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SO      30. Mai    10.00 Uhr      Silberne Konfirmation 
SA      12. Juni    14.00 Uhr      Männertreff 
MO    14. Juni    19.30 Uhr      Kirchenvorstand 
SO      20. Juni    10.00 Uhr      Gemeinde-Sommerfest 

DI       17. Aug.   19.30 Uhr      Kirchenvorstand 
                            10.00 Uhr ?   Schulanfängergottesdienst 
SA      21. Aug.   14.00 Uhr      Männertreff 
SO      05. Sept    10.00 Uhr      Diamantene Konfirmation 
DI       14. Sept    19.30 Uhr      Kirchenvorstand 
SA      21. Sept    14.00 Uhr      Männertreff 
MI      13. Okt.    19.30 Uhr      Kirchenvorstand 
SA      16. Okt.    14.00 Uhr      Männertreff 
SO      17. Okt.    10.00 Uhr      Goldene Konfirmation 
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Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 
Gemeindebrief   

             

Einsichten    Ansichten    Aussichten 

JUNI 1999 

Partnerschaft Südafrika 
Missionsstation Goshen 
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Seien Sie gegrüßt 

Offensichtlich ist es seit dem sprachlichen 
Kommunizieren der Menschheit an der 
Tagesordnung, mit Worten unachtsam und 
gedankenlos umzugehen oder Worte 
bewußt zum Verletzen 
einzusetzen. Sehr oft wird 
Sprache zwischen zwei 
Personen verwandt, um über 
Dritte herzuziehen. Alle diese 
Formen sind bösartig und 
sollten auf ihre Wirkung wohl 
überlegt werden. 
Was aber sollen Sprache und 
Worte bewirken?' Sie sollen 
informieren, Austausch von 
Gedanken sein, Freude 
bereiten oder aufmuntern. 
D a b e i  k ö n n e n  s e l b s t 
Informationen den Empfänger 
empfindlich treffen: Denken 
wir nur an den Boten der 
Antike. Ehrliche und wahre Botschaften 
wurden vom Empfänger, wenn sie nicht in 
seine Vorstellungen paßten, zuweilen 
nicht akzeptiert. Es kam sogar vor; daß der 
Überbringer einer negativen Botschaft 
geköpft wurde. 
Heute gibt es das Gott sei Dank nicht 
mehr. Allerdings ist ein anderes Phänomen 
festzustellen: 

Der Empfänger von Botschaften läßt sich 
manipulieren. Höchste Einschaltquoten 
beim Fernsehen bzw. hohe Auflagen von 
Zeitschriften erzielen diejenigen, welche 

Worte interpretieren und 
zu Sensationsnachrichten 
au fbe re i t e n .  Wor te 
werden in unserer Zeit 
bewußt eingesetzt, um 
bestimmte Ziele zu 
erreichen. Verkäufer 
we r d e n  s p r a c h l i c h 
trainiert; Manager und 
Politiker üben Sprache für 
erfolgreiches Auftreten. 
Welche Schlüsse lassen 
sich ziehen? Je nach 
L e b e n s a r t  e i n e r 
Gesellschaft verschieben 
Sprache und Worte ihre 
Akzente sowohl für den, 

der sie benutzt, a1s auch für den 
Empfänger. Es scheint wichtig, sich auf 
die Schlichtheit und Ehrlichkeit von 
Worten zu besinnen. Der Monatsspruch, 
verbunden mit dem achten Gebot „Du 
sollst nicht falsch Zeugnis reden wider 
Deinen Nächsten“ oder dem Zitat 
Goethes: „Man sollte alle Tage wenigstens 
ein vernünftiges Wort sprechen“ ermahnen 

 

„Jesus Christus spricht: Über jedes 
unnütze Wort, 

 das die Menschen reden, werden sie am 
Tag des Gerichts  

15 

 

Regelmäßige Veranstaltungen 

Sonntag  
⇒      10:00 Gottesdienst und Kindergottesdienst 

                (1. Sonntag im Monat Abendmahl, 

                3. Sonntag Taufgottesdienst, 

                letzter Sonntag Abendgottesdienst* um 18.00 Uhr.) 

⇒       20:00 Gemeinschaftsstunde 

            * Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben! 

Montag 
⇒      14:00 Seniorengymnastik (14-täglich) 

⇒       16.00 Kreativnachmittag  

                
            (1

. Montag im 

Monat) 

⇒       16:30 Jungschar 

Mittwoch 
⇒      09:00 Morgengebet 

⇒      09.30 Spielkreis „Wichtelmäuse” 

⇒      17:00 Flötengruppe 

Donnerstag 

⇒      15:00 Frauenstunde (14-täglich) 

⇒       16:00 Gitarrengruppe (Anfänger) 

⇒       20:00 Bibelstunde 

Freitag 
 

⇒      Zur Zeit keine Veranstaltungen Sonnabend ⇒       14:00 Männertreff ( einmal im 
                 Monat nach Absprache) 

⇒       18:00 Wochenschlußandacht 

Dienstag ⇒      09:30 Spielkreis „Zwergenstübchen” 

⇒      15:00 Vorkonfirmandenunterricht 

⇒      16:00 Konfirmandenunterricht 
⇒      17:00 Teenkreis 
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Freud und Leid 

Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 30.4.1999  

Trauerfälle 
 

19.2.99           Werner Adam, Fröbelstr. 6                                 (88 J.) 
 3. 3.99           Vera Ikkert geb. Solowjewa, Wedemannstr. 4    (41 J.) 
11.3.99           Dina Großkurth geb. Trebing, Fröbelstr. 6          (60 J.) 
 

Trauungen 
 

                      fanden keine statt! 

Taufen 
 

11.4.99           Diana Merkuschew, Berliner Str. 54 
 
Berichtigung: 
13.12.98         Jonas Martin Faust, Mozartstr. 8 
 

 Pfarrer: R. Herr - ℡ 2211 -  + +4963  Pfarramtssekretärin: R. Schäfer -℡  6037
 Küster: K. Müller - ℡  2384  Ki.-Vorstandsvorsitzende: R. Hillig -℡ 2220/4592
 Diakonie: B. Briehle - ℡  4313  Umweltbeauftragter: I. Schmidt - ℡  4260
 Gymnastik:: A. Becker - ℡  4289  Landesk. Gem.: W. Hillig - ℡  2220/4592
 Spielkreise: S. Mai - ℡  2245  Bibelstunde: W. Hillig - ℡  2220 / 4592
 Junge Gemeinde: S. Herr - ℡  2211  Jungschar: K. Flämig - ℡  5215
 Gitarren: M. Phieler - ℡  6571  Teenkreis: M. Kronenberger - ℡  3976
 Gitarren (Anfänger): E. Phieler - ℡  6571
 Organistinnen: R. Peter - ℡  4510, E. Phieler - ℡  6571
 Kindergottesdienst: U. Löwer - ℡  1898, A. Müller - ℡  5701
 Kreativ, Flöten u. Morgengebet: C. Alsenz - ℡  1870, R. Flämig - ℡  5215
 Frauenstunde: A. Becker - ℡  4289 , F. Herr - ℡  2211
 Mission u. Ökumene: M. Halpape - ℡  6755, R. Kreft - ℡  5508
 Gemeindebrief: B. Kondermann - ℡  6101 , R. Schäfer - ℡  6037

WIR SIND FÜR SIE DA 
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uns zu behutsamem Umgang mit der 
Wortwahl. Gesprochenes kann nicht mehr 
zurückgeholt werden. 
Aber wir wissen natürlich auch um die 
positive Wirkung rechter Worte zur 
rechten Zeit. Nicht selten wirken sie 
helfend, ermutigend, tröstend und 
bedeuten dem Empfänger mehr als große 
Geschenke. , Sie können „Balsam für die 
Seele“ sein. In den Sprüchen Salomos 
(25,11) heißt es: „Ein Wort, geredet zur 
rechten Zeit, ist wie goldene Äpfel auf 
silbernen Schalen“. Über eines sollten wir 
uns auch im klaren sein: Der Ausspruch, 

daß man sein Herz auf der Zunge trägt, ist 
nicht von ungefähr. Aus unserem 
Gesprochenen kann man auch erkennen, 
wie es um unser Innerstes steht. „Ein guter 
Mensch bringt Gutes hervor aus dem 
guten Schatz seines Herzens“, sagt Jesus. 
 
Vielleicht bietet die nahende Urlaubszeit 
Gelegenheit, sich zu üben. 
 
Frohe Ferien und gute Erholung, 
 

Gerti Schneider 

Der Deutsche Evangelische Kirchentag 
(DEKT) als größtes Treffen der 
evangelischen Christen in Deutschland 
kommt in Stuttgart in seiner 50jährigen 
Geschichte zum 28. Mal zusammen. 
 
Am Mittwoch, 16. Juni, wird der 
Kirchentag um 18 Uhr in 60 Kirchen und 
Hallen eröffnet. Rund um den Schlossplatz 
laden Gastregion und Kirchentag 
anschließend zum Abend der Begegnung 
ein: „Schmeckt das Salz des Südens.“ 
 
Donnerstag bis Samstag Beginn jeweils 
um 9 Uhr mit Bibelarbeiten. Anschließend 
laden Vorträge, Foren, Liturgische Tage, 

Arbeitsgruppen, Werkstätten und der 
Markt der Möglichkeiten ein zu 
Nachdenken, Dank, Klage und Gotteslob. 
K o n z e r t e ,  V o r t r ä g e  u n d 
Diskussionsrunden geben Einblick in die 
Herausforderungen unserer Zeit. 
 
Am Sonntag, 20. Juni, geht der Kirchentag 
im Gottlieb-Daimler-Stadion mit dem 
Schlußgottesdienst um 10 Uhr zu Ende. 
Und das Schönste dabei, wir begegnen 
einander als Christen, fremd und doch nah. 
Das macht Mut.  
 

Konrad Flämig 
 

16. – 20.6.1999 
Ihr seid das Salz der Erde 

    28. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Stuttgart 1999 
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Abschied  

Denn meine Ausbildung ist an ihr Ende 
gekommen. Alle Prüfungen sind geschafft 
und die Einstellungsgespräche erfolgreich 
gelaufen. Am 25. April werde ich zum 
Pfarrer ernannt.  
Ich möchte allen ganz herzlich für das 
gelungene Miteinander danken, ich habe 
meine Lehrzeit in Helsa sichtlich 
genossen. Schließlich durfte ich in einem 
fortschrittlichen Betrieb mit vielen 
verständigen Menschen mitarbeiten. So 
habe ich in Helsa alles kennengelernt, was 
für die Tätigkeit in einer Kirchengemeinde 
wichtig ist. Die Zeugnisse bestätigen denn 
auch, daß ich das Lernziel erreicht habe. 
Ein besonderer Dank dafür gilt meinem 
Ausbilder Ronald Herr. Mit viel Verstand 
hat er dafür gesorgt, daß ich mein 
Handwerkszeug in den Griff bekomme. 
Vor allem aber hat er mein 
Selbstbewußtsein gefördert, und zwar im 
doppelten Sinn des Wortes: Nach zwei 
Jahren in der Lehre weiß ich, worauf es als 
Pfarrer ankommt, und ich traue mir jetzt 
zu, selbst einen Gemeindebetrieb zu 
führen. 
Allerdings hat sich wie im Handwerk für 
mich die Gelegenheit ergeben, nach 
meiner Lehre zunächst auf Wanderschaft 
zu gehen. Kann doch ein Geselle in der 
Fremde noch einige Kniffe und neue 
Fähigkeiten erwerben, bevor er in der 
Heimat tätig wird. Deshalb war unser 
Bischof so freundlich, mich ins ferne 
Amerika zu schicken, bevor ich eine 
Gemeinde in Kurhessen-Waldeck 
übertragen bekomme. An der Zion 
Lutheran Church at Penbrook in 
Harrisburg, Pennsylvania, werde ich für 
ein Jahr das dortige Pfarrerehepaar bei 
ihrer Arbeit unterstützen. Ich hoffe, 

meinen kirchlichen Horizont erweitern zu 
können und von den Amerikanern etwas 
vor ihrer Art Gemeindearbeit zu lernen. 
Meine Frau Antje wird mich in die 
Vereinigten Staaten begleiten und sicher 
wie in Helsa die Möglichkeit finden, sich 
musikalisch oder anderweitig in das 
dortige Gemeindeleben einzubringen. 
So sind wir zwar traurig, daß wir von 

Ihnen Abschied nehmen müssen. 
Trotzdem können wir getrost unseres 
Weges gehen, da wir sehr viel Gutes aus 
Helsa mitnehmen. Dafür bleiben wir Ihnen 
stets verbunden und lassen bestimmt etwas 
von uns hören, sobald wir uns in unserer 
neuen Gemeinde eingelebt haben. Unsere 
Bitte ist, uns und unseren künftigen Dienst 
in ihr Gebet einzuschließen. Gott segne 
Sie und die Gemeinde Helsa. 
 

Auf Wiedersehen, Ihr Christian Pfeifer 

Helsa, ich muß dich lassen ... 
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Sommerzeit 

               Lieber Gott, 
 
               schon immer einmal habe ich dir 
               eine Karte aus dem Urlaub schicken wollen;  
               denn ich möchte mich bedanken 
               für alles, was du mich erleben läßt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Danke für jeden Sonnenstrahl. 
               Danke für den funkelnden Stern in der Nacht  
               und für die zarte Sichel des Mondes. 
               Danke für die flüchtigen Wolken, 
               auch für den schweren Regen, 
               der die Erde tränkt. 
               Danke für das Grün der Bäume und Pflanzen,  
               für die aufragenden Berge und die sanften Täler,  
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Für Euch, Kinder!   ☺ 

Aus “Der Gemeindebrief” 
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 Dies und das   

WENN SIE ... 
 
... um 10 lieber noch in der Falle liegen 
... kein gemeinsames Mittagessen mögen 
... auf Kaffee und Kuchen keinen Wert legen 
... Bier und Bratwurst  ablehnen 
... auf einen geselligen Nachmittag verzichten können ... 

 

DANN BLEIBEN SIE DOCH  
 

AM 20.Juni  
 

ZU HAUSE !! 
 

WIR FEIERN UNSER  
 

GEMEINDE-
SOMMERFEST 

 

Start um 10 Uhr in der Kirche,  

Gemeindesommerfest 
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Am 17. 
März dieses Jahres war es 

endlich soweit: Zwei vollbepackte VW 
Busse hielten vor dem Pfarrhaus und 
gaben eine Truppe gutgelaunter, junger 
Südafrikaner frei, die in Begleitung von 
Karl-Günter Balzer, Stadtjugendpfarrer in 
Marburg, auf Tournee waren. Die zwölf 
Jugendlichen im Alter von 15 bis 25 
Jahren kommen aus Moretele, einer 
Partnergemeinde des Kirchenkreises 
Marburg. Um einen regelmäßigen 
Jugendaustausch zu ermöglichen, entstand 
die Idee, sich mit einer kleinen 
Konzerttournee an den Kosten zu 
beteiligen. Der Moretele Youth Choir ist 
also kein regelmäßig probender Chor, 
sondern besteht aus wechselnden 
Mitgliedern, die speziell für ihre 
Deutschlandreise ein Konzertprogramm 

einstudieren.  
 
Nach einer herzlichen Begrüßung stärkten 
sie sich mit Tee und Erdnußbuttertoast; 
danach blieb nicht mehr viel Zeit um sich 
umzuziehen. Während man in der 
gutbesuchten Kirche schon gespannt auf 
die Sänger wartete, stellten diese in letzter 
Minute noch das Programm für diesen 
Abend zusammen. Singend und tanzend 
zogen sie schließlich in die Kirche ein und 
ihr gewaltiges Stimmvolumen ließ so 
manches Herz schneller schlagen. Sie 
sangen Spirituals und Gospels und 
unterstrichen die Rhythmen, die wahrlich 
ins Blut gingen, durch Tanz, Gestik und 
Mimik. Im Verlauf des Abends trugen sie 
auch traditionelle Lieder ihrer Heimat vor, 
die oft von ganz alltäglichen Dingen, wie 
z.B. den Aufgaben einer guten Ehefrau 
oder den Schwierigkeiten der ersten Liebe, 
handelten. Durch die Begeisterung des 

Partnerschaft 
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... der Parr in Afrika 

 
Viele Orte haben wir besucht. Vielen 
Menschen und Institutionen sind wir 
begegnet. Wir wurden freundlichst 
aufgenommen, sahen die Probleme des 
politischen und wirtschaftlichen Umbruchs 
und begegneten bitterer Armut. Über viele 
Schwierigkeiten können wir berichten. 
Hier aber nur etwas von dem, was uns in 
besonderer Weise fasziniert 
hat und wovon wir vielleicht 
etwas lernen sollten: 
 
Unsere Partnergemeinden 
sind arm. Sie bekommen 
ka u m Ge ld  von  de r 
Kirchenleitung zugewiesen. 
Will man etwas unternehmen 
oder gar bauen, so muß das 
Finanzkomitee mit der Frage 
ringen: Wie motivieren wir 
unsere teils bitterarmen 
Gemeindeglieder, noch mehr 
Beiträge für den Fortbestand 
und Fortschritt der Gemeinde 
zu leisten. Und es ist 
erstaunlich, wieviel Geld unsere Partner 
trotz ihrer Armut immer wieder 
aufbringen, um das Gemeindeleben 
voranzutreiben. 
 
Das finanzielle Engagement fällt 
Besuchern aus dem reichen Norden 
vielleicht nicht gleich ins Auge. 
Offensichtlich aber ist, wieviel Zeit die 
Gemeindeglieder einsetzen: Da halten 
Laien viele Gottesdienste, denn die Pfarrer 
und Evangelisten können unmöglich alle 
ihnen anvertrauten Gemeinden jeden 
Sonntag besuchen. Keine Gemeinde kann 
sich einen bezahlten Chorleiter leisten. 

Und doch gibt es überall mindestens einen 
Chor. Auch an Gruppen und Kreisen fehlt 
es nicht, obwohl kaum Arbeitsmaterialien 
und Medien vorhanden sind. Bibel und 
Gesangbuch re ichen  aus ,  das 
Gruppenleben lebendig zu gestalten. 
 
Gemeindehäuser gibt es natürlich auch 
nicht. Das ganze Leben - vom 

Kindergarten bis zum Seniorenkreis - 
spielt sich in der Kirche ab. Sie ist der 
Mittelpunkt, und der sonntägliche 
Gottesdienst ist das Zentrum. Wie 
lebendig ist das! Viele Personen wirken 
mit, und jede Gruppe will einen 
Gesangsbeitrag geben. Dadurch werden 
die Gottesdienste natürlich lang. Aber ist 
es nicht schön, einander zu begegnen, zu 
singen und zu tanzen?  
 
Herr Pfarrer, so fragte man hier in Helsa, 
haben Sie sich gut erholt? Nein. Wie sollte 
ich auch, bei 3 Wochen Programm von 
morgens um 7 bis nachts um 11 und 
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Wenn einer eine Reise tut ... 

Täglich erfahren wir, wie das, was in den 
entferntesten Ländern der Erde passiert, 
unser Leben beeinflußt, und das, was wir 
tun, sich auf die Menschen anderswo 
auswirkt. Wir sprechen von Globalisierung 
u n d  we l t we i t e n 
ö k o l o g i s c h e n 
P rob l e me n ,  und 
dadurch, daß wir 
b e s o n d e r s  d i e 
S c h w i e r i g k e i t e n 
wahrnehmen, wächst 
d i e  A n g s t 
voreinander: Der 
Andere wird mir zum 
Problem, vielleicht 
sogar zur Bedrohung. 
 
Doch wir Christen 
d ü r f e n  s o l c h e 
Polarisierung nicht 
einfach hinnehmen: 
Alle Menschen sind 
als Kinder Gottes 
unsere Geschwister, egal welche Sprachen 
sie sprechen und welche Hautfarbe sie 
haben. Daher müssen wir gemeinsam die 
Aufgaben angehen, die uns unser 
Lebensraum, die Welt, stellt. Es genügt 
nicht, nur im Horizont des Kirchturms zu 
leben. Wir suchen und besuchen unsere 
Geschwister.  
 
Marianne Halpape und Ulrike Flämig 
haben im Gemeindebrief bereits von ihren 
Partnerschaftsreisen in den „Border-
Bezirk“ der südafrikanischen Herrnhuter 
Kirche berichtet. Auch von den 
Gegenbesuchen aus Südafrika - im Juni 
e r w a r t e n  w i r  w i e d e r  e i n e 
Jugenddelegation - war hier schon die 

Rede. Vom 15. Februar bis zum 7. März 
konnte ich nun die Geschwister besuchen. 
Weitere Mitglieder der Delegation waren 
Frau Martina Kimpel, Frau Brunhilde 
Methe (beide aus Niederkaufungen) und 

Herr Dekan Gerd Haenisch vom 
Kirchenkreis Kassel-Land.  
Nachdem wir uns vorher ausführlich über 
Kirche, Partnerschaft, Land und Leute 
informiert und tüchtig singen geübt hatten 
(bekanntlich singt man in Afrika gern, viel 
und gut), ging es am Morgen des 15. 
Februars los. Hier in Helsa lag Schnee, 
und das Thermometer zeigte -10 Grad. Am 
anderen Morgen in Johannesburg waren es 
+25 Grad im Schatten und mittags in East 
London +30 Grad zuzüglich der schwülen 
Feuchtigkeit vom indischen Ozean her. 
Weiter ging es 200 km landeinwärts zu 
unserem ersten Ziel, der Stadt 
Queenstown, wo wir um 16.00 Uhr bei 
Temperaturen um +35 Grad ankamen.  

Partnerdekane Fikile Mgcoyi und Gerd Haenisch 
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Südafrika 

Publikums ermutigt, traten die Sänger 
abwechselnd vor, um auch ihre tänzerische 
Begabung darzubieten.   
 
Zum Abschluß dieses gelungenen und 
nicht alltäglichen Kirchenkonzertes wurde 
die südafrikanische Nationalhymne „ Gott 
segne Afrika“ vorgetragen. Bei einem 
guten Abendessen in lockerer Stimmung 
wurde sich ausgetauscht, aus scheinbar 
nimmermüden vollen Kehlen gesungen 

und gelacht. Beim Abschied um 
Mitternacht von diesen musikbegeisterten 
und lebensfrohen jungen Menschen, die 
n o c h  e i n e m  D i s k o b e s u c h 
entgegenfieberten, blieb uns noch „ 
danke“ zu sagen und uns schon jetzt auf 
die nächste Begegnung mit dem Moretele 
Youth Choir zu freuen. 
 

Nina Halpape 

Wir bekommen wieder  

Besuch aus Südafrika 
 
Vom 11. Juni bis 6. Juli dieses Jahres wird eine Jugenddelegation aus unseren 
Partnergemeinden des Border Distriktes der Moravian Church nach Deutschland 
kommen. Sie werden in den verschiedenen Regionen der beiden Kirchenkreise Kassel-
Land und Kaufungen unterwegs sein und sich natürlich auch mit den Jugendlichen 
treffen, die in 1997 in Südafrika waren. Es ist auch geplant, daß die Südafrikaner und 
einige Interessierte nach Stuttgart zum Kirchentag fahren. In unserer Gemeinde werden 
sie voraussichtlich in der Zeit vom 20. bis 23. Juni zu Gast sein. 

Marianne Halpape 
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Mit Liebe vom Parr 

Schön ist es, Geburtstag zu haben, und 
schön ist es, wenn die Menschen um uns 
herum daran Anteil nehmen. Auch als 
Kirchengemeinde möchten wir den „
Geburtstagskindern“ gern eine Freude 
machen - besonders wenn sie 75 bzw. 80 
Jahre und darüber alt werden.  
 
Jedoch haben wir ein Problem: Unter diese 
Gruppe „Geburtstagskinder“ fallen in 
diesem Jahr 195 Personen. 195 
Geburtstagsbesuche aber kann ich als 
Pfarrer beim besten Willen nicht schaffen. 
An vielen Tagen läßt mir mein 
Arbeitsprogramm schon gar keine 
Möglichkeit, mich auf den Weg zu 
machen. Es gibt eine Fülle von Aufgaben 
und Verpflichtungen innerhalb und 
außerhalb der Gemeinde, die ich 
wahrzunehmen habe. Und so muß ich oft 
schweren Herzens absagen, obwohl ich 
den „Geburtstagskindern“ gern die Ehre 
geben und zu ihnen gehen würde. Es ist 
mir auch nicht möglich, hinterher solche 
Besuche nachzuholen, denn damit stünde 
ich sehr schnell vor einem Berg, der sich 
nicht mehr bewältigen läßt. 
 
Nun bin ich nicht allein bei dieser 
ansonsten so schönen Aufgabe. Seit 
langem hat sich eine Gruppe von Frauen 
bereitgefunden, Geburtstagsbesuche zu 
machen (leider haben sich noch keine 
Männer angeschlossen). Aber auch für 
diese sehr kleine Schar ist die Aufgabe 
eigentlich zu groß. Sie können einfach 
nicht jeden zweiten Tag unterwegs sein, 
ohne daß es Probleme mit ihren eigenen 
Aufgaben und Familien gibt. Das gilt auch 
für den kleinen Singkreis, der die „

großen“ Geburtstage verschönern möchte.  
 
Was sollen wir tun? Sollen wir vor der 
Fülle der Arbeit resignieren? Sollen wir 
sagen „entweder alle oder keinen“? Denn 
die Beschwerden von Personen, bei denen 
wir es nicht geschafft haben, mehren sich. 
Uns wäre schon sehr geholfen, wenn die 
“Geburtstagskinder” sich nicht so sehr auf 
unser Kommen versteifen, dass sie 
vermuten, die Kirche möge sie nicht, wenn 
keiner reinschaut. Freuen Sie sich ganz 
einfach nur, wenn wir vor Ihrer Tür stehen 
(mit oder ohne Parr) - und wenn es 
diesmal nicht klappt, dann vielleicht beim 
nächsten Mal. 
 
Wenn wir allerdings mehr Personen im 
Besuchsdienst wären, könnten wir uns 
aufteilen und mehrere Besuchsgruppen 
bilden. Hätten Sie - lieber Leser, liebe 
Leserin - nicht Lust, ein wenig Zeit zu 
investieren, „Geburtstagskindern“ eine 
Freude zu machen? Auch singen können 
Sie ganz bestimmt. Es kommt nur auf den 
Versuch an. Und schön ist es auch. 
 
Und schließlich noch eine Frage vom Parr 
an die „Geburtstagskinder“: Wenn wir zu 
Ihnen kommen, dann doch im Auftrag 
unseres Gottes, der sich mit Ihnen über 
Ihren Geburtstag freut. Wie wäre es denn 
mit einem gelegentlichen Gegenbesuch im 
Gottesdienst, um IHM die Ehre zu geben?  
 

Ronald Herr 
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Wir stellen vor 

 

Vor vier Jahren hatte 
unser Parr die Idee, auch 
wir Männer müßten mal 
w i e d e r  e t w a s 
unternehmen (mee 
laufen nach Afrika). 
 

Es kostet keinen 
Beitrag, man muß 
nicht bibelfest sein 
und auch nicht 
jeden Sonntag in 
die Kirche gehen. 
 
Was es kostet, das 

ist der erste Schritt. 
Einmal im Monat 
t re ffen wir  uns 
Samstags um 14.00 
Uhr am Pfarrhaus und 
wandern ca. 1 bis 2 
Stunden um Helsa, 
nach Kaufungen, nach 
Eschenstruth, nach 
Wickenrode. Oder es 
geht zunächst mit dem 
Auto  zu  e ine m 
Treffpunkt und wir 
gehen zu Fuß weiter 

zum Bilstein, zur Exberghütte oder zur 
Jausenstation. 
 
Nach diesem Spaziergang kehren wir (5 
bis 15 Männer) zum Ausklang bei Bier 
oder Kaffee, Ahler Wurst oder Kuchen, 
zu tollen Gesprächen von gestern und 
heute, in einem Gasthaus ein. 
 
Wir haben noch keine Aufnahmesperre, 
also - wer zuerst kommt, kann noch mit 
uns in Gottes freier Natur wandern. 
 

Rolf Wendland 
 

Männertreff 


