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Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß...
Liebe Gemeinde,
ein langer, heißer Sommer ist zuende gegangen. Wir haben uns gefühlt, als wären wir in den
Süden ausgewandert, wir haben uns über die viele Sonne gefreut, und wir haben unter der Hitze
gelitten. Vielleicht haben wir uns auch Gedanken gemacht, ob das denn noch normal ist oder ob
unsere Umwelt, unser Klima durch die fortgesetzten Eingriffe des Menschen nun wirklich aus dem
Gleichgewicht geraten ist. Mit letzter Sicherheit werden wir das nicht feststellen können, und wir
werden erst in den nächsten Jahren sehen, ob es eine kontinuierliche Entwicklung hin zu immer
heißeren und trockeneren Sommern gibt.
Für dieses Jahr aber ist der Sommer zuende. Es wird kühl und manchmal schon kalt, es regnet
wieder, und wir müssen uns an wieder an
weniger Tageslicht gewöhnen.
Rainer Maria Rilke
„Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr
groß...“ so heißt es in dem bekannten
Herbstgedicht von Rainer Maria Rilke. Der
Herbst beginnt, und das bedeutet für die
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Menschen, dass das Leben schwerer wird
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
- Kälte und Einsamkeit, Dunkelheit und
und auf den Fluren laß die Winde los.
Traurigkeit
schieben
sich
in
den
Vordergrund.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
Und dennoch ist es gut für den Menschen,
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,
dass es verschiedene Zeiten gibt, dass die
dränge sie zur Vollendung hin und jage
Voraussetzungen des Lebens nicht immer
die letzte Süße in den schweren Wein.
gleich bleiben.
Schon im Alten Testament, im Buch
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Prediger wird von den verschiedenen
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
Zeiten geredet: „Ein jegliches hat seine
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
Zeit, und alles Vorhaben unter dem
und wird in den Alleen hin und her
Himmel hat seine Stunde. ...weinen hat
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
seine Zeit, lachen hat seine Zeit... Gott hat
alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch
Aus: Das Buch der Bilder
hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur
dass der Mensch nicht er-gründen kann
das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch
Ende.“ ( Prediger 3,1.4.11 )
Die Zeiten des Jahres und des Lebens haben ihren Sinn. Eine ständige Hochstimmung, ein
ständiges Feiern, ein dauernder Sommer würde langweilig werden - alles, was zu lange andauert,
verliert seinen Wert. Der Wechsel tut dem Menschen gut und macht lebendig. Und gerade die
düstere Zeit des Herbstes, insbesondere des Novembers, hat ihren Sinn.
Es ist eine Zeit, in der man zur Ruhe kommen und nachdenken kann. Die Feste unter freiem
Himmel und die Ausflüge des Sommers sind vorbei, man ist wieder mehr zuhause. Natürlich muss
man weiter seine Arbeit tun, und doch bleibt an den Abenden, wenn es früh dunkel ist, Zeit für all
das, was im Sommer oft vergessen wird: Ich schreibe wieder mal einen Brief an eine alte
Freundin, ich lese wieder mehr, ich habe Zeit für ein gemütliches Teetrinken. Meine Gedanken
kommen zur Ruhe, erinnern sich an Menschen, die mir wichtig waren und sind. Und ich schlage
öfter mal einfach so die Bibel auf, lese die alten Worte und entdecke neue Wahrheiten.
Und so möchte ich Sie einladen, sehen Sie den Abschied des Sommers und den Anbruch der
dunklen Jahreszeit nicht als etwas nur Negatives - vielleicht erleben Sie den Herbst in diesem Jahr
ganz neu als eine von Gott geschenkte Zeit.

Herbsttag

Ihre
Heike Jannermann
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Kirche im Welterbe Mittelrhein
Ökumenischer Kirchenführer Mittelrhein
Am
20.
September
wurde
den
Ministerpräsidenten von Hessen und
Rheinland-Pfalz die Welterbeurkunden in
der Liebfrauenkirche übergeben. Es war
gut, dass die Feierstunde in der
Liebfrauenkirche stattfand. Somit wurde
durch die Ortswahl schon deutlich, dass die
Kirche
zum
Welterbe
gehört
und
mitarbeiten kann.
In einem guten ökumenischen Prozess
haben die Kirchen des Mittelrheins
begonnen, ihre Teilnahme und auch ihre
Impulse zu definieren und zu erarbeiten.
Als erstes Ergebnis der gemeinsamen
Arbeit wird am 21. November um 16.00
Uhr der ‚Ökumenische Kirchenführer
Mittelrhein' in der Stiftskirche zu St. Goar
vorgestellt werden.
Dieses Buch wird uns die Kirchen am
Mittelrhein vorstellen und beschreiben. Wir
wollen aber nicht allein ein Buch für
Kunstinteressierte herausgeben, sondern
auch Möglichkeiten der Besinnung und zur
Verkündigung geben.
Diese Veranstaltung soll über die Region
hinaus Gehör finden. So freut es mich, dass
unsere Vizepräses Petra Bosse-Huber,
Altbischof Dr. Hermann Josef Spital sowie
Staatssekretär Roland Härtel bei der
Feierlichkeit dabei sein werden.
Propst Dr. Sigurd Rink von der Ev. Kirche in
Hessen und Nassau und der ehemalige
Chef der Rheinland-Pfalz-Touristik Dir. a.D.
Adolf Meinung werden über die Rolle und

Aufgabe
der
Kirche
im
Welterbe
diskutieren.
Prof. Dr. Weyer-Menkhoff, Dr. Metzing und
Dr. Imhof
werden den Kirchenführer
vorstellen
und
damit
ihre
Arbeit
dokumentieren. Der musikalische Rahmen
wird von der Orgel, von Tanderadei und
dem Singkreis St. Goar gestaltet werden.
Ich danke schon jetzt den Frauenkreisen
der katholischen und evangelischen
Kirchengemeinde, die die Vorbereitung des
Empfanges übernommen haben.
Ein weiteres Ziel der Arbeit ist es auch,
dass wir als Kirchen gemeinsame Aufgaben
und Möglichkeiten entdecken. So ist
geplant, für unsere Region Kurse in
Kirchenführung
und
Kirchengestaltung
anzubieten.
Nötig
ist
auch
eine
Abstimmung, wie wir die gewachsene Zahl
von Konzerten planen und gestalten.
Wichtig ist, dass wir als Kirche den
Tourismus nicht als Last, sondern als
missionarische Chance erkennen. Wir
haben dafür die besten Voraussetzungen:
die historischen Kirchen, die zahlreichen
Aktivitäten, die Gottesdienste und
die
vielen spirituellen Angebote. Zudem werden
wir prüfen, inwieweit ein Internetauftritt der
Kirche im Welterbe Mittelrhein möglich ist.
Ich freue mich auf diese Arbeit, denn sie
bietet uns allen die Möglichkeit, den
Menschen, die hier leben und den
Menschen, die das Tal besuchen, eine
lebendige Kirche zu zeigen. WK
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Was macht denn die Jungschar so?

Jeden Donnerstag finden sich um 16 Uhr
12 bis 20 Kinder im Gemeindehaus in
Biebernheim ein. Es ist mal wieder Jungscharzeit, d.h. es wird gemalt, gebastelt,
gebaut, gespielt, gesungen, gekocht und
vieles mehr. Jungschar heißt anderthalb
Stunden mit anderen Kindern zusammen
Spaß haben und viel erleben. Alle Kinder
unserer Gemeinde ab sechs Jahren sind
herzlich eingeladen.
Bevor es im August in die Sommerpause
ging, hatten wir im Juli noch ein besonderes
Fest. 11 Kinder hatten auf der Jugendheimwiese
in
Biebernheim
ihre
Zelte
aufgeschlagen.
Der Nachmittag
begann
mit
einer
Olympiade, bei
der
zwei
Gruppen
gegeneinander
antraten.
Danach
wurde
erst
einmal
ordentlich
gegessen:
Würstchen, Steak, Salat und natürlich
Stockbrot – das darf ja bei keinem
Lagerfeuer fehlen. Nach dem gemeinsamen Tischabräumen und Spülen wurde
es auch schon schnell dunkel, so dass wir

zur Nachtwanderung aufbrechen konnten.
So lernten wir den Naturlehrpfad auch einmal im Dunkeln kennen. Erschöpft am Gemeindehaus wieder angelangt, legten wir
unsere Schlafsäcke im Jungscharraum bereit. Denn hier wollten wir jetzt auf einer
großen Leinwand gemeinsam den Zeichentrickfilm „Ice Age“ schauen. Obwohl
einige von uns das Ende des Filmes nicht
mehr miterlebten, war es ein gelungener
Abschluss, nach dem wir alle müde in die
Zelte fielen. Nach wenig Schlaf genossen
wir am nächsten Morgen noch ein gemeinsames Frühstück.
Die Zelte wurden
wieder
abgebaut
und Mamas und
Papas holten ihre
müden Kinder ab.
Das
nächste
größere
Projekt,
das nun wieder
ansteht, ist die
Vorbereitung des
alljährlichen
Krippenspiels, das
am Heiligabend in
Biebernheim aufgeführt werden wird.
Also, wer schon mindestens sechs Jahre alt
ist und Lust hat laut mitzusingen, eine
stumme Rolle oder sogar ein Sprechrolle zu
übernehmen, ist herzlich eingeladen. Wir
können immer viele Kinder gebrauchen!

Na dann, bis nächsten Donnerstag um 16.00 Uhr im Gemeindehaus, Biebernheim.
Ines Roth

Vielen, vielen Dank an die
Bäckerei Stein in Biebernheim,
die uns regelmäßig den
Nachmittag mit Spenden
versüßt!
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Achtung!!! Nach den Herbstferien
findet die Jungschar nicht mehr
donnerstags, sondern freitags von
15.00-16.30 Uhr statt!!!
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Debora - eine Mutter steht auf
Gottesdienst zum Mirjamsonntag in der
Stiftskirche am 28.9.2003
Der Gottesdienst zum Mirjamsonntag ist
seit 1998 im Liturgischen Kalender unserer
Rheinischen Landeskirche verankert. An
einem Sonntag im Jahr soll die Solidarität
der Kirche mit den Frauen zum Ausdruck
gebracht werden, indem frauenspezifische
Themen im Mittelpunkt stehen - aber natürlich sind Frauen und Männer herzlich eingeladen. In unserer Gemeinde wird dieser
Gottesdienst in jedem Jahr von Frauen des
Frauengesprächskreises Werlau gestaltet,
und er ist immer ein besonderes Ereignis,
das über Monate sorgfältig vorbereitet wird.
In diesem Jahr war das Thema: Debora eine Mutter steht auf.
Debora, das ist eine Gestalt des Alten Testaments (nachzulesen in Richter 4-5).
Debora lebte zur Zeit der Richter und war
die einzige Richterin neben elf Richtern, die
dem Volk Israel nacheinander vorstanden.
Als Debora Richterin war, wurde das Volk
Israel vom König von Kanaan beherrscht,
die Menschen hatten unter der Fremdherrschaft eine Menge auszustehen - bis Debora dazu aufruft, sich zu wehren.
„Still war es in Israel, bis du, Debora, aufstandest, eine Mutter in Israel!“ so heißt es
in der Bibel. Im Gottesdienst wurde die Geschichte von Debora in einem packenden
Dialog nacherzählt - und Debora selbst
(Gudrun Kroll) saß auf der Treppe der
Stiftskirche unter ihrer Palme.
Über die Geschichte der Befreiung und des
mutigen Aufstehens der Debora hinaus
wurde aber auch über die Gewalt nachgedacht, die in der Erzählung eine große
Rolle spielt und über die Frage, wie man
der Spirale von Gewalt und Gegengewalt
entkommen kann.
Da Debora als „Mutter“ bezeichnet wird,
stand das Thema „Mütterlichkeit“ im zweiten
Teil
des
Gottesdienstes
im
Vordergrund. Ganz verschiedene und sehr
persönliche Beiträge der fünf Frauen des
Vorbereitungsteams
(Marlies
Kremer,
Tamara Balzer, Gudrun Kroll, Heike
Jannermann und Astrid Stockter) traten an
die Stelle einer klassischen Predigt.

Als der Gottesdienst nach deutlich über
einer Stunde zuende ging, war er lang und
inhaltsreich gewesen - aber dennoch nicht
langatmig oder gar langweilig. Das bestätigten die zahlreichen Gottesdienstbesucher,
die hinterher bei Tee, Kaffee und Dattelkeksen nach ihrer Meinung gefragt wurden.
Mit dazu beigetragen haben die vielen
schönen und zum Teil ganz neuen und ungewohnten Lieder - die erstaunlich gut von
der Gemeinde bewältigt wurden.
Alles in allem war dieser Sonntagmorgen
wohl für alle Beteiligten ein Gewinn. Auch
wenn er deutlich mehr Vorbereitungszeit
brauchte als ein normaler Sonntagsgottesdienst - es hat sich gelohnt. Der Weg von
der ersten Auseinandersetzung mit dem
Text bis hin zum fertigen Gottesdienst war
für das Vorbereitungsteam eine intensive
Erfahrung, und das Ergebnis konnte sich
sehen lassen.
Der Frauengesprächskreis Werlau trifft sich
übrigens weiterhin an jedem ersten Mittwoch des Monats im Gemeindehaus
Werlau um 20.00 Uhr, neue Frauen sind
herzlich willkommen.
Und im nächsten Sommer werden wir dann
den nächsten Gottesdienst zum Mirjamsonntag auf den Weg bringen...
Heike Jannermann
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Freud und Leid
Taufen
Wir freuen uns mit den Eltern und Paten und
wünschen den Täuflingen Gottes reichen
Segen.

September 2003
Jannik Gärtner, Werlau, 1. Petr. 5, 7

Trauungen
Den Paaren alles Gute für die Zukunft

August 2003
Alexander Zweigardt u. Tatjana Haaf,
Boppard, Ruth 1, 16
Christoph Gerhard u. Jennifer Risse, Köln –
Oberwesel, 1. Kor. 13, 13
Bradley John Steinbring u. Denise Yvonne
Hansen, Hennepin – St. Goar, Joh. 13,34
Kai Grimm u. Daniela Cadario, Oberwesel,
Mt. 22,37
September 2003
Frank Gärtner u. Petra Brück-Gärtner,
Werlau, 1. Joh. 4, 16
Stefan Hartmann u. Karen Lamby, Bell –
Oberwesel, 1. Joh. 3, 18

Ehejubiläum
Goldene Hochzeit
Juli 2003
Karl Eugen Jäger u. Herta Christine Jäger,
geb. Napp, Stiftskriche St. Goar, Psalm
62,2 Ruth 1, 16

„It lait Schaab“

- heißt es bei uns
im Volksmund, wenn man vom Totengeläut
spricht. Alle wissen dann, daß jemand verstorben ist. Kaum bekannt ist aber, woher
das Wort kommt und was es eigentlich bedeutet.
Herr Armin Henn hatte im Sommer dieses
Jahres für die Mittelrhein-Nachrichten geklärt, was es mit dem Begriff auf sich hat :
Früher hat man einen Verstorbenen im
kühlsten Raum der Wohnung auf ein
Strohlager gebettet und ihn mit einem
Leinentuch bedeckt. Dies nennt man
Schaablegen (»er liegt auf Schaab«). Während man den Toten bettete, läuteten die
Glocken Schaab. Das Schaablegen ist verständlicherweise nicht mehr landläufig, hingegen ist der Brauch des Schaabläutens
erhalten geblieben. ... Die Bezeichnung
Schaab
stammt
aus
dem
Mittelhochdeutschen und bedeutet soviel wie
Strohbund, Strohbündel, Strohlager, auf
das die Leiche vor der Einsargung gelegt
wurde.
Wir bedanken uns ausdrücklich für die
freundlicherweise gewährte Abdruckerlaubnis in unserem Gemeindebrief und hoffen
durch die Veröffentlichung mit dazu beitragen zu können, daß das Verständnis
einer alten Bezeichnung nicht verloren
geht. -ß-
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G E M E IN D E – IN F O
Familiengottesdienst am Erntedankfest
in Oberwesel
Am 5. Oktober laden wir die Kinder der
Gemeinde zur Feier des Erntedankfestes
zu einem Familiengottesdienst in die
evangelische Kirche in Oberwesel ein. Wir
werden über die Bedeutung des Wassers
nachdenken, singen, beten und Gott für
seine Gaben danken.
In diesem Gottesdienst wird Christian
Humke aus Damscheid getauft werden.WK
Einführung von Pastor Esch
in Werlau
Am 5. Oktober wird Herr Pastor Esch im
Gemeindesaal der FEG in Werlau in sein
neues Amt als Pastor der FEG eingeführt
werden. Wir freuen uns, dass nun die lange
Vakanzzeit in der FEG beendet ist und
wünschen dem Ehepaar Esch Gottes
Segen für die Arbeit in unserer Region.
Besonders freuen wir uns auf die
gemeinsame Arbeit und die gemeinsamen
Gottesdienste. WK
Besuch von Bischof Marx in der
Stiftskirche
Am 9. November wird Bischof Reinhard
Marx anlässlich der 350-Jahrfeier der
römisch-katholischen Gemeinde St. Goar
besuchen. Es ist der Wunsch der römischkatholischen Gemeinde, dass Bischof Marx
die geplante Prozession durch die Stadt in
der Stiftskirche beginnt. Wir haben dieser
Bitte gerne entsprochen und begrüßen
Herrn Bischof Marx herzlich in unserer
Kirche. WK
Weihnachtsspiel in St. Goar
Auf Wunsch der katholischen Gemeinde
soll unser traditionelles Weihnachtsspiel am
Heiligabend in diesem Jahr gemeinsam
10

gefeiert werden. Da das 350-Jahr-Jubiläum
in diesem Jahr begangen wird, wird der
Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche
stattfinden. Die Kinder werden Anfang
Dezember zu den Proben eingeladen. WK
Progressive Muskelentspannung/
Autogenes Training
Diese Entspannungsmethode bietet als
konzentrative Entspannungsmethode die
Möglichkeit,
vielfältigen
Alltagsund
berufsbedingten Stress-Situationen auf
natürliche Weise zu begegnen. Die
Übungen wirken sich positiv auf den
Muskeltonus
und
das
vegetative
Nervensystem aus.
Träger: Ev. Kirchengemeinde St. Goar
Ort: 56329 St. Goar-Biebernheim, Auf den
Waldgärten 21a
Datum: 13. Oktober 2003, 19.30 Uhr
(jeweils montags und freitags, 8 Abende)
Info: Mechthilde Roth, Tel. 06741/7419
Einführung in die Feldenkrais-Methode
Die Übungen - auf dem Boden ausgeführt -,
sind leicht, behutsam und bequem nachvollziehbar.
Eingefahrene,
durch
Schmerzen hervorgerufene Bewegungsabläufe werden erkennbar, verkürzte Muskeln
bewusst und funktionell gedehnt.
Die Übungen, die Körper, Seele und Geist
mit
einbeziehen,
werden
in
einer
angenehmen Atmosphäre vermittelt.
Träger: Ev. Kirchengemeinde St. Goar
Ort: 56329 St. Goar-Biebernheim, Auf den
Waldgärten 21a
Termin: 08. Oktober 2003, 19.30 Uhr, 8
Abende
Info: Mechthilde Roth, Tel. 06741/7419
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Beratung hilft besser leben!
Die evangelische Beratungsstelle in Koblenz ist offen für alle Menschen, die Erziehungs-, Partnerschafts- und Lebensfragen
haben. Ein multiprofessionelles Team mit
beraterischen und therapeutischen Zusatzqualifikationen berät Einzelpersonen, Paare, Familien und Gruppen. Die Beratung
findet kostenfrei auf freiwilliger Basis statt
und ist unabhängig von Alter, Konfession,
Nationalität oder Weltanschauung. Jeder
beraterische Kontakt steht unter dem
Schutz der Verschwiegenheit, zu der unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtet sind. Alle, die wir in unserer Beratungsstelle arbeiten, wissen, dass es Überwindung kostet, sich mit persönlichen
Themen und in Krisensituationen an wildfremde Menschen zu wenden. Allerdings
machen wir täglich die Erfahrung, dass
Menschen, die diesen Schritt tun, froh sind,
die Hürde genommen zu haben, und uns zu
verstehen geben: Beratung hilft besser
leben!
Weitere Informationen hierzu sind als Flyer
im Gemeindebüro bzw. den Kirchen verfügbar.

Neues vom Loreley Ambulanter
Pflegedienst
Liebe Pfarrangehörige,
seit einigen Monaten sieht man das Loreley
Mobil durch die Straßen unserer Pfarrgemeinde fahren. Viele Kranke, die aus dem
Krankenhaus entlassen wurden, haben die
Hilfe und Pflege durch die Schwestern des
Loreley Mobil in Anspruch genommen. Aber
man muss nicht unbedingt ins Krankenhaus
gehen, um die Pflege zu erhalten. Wenn
Sie krank, behindert oder pflegebedürftig
sind und Hilfe zu Hause benötigen, können
Sie
unter
der
Telefonnummer
06744/712333 das Büro des Ambulanten
Pflegedienstes erreichen und einen Hausbesuch vereinbaren. Das Büro befindet sich
in der Koblenzerstraße 31 in Oberwesel.
Als katholische Einrichtung wird der Loreley
Ambulanter Pflegedienst vom Caritasverband der Diözese Trier vertreten.
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