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Wir wünschen
allen Lesern
ein gesegnetes
Weihnachtsfest
und ein
gutes Neues Jahr!

Hell
98/2

.• >""
. Kurt Eichier: Hirten auf dem Wege (Holzschnitt)



Weihnachten feiern
-2..-

nicht nur an Heiligabend!

Als mir ein Bekannter - ebenfalls Pfarrer - schon Anfang Oktober er-
zähltet was er an Weihnachten.predigen werde, habe ich ihn zwar zu-
nächst etwas verdutzt angeschaut, dann aber gedacht: Eigentlich
macht er es richtig. Er kann sich eher davor- bewahren, daß all die
vorweihnachtliche und weihnachtliche Stimmung das verdeckt, worum es
an Weihnachten geht: Gott wird :tv1ensch,um Frieden zu stiften auf
dieser Erde. "Ehr-e sei Gott in der Höhe, und Frieden auf Erden! n

So singen die Engel, so hören es die Hirten.

Friede auf Erdc"l!
Das ist doch mehr als drei Tage feiern mit schönen Geschen-
ken, gutem Essen und Trinken.
Das ist doch mehr als ein paar Stunden.harmonisches
;Familienleben •

•••..--~ ....•••- •••Das ist doch mehr als einige Tage Waffenstillstand,
diesmal vielleicht in Äthiopien.

Wir alle brauchen Frieden, wir sehnen uns nach Frieden. I"Iitten unter
uns haben wir es in den vergangenen Monaten erlebt,.wie abgrundtief
q!.er!faß aufbrechen kann, wie dieser Haß ansteckend wirkt. Wer von
ups hätte nicht auch gedacht: Zahlt es ihnen zurück! - als die
14brde in Köln und die Geiselnahmen geschahen.
traßmit Haß, Gewalt mit Gewalt vergelten: Das kann doch nicht
eierWeg 'zum Frieden sein.

Friede auf Erden!
So sangen die Engel. Das hat mit Weihnachten seinen Anfang
genommen. Gott beugt sich auf diese ßTde. Er schließt mit uns
IVIenschenFrieden. Er zahlt nicht zurück rnit gleicher Münze 0

Er vergibt. Er vergibt auch nocht als wir Menschen keinen Platz
für Jesus hatten, \veder damals an Weihnachten, noch an
Karfreitag, noch heute.
Friede fängt an, wo wir auf Gottes Angebot eingehen und ihm
Platz machen in unserem Leben~ Er will den Haß in uns zerstören
und der Liebe Raum schaffeno Wenn Jesus in uns wohnt, können
wir Weihnachten feiern. Nicht nur an Heiligabend -

Ihr

sondern ein ganzes Laben lang 0

Ich ~...rünsche Ihnen allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest!



WirWeihnachten
Nur einWort?
WeIhnachten: helle lichter. geschmückte Bäume, glänzende

Klndereuqen, strahlende Gesichter.
Weihnachten: Fest der Kinder, Fest der Familie, Fest der

Liebe. seid nett zueinander.
Weihnachten: süße. altbekannte Ueder, Trubel. süßer die

Kassen nie k~ingeln, Geschenke.
Weihnachten: Einsame. Kranke, Trauriqe, Ausgeflippte.
Weihnachten: Waffenstillstand - vielleicht. eine Atempause

in der Grausamkeit der Welt -- vielleicht,
Versuch, einen Augerrblick zu vergessen.

Weihnachten: Stall, Krippe, Esel.
Weihnachten:' arme' Leute auf dem Feld,.
Weihnachten: ein Streifjicht oder das Licht der Welt?
Weihnachten: - was ~st das?

Laßt uns nachdenken! Alfred Labesch

Wir sind das Volk, das den Stern
sah. Wir haben die gute Nachricht
erhalten und den Glauben, sie anzu-
nehmen. Durch ihr Licht sind wir
zu Christus geführt worden. Der
Stern ist unser Glaube. "Die Völker
werden wandeln in deinem Licht."

. Wir sind die Völker, und wir haben
das Licht gesehen. "Könige werden
deinen Aufgang sehen." Die Könige
sind wir. Wir kommen in fremden
Karavanen. Wir kommen von allen
Enden der Erde und bringen kost-
barere Gaben als Weihrauch, Myrrhe
und Gold. Wir bringen Liebe, Lob-
preis und Dienst. Wir bringen Opfer,
Danksagung und Freude. Das ist un-
sere "Erscheinung" vor den Men-
schen .

Folgedem
Stern,
aber
achteauf
denWeg.

•

'O:rlli~O" ;;S:O~"•• • •., . y,.. , . , .. \~ • ~,.- - -...~ ":' -:

Ein Stern steht im Osten
Am Weihnachtstag.
Steh auf, Hirte, und geh ihm nach!
Er führt dich zu dem Ort,
Wo uns der Heiland geborn.
Steh auf, Hirte, und geh ihm nach!
Gibst du gut acht auf der Engel Wort ,
Und stehst auf, Hirte, und gehst ihm nach,

.~ ·,Wirst du deine Schafe vergessen.

Steh auf, Hirte, und geh ihm nach!
Und deine Lämmer und Schafe,
Steh auf, Hirte, und geh ihm nachl"
laß die Hammel, laß die Schafe,
Steh auf, Hirte, und geh ihm nach!
Gehe dem Stern von Bethlehern nach!
Steh auf, Hirte, und geh ihm nach!

Neqro Spiritual

.__ ._~--_ ..._----
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liebe Gemeind~lieder!
A'!n A. -Äolve""t b~i)\~t klif/.cl.er:_
el~e. J'leve.AktfoY\

:BRoTF'O~DiE:WELT.
AlAck. ivt clie.~eh1Jc:t.I"f' ..si~wir
oJt ~ aM.fqeru(f: V'tI UhJ ereVl '
Betty"9 %v l.ei.steVt I cla.~
edle", fVtevisch.evt Oluf cHe.!ier
E'rde die. Lebe",! 9fVlItoll"'9e..
,ge.Hcl-terl; wird..

BETRIFFT: ERNÄHRUNG , -.
So teilt die Menschheit d ie vorhandene Nahrung. Die Hälfte der Menschen, rund
2 Milliarden, ist unzureichend ez-nähr-t , hOa bis $00 Million,en lelden Hunger.
Eine zus;;tzliche Ration Von ?,o;;O Kelorien pro 1'ag rUr sie ergabe einen Bedarf'
von 22 Million,,,., Tonnen :>etreide 1m Jahr. (Als Viehfutter werden jährlich u2?
Millionen ~'onnen Getreide verbraucht. Ins G<iwicht fällt auch, sras verschwendet
oder zum, Kehri cht geworfen 1011 r-d , )

10 Menschen sitzen an einem Tisch. SIe teilen Lhr-e Nahrung sehr ungleich.

Die Ubdgen
fUn.f··die Hä11'-
te der Tisch-
gesellschaft-

Den nächsten können ih:t'~efl
bei.den gelingt Grundbedarl'
es, wenigstens rd cht de ck en .•
soviel zu be.... Drei von ihnen
kommen,daß füllen sich
sie au.rei- ,-deh Magen mit
ehend ernähl't brot und ll"i8,
sind,wenn doch von der
such vo!'wie- einsei tigen
gend mit Rei8'fNahrung wer-
Getrc1de1l6o.h... .den sie schwach
nen und Mais., und apathisch.

Die drei offensichtlich \/ohlge-
niihrten schöpfen die größten
Portionen und nehmen fast allffi
Fleisch, den Fisch,die Milch und
die Eie".Sie essen Hingst nicht
alles Qufjd.ie Rest.e wandern in
den AbfallkUbel.

Darmirlfp.-k tion
sterben,. der sn.-
d e r-e sn einer
LungenentzUndung,
weil der Hunger
ihre Widerstands-
l<raft geschwächt
hat.

Du 80118t den Herrn,
deinen Gott,mit dei-
nem ganzen Herzen
lieben,mit deiner
ganzen Seele und
allen deinen Gedan-
ken.Das 1st das
größte und wichtigste
Gebot.Das zweite heißt:
Liebe deinen Nächsten,
wie dich selbst.ln die-
sen heiden Geboten ist
vereinigt,was das Ge-
setz Mose und die Leh-ibt r-en der Propheten~ enthalten.0...... • ~1attäus 22.37-1•.0

Dort wird. Gott
geleugl}et,
woeskeine
Gerechtigkeit
unterden
Menschen
4 au. - • AZiiiJi24Cii3AZW

Ihpe Spende:
tOO%Hilt:e

-

Mit c1ie1e~Ge~,~ebriet' ~,.Lt(.\Lte,.,
$'e.+aJ..tb(i.;.tter mj t t\Jeitere", JIt,f<x'--
WVi..T\a~Y\.~b~'( "BRoT" f\iR 'Oll: WELT' _
vru::l ei!o\e ~p~l'lc;tell\.t\ite ."
~~(fe~,-Gec;lie!e.biIre h.i~t w~ .
S.~ körtV\~l'\ Jhre S'~de lwt Cjotter-
dle~'I..\t. IM ~(W"Q.~t ()d.ef bei eh\.€iI")

Ki(l;~h'lVor.{tGlI1\.d.')Vt1.i ~Uec( "~ebell\,
Wer uherwe'.1E!t\. will :
Kirch.t. iRel'i.tGl~tMelsl.A.~~elf\
KV-6icspfA.fko..ne. Met.1"'-~t'1r\ 5033601
l(el\Vl.wort": 13~orF"üR1),E' WELT Jl1t:4ls{d;:~-

,&.se.{'t"#1.,

.peSpende:
100" Hilt=e



Aus der Erklärun9
des 'Rate~ der
EVctrtgelischen _Kirche
in Devtschla",d.
z.um TeRRoRl5MuS
flDie Eva.ngelische Kirche in
DeutsehJ.and bejaht den Staat~
in dem wir leben. Die durch
Terror ausgelöste allgemeine
Verunsicherung kann zu maßlo-
sem Zorn oder zu tieferPen~~nrt1.·nn i1)-~re:rl'In~J~aca~,li. '-J_Lo, CL, _J_" _U" " • ""l.. U "'~.,)~_,

Situation bekennen wir uns
zum fünften Satz der Barmer
Tft8ologisehen Etrklärung von
1934, in dem es heißt:

r---,.lDieSchrift sagt uns, daß
leI' Staat nach göttlicher
Anordnung die Aufgabe hat,
in der noch nicht erlösten
!~'lelt1 in d.er auch die Kirche
steht, nach dem Maß mensch-
licher Einsicht und mensch-
lichen Vermögens unter An-
dz-orrung und Aueübung von Ge-
walt für Recht und :Frieden
zu sor~en. Die Kirche erkennt
in Dan}: und Ehrfurcht gegen
Gott die Wohltat dieser seiner
Anordnung an. Sie erinnert an
Gottes R~ich, an Gottes Gebot
und Gerechtigkeit und damit
an die Verantwortung der R:e--
gierenden und Regierten6

Sie vertraut und gehorcht der
Kraft des Wortes, durch das
~ott alle Dinge trägt.!

-5-

Nur ein st.ar-ker Staat, kann ein
liberaler Staat sein. 'Stark
aber ist der Staat in erster
.Lin!e durch die p:e:rneinsamen
libez z eu O'1'lY'/'1P.."j und lATp. "r'" +"1""'YY' s t '"1_.• ..I '"".;... I:.j "...l::~:" ,A ... :..•. :.:: _~.J.. ~_ 1...1 ,t,~~, '-J v '0....•. w ••.• U . '...i....1_

lungen 8ein(~r Bürger •.$ ~.

Das Aufkommen des rperrorismus .in
unserem Land wei.st auf Ver-aäum-
nisse und Fehlentwicklungen hin,
an denen alle Gruppen unserer
Gesellsohaft beteiligt sind.
Auch di e evangelische Kirche
bekennt ihre )vTithaftung am Ge-
schehen dieser Wochen. Wir sind
dem einseitig konfliktbetonten
Verhalten in unserer Mitte nicht
deutlich genug entgegenget:.r.eten
und haben Gebot und Verheißung
Gottes nicht klar genug verkün-
digt~ :Der Glaube an Gottes :neu-
(Cwhaffende Vergelnmg muß von uns
allen in überzeugende Taten
solidarischer Miiverantwortung
umgesetzt und in einern weltweiten
Eintreten für Recht unß Wlirrie
des Nen8chen 'ler;/Yirklichtvierden.

Die Antwort der
Herausforderung durch den
Terrorismus ist das Gebet und das
Tun dessen, was recht ist.
Wir rufen deshalb alle Glieder
unf3erer Kirche fi-vf, in der Für-
bitte nicht nachzulassen~ Sie
~ilt den Opfern der Gewalt und
~en ,'n 4hr~m T~bA~ Be~~n"n+"n•.•._ ." _ .•••...•~.i'. -L. ......u ..ur;:... C.r.l.J. \"..-(,,1_U .!.- lIC "

daß die Barmherzü:rke:it Gottes
8J"0 u~~an'ao Qie ~2~~'ta-erl~n"p.-'- _ •..., ...;l, ...L.L r::.: ..... 0 0 .....~',--" L:.: _J._ .J_. - . H ..L_,E:."-'

hörigen der Ermordeten, daß' si e
Trost und neue Hoffnung finden.
Unsere Für-b it te umfaßt auch die
Politiker, Polizisten und Beamten
unseres StaatfjS, die sch'vlerwie·-
gende :Entscheidungen zu. f'äLl.en
und auszuführen haben. Sie er-
str-eckt s f.ch aber auch auf alle,
die in Haß und Fa.na'tLsmua ver-
blendet sind, daß Gottes Menschen-
fr eundLf.ohke i t ihre IvJenscb.enver-
ach+ung üherwi,n6et und sie aus
der Verstrickung in öas Böse
befrei.t ••••.!?

Mord und erpresserische Ge-
walttätigkeit, die den Verlust
von Menschenleben zynisch ein-
kalkuliert, sind durch nichtsJunter keinen Umständen und mit
keiner wie auch immer geartet
Zielvorstellung zu rechtferti-
gen oder zu verharmlosen.
Durch d1.e jüngsten Terrorakte
sind in der Person der Opfer
Staat und Gesellschaft s~lbst
betroffen. Wir alle sind darum
verpflichtet, das uns Mögliche
zur Aufklärung der Verbrechen
beizutragen und einer weiteren I
Eskalation des Terrors, entae~enrzuw l.r-ken , ~, ~

, Beleidigt sein ist menschlich, aber sich nicht'
versöhnen lassen ist teuflisch.
Martin Luiker
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Beginn in
M 1 f' ll6isua~2.~s-,; ~

10.30 9 1~-•• ?

10.30 9,,15
10.30 9.15
20.00 9.15

17.00 15.30
10.00 6..00

~

10.30 9 1h-e- • j.

19.00 18-.00

17.00 16.00

BROT FlfH DIE WELT27.110 1. Advent
2. Advent
3. Advent
4~ Advent•••••••Heiligabend
1•Weihne.chtstag
~-

"für unseren Sprengel
für den Kirchenkreis

BROT FÜR DIE WELT
für die ,Tugendarbeit

24 .12 ~
25.12.

BROT FÜll26012.
31.12.

2.Weihnachtstag DIE WEY!:

Silvester
-Jahresschlußandacht-~BHOT :FÜRDIE \flELT

1.1 • Neujahr für die ei..gene
Familiengottesdienst Gemeinde
I.Sonntag nach
Epiphanias
2.Sonntag nach
Epiphan:i.as
3.Sonntag nach
Epiphanias
Letzter Sonntag
nach Epiphanias

8 .•1•
für die viel tmission 1o , 30
für die
Helanchthonschule 10.30

9.15
15.1 •

9 .•15
22 ..1 • Kindergärten und

Schwe atier-ns t.a't torien 10.30 9.15
29.1 •

für die Bibelve:rbrei tung 10.30 9 ..15

ist jeden Sonntag um
10~15 Uhr in Beiseförth
10" 30 Uhr in lv1alsfeld(-Pfarrhaus)

Wirfreuen uns, wenn
Sie die Gelegenheit haben,
einen der Gottesdienste
zu besuchen.

rvIalsfeld:
Yli t twoch , )0.11.,
7;12. und 14.12.
um 19~15 Uhr
in der Kirche'

Eeiseförth:
Donnerstag, 1e12o?
8.1·2~ und 15012.
um 19 Uhr
Ln der Kirche



deI kalcndc,

""alle
Zu Beginn des ,~ahres 1978
beteiligen wir uns an der
AljLIANZ - G:EBJ!:TSWOCHE •
Sie .findet i.n I\lJalsfeld statt am
1'10,2. 1~1
.ni , 3.1. Haus d.La:ndeskirchlichen
Fli, 4 •.1. Gemeinschaft, Grüne Straße
])0,
Fr,
Sa,

5.1 e}6.1. Pfa:rrha.us
7.1 Q

jeweils 20.00 Uhr

Jugendkreise
Dienstag, 18.00 Uhr
T\.!" . t -1 9 'Z -"-LJJ.,ens .ag, , .;.JO u.nr

-' Gr.üne Straße -
Frei:tä~,·17.e 30,. Uhr
Malsf~ld/B~isef5rth

Ln Mals:feld

--;.-

-I

Jillittwoch, 20 ••00 Uhr
IVIalsf'eld

. &'1
Wir laden alle ein, I~
die am Heiligen Abend
allein sind, mit uns ,

. ~

.1' "Geben Sie uns bitte Bescheid. I
__ ~e..~~" ~~~ 1,~ ~ ~'1

Weihnachten zu feiern.

riIalsfeld,Grüne Straße
M:ontag, 14.30 Uhr' Kinderstunde

16~oo Uhr Hädchenjungschar
-r-, +DOnnerSl:ag,

16.00 Uhr Jungenjungschar
Beiseförth
Do?~erstagf 15.30 Uhr ,Jungschar

.r1adchen und ,Jungen .ab 10 J.

.. 1ci%,
I

14-tägig, .freitags
im Pfarrhaus Malsfeld
Die nächsten Termine:
2 1,.., 1 6 1 'i (u .,' ht '• ~ .•~ • ,c_o\y~eLn.nac s-
feier), 20.10' 3Q2~
~isei.ö!-th
14~tägig~dienstags
·in der Schule Beiseförth
Die nächsten Termine:
6" 12. ~ 13 e 12. (Weihnachts-
feier), 1oo1~, 24.1*
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Zum Altennachmittag der evange Lt scnen Kirchengemeinde Beise.förth"
im Saal des Gasthofes Kellner am 19 ~ Oktober konnte })farrer Simon
etwa hundert ältere Gemeindeglieder begrüßen~ die der Einladung
des :Pfarrers und des Frauenkreises der evange Li achen Kirchenge·-
meinde Beiseförth gefo1gt wareno

alten -
nachmittag
in BeiseFörth

In kurzer Zeit hatten flinke Pr-auenhänd e den zahlreichen Gästen
Kaffee und Kuchen auf den liebeyoll dekorierten Tischen serviert~
Nach einer kurzen Andacht eröffnete eine Gruppe ;junger I"Iädchen

unter Leitung von Frau Simon mit
Gi,tarrerUIlUsikdas reichhaltige
Unterha1tungspr()gramm~
Heitere und ernste Verse, vorge-
tragen durch Mitglieder des
"r;'rauen""e"lspq {'R"·,,U Sei +z..L." _.1:4,. ..••.•. _l...,..... •••...•,..,.., \..J... ••.. .-:... ~lJJ,

Frau Hiildner ~ Frau Fischer ~
Frau Fr-onz ek ), wur-c.en mit Beifall

.f' - h d-' ä I taU.1genoI?men. AU,C ,.~e a._,e:r:.e.
Gerie.r-a t Lon trug a,n Versen Nacn-
denkliches und Heiteres vor
(Frau Lotzgesel1e, Herr Walther,
,.., S' '1 H ~' 1),:Jt"rau appe.i, err u1ppe .•

Hit innerer Teilnahme hörten alle die Kurzgeschichte des grie-
""0' D' ht 'T,r k !IM t+ '1-, ft " (p -r)' t t \cn.iscnen 1C_ .ers .L~acos nu rer-acna -, '.",err 1.)_ t ;JYIar,;.

Lasondere Freude bereiteten die Liedvorträee der Singschar des
Kindergottesdienstes ..Hier zeigte sich~ daß auch heute noch jung
und alt gemeinsam frohe, beglückende Gemeinschaft gestalten
können.
Der von Pfarrer Simon und Frau veranstaltete Quiz über Volks-
lieder und Choralmelodien wurde mit allseitigem Interesse
verfolgt und brachte manch Vergessenes in i,'lillkommqneErLnner-ung ..
In einer Schlußansprache we ck t en Pfarrer Simons zu Herzen
gehende Viorte in allen Stärkung, gläubige Hof'f'nung und
Dankbarkeit.
Im Namen aller zum Altennachmittag
geladenen Gäste dankte Herr Dittmar
Herrn Pfarrer Simon, Fr-au Simon,
den lvIitgliedern des Frauenkreises
und den jugendlichen Progra.mmge-
staltern für die frohen und besinn-
lichen Stunden, die in echt
menschlicher Verbundenheit erlebt
wundan ,
Beim Abschied wur-den alle
Geladenen noch mit einer kleinen
Bastelarbeit beschenkt, mit- der der. Frauenkreis die Kaffeetische
geschmückt hatte.

K. Dittmar

Altse;n ist ein herl'lich Ding,
wenn man nicht verlernt hat,
was Anfangen heißt.
Martin Buber
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)läre ein gemeinsamer Urlaub im kommenden fam·II·I~n-.denkbar? .' ~
Diese Frage'r_ichtete Pfarrer Simon im Som- f • •t
mer an alle Ehepaare, deren Kinder er " ("1%"1getau:ft hatte. IVlancheReaktionen waren zu •••
hören, so daß man den Eindruck haben kann,
daß eine kleine (oder vLeLl.eLcht auch 19J8größere) Gruppe zusammenkommen kann.
Inzwischen hat Pami.Li.eSimon in ihrem
diesjährigen Urlaub ein Heim in Selbitz/
Oberfranken "getestet" - und sich dort sehr wohl gefühlt.

Alle Interessenten an einer Familienfreizeit
sind hiermit zu einem Gespräch

am Montag, 5e12~, 20 Uhr im Pfarrhaus
eingeladen. An diesem Abend 8011 das Heim vor-
gestellt ·~..,erden(mit Dias); außerderri:,.kann ge-
meLnsam geklärt werden, wer mitfährt", wie die
gemeinsame Zeit aussehen könnte, wann sie
stattfi.ndet und welche Kosten zu erwarten sind.
Die Einladung zu diesem Abend ergeht aber auch
an alle übrigen Gemeindeglieder, gleich, wie
alt sie sind: .

All e sind herzlich eingeladen!
Das Haus in Selbitz ist so groß, daß viele Platz finden"

Die. cliesjcik.ri,e Aktio~ 8RoT FGR J}iE" WEtT
eröffne~ ~'r (.\~ NQ.c:J,.~i.ttGt..,cl.Jts , .
-1. AClventl!l'\ der Kirche..lY1 MO\"f~id \ @/

-1*.30 Uh.r: +ifW'l IrSAAT" 'DE:R . }J '
GE"SUND-HE:i"l""" 0 ~ \ J

Was wir heute tun,
entscheidet ',
darübel;
wie die Welt
morgen aussieht.

KOMMEN SiE' !
:Sest:ivn~tffndeYl Sie auch
etwc:ts fü' Ihre." GtJC~Ma.Ck'.

Der 'Rei1l1erLös die,lt.s.
NQ..cl,rn;tto.5~ ist: best-;wt~t
·fcJr !Brot: für •• wett
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aU/de,
T1iehael JVianfredBartlog aus Beiseförth
Ina Liese1 Ditzel aus Malsfeld
Nichaela Ivli111eraus Nalsfeld
Tl.ona Sand.rock aus Malsfeld
Daniel Stöhr und
Sebastia.n Stöhr aus Halsfeld
Britta Wenzel aus Beiseförth

(9.10.)
(9.10.)
(9.10.)
(9.10.)

(9.10.)
(13.11.)------_ .... _--

Ottmar Heinz Ferdinand 'Wagner aus
Altmorschen und
Elisabeth Utta Klebe aus Beiseförth

Wl1helmi'ne Sehmidt, lVialsfeld,Am Knick
am 1.12. 80 Jahre

Martha Schirmer, l1alsfeld, Kirchstraße
am 9~12e 83 Jahre

Franziska Schacher, Be.iseförth, Schöne Aussicht
am 10~12. 9j Jahre

Georg Bläsing, !vlalsfeld, SchulstraBe
am 12.12. 85 Jahre

Elise Wietell, Malsfeld, Bi1senrain
am 20.12. 81 Jahre

Heinrich Bartholemes9 Malsfe1rl~ Schul straße
am 28$12. 91 Jahre

Gerhard Fritz, Nalsfelcl, Lehmkaute
am 28.•12. 80 Jahre

Cyriakus Heppe, Ma.Laf'e Ld , Heideweg
am 24~1. 87 Jahre

Konrad Körbel, Beiseförth, Schul straße
am 29.1. 84 Jahre______ c.-.r_ ...•

Karl und Martha :B'ischeraus Beiseförth,
Grüne Straße feierten am 1.10. ebenso wie

Valentin und Gertrud Wernhardt aus
Beiseförth, Bergstraße am 5. "11 •
GOLDENE HOCHZEIT----_ •.... -----

August Schulz, r1a.lsfeld
am 509. im Alter von 54 Jahren

Lina Auguste Hartmann, I1alsfeld
am 24.9. im Alter von 81 Jahren

Elisabeth Rohde~ Beiseförth
am 30.10. im Alter von 77 Jahren

Karl Ellenbergerf Beiseförth
am 30.10. im Alter von 81 Jahren
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ORIGINAL UND FÄLSCHUNG

"Dafür geben sie Geld aus, aber versuch du mal 'ne Mark für 'ne Cola zu
kriegen ... "

Sechs Fehler hat unser Zeichner auf dem rechten Bild beim Abzeichnen ge-
macht. Findest Du sie?

"Ich befürchte, wir müssen Ballast
über Bord werfen."
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Die Diakonische Haussammlung brachte
in diesem Jahr folgendes Ergebn.ts:
lVIalsfeld:1408,-- m·1 (1976: 1237,30 DM)'·
Beiseförth: 1042,42 DM (1976: 10134, --- D~'~;.:,

"FÜR SIE
NOllERT

Allen Gebern und allen freiwilligen
Helfern für ihren Einsatz
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Gemeindeglieder, die alt oder krank sind
und ein Hausabendmahl wünschen, .
werden gebeten, sich mit ~
Pfarrer Simon in Verbindung ~
zu setzen. }~ ko~mt gern.

·Auch in der Vorweihnachtszeit liegen für Sie im
Pfarramt jederzeit Bücher, Kalender, Karten und
Schallplatten bereit, die Sie kaufen können.'
Nehmen Sie sich auch vor, am 1. Advent nachmittagseinmal in die Kirche hineinzuschauen. (s.S. 9) ........•<--...;.:

Bestimmt finden Sie dort viele Weihnachtsgesehenke,
die Ihnen gefallen werden!

Von Zeit zu Zeit wird der Gottesdienst in Malsfeld I:Jbzw ..in Beiseförth auf Cassette aufgenommene (JU. _
Sie können die Cassette Unit Cassettenrecorder)
ausleihen" Setzen Sie sich, wenn Sie Interesse
haben, mit Pfarrer Simon in Verbindung.

In Beiseförth findet im Februar und März 1978
ein Kurs für häusliche Krankenpflege
statt. Die Melsunger Gemeindeschwester,
Frau Gudrun Olleseh, hat sich bereit
erklärt, dteseh Kurs, den sie auch
schon in anderen Gemeinden mit großem
:S"rfolgdurchgeführt hat t zu leiten..
Wir bitten um persönliche Anmeldungen
bei Mitgliedern des Kirchenvorstandes oder bei Frau Simon
bi s zum .f2.!. De_zem;9er..

I \, I~~~de dunkle Nacht I
_ ~, hat ein helles Ende. 1

1
I -:::t-,·", ~ . Persisches Sprichwort
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Herausgegeben vun den Kirchenvorständen der ev .•Kirchengemeind,en
Malsfeld und Beiseförth
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