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Ökumenischer Festgottesdienst zum Werlauer Heimatfest am 28. Juli 2013
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Jahreskreis
Weihnachtsboten
Nikolaus & Co
Oft sind wir uns gar nicht im Klaren darüber, dass
wir die Symbole, die wir benutzen, erst interpretieren müssen, bevor sie uns mit ihrer Botschaft zugänglich werden. Mit den weihnachtlichen Symbolen, die uns umgeben, ist das nicht anders.
Rotgewandete Männer weisen erst dann auf
Weihnachten hin, wenn wir sie gedanklich mit
dem Nikolaus oder dem Weihnachtsmann verbinden und das ist in unserem christlich-abendländischen Denken fest verankert.
Dabei spielt es gar keine Rolle, ob wir im Bewusstsein haben, dass uns die rotgewandete Nikolausdarstellung bereits im "Struwwelpeter" des
Frankfurter Arztes Heinrich Hoffmann aus dem
Jahr 1845 begegnet, oder ob man meint, die
Weihnachtsmänner wären von Coca-Cola inszenierte Werbefiguren. Und selbst dann, wenn sie
als Väterchen Frost aus ihrem christlichen Kontext gelöst werden, sind und bleiben es doch
Weihnachtsboten, die uns ebenso wie die Tannengrünkränze mit den vier roten Kerzen in der
Vorweihnachtszeit darauf hinweisen, dass das
Weihnachtsfest bevor steht.

dass sich die Welt gegen die Weihnachtsbotschaft wehrt. Es gibt immer wieder Menschen in
unserer Welt, die fast alles dafür tun würden, Jesus Christus nicht in ihrer Mitte dulden zu müssen.
Doch stellen wir uns einfach einmal vor, wie unsere Welt aussähe, wäre Christus nicht in dieser
Welt geboren.
Es wäre eine Welt ohne Evangelium, ohne Kirche, ohne Christentum in der vielfältigen Ausprägung der unterschiedlichen Konfessionen. Es
wäre eine Welt, die nie erfahren hätte, dass Gott
das Volk Israel auserwählt hat, um die Grundlage
dafür zu schaffen, alle Welt in seinen Segen und
seine Gnade einzuladen. Es wäre eine Welt, die
hoffnungslos in Magie und Zauberei, Wahrsagerei
und Horoskopgläubigkeit steckengeblieben wäre.
- Es wäre eine Welt, in der ich nicht leben möchte.
Gerade deshalb finde ich es um so schöner, dass
Gott selbst dafür gesorgt hat, die Weihnachtsbotschaft so fest in unserer Welt zu verankern, dass
die Vorstellung von einer Welt ohne Weihnacht
unmöglich ist.
Und deshalb freue ich mich, Ihnen auch in diesem Jahr ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen zu dürfen. - Ihr - Pfr. Hans-Dieter Brenner

Jahreslosung 2014
"Gott nahe zu sein ist mein Glück"
Psalm 73, 28

Gleichzeitig aber zeigen uns die Versuche einer
Verknüpfung mit einer Coca-Cola-Werbekampagne oder der Isolierung als Väterchen Frost auch,

Wenn wir mit dem Wort der Jahreslosung für
2014 ins Neue Jahr gehen, nehmen wir ein Stück
Weihnachten mit.
Die Nähe Gottes - um nichts Anderes geht es bei
Beidem - muss uns immer wieder und immer wieder neu angesagt werden, weil wir nur allzu oft im
Gedränge dieser Welt unsere Nähe zu Gott verlieren.
Nur allzu oft können wir, über dem, was sich um
uns her ereignet, Gott nicht wahrnehmen.
Nur allzu oft lassen wir uns dazu verleiten, in unserer Welt zu agieren, als ob die höchste Entscheidungsinstanz für unser "Tun und Lassen"
bei uns selber läge.
Recht bedacht aber müssen wir dann doch immer
wieder erkennen, dass sich die Welt eben nicht
nur nicht in den Bahnen bewegt, die wir uns wünschen, sondern dass uns unser "Sinnen und
Trachten" nur allzu oft ins Desaster führt.
Wir merken - selbst wenn wir uns noch so sehr
bemühen - immer wieder, dass wir mit dem, was
wir aus eigener Kraft wollen, nicht weiter kommen
und brauchen andere Orientierung, als die, die wir
uns selber schaffen können.
Wenn es uns gelingt, auch nur einen Augenblick
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innezuhalten und auf das Wort der Jahreslosung
2014 zu hören, dann eröffnet sich uns eine Perspektive, die wir uns selber nicht nur nicht auftun
könnten, sondern die uns geradezu dazu einlädt,
teilzuhaben an dem Heil, mit dem uns Gott in unserer Welt entgegenkommt: "Gott nahe zu sein ist
mein Glück." - Psalm 73, 28
Und so wünsche ich Ihnen ein gesegnetes und
gutes Neues Jahr 2014

den erst einmal in die Geschichte der Festung
und des Hansenordens eingeführt. Danach fand
im Halsgraben ein Ritterturnier statt, bei dem die
Burgfrauen ebenfalls antreten durften. Auf gebastelten Pferden mit einer Lanze unter dem Arm versuchten die Kinder eine Quintana zu stoßen.
Beim Bogenschießen mit selbst gemachten Bögen galt es, Ringe auf einer Zielscheibe zu treffen. Bei weiteren Übungen konnten die Kinder
ihre Geschicklichkeit zeigen.

Ihr - Pfr. Hans-Dieter Brenner

Gemeinde-Chronik
Jungschar-Projekt
Mittelalter-Fest auf Burg Rheinfels
Ein ungewöhnliches Fest feierte die Jungschar
Biebernheim am 21.06.2013. Die Kindergruppe
der Evangelischen Kirchengemeinde St. Goar
hatte in ihren wöchentlichen Gruppenstunden
eine Zeitreise durch unsere Heimat unternommen. Sie lernten die verschiedenen Burgen des
Mittelrheintals kennen und haben dabei so manche wundersame Sage aus der Vergangenheit
gehört. Der St. Goarer Nachtwächter Franz Josef
Schwarz war so freundlich, der Gruppe bei einer
Stadtführung die Geschichte der Stadt zu erzählen und dabei zu zeigen, wie die Stadt früher einmal aussah.

Es gab natürlich auch ein ordentliches Rittermahl
und am Ende erhielt jedes Kind auch noch den
feierlichen Ritterschlag.
Die Materialien wurden von Betreuerin Andrea
Friedrich und einigen Helferinnen selbst gestaltet
und gebaut. Bei der Planung und Durchführung
des Festes wurden die Jungscharbetreuerinnen
von der Leiterin der Regionalstelle für Jugendarbeit Rebecca Brückner unterstützt. Nicht zuletzt
durch die tatkräftige Mithilfe einiger Mütter und jugendlicher Mitarbeiterinnen beim Fest wurde der
Nachmittag zu einem unvergesslichen Erlebnis
für alle. - Andrea Friedrich.

Holzfelder Kirmes
Festgottesdienst des Musikvereins
unter dem neuen Kirmesbaum

Höhepunkt der Zeitreise sollte das mittelalterliche
Sommerfest auf der Burg Rheinfels werden. Dazu
hat Betreuerin Alina Kovacevic Ritterhemden genäht, die die Kinder mit Wappen bemalt haben.
Für die Burgfrauen hat sie Kleider angefertigt und
die Mädchen haben - dazu passend - einen Kopfschmuck genäht.
Am Tag des Festes fanden sich die schön gewandeten Ritter und Damen in der Burg ein und wur4

Am Sonntag, dem 07.07.2013, hatte der Holzfelder Musikverein zur Eröffnung des Vormittag-Programms wieder einen konfessionsübergreifenden
Gottesdienst geplant.
Die Schwierigkeiten, die ökumenische Veranstaltungen um diese Zeit mit sich bringen, konnten
dadurch überwunden werden, dass der Vorsitzende des Holzfelder Musikvereins Rick Vogel und
der Küster der Holzfelder Kirche Berthold Trepke
mit den evangelischen und katholischen Lektorinnen zu einem überkonfessionellen Arbeitskreis
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zusammentrafen, der diesen Gottesdienst mit Pfr.
Hans-Dieter Brenner vorbereitete und durchführte.

Werlauer Heimatfest
Ökumenischer Gottesdienst im Festzelt
am Sonntag, dem 28. Juli 2013
Der Festgottesdienst zum diesjährigen Werlauer
Heimatfest konnte mit einer musikalischen Besonderheit aufwarten. Die musikalische Gestaltung wurde von zwei Organisten gleichzeitig getragen. Harald Mebus begleitete die Gemeindegesänge und Matthias Huth leitete den Chorgesang des gemeinsamen Singekreises der Evangelischen Kirchengemeinde St. Goar und der
Freien evangelischen Gemeinde Werlau.

In seiner Predigt würdigte Pfr. Hans-Dieter Brenner das örtliche Engagement, auf Grund dessen
die Errichtung des Kirmesbaumes mit den Emblemen der vier örtlichen Vereine möglich war und
verwies, ausgehend vom sonntäglichen Predigttext Jesaja 43, 1 ff, auf die Bedeutung des gemeinsamen Bemühens um das Wort Gottes.

Chorleiter Matthäus Huth in mittelalterlicher Kluft
(links) und Organist Harald Mebus vor dem ökumenischen Gottesdienst.

Küster Berthold Trepke und Organist Harald Mebus sorgten mit Altarschmuck und Keyboard-Begleitung für die kirchliche Atmosphäre dieses besonderen "Freiluft"-Gottesdienstes am Dorfgemeinschaftshaus

Unter seiner Leitung brachten die Sängerinnen
und Sänger zu Gehör: "Die Gott lieben, werden
sein wie die Sonne …", "So liebt Gott die Welt
…", "You are my all in all …" und die irischen
Segenswünsche "Möge die Straße …"
Aus dem ökumenischen Arbeitskreis hatten in
diesem Jahr Emmeliese Stein von der Evangelischen Kirchengemeinde, Petra Liedtke von der
Römisch-katholischen Pfarrgemeinde und Wilfried Reuther von der Freien evanglischen Gemeinde die liturgischen Lesungen und Gebete
übernommen.

Die Lektorinnen Ute Müller, Margret Schulz und
Gudrun Kappus brachten die liturgischen Lesungen in den Gottesdienst ein, die Nachwuchsmusiker aus dem Musikverein beteiligten sich am Fürbitt-Gebet.
Anschließend bedankte sich der Musikvereinsvorsitzende Rick Vogel für den besinnlichen Gottesdienst und lud die versammelte Festgemeinde
zum Verweilen in geselliger Runde beim musikalischen Frühschoppen des Holzfelder Musikvereins
ein. - (Red)

In seiner Predigt zum Gleichnis vom "Schatz im
Acker und der kostbaren Perle" in Matthäus
13,44-46 hatte Pfr. Hans-Dieter Brenner heraus5
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gearbeitet, dass es auch heute noch möglich ist,
die Pforten des Himmelreiches offen stehend zu
sehen, weil die Gegenwart Gottes in der biblischen Schrift überall und jederzeit zugänglich ist
und wir so eine neue Gerechtigkeit sehen können, die über die weltüblichen Selbstverständlichkeiten hinausgeht.
Das klassische Sprichwort, wonach von den antiken Göttern vor den Lohn der Schweiß gestellt
war, konnte die zum Gottesdienst versammelte
Gemeinde unter der "Hamsin"-Wetterlage insofern nachempfinden, dass manchmal auch die
Zuwendung Gottes allein aus Gnade durchaus
als schweißtreibend empfunden werden kann.

Kinder- & Jugend-Freizeiten
Zeitreisen in der Region
89 Kinder und 43 Ehrenamtliche aus den evangelischen Kirchengemeinden Viertäler und St. Goar
beteiligten sich an der Sommerfreizeit der Evangelischen Regionalstelle Bacharach.
Ende Juli starteten mit einem großen Reisebus
Kinder zwischen sechs und zehn Jahren gemeinsam mit ihren Betreuern und der Freizeitleitung
Lena Kauer in den Hunsrück zur Burg Waldeck.
Dort warteten schon weitere Ehrenamtliche, ein
Küchenteam und viele spannende Spiele. Unter
dem Motto (Frei)-Zeitreise wurden unter anderem
die Griechen und Römer besucht und sind fast
hautnah im Mittelalter dabei gewesen. Am Ende
der Freizeit hatten die Kinder so viel erlebt und erfahren, dass jeder einen Zeitmaschinenführerschein mit nach Hause nehmen konnte.

Auf beiden Freizeiten konnten sich die Kinder bei
großen Spielen auf dem tollen Gelände austoben
und kennenlernen. Schwierige Rätsel und Aufgaben mussten bei einer Olympiade gelöst werden,
zum Geländespiel ging es in den Wald. Außerdem wurde viel gebastelt, gemalt und immer wieder am Lagerfeuer gesungen. Bei der großen
Freizeitdisco wurde in tollen Outfits getanzt, und
am bunten Abend konnten alle Kinder selbst einstudierte Lieder, Tänze und Theaterstücke vorführen.
Vielen Dank sagen die Kirchengemeinden Viertäler und St. Goar den vielen fleißigen Helfern,
die in ihrer freien Zeit und ohne Bezahlung vielen
Kindern aus der Region ein solch tolles Ferienerlebnis ermöglicht haben. - Rebecca Brückner

Hansenfest
Gottesdienst auf Burg Rheinfels
Die Hansen feierten auch in diesem Jahr am ersten Augustwochenende ihr Hansenfest. Der ökumenische Gottesdienst am Sonntagmorgen im
Großen Keller auf Burg Rheinfels gehört seit vielen Jahren zum festen Programm.

Am 4. August 2013 machte sich dann die „große
Freizeit“ mit Kindern zwischen zehn und 13 Jahren und neuen Betreuern auf den Weg zur Burg
Waldeck. Auch sie besuchten die Römer und das
Mittelalter, machten aber auch noch ZeitreisenAbstecher zu den Hippies in den 60er-Jahren und
in die Zukunft.
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So versammelten sich auch diesmal wieder zahlreiche Hansen mit ihren Angehörigen, Freunden
und Gästen im Großen Keller zum Festgottesdienst. Eine Bläsergruppe des Musikvereins St.
Goar und der Männerchor der Chorgemeinschaft
Werlau-Waldesch prägten mit ihren Beiträgen
den festlichen Gottesdienst.
Die Liturgie und Predigt wurden von Walter Huppertz von der Römisch-katholischen Pfarrgemeinde, Pastor Jörg Manderbach von der Freien evangelischen Gemeinde und Pfarrer Wolfgang Krammes von der Evangelischen Kirchengemeinde gestaltet und vorgetragen. "Der Wein erfreut des
Menschen Herz", unter diesem Leitgedanken
stand der Gottesdienst. Und so hatte auch die
Predigt, die in drei Kapiteln von den Liturgen vorgetragen wurde, das Thema "Der Wein aus biblischer Sicht".

Zum Abschluss dankte Hansenmeister Helmut
Kwiczorowski den Liturgen, den Sängern und den
Musikern dafür, dass sie diesen Gottesdienst für
die Hansenfamilie so eindrucksvoll gestaltet haben. Das Thema des Gottesdienstes aufgreifend
lud er die Besucher ein, so wie es in der Predigt
angesprochen war, ein Glas Wein zu genießen
und dabei mit den anderen Besuchern des Gottesdienstes ins Gespräch zu kommen. Die meisten Gottesdienstbesucher nahmen diese Einladung erfreut und gerne an. - (JHe)

Der Gemischte Chor "Rheinklang" aus Biebernheim bereicherte den Gottesdienst mit seinen gewohnt gekonnten Beiträgen. Nach dem abschließenden Segen sprach Kerwe-Präsident Sascha
Pabst Worte des Dankes.

Zum Abschluss versammelten sich die Mitwirkenden mit Kerwe-Präsident Sascha Pabst, Ortsvorsteher Bernd Heckmann und Kerwe-Wirt HansPeter Goedert in fröhlicher Runde. - (Arnd Friedrich)

Konfi-Camp
auf dem Bopparder Jugendzeltplatz

Quetsche Kerb Biebernheim
Gottesdienst im Festzelt
Vor dem traditionellen sonntäglichen Zeltgottesdienst erfolgte am Sonntag, dem 01. September
2013, die Kranzniederlegung durch die Kerwejugend am Kriegerdenkmal. Der sich anschließende Gottesdienst wurde mit Pfarrer Hans-Dieter
Brenner im gut besetzten Festzelt, mit wunderschön geschmücktem Altar, gefeiert. Die Gemeindegesänge wurden von Harald Mebus auf dem
Keyboard begleitet.

Mit einer Gruppe von insgesamt 45 Konfirmandinnen und Konfirmanden aus den Kirchengemeinden St. Goar und Vierthäler, Projekthelfern und
Teamern verbrachte der aktuelle Konfirmandenjahrgang vom 20. bis 22. September 2013 ein
Zeltwochenende auf dem Jugendzeltplatz in
Boppard.
Ausgerüstet mit einer großen Jurte, Isomatten
und Fleecedecken, Feuerplätzen und vielen fleißigen Händen, die Feuerholz aus dem Wald heraustrugen und kurz und klein sägten, war das Zelten im späten September ein Abenteuer für alle.
7
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Das Wetter war uns glücklicherweise freundlich
gesonnen, so dass trotz kühler Nächte das Programm unter freiem Himmel und im Wald stattfinden konnte.

übte zwei Anspiele zu Gleichnissen Jesu ein, eine
Gruppe formulierte selbst die Fürbitten, andere
verwandelten den Lagerfeuerplatz in einen Gottesdienstraum und wieder andere lernten neue
Lieder, die dann im Gottesdienst gesungen wurden. Gleichnisse vom Himmelreich und einer verkehrten Welt boten Anlass, darüber nachzudenken, was wir selbst in unserem Alltag tun können,
um der neuen Welt Gottes mehr Raum zu geben.
Abgeschlossen wurden die Gedanken der Predigt
durch ein Lied von Gerhard Schöne. - (RBr)

Konfi-Fahrt
Jüdisches Leben in Worms

Der gemeinsame Zeltaufbau, Spiele zum Kennenlernen am Freitagabend und die Olympiade
am Samstagmorgen sorgten dafür, dass sich die
Konfirmandinnen und Konfirmanden aus beiden
Gemeinden besser kennen lernten. Am Samstagnachmittag startete dann die Gruppe in eines
der tiefen Täler in der Nähe des Kreuzberges, um
beim Life-Action-Role-Play das Geheimnis um die
Auferstehung Jesu zu lüften. Unermüdlich liefen
die Gruppen durch das Gelände zwischen der
Residenzwache des Pilatus und der Wohnung
von Maria hin und her, um vom Matthäus, den Engeln des Herrn, einem Koch und einem Zöllner
das Rätsel lösen zu können.

Nach dem langen Nachmittag im Wald waren
dann sowohl Spieler als auch die biblischen Figuren froh, sich nach einer Dusche dicht an dicht
ans Lagerfeuer zu setzen, auszuruhen, zu singen
und Schokobananen in der heißen Glut zu braten.
Am Sonntagmorgen wurden verschiedene AGs
angeboten, die den Abschlussgottesdienst des
Konficamps vorbereiteten: Eine Theatergruppe

8

Die Konfirmanden-Gruppen "2014" aus St. Goar
und Vierthäler machten sich am Samstag, dem
19.10.2013 auf, um im mittelalterlichen Worms
dem jüdischen Selbstverständnis Jesu näher zu
kommen.
Frau Rebecca Brückner von der Evangelischen
Regionalstelle hatte uns diese Tour organisiert
und uns durch den Tag geführt. Als "gelernte" Judaistin konnte sie uns sogar auch die Fragen beantworten, auf die wir von uns aus gar nicht gekommen wären. Dank der Begleitung durch einige der zur Teilnahme miteingeladenen Konfirmandeneltern verlief die Bahnfahrt mit Umsteigen in
Bingen-Stadt und der Gang durch Worms "stressfrei".

Der Weg durch die Stadt wurde uns zur Rückreise durch die Zeit. Das "Reformationsdenkmal"
stellte uns die konfessionellen Auseinandersetzungen zwischen Reformator Luther und Kaiser
Karl V. auf dem Wormser Reichstag 1521 vor Augen.
Im Dom fanden wir dann die Zeugnisse der katholischen Vorgeschichte. Bunte Drachenfiguren
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machten auf die Ereignisse um die Nibelungen in
der Zeit der Völkerwanderung aufmerksam.

Erste Berührung mit der jüdischen Geschichte
hatten wir auf dem Friedhof "Heiliger Sand" mit
vielen alten Gräbern, die mit ihren Inschriften von
einer bewegten Geschichte zeugten.
Sogar durch die folgende Mittagspause in einer
Pizzeria erhielten wir Einblicke in jüdisches Leben
- Pizza "Salami-Käse" ist eben nicht koscher.
So gestärkt wanderten wir durch die Judengasse
zur Synagoge mit Mikwe (Tauchbad) und dem
Raschi-Haus, in dem uns Frau Brückner eine umfassende Darstellung jüdischen Lebens im Alltag
und an den besonderen Festen vermittelte.
Ein Flair von "Purim"-Stimmung kam auf dem
Rückweg auf, als die Konfirmanden die in einer
Filiale einer Fast-Food-Kette ausliegenden PappKronen entdeckten und sich damit ausstatteten.
Auch die Rückfahrt verlief entspannt. Die Züge
waren zwar fast ausgelastet und auf der Rheinstrecke durch eine größere Gruppe Fußballfans
richtig voll. Dies war trotzdem aber für die anderen Fahrgäste kein Problem, weil genügend Bundespolizei im Zug war, die den "heimkehrenden
Fußballern mit Rat und Tat bei korrektem Zugfahren" zur Seite stand.
Insgesamt war die Worms-Tour ein eindrückliches
Erlebnis, das uns einen Einblick nicht nur in das
jüdische Selbstverständnis Jesu, sondern auch in
einen Teil unserer mittelalterlichen Geschichte eröffnet hat, an dem man sonst unbedacht vorübergeht.
Für die Mithilfe aller, die zum guten Gelingen dieser Tour mit beigetragen haben, bedanke ich
mich herzlich. - Pfr. Hans-Dieter Brenner

Chorvesper
ChoryFeen & Inacantare
In der Chorvesper am 26.10.2013 stellten die
ChoryFeen ihre neue Chorleitung Michael und Ni-

cole Fuxius in der gut besuchten Stiftskirche vor.
Bereichert wurde die Chorvesper durch die Mitwirkung des Frauenkammerchores INCANTARE
aus Koblenz. Der liturgische Teil wurde von Pfr.
Hans-Dieter Brenner mit den Proprien-Lesungen
zum 22. Sonntag nach Trinitatis gestaltet und von
beiden Chören begleitet.

Im anschließenden, offenen Teil, in dem die Chöre die Gemeinde mit ihren Gesängen begeisterten stellte sich das Chorleiter-Ehepaar mit dem
Lied „The Rose“ im Duett persönlich vor. Die
Chorgesänge wurden zum Teil von Michael Fuxius am Klavier begleitet. Insgesamt gab es viel
und anhaltenden Applaus.
Mit einer abschließenden Variation aus „Sailing“,
mit der alle Sänger und Sängerinnen beider Chöre die Chorvesper nach Gebet und Segen beendeten, war die versammelte Gemeinde endgültig
verzaubert.

Ab November starten die ChoryFeen in die neue
Probensaison. Alle Musikbegeisterten laden wir
herzlich zu unverbindlichen Schnupperproben
ein, jeweils donnerstags um 19:30 Uhr in der Alten Schule in Biebernheim.
Weitere Infos erteilen: Belinda Fromm Telefon
06741/981953 und Sina Stein 06741/980522.
9
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AKTUELLES
Jugendarbeit
Wenn Geld fehlt, wird gespart - Muss
das auch in der Jugendarbeit so sein?
Die Evangelische Kirchengemeinde St. Goar
steigt aus der Regionalstelle für Jugendarbeit unter Leitung von Lutz Brückner-Heddrich aus.
Überall ist das Geld knapp, das ist nichts Neues.
Nun hat auch unsere Evangelische Regionalstelle
für Jugendarbeit in Bacharach, in Person Lutz
Brückner-Heddrich, aktuell vertreten durch die Elternzeitvertretung Rebecca Brückner, mit Einsparungen zu kämpfen. Bisher war es so, dass die
Regionalstelle von den Evangelischen Kirchengemeinden Vierthäler und St. Goar sowie durch
Spenden und Zuschüsse finanziert worden ist.
Die Kirchengemeinde St. Goar hat 19% der kirchlichen Kosten für die Stelle getragen (gut 10.000
Euro) und so konnten viele Kinder und Jugendliche der Gemeinde St. Goar an den vielen verschiedenen Angeboten der Regionalstelle teilnehmen, z. B. an Kindergruppen, Kinder-Film-Aktionstagen, Kinderfreizeiten, Konfi-Camps, Jugendgottesdiensten, Bandprojekten, Gruppenspielen
wie Twilight oder Jugger, Tagesaktionen, Bastelwerkstätten und vielem mehr.
Leider sieht sich die Kirchengemeinde St. Goar
seit Jahren gezwungen, in vielen Bereichen einzusparen, um keine Zuschussgemeinde zu werden und sich so Unabhängigkeit bewahren zu
können. Ende letzten Jahres entschied das Presbyterium, die Gemeindebeteiligung an der Regionalstelle zu kündigen. Das bedeutet, dass in Zukunft niemand mehr dafür bezahlt wird, in der Kirchengemeinde St. Goar Angebote für Kinder und
Jugendliche zu machen. Denn im Zuge der Einsparmaßnahmen sind bereits eine bzw. zwei
hauptamtliche Teilzeitstellen in der Jugendarbeit
unserer Gemeinde weggefallen.
Nach der Kündigung ist Einiges passiert. Ehrenamtliche aus unserer Gemeinde sowie aus unserer Nachbargemeinde Vierthäler haben gemeinsam eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen
– mit dem Ziel, die eigene Gemeinde auf die extreme Einsparmaßnahme in der Jugendarbeit aufmerksam zu machen und dem Presbyterium als
Gemeindevertretung zu verdeutlichen, wie viele
Menschen durch die Jugendarbeit der Regionalstelle erreicht werden und wie wichtig diese Arbeit
ist. Einige hundert Menschen haben die Unterschriftenlisten unterschrieben und somit ihr Bedauern über die Entscheidung, die gemeinsame
Jugendarbeit der Regionalstelle aufzugeben, aus10

gedrückt. Das ist ein deutliches Zeichen. Außerdem haben Ehrenamtliche aus beiden Kirchengemeinden ein Kinderprogramm beim Biebernheimer Backesfest auf die Beine gestellt, um erneut
auf die Kürzung in der Jugendarbeit aufmerksam
zu machen und Gelder für die Regionalstelle zu
sammeln.
Für qualifizierte Jugendarbeit braucht man qualifizierte Leute. Ehrenamtliche können bezahlte
Hauptamtliche nicht ersetzen. Das steht auch in
unserer Gemeindekonzeption: „Solche Arbeit
kann nicht nebenbei von gutmeinenden Pfarrern
und hilfsbereiten Ehrenamtlichen geleistet werden. Eine hauptamtliche, fachkompetente Betreuung ist in jedem Fall unabdingbar.“ Auch das Problem des Geburtenrückgangs wird hier angesprochen: „[Es ist] mit zu berücksichtigen, dass es die
allgemeine gesellschaftliche Situation, speziell
der Geburtenrückgang in evangelischen Familien,
erfordert, zunehmend – in Relation zur Jahrgangsstärke – mehr Kinder an die Gemeinde zu
binden, besonders dann, wenn die Kirche in der
Qualität ihrer Mitgliedersubstanz nicht gefährdet
werden soll.“ Wenn Kinder nicht an die Gemeinde
gebunden bzw. in die Gemeinde integriert werden, bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass
sie als Erwachsene keine Bindung mehr zur Gemeinde haben werden. Über kurz oder lang stirbt
die Gemeinde aus.
Die Entscheidung, die Beteiligung an der Regionalstelle zu kündigen, ist sicherlich nicht leichtsinnig getroffen worden. Dennoch wirft sie Fragen
auf: Werden Prioritäten in der Kirchengemeinde
St. Goar nicht falsch gesetzt, wenn nun weiter an
der Jugendarbeit und somit an der Zukunft der
Gemeinde gespart wird? Was wird aus den Kindern und Jugendlichen und auch Ehrenamtlichen,
die sich in der Jugendarbeit engagiert haben und
dabei von der Regionalstelle unterstützt worden
sind? Wird es keine Kinderfreizeiten oder KonfiCamps mehr für Leute aus St. Goar, Oberwesel
und Umgebung geben? Was bedeutet diese Finanzlücke für die Zukunft der Regionalstelle?
Wir verstehen den finanziellen Druck, doch wir
bedauern die Entscheidung des Presbyteriums
St. Goar, die Beteiligung an der Regionalstelle zu
kündigen, sehr. Wir sind enttäuscht, dass diese
Entscheidung gefallen ist, ohne sich bereits im
Frühstadium der Entwicklung ausführlich und offen mit der Nachbargemeinde und in diesem Falle Partnergemeinde Vierthäler zu beraten. Wir haben die Arbeit der Regionalstelle oft aktiv miterleben dürfen. Deshalb sind wir traurig, dass viele
Kinder, Jugendliche und auch Ehrenamtliche nun
nicht mehr die Möglichkeit haben werden, das zu
erleben, was wir durch die Regionalstelle erleben
durften: Gemeinschaft, Begegnung und nicht zuletzt auch Kirche.
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Wir bitten das Presbyterium der Kirchengemeinde
St. Goar, seine Entscheidung zu überdenken und
Prioritäten im Sinne der Zukunft unserer Kirchengemeinde zu setzen. Die Stelle ist gekündigt.
Doch ein Neuanfang ist sicher möglich. Im Augenblick ist Vieles in Bewegung. Nutzen Sie die
Gelegenheit, die Jugendarbeit unter Einbindung
der Regionalstelle neu zu organisieren. Denn ist
es nicht letztlich auch Aufgabe der Kirche, Kindern und Jugendlichen außerhalb der Computerund Handywelt reale Möglichkeiten zur Selbsterfahrung und zum Gemeinschaftserleben zu bieten?
Ines Roth (Mitglied des Jugendausschusses) zusammen mit Sabine Burg (Vorsitzende des Jugendausschusses), Andrea Friedrich (Mitglied
des Jugendausschusses), Ute Müller (Mitglied
des Jugendausschusses), Boris Mehl (ehemals
Presbyter sowie Mitglied des Jugendausschusses, langjähriger Ehrenamtlicher) und Inge Spormann (ehemaliges Gemeindemitglied und langjährige Ehrenamtliche)

sung die Ihnen bei Ihrer Bank zur Verfügung stehenden Überweisungsträger zu verwenden oder
eine Online-Überweisung vorzunehmen. Bitte tragen Sie als Stichwort ein:

Kirchgeld - Kampagne 2013/2014
Selbstverständlich können Sie Ihre Spende steuerlich durch Vorlage des Buchungsbeleges beim
Finanzamt geltend machen. Bei Spenden über
100,- € senden wir Ihnen unaufgefordert eine
Spendenbescheinigung zu, wenn Sie auf dem
Überweisungsträger Ihre Adresse angeben (HDB/Red)

Kirchenkreis Koblenz
Organisten-Ausbildung
im Kirchenkreis Koblenz

Kirchgeld
Spendenaufruf 2013/2014
Freiwilliges Kirchgeld
Auch in diesem Jahr bitten wir
Sie wieder um das 'Freiwillige
Kirchgeld‘ zur Finanzierung der
Kirchengemeindearbeit. Für die
in der Kirchengemeinde zu bewältigenden Aufgaben stehen,
bei wachsenden Verpflichtungen, immer weniger Steuermittel zur Verfügung.
Wir mussten uns bereits von Gebäuden trennen
und haben durch Gemeindekooperationen erhebliche Einschränkungen im Pfarrdienst auf uns
nehmen müssen.
Um möglichst lang zu erhalten, was wir bisher bewahren konnten, bitten wir Sie um Ihre Spenden
und bedanken uns bei allen, die durch ihre Mithilfe die Gemeinde stärken.

Spendenkonto:
Evangelische Kirchengemeinde St. Goar
KSK Rhein-Hunsrück
BLZ 56051790, Konto 1800
Den Gemeindebriefen sind nicht mehr - wie in
den vergangenen Jahren üblich - Überweisungsträger beigelegt. Wir bitten Sie für Ihre Überwei-

Der Evangelische Kirchenkreis Koblenz bietet
eine kirchenmusikalische Ausbildung an. Für eine
etwa zweieinhalb Jahre dauernde Ausbildung zur
C-Kirchenmusikerin bzw. zum C-Kirchenmusiker
werben aktuell wieder Kreiskantor Christian Tegel
aus Koblenz und sein Neuwieder Kollege, Thomas Schmidt:
"Sie spielen Klavier und liebäugeln mit dem Orgelspiel? Sie möchten auch mit Ihren Füßen in
die Tasten greifen und große Räume mit brausenden Klängen füllen? Oder singen Sie in einem
Chor und träumen davon, selbst einmal am Pult
zu stehen und zu dirigieren?
Für diese Menschen bietet der Evangelische Kirchenkreis Koblenz in Zusammenarbeit mit dem
Kirchenkreis Wied einen Kurs an, der die musikalischen Fähigkeiten verbessert und dazu viel Hintergrundwissen liefert. Ziel der Ausbildung ist die
kirchenmusikalische C-Prüfung als Organist oder
Chorleiter. Auch beides zusammen ist möglich.
Schon während der Ausbildung kann man mit
dem eigenen Können Geld verdienen, denn in der
Kirche werden ständig Musiker gebraucht - sowohl für sporadische Vertretungen als auch fest
angestellt.
Im C-Kurs werden die praktischen Fächer unterrichtet wie zum Beispiel Orgelspiel, Chorleitung,
Gesang, Klavierspiel. Aber auch die Fächer Gehörbildung, Tonsatz und Musikgeschichte gehören dazu. Den größten Teil der Kosten übernimmt
übrigens der Kirchenkreis Koblenz. Die Kursteilnehmer zahlen lediglich einen Eigenanteil als monatliche Kursgebühr: Chorleitung 60 Euro, Orgel
70 Euro, beides zusammen 90 Euro.
11
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Der Kurs dauert in der Regel zweieinhalb Jahre.
Er beginnt jährlich im Oktober und kann schon
während der Schulzeit oder parallel zu einem Beruf belegt werden. Nach erfolgreich bestandener
Prüfung erhalten die Kursteilnehmer eine Urkunde über die Anstellungsfähigkeit als Kirchenmusiker/in der Evangelischen Kirche im Rheinland. Mit
ihr können Sie sich auf alle freien C-Kirchenmusikstellen in Deutschland bewerben. Die Tätigkeit
in C-Stellen ist immer nebenberuflich. Man kann
sie also parallel zu einem Hauptberuf ausüben."
Wer sich im Internet informieren möchte, findet
ausführliche Hinweise auf der Homepage des
Evangelischen Kirchenkreises Wied: http://www.ekir.de/wied/cms/334.0.html.
Genaue Auskünfte zum C-Kurs erteilt auch gerne
der Kreiskantor des Kirchenkreises Koblenz,
Christian Tegel, Telefon 0261-94240917, E-Mail
christian.tegel@ekir.de oder der Kursleiter und
Kreiskantor des Kirchenkreises Wied KMD Thomas Schmidt, Telefon 02631-32886, E-Mail thomas.schmidt@ekir.de.

Von den geplanten Kürzungen auf landeskirchlicher Ebene sind die Gemeinden und Kirchenkreise nicht unmittelbar betroffen, da sie über ihre Finanzen selbst entscheiden: Die Kirchensteuerhoheit liegt in der rheinischen Kirche bei den Gemeinden. Diese finanzieren die Arbeit auf Kirchenkreis- und landeskirchlicher Ebene durch
prozentual festgelegte Umlagen.
Um über den Prozess zu informieren und um Anregungen für die Werkstatt für Zukunftsfragen am
28. September aufzunehmen, waren sechs der
insgesamt 16 Mitglieder der Kirchenleitung am
Mittwoch (11. September) zu einer Informationsund Diskussionsveranstaltung unter dem Titel
„Kirchenleitung im Gespräch“ nach Koblenz gekommen.
Mitglieder aus Presbyterien, Kreissynodalvorständen und Landessynodale sowie haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende und aus Mitarbeitervertretungen waren der Einladung ins Evangelische
Gemeindezentrum Bodelschwingh in KoblenzLützel gefolgt und beteiligten sich rege am Gespräch.
Ende 2013 sei die landeskirchliche Ausgleichsrücklage aufgebraucht, berichtete Vizepräsident
Dr. Johann Weusmann. Außerdem belege ein aktuelles Versorgungsgutachten der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD), dass in der rheinischen Kirche zurzeit je nach Berechnung nur zwischen 27 und 34 Prozent der landeskirchlichen
Versorgungsverpflichtungen für pensionierte Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Kirchenbeamte gedeckt seien.

Im Bild: Register und Manuale der Peter-Orgel in
der Lukaskirche zu Vallendar. - Foto: Alexandra
Böhmer-Wöll und Thomas Wöll

Kirchenleitung in Koblenz
Informationen zum Stand der Diskussion
über die Zukunft der Landeskirche
Koblenz. Die Landessynode im Januar 2014 wird
konkrete Maßnahmen beschließen, die außerordentliche Landessynode, die vorab am 23. November tagt, wird die Weichen stellen: Wie soll
die Evangelische Kirche im Rheinland zukünftig
arbeiten? Wie kann sie trotz der notwendigen
Kürzungen von 35 Prozent der Ausgaben auf landeskirchlicher Ebene eine Kirche der Verkündigung, der Seelsorge und des Eintretens für Andere bleiben?
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Binnen zwei Jahren müsse man jetzt das strukturelle Defizit in Höhe von 8 Millionen Euro beheben. Ein Plus an Mehreinnahmen bei der Kirchensteuer komme zurzeit durch die wirtschaftliche
Entwicklung in Deutschland zustande. Diese Mittel werde die Landeskirche für ihre Versorgungsverpflichtungen und die Rücklagen verwenden.
Im personalen Bereich der Landeskirche werde
die laufende Aufgabenkritik zum Beispiel Vorschläge fürs Streichen von kirchlichen Diensten
ausarbeiten und der Landessynode 2014 zur Abstimmung vorlegen.
Präses Manfred Rekowski plädierte dafür, als Kirche insgesamt "beweglicher" zu werden und
"leichteres Gepäck" mitzunehmen. Man werde für
das zukünftige kirchenleitende Handeln angemessene Ziele formulieren Das könne auch den
Verkauf von Immobilien mit einschließen.
Absicht des Besuchs der Kirchenleitungs-Mitglieder in insgesamt sechs Regionen der Landeskirche sei es, "zukünftige Beratungsprozesse verantwortlich" zu gestalten, sagte der Präses. Dafür
sei es unerlässlich, die Situationen und Bedürfnis-
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se vor Ort zu kennen und Vorschläge gegebenenfalls aufzunehmen. Konkrete Anliegen aus den
Reihen der gut 100 Teilnehmenden aus mehreren
Kirchenkreisen im nördlichen Rheinland-Pfalz waren der Erhalt der landeskirchlichen Koordinierungsstelle für die gemeindepädagogische Kinder- und Jugendarbeit, die in großen Teilen refinanzierte Evangelische Büchereiarbeit oder der
Ausbau der Ausbildung für ehrenamtliche Prädikantinnen und Prädikanten.

Sechs von sechzehn Kirchenleitungsmitgliedern
der Evangelischen Kirche im Rheinland: (v.l.)
Oberkirchenrat Klaus Eberl, Oberkirchenrat Christoph Pistorius, Marion Unger, Vizepräsident Dr.
Johann Weusmann, Präses Manfred Rekowski
und Eva Hoffmann von Zedlitz im Evangelischen
Gemeindezentrum Bodelschwingh, Koblenz-Lützel am Mittwoch, 11. September. Rechts im Bild:
Gastgeber Superintendent Rolf Stahl.

Ökumene
Syrien-Hilfe
Deutsche Bischofskonferenz und EKD
auf gemeinsamer Reise zu syrischen
Flüchtlingen nach Jordanien an
, November 2013 Unmittelbar vor ihrer gemeinsamen Reise zu syrischen Flüchtlingen in
Jordanien haben sich der Vorsitzende des Rates
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD),
Nikolaus Schneider, und der Stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz
(DBK), Bischof Norbert Trelle (Hildesheim) in
Frankfurt/Main mit einem Appell an die Öffentlichkeit gewandt.
„Über sechs Millionen Menschen sind in Syrien
und in der Region auf der Flucht. Die allermeisten

von ihnen sind Frauen und Kinder. Jetzt naht der
Winter und viele Flüchtlinge leben außerhalb der
Lager. Die Situation ist dramatisch. Wir dürfen
diese Menschen nicht vergessen, sondern müssen gerade jetzt vor dem Anbruch des Winters alles tun, um zu helfen und um eine weitere humanitäre Katastrophe in der Region abzuwenden“,
sagte der EKD-Ratsvorsitzende vor dem Abflug
der ökumenischen Delegation am Frankfurter
Rhein-Main Airport. Bischof Norbert Trelle ergänzte: „Jordanien hat 500.000 Flüchtlinge aufgenommen. Dies ist ein gewaltiger Kraftakt für ein Land
mit gerade einmal 6,5 Millionen Einwohnern. Die
an Syrien grenzenden Länder sollten daher in den
kommenden Monaten die volle internationale Solidarität und Aufmerksamkeit erfahren, um Flüchtlingen aus Syrien die dringend notwendige Hilfe
bieten zu können. Jeder in Deutschland kann
hierbei durch seine Spende helfen.“
Die ökumenische Delegation aus EKD und der
Deutschen Bischofskonferenz wird unter anderem
das Flüchtlingslager al-Husn an der nordjordanischen Grenze besuchen und sich über Schulprojekte, Hilfsverteilungsdienste und die aktuelle
Lage informieren. In Amman sind am Sonntag
Begegnungen mit Flüchtlingsfamilien geplant, die
außerhalb der Camps eine Herberge gefunden
haben. Der größere Teil der Bürgerkriegsflüchtlinge lebt außerhalb zentraler Lager. Zudem stehen
Gespräche mit Kirchenvertretern verschiedener
Konfessionen auf dem Programm. Ein ökumenischer Gottesdienst wird Samstagabends in der lutherischen Gemeinde in Amman gefeiert.

„Hände und Herzen öffnen“
Mit der gemeinsamen Reise wollen der EKDRatsvorsitzende Nikolaus Schneider und der stellvertretende Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Norbert Trelle, für das
Schicksal der syrischen Flüchtlinge sensibilisieren. Der oberste Repräsentant der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) und Bischof Trelle
von Hildesheim wollen sich während einer dreitägigen Reise in Jordanien über die Lage der Bürgerkriegsflüchtlinge informieren, wie die EKD und
die Bischofskonferenz gemeinsam mitteilten.
Auf dem Programm der Reise stehen den Angaben zufolge ein Besuch in dem Flüchtlingslager
al-Husn an der nordjordanischen Grenze, sowie
Treffen mit syrischen Flüchtlingsfamilien in Jordaniens Hauptstadt Amman. Mehrere hunderttausend Syrer sind vor den Kämpfen in ihrer Heimat
in das Nachbarland Jordanien geflohen. Nach
UN-Angaben haben insgesamt rund 2,6 Millionen
Menschen Syrien verlassen und im Libanon, der
Türkei, dem Irak, Jordanien und weiteren NahostLändern Zuflucht gesucht. Geplant sind zudem
Gespräche mit Kirchenvertretern und ein ökume13
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nischer Gottesdienst in der lutherischen Gemeinde von Amman.

hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.‘
Er unterstrich, dass es nicht zuletzt von der Bereitschaft zum Teilen abhinge, dass Gutes bewirkt
werde. Mit anderen zu teilen vergesst nicht‘, heißt
es.
Die Politik kann und muss dafür die Rahmenbedingungen schaffen. Die Bereitschaft zum Teilen
und Verzichten ist aber von allen Bürgerinnen und
Bürgern dieses Landes gefordert.“

Zu unserem Internetportal
"Uns kann das Flüchtlingsdrama im Nahen Osten
nicht gleichgültig sein, gerade wenn bald auch
dort der Winter ausbricht", sagten Schneider und
Trelle. Das Schicksal der Bürgerkriegsflüchtlinge
werde immer mehr zum Alltag, der vergessen und
aus dem Blick der Öffentlichen gerate. Deshalb
wollten sie mit der Reise auf das Elend aufmerksam machen und sich über Hilfsprojekte in der
Region informieren. Schneider und Trelle, die von
der gemeinsamen Reise auch eine Signalwirkung
für Deutschland erwarten, werden begleitet vom
Leiter von Caritas International, Oliver Müller, und
der Präsidentin der Diakonie-Katastrophenhilfe,
Cornelia Füllkrug-Weitzel. "Wir müssen Hände
und Herzen öffnen, um Flüchtlingen vor Ort zu
helfen, sie aber auch bei uns willkommen
heißen", ergänzten der Ratsvorsitzende und der
Hildesheimer Bischof. (epd)
Diakonie-Katastrophenhilfe
Spendenkonto: 502 502 bei der Evangelischen
Darlehnsgenossenschaft Kiel, BLZ 2106 0237,
Stichwort „Syrien“.
Mehr Informationen finden Sie im Internet unter
http://www.diakonie-katastrophenhilfe.de
EKD-Kammer für Migration und Integration und
ihre Veröffentlichungen:
•

http://www.ekd.de/ekd_kirchen/gremien/mi
gration_und_integration.html

Bundestags-Gottesdienst
Zum Auftakt der konstituierenden Sitzung
des Deutschen Bundestags haben die Abgeordneten am heutigen Dienstag einen ökumenischen
Gottesdienst in der Berliner St. Hedwigskathedrale gefeiert.
In seiner Predigt stellte der Bevollmächtigte des
Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD), Prälat Dr. Martin Dutzmann, ein Wort aus
dem Hebräerbrief in den Mittelpunkt: „‚Wir haben
14

In der Rubrik

finden Sie in unserem Internet-Portal noch mehr
Fotos und ausführlichere Berichte von Ereignissen und Veranstaltungen, die für unsere Druckausgabe zusammengefasst werden mussten. - s.:

http://www.ev-kgm-stg.de
Bitte beachten Sie, dass wir inzwischen einen anderen Provider für unsere Internet-Seite haben
und sich deshalb unsere Adresse geändert hat.
Wenn Sie unter der alten Adresse nicht in eine
funktionierende Weiterleitung kommen, geben
Sie bitte einfach die hier (s.o.) aktuell angegebene Adresse ein, dann kommen Sie wieder zuverlässig auf unsere Seite.
Außerdem möchten wir Sie noch aus aktuellem
Anlass auf unsere ständig aktualisierte Rubrik

aufmerksam machen, in der jetzt wieder aktuelle
Terminänderungen und sich kurzfristig ergebende
Veranstaltungshinweise veröffentlicht werden (HDB)

Chorvesper der ChoryFeen am 26. Oktober 2013

Altarschmuck zum Erntedankfest 2013
in der Evangelischen Kirchengemeinde St. Goar

