

Sie

brannte

fast bis auf die Grundmauern ab.

der

Über die Geschichte

am 2. Januar

der Kir<;he wird in

der nächsten Stimme berichtet. . WilH

1693 zulp Rückzug zu zwingen.
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werfen, jüdische Gräber schäitden und Gewalt gegen Menschen ausüben: Und dieses
is~ ja' nur die Spitze der Gewalt. Minde-,
sten~ genauso schlimm ist die Form von
Menschenverachtung, die in den Köpfen
schon' beginnt und die Gedanken verätzt.

Man muß Gott

Ihnen folgen schnell Worte wid Taten;
Verständnis darf es dafür nicht geben,
gleichwohl aber gibt es Erklärungen. Denn
woran soll man sich in einer Welt ausrichten, in der zunehmend alles beliebiger und
immer schwieriger wird, gemeinsame Regeln und Normen zu fmden, an denen sich

mehr gehorchen'

..•.

,-,ab den Menschen, •.,:, .
I~

';
1991

______

4o'+diolt.~""ilr.

*'

:

'

1."1

Mit dem neuen Jahr' beginnen' neue Überie,gungen, ,werden alte Vorhaben erneut, aufgegriffen' und Piäne geschmiedet.
pamit
.
einher geht die Frage nach den Maßstäben,'
nach denen sich die persönliche Zukunft
richten soll: Was ist wichtig? Wonach
kann man sich richten? Was macht' das
Leben aus?
Leicht gerät man ins Schwimmen. Denn es
ist keineswegs leicht, eine Lebensmaxime
zu ,entdecken' und sich danach auszu,

richten. Heute weniger denn je.
Damit möchte ich nicht einstimmen' in die
Melodramatik derjenigen, die' meinen, daß
früher 'alles besser gewesen. wäre. Auch
möchte ich. nicht einem fatalen ,Zukunftspessimismus das Wort reden.
Es fillt aber doch' eine zunehmende Orientierungslosigkeit auf. Sie zeigt sich in
wachsender Fremdenfeindlichkeit'und dem
Haß . gegen alles, was anders ist ,als man
selber. Eirie Welle von Gewalt brandet
über Deutschland und' zieht, je nach Einstellung Genugtuung oder Entsetzen nach
sich.
Es greift ein neUer Schrecken um sich, der
uns in seinen Bann' nimmt lind hilflos
fragen läßt: 'Was sollen wir denn tun?
Schlimm 'wird es da, wo man beginnt Ver-,
ständnis zu fmden für das Handeinderjenigen, die ~teine schmeißen, Brandfackeln

alle ausrichten können?
Vorgaben von Institutionen unserer Gesellschaft (z.B. Parteien, Kirchen, etc.) fmden
kaum noch Anklang, eine Lebensplanung
einmal zu machen und dann durchzuhalten scheitert an, dem ständigen Wechsel
der Verhältnisse (z.B. Arbeitslosigkeit,,
Scheidung, etc:) und die scheinbare Sicherheit einer übersichtlichen Welt wird
zerstört dUrch die Ansichtigkeit von Elend
und Terror allerorten, vermittelt durch die
", Instanz des Fernsehens.
Hier will die Jahresloswig 1993 zeigen, daß
es einen Halt gibt,' dei- Uns in dieser zerrissenen Welt doch einen Sinn und eine
,Lebe~sperspektive geben will. In einer
Welt, in der ,menschliche Wahriiehmung
und menschliche Zielrichtung immer beliebiger und ~igensüchtiger weiden, will Gottes Wegrichtung eine Perspektive bieten,
die das Leben wieder lebenswert macht.
Menschliches Miteinander statt eigensüchtiges Gegeneinander,
sinngebendes Gestalten statt gewalttätiges
. Zer~tören,

, liebendes Annehmen statt haßerfülltes Abstoßen,
das kann z~ Perspektive für dieses Jahr
'und für' unser Leben werden, wenn wir
,statt. auf menschliche Rege~ wieder mehr
auf Gottes Liebe in Jesus Christus hören
wollen.
- MBrtIn WInterberg 22
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- Das

allerdings wissen

wir

selber

auch

Vikar Martin

noch nicht so ganz genau. Doch glückli-

tember

cherweise War dies bereits
ste Teil der Nachricht.

standen

der schlechte-

Wmterberg

hat

Ende

Sep-

Examen

be-

seine Ausbildung

nun

sein 2. theologisches
und d~t

endgültig abgeschlossen.

Hierzu herzlichen

Glückwunsch - und zwar gleich zweifach :
Nachdem Pfr. Kluck in Saarbrücken
neues Amt angetreten
gemeinde zumindest
hat,

ist

sein

Der' erste g;lt ihm selber,. da er nun end-

und unsere Kirchen"dienstlich"

die Pfarrstelle

lich die lange Ausbildungszeit

verlassen

gebracht

im 1. Bezirk va-

nischen

Meidung in einem Gemeindebrief so ziem-

nommen

iich die schlechteste

gilt

.eine Kirchengemeinde

sich

abgelegt

hat,

die erforderlich. sind, um in unSerer Rhei-

kant. Vor 10 Jahren noch war eine solche
Nachricht,

und alle Examina

hinter

die es für

geben konnte; hatte

Kir<;:he in
werden

unserer

ehemaliger

den Pfarrdienst

zu

können.

Der

Kirchengemeinde,
Vikar nunmehr

es doch zur Folge, daß oft auch jahrelang

uns . in den Hilfsdienst

der Pfarrdienst

als

überandere

da

unser

Pastor

eingewiesen

zu

wurde

nur durch Vertretungen

be-

und somit noch bis Oktober 1993 bei uns

sorgt werden konnte; - eine geregelte

Ge-

bleiben

und

meindearbeit ist in einser solchen Situation

mitarbeiten

nicht denkbar.

ebenfalls
werben.

Heute ist das glücklicherweise
Zeit

gibt es keinen
genügend

Nachwuchsmangel

Bewerbungen

daß die vakante Pfarrstelle
fe

des

setzt

kommenden

unserer

kann.
um

eine

Danach
eigene

Kirchengemeinde
wird

er

sich

Pfarrstelle

be-

anders; zur

der Rheinischen Pfarrerschaft.
mit

in

in

WIr. können

rechnen,

so

sicher im Lau-

Frühjahres

wiederbe-

werden kann. Außerdem wissen wir

bereits jetzt,

daß wir mit einer Bewerbung

rechnen können,

die uns besonders

freut.

Pastor Wolfgang Krammes, der vielen Gemeindegliedem
bei

uns

.dienstzeit

noch

bekannt
im März

Kirchengememde

aus

ist,

seinem

wird

Vikariat

seine

Hilfs-

in der Evangelischen
Oberdiebach-Manubach

beenden und sich dann als' Pfarrer

im 1.

Bezirk unserer Kirchengemeinde bewerben.
Zuvor aber ist ein anderes Ereignis für
ihn viel wichtiger : die Ordination. In der
Ordination werden ihm die Rechte und

. Die Zeit bis dahin können wir ohne größere Einschränkungen überbrücken.'
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Pflichten zu selbständiger urid eigenverantworlicher Wortverkündigug und Sakramentsverwaltung übertragen. Die Zeit der
"Pfarramtlichen Aufsicht" ist dann zu'
Ende; Seelsorge in Wort und Sakrament
ist damit in seine eigenständige Verant-.

],trLUt:
&angllisdtl

/('lAnkIMaUJSlllsD'lf1
Ln

wortung gestellt.
, .Deshalb ist der Ordinationsgottesdienst
nach Taufe und Kommnation der wichtigste Gottesdienst im Leben eines "chri-

St.

qDttt

Das 'St. Goarer Krankenhaus in der' Gründelbach hat seit einiger Zeit seinen
Schwerpunkt -in der Rehabilitation bei or-

Superintdent Schneidewind hat den Ordinationsgottesdienst für Pastor -Winterberg für
den 3. Januar '1993 um. 15.00 Uhr ange-. setzt: WIr feiern den Gottesdienst in der
Werlauer Kirch~, im Anschluß daran lädt
die Kirchengemeinde zu einem Empfang
.mit Kaffee und Kuchen ins neurenovierte'
Gemeindehaus; dort ist auch Gelegenheit
-für Grußworte,

thopädischen Krankheiten. Es werden dort
vor allem Menschen behandelt, die nicht
aus dem Einzugsgebiet unserer Gemeinde
kommen, sondern oft von weit her nach
St. Goar eingewiesen werden.
Es ist nun in der Planung, daß die Be"
treuung der evangelischen Patienten durch
einen Kreis von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet wird,
die nach entsprechender Schulung in der
Gruppe durch Pastor Wmterberg,regelmä-

Um der Bedeutung dieses Gottesdienstes
willen, feiern wir an' diesem. Sonntag keinen anderen Gottesdienst. Allerdings werden. ftir die Gemeindeglieder aus den anderen Ortteilen Busse eingesetzt, deren
Haltestellen und Abfahrzeiten noch be-"

ßig' Besuche auf den Stationen machen.
Die Arbeit hat demnach zwei AufgabensteIlungen:
Zum einen die Besuche und die Begleitung
der Patienten,
zum anderen die .gegenseitige Zurüstung

stenmenschen" .

kanntgegeben werden. -

/J -

,und Ermutigung in der Gruppe.
Wenn. Sie Interesse an dieser Arbeit haben
und dort Thre Gaben sehen, dann setzen
Sie sich bitte mit mii in Verbindung.
Noch vor Weihnachten wollen wir zu einem ersten Treffen für Vorabsprachen zusammenkommen, um dann Anfang Februar
mit der Schulung zu beginnen, so daß
nach 'ostern mit den Besuchen auf den
Stationen begonnen werden kann.
Martin Wmteroerg

Besuch

ist. der Gemeindebrief der Evangeli-'

Kirchengemeinde

l:ohllln

Bnmner.

KUoMft8IlRUlinda

Wln2 herausgegeben

St. GaaJ'.

Er

1m AUftrag ces

Presbyteriums vom Ausschuß

ruf

Cf-

fe.ntlichkeitsarbeit in der, evangelischen
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Armellese Lang-l'eck, KaroUn 'YIeber
und H2rbert Merteo; Mitarbeit:
Hans, - Dieter Brenner.
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