
Aus der G~3~jichte der Malsfelder Kirshe

An der Stelle der heutigen Kirche stand bis 1864 eine Kirche
aus der Zeit vor eier Reformation. Da sie baufällig und zu kleiD
gewordE'D wez , entschloß man sich, die alte Kirche aozure i.Ben .

Der Le tzce Gottesdienst fand am 27. März 1864 (Ostern) in der

alten Kirche statt_

Der Kasseler Arehi tekt Unge,.•1t.t.e r zeichnete die neue Ki rche und
übernahm auch die Bauaufsicht. Die Gesamtkosten betrugen damals
15.539,96 DM. Die Mauersteine konnten fast alle in Malsfeld ge-
bzochen werden. Glocken und Orgel (erbaut 1724i wur den aus der
a1 t.en Kirche übe rnorame n , während die Ka...'1zel neu geschaffen wuzde.

Aus de r Chronik des Pfarrer Eöth:

HArn '18. Dezember 1864, einem so milden Tage, daß das wegen der

auße::-ordentlichen ;-1enschenroenge nötige Offenhai ten der crüren

nicht lästig wur de , ward die Kirche eingeweibt." Weiter ver-

merkt er:" Die Saci-..e wurde vcns eLtien-de r Ortsbehörde, Bürger-

meiste: Johannes Bachrnann und Vicebürgermeister Adam Gie51er

nach Kr ä f t.en qe f ö r de rt , auch hat die Gemeinde sich der. Lasten

mit groBer Bereit'oiilligkeit unterzogen."

1868 wurde dann die Kanzel bemalt, während der Chorraum 1888

ausgenial t wur de . Ein Teil dieser Arbeiten wurde j et.zt; wieder
fre i":5elegt.

Weit€~e Daten:
1917 elektrische BEleuchtung
1934 Einbau einer l'iarmluftheizunq

1951 - 1953 Außenrenovi2rung

1960 Dritte Glocke

1964 Einba.u eine;: Clhe~.:!.u.ng
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Die diesjährige Renovierun. 9 wird si~~ ~"c 16-- ~...- ca. :>. OCC! - ;)t·~be-
laufen.

Finanziell wird die Hauptlast von der Lar.deskirche iliJe~:;8:::r.Jen

horaussichtlich 120.000 DM)\. D1.· e K'" ~'..MI,~rcnengecel.nde träg: ~5.000 ~

Durch eine Sammlung wurden 9.000 D!'~a;.;fgebracht, währe:_::: von =.
poIi tischen Gemeinde noch ein Zusch'..:.':vor; 10.000 DMer-~·3.rt.et wid

t>;'ir danken allen, die die Kirch;~n:!:enovier~!':'g fiuanzie, -_ - .~-;: l' '1•..1_ '" _ ,.1,::>9 1.cU'1
Ihaben.

Wir danken a11ftn Gemeindegliedern, die ~:r ihrer elge~2:-:Arbeits-
kraft die Renovierung unterstützt. r.abe".

!\1irdanken allen, die die Arbeiter; d:.;rc~,ge fühz t; und t.2rB.::9:1

nabo"n:

Arend, Kassel - Glastür
Eauer, Felsberg - Ar ch ; tekt
Bauer, S5hrewald - Isolierungs~rbei~~~
Esch, Mannheim - Heizung
Gess~er, Saunatal - Bleiverglasung
Herrmann, Kassel (LandesxiX"cheI1Cimt,1 - ;":::-c:-,i t.ekt;
Grunewald. Melsungen - Tankeinbau
Holzhauer , Beiseförth - 1.iaurerarbe'i.te:-:
Sühne, K6rle - Elektroarbeiten
Laridq rebe I Zierenberg - [(uns trnab l e:::
Rächt.e r , Beisef5rth - 'I'ankanschlu!3
Schöm.,raLidt, Nordeck - 3eJ.e:.lchtung
Sch',:einebraten, Grifte - Fu3bocena:::-::e:,::",=-.
Sierron, Obermelsungen .- ~·:alerarbei'te:-.
Sornrr.er, Mals.feld - Sch~einerarbei te::
Thi:;~C5Ch1 t-~arbur9 -- Bezi.rkskons2r'lc:'::-:'-::':-.
Weh~. Kassel - Kirchenbaurat
~ir ~cllen Gott danken, daß die Arbe~::e:- - . - ~-- .. - -'--

I :;'rb0 ..:':'C:~1
, !


