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-12.,- GeiJtlicher Wort

Monatsspruch Oktober

Im Lied
danken

Menschen singen. Sie singen, wenn sie ange-
heitert sind, und sie singen, wenn sie fröhlich
sind. Aber Menschen singen nicht immer. Sie
singen nicht, wenn sie Ärger haben, im Büro
oder in der Familie. Sie singen nicht, wenn
sie traurig sind. Aber wenn sie glücklich sind,
singen sie manchmal.

Gilt das auch für das Lied, das Christen singen, zum Beispiel in ihren Gottesdiensten?
Ist es das neue Lied, das von Herzen kommt und Gott für erwiesene Wohltat dankt?
Ist es der frohe und glückliche Gesang von Geretteten oder das lahme Absingen
von Liedern, die uns doch nichts mehr sagen? Haben wir das neue Lied in unserem
Repertoire oder quälen wir uns nur mühsam durch die Tradition.
Das Loben Gottes ist manchen fragwürdig. David hatte es einfach: Er wurde gerettet
und lobte Gott. In seiner Situation hätten wir das vielleicht auch getan. Doch wann
sind wir schon einmal in einer Lage, die so lebensbedrohend ist, daß nur ein Wunder
uns noch retten könnte? Und unser alltägliches Leben, erscheint es uns selbst nicht
zu belanglos, als daß wir annehmen könnten, Gott würde sich darum kümmern?
Wir haben uns klar gemacht, daß es ohne Gott genau so gut geht. Das ist doch wohl die
Lebensweisheit auch so mancher Menschen, die sich Christen nennen.
Wir werden schnell undankbar. Ist das Loben Gottes in den Alltäglichkeiten denn
überflüssig? Vielleicht muß man erst einmal wie David im Schlamm gelegen haben,
um auch für die scheinbaren Selbstverständlichkeiten wieder dankbar zu sein. Dann
merkten wir einmal, daß auch die Kleinigkeiten Gottes Gabe sind, so wie alles, was wir
haben und erleben dürfen, Gottes Gabe ist.
Wenn wir das wissen, singen wir Gottes Lob zum Zeichen für die Welt. "Dann werden
viele Gottes Größe erkennen und ihm vertrauen". Alfred Labusch
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In der Woche vom 17. - 24 Oktober erbitten
wir von Ihnen eine Gabe für die Anstalten,
Heime und Betreuungsstellen des Diakonischen
Werkes. In diesem Jahr sammeln wir wieder
nur einmal statt dreimal. Wir wären froh,
wenn wir auch ein dreifaches Ergebnis er-
~ielen könnten.
Bitte halten Sie Ihre Spende bereit, wenn
unsere Mitarbeiter zu Ihnen kommen, oder
überweisen Sie auf folgendes Konto:

Kirchliches Rentamt Melsungen,
Kto.Nr. 1610 Volksbank fJIelsungen

(Vermerk: Diakonische Sammlung
MalsfeldjBeiseförth)f.,..•.•)L~~

'-.._..__.......__. J- ~

selfg-
pr<efsaogey.1
Selig...

'" die Verständnis haben für meinen stolpernden Fuß und
meine lahme Hand
.,. die begreifen, daß mein Ohr sich anstrengen muß, um
alles aufzunehmen, was man mir sagt
... die oersteben, daß meine Augen trüb und meine Gedan-
ken träggeworden sind
... die mit freundlichem Lachen verweilt n und ein wenig
mit mir plaudern
'" die nie zu mir sagen: Diese Geschichte haben Sie mir
schon zweimal erzählt
... die frühere Erinnerung in mir uiacbrufen
... die mich spüren lassen, daß ich ein bißeben geliebt, ge-
achtet und nicht allein gelassen bin

Aus "Diakonlereport" 6

1+1=0
Dies ist' kein Druckfehler, wie man
zunächst vermutet. Meistens bleibt
es dabei: Eins und eins ist zwei.
Aber es gibt da eine kleine Ge-
schichte, in der eins und eins null
geworden ist.
In einem Ort am Niederrhein be-
gegnete Frau Gronau, die 63jähri-
ge Witwe, im Supermarkt der 60-
jährigen Frau Koritzki, die vor 8
Monaten aus Polen über Friedland
und Unna-Sassen an den Nieder-
rhein gekommen war. "Es fing
eigentlk'h damit an, daß ich rat-
los vor einem Warentisch stand
und überlegte, welches Waschmit-
tel ich kaufen sollte ... ", erzähl-
te Frau Koritzki, Dann riet mir
Frau Gronau N •• .ich nehme im-
mer cieses". Die beiden Frauen
trafen sich öfter mal im Super-
markt, mal auf der Straße, im
Park. Sie plauderten miteinander.:.
"Kommen Sie doch mal zu einer
Tasse Kaffee vorbei", meinte ei-
nes Tages Frau Gronau. Schließ-
lich überraschte Frau Koritzkl die
Gastgeberin mit einer Einladung
zum Mittagessen. Am Donnerstag
saßen beide Frauen beim Mittags-
tisch. "Wissen Sie, ich esse immer
allein. Meine Kinder sind längst
verheiratet. Sie haben ihre eigene
Wohnung. Mein Mann ist vor drei
Jahren - noch in Polen - verstor-
ben... ich bin immer ein wenig
einsam". - .. Ich bin auch froh, daß
ich mit jemand sprechen kann ...
Ich habe keine Kinder. Mein Mann
ist im Krieg gefallen ... rr

Das Eis ist gebrocherl. Das Vertrau-
en zueinander wächst. Probleme
werden erörtert. .. Man nimmt
am Schicksal des anderen tei.
Die beiden Frauen aus Polen und
vom Niederrhein treffen sich seit-
her regelmäßig. Und immer wie-
der stellen sie fest, daß aus zwei
Einsamen null Einsame geworden
sind. Manchmal verläßt uns die
Logik: Eins und eins ist null.

Hans Becker

I

I
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Unsere Gottesdienste finden jeden Sonntag ~m 9.15 Uhr in Beiseförth
und um 10.30 Uhr in Malsfeld statt. Einige Gottesdienste werden
auf Tonband-Cassette aufgenommen, sie sind mit diesem Symbol ~
gekennzeichnet. Die Cassette kan.n mit einem Cassettenrecorder
ausgeliehen werden. Wenn Sie daran Interesße haben, teilen Sie es
uns doch bitte mit: einige Jugendliche werden die Cassette und das
Gerät dann bringen und abho Len .•

io.1o.. 17.Sonntag
nach Trinitatis für die eigene Gemeinde

17.10. 18.Sonntag
nach Trinitatis für die Männerarheit

24~1oQ 19o5onntag ~ _
nach Trinitatis ~

für missionarische Initiativen
der Jugendarbeit

31.10. Reformationsfest für das Gustav-Adolf-Werk

7.11 .. Drittletzter Sonntag
des Kirchenjahres -...
(Beiseförth: Familien-

gottesdienst)
für die eigene Gemeinde

14.11. Vorletzter Sonntag
des Kirchenjahres für die eigene Gemeinde

17.11. Buß- u. Bettag
Mittwoch für das Diakonische Werk
"21.11 .• Ewigkeitssonntag für die Anstalten Hephata

Oft"können Gemeindeglieder, die alt
oder krank sind, nicht mehr zum
Abendmahl im Gottesdienst gehen; I>ilanc11e

scheuen sich zu sagen, daß sie das Abendmahl vermissen. Ich
möchte Sie ermutigen. mich um ein Hausabendmahl zu bitten.
Ich komme gerne •.



In der Stadt ging dann jeder noch
ein wenig seinen eigenen
Interessen nach"

IDas Abendessen, gut, reichlich und
nett angerichtet wurde wie das

!
Mittagessen im Hotel "Stadt Eisenachn

ei.nzenommen , Die Zeit verging viel
zu schnell~ Nachdem sich die Ange-
hörigen voneinander verabschiedet
hatten, bestiegen wir den Bus und
t::catendie Rückreise an. Kurz vor
19 Uhr verabschiedeten wir uns von
der freundlichen Reisele~terint

eine Reiseleiterin zu. Um 9..30 Uhr passierten die Grenzkontrollen und
erreichten wir den Marktplatz von Iwar en um 21 Uhr wieder am Ausgangs-
Eisenach. Hier konnten einige von pm'lkt der Fahrto
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Lutherhaus in Eisenach

Busfahrt nach Eisenach
und zur Wartburg

Am Samstag, den 25.9.760 morgens
um 6e3o Uhr startete eine Reise-
gruppe von 50 Personen aus Mals-
feld und Beiseförth per Bus in
Richtung Eisenach~ In zügiger
Fahrt ging es zum Grenzübergang
Herleshausen-Wartha ..Dort stieg

uns ihre Verwandten und Bekannten
in die Arm~ schließen. Nach einer
Stadtrundfahrt vrorde das Bachhaus
besichtigt.

Fach Dankesworten an den Busfahrer und
die Organisatoren, Herrn Pfarrer
Simon und Frau, ging man nach Hause.

S

Nach dem r'Uttagessen wurde mit
frischen Kräften zu der um 1070
erbauten und 394m über dem Meeres-
spiegel gelegenen Wartburg gefah-
ren und gestiegen. Nachdem die
Burg aus dem diesigen Wetter vor
uns auftauchte, konnte man die
großen Abmessungen und den guten
Zustand der Gebäude erkennen.
Eine.Führung durch die Räume,
in denen früher Ritter und Burg-
fräulein, die Heilige Elisabeth
und Lut.her- als Junker Jörg lebten,
der "Sängerkrieg" und die Feie~
der Jenaer Burschenschaft statt-
fanden. beeindruckten die Besucher
aus Ost und West gleichermaßen.
Den sachkundigen Führungen auf
der Wartburg ebenso wie im Bach-
haus und im Lutherhaus hörte
man gern zu.

W. Siegmund, Beiseförth
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Kindergotte~dienst -

Sommerfest

Am Sonntag, den 5. September
feierte der Kindergottesdienst
im Pfarrgarten in Malsfeld sein
Sommerfest. Eingeladen waren die
Kinder der Kindergottesdienste
Malsfeld und BeisefHrth mit ihren
Eltern, Geschwistern und Groß-
eltern - und natürlich auch andere
Gemeindeglieder. Das Wetter war
schHn, genau richtig zum Spielen,
Singen, Lachen und Kuchenessen..
Wir begannen
um 15 Uhr •.
Zum Anfang·
hielten
Pfr3 Simon und seine Frau eine
kurze Begüßungsrede, und danrl
san.gen alle miteinander ein Lied.
Danach teilte Frau Simon die
Kinder in Gruppen ein, die ver-

p .•S. \'lirhaben beim Kinderfest
Ifotografiert_Die Bilder hängen
[Ln BeisefHrth vom 10..- 16. Okt.
im Schaukasten (Alte Schule) und
vom 17..--24. Okt e im Schaukasten
Grüne Straße aus ..Bestellungen
kHnnen im Kindergottesdienst
abgegeben werden.

KINDER
SDiENST

schiedene Wett-
spiele durch-
führten: Sack-
hüpfen, Eier- .
laufen, Bonbon-
schnappen,
Tauziehen und noch viele,
viele mehr .•
Danach haben wir Kuchen geges-
sen, den eine Reihe von Müttern
gestiftet hatte und tranken
etwas dazu. Nachdem wir uns
gestärkt hatten, berichteten
die Mitarbeiter des Kinder-
gottesdienstes über ihre Arbeit.
Es wurden Bilder gezeigt, die
von den Kindern gemalt worden
waren und Geschichten erzählt.
Dann bekam jedes Kind einen
Siegespreis. Zum Schluß sangen
wir ein gemeinsames Lied. und
so ging der schäne Nachmt ttag
zu Ende.

(Nach Berichten von
Jutta Fischer, Dagmar Günther
und Jutta Lämmert)

ist jeden Sonntag um
10015 Uhr in Beiseförth
-10 •.30 Uhr in Malsfeld

(Grüne Straße)
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Mittwoch, 20.00 Uhr
Malsfeld

.Donnez-stag, 20.00 Uhr
14-tägig, und awar am
14*10~, 28.10., 11.11~t

1
25,,110

Malsfeld + Beiseförth
in lVIalsfeld

[;~lIJugendkreise .
Freitag~ 17.30 Uhr
Dienstag, 17.30 Uhr
Dienstag, 19 ..30 Uhr(Grüne Straße)
Malsfeld + Beiseförth

in Malsfeld

I
I
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UfH/ChGu
Dienstag:Bußtagswoche

vom 14•.- 21.
November

lVIi ttwoch:

Freitag:

Beiseförth 19 Uhr
Malsfeld 20 Uhr
Beiseförth 9.15 Uhr
Malsfeld 10.30 Uhr

Beiseförth 19 Uhr
Malsfeld 20 Uhr

Freitag, 20.00 Uhr
14-tägig, und zwar am
22010., 5.11., 19.11.

in Malsfeld

Dienstagf 20.,00 Uhr
14-tägig, und zwar am

12.10., 26.10., 9.11 •
in Beiseförth
(Leseraum)

Jungschar
(Jungen und Mädchen
ab 10 Jahren)

Donnerstag, 15.30 Uhr
Beiseförth, Schule

Abendandacht
Gottesdienst

Abendandacht

Vom 23.11. bis 260 11.
findet in Beiseförth (Leseraum) eine Gemeindewoche statts
Die Themen und Redner werden noch bekanntgegeben.
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Tanja Garde aus Beiseförth (3.10.)
Isabell Hofmann aus Beiseförth (3.10.)

Peter PawLenka aus Rehau und
Iris V/iegand aus .Malsfeld (4.10.)

Georg Harbusch9 Beiseförth, Brunnenstraße
am 13 .•10<- 84 Jahre

Martin Haede, Beiseförth, lVIalsfelder Str.
am 19~10. 85 Jahre

IVfargarethe Friezeu. Beiseförth, Schöne
an 24610" 85 Jahre Aussicht

Anna KuLLmann, Bei.seförth, Brunnenstraße
8..i11 8 •.11.. 84 Jahre

Maria Klein, Malsfeld, Kirchstraße
~~ 15.11~ 80 Jahre

Heinrich Ludw.i.g , IVfalsfcld, Grüne Straße
aill 26.110 88 Jahre

In den ver-gangenon ",kehen hauen lvir :.fi.i:...•unaer-e
Kirchenrenovierung in !"l,::tlBi'eldgesammelt" \'Iir haben
den Spenden noch nicht ausgezähltt aber schon jetzt
wollen wir uns ganz herzlich bei allen bedanken, die
sich an der Sa~mlung beteiligt habend Vielen Darue

auch den freiwilligen Helfern! Alle ~ die noch GeLd
überweisen woTLen bitten 1-Jir, dies in den nächsten Tagen zu tun,
damit die Sammlungabgeschlossen werden kann , Zur Erinnerung noch
einmal das Konto: Kirchliches Rentamt I1elsungen, Volksbank fJlelsungen

Ktoe NI'. 1610" Stichwort "Ktr che I'1alsfeld".
Bei der Sammlungäußerten eLnfge ihre Bedenken, ob alle Arbeiten
notwendLg seien" Sicher hätten 'für beL der einen oder anderen Sache
sparen könneng- abEr wir 1tlOllten doch z.J3e eine Heizung einbauen,die
uns später wirklich zufrieden stellt; oder wir wollten durch eine
Lautsprecheranlage dafür scr-gen , daß auch d.i.e unter uns t die senver-
hören, arn Gottesdienst teilnehmen können ..
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Im übrigen können wir uns nicht einfach über die Vorstellungen des
Amtes für Denkmalspflege (eine staatliche Einrichtung) hinwegsetzen.
Für all diese Mehrkosten bekommen wir aber Zuschüsset so daß unsere
Kirchengemeinde nicht mehr Geld aufbringen muß als ursprünglich
geplant; auch die Sammlung war von Anfang an vorgesehen.

Bitte schauen Sie auch ruhig einmal in die Kirche hinein;
allmählich kann man sich schon vorstellen, wie das Innere einmal
aussehen wird ..vlil.' hoffen, daß wir am 1. Advent die Einweihung
feiern können.

Bis dahin gibt es natürlich noch viel zu tun, darunter manches,
was auch von uns übernommen werden kann: z.B. müßte in nächster
Zeit außen aufgeräumt werden. - :Dürfenwir Sie noch einmal um Ihre
Mithilfe bitten? Vielen Dank!

Seit Anfang dieses Jahres basteln, handarbeiten
und nähen Frauen und Kinder in Frauenkreis und
Jungschar oder auch zuhause für unseren Basar.
Der Termin liegt nun fest:

1.. Advent nachmä ttags Lr; der Kirche ./U'""1
und den Gemeinderäumen in Malsfeld. ~

Da es nicht lohnt, den Basar an beiden Orten~d durchzuführen _.die einen bekämen ja nur "Reste" -
haben wir uns diesmal für Malsfeld entschieden .•Hoffentlich sind
die Beiseförther uns nicht böse! Bei der nächsten Gelegenheit
wird es dann umgekehrt sein ..
Ich möchte Sie einladen, noch mit uns für den Basar zu arbeiten.
Wir treffen uns 14-tägig donnerstags um 20 Uhr in Malsfeld.
(Siehe "Kalender") Wer aus Beiseförth gerne mitarbeiten möchtet
aber nicht weißt wie er nach Malsfeld kommt: Um 19.45 Uhr
werden Sie vor dem Leseraum abgeholt. Wenn Sie lieber allein
zuhause etwas arbeiten möchten, sagen Sie mir doch bitte kurz
Bescheid, was Sie machen wollen, damit wir nicht alle
z.B. häkeln oder strickeno



"Wir sollten vielleicht einen Ausschuß zur Bildung ei-
nes Hilfskornitees bilden ... "

Dieganze llilt wäreglücklicher,
. wenn olle !listft nicht sich selbst,
'.'sondern ihresgleichen lieben würden.

Tolstoi

Zwei Gammler sehen in Paris eine
Nonne, die den Arm in Gips trägt.
Der eine geht zu ihr hin und fragt,
wie das denn passiert wäre. Als er
zum andern zurückkommt, berich-
tet er: "Sie sagt, sie wäre im Bade-
zimmer ausgerutscht." - "Badezim-
mer? Was ist das? fI fragt der an-
dere, und der erste antwortet:
"Was weiß ich - ich bin ja nicht
katho lisch. "

ORIGINAL UND FÄLSCHUNG
r-----·-----·-··---·----·--···· -..---------.----------~~~ r------·--·-----------·----------------,

Falsch gesungen im Kirchenchor!
Fünf Fehler hat unser Zeichner auf dem rechten Bild beim Abzeichnen
gemacht. Findest Du sie?

Herausgegeben von den Kirchenyorständen der Kirchengemeinden
Halsfeld und Bei sef'öz-t h


