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T!'ast ein wenig früh ist es, schon jetzt an den Urlaub zu denken.
Aber die Pläne, - falls Sie verreisen wollen, - sind. schon längst
Gemacht. Und wenn es jetzt wieder warm und wärmer wird, dann
Y,4ächstauch die Vorfreude auf .den Urlaub.

erlaub - das heißt: Ausspannen können;
Frei sein von den täglichen Belastungen;
Tun, was einem Spaß macht;
Zeit füreinander haben ..

Wir alle brauchen diese Pausen im Alltagsbetrieb, damit wir wieder
~>eubelastungsfähig werden, damit wir wieder neu zu una 'selbst
finden. (Als Gottt - so berichtet die Bibel, - die Welt geschaffen
natte , gönnte auch er sich erst einmal Ruhe)
Jas ist unser Wunsch für Sie - ab Sie nun eine große Reise machen
pder zu Hause bleiben: daß Sie zur Ruhe kommen können, um neue
-{räfte zu sammeln für den ganzen Menschen9 für Leib und Seele,
'de ~an es früher nannte •.
:nazu gehört wohl auch, daß Sie vor Gott zur Ruhe kommen, damit
'u~rGlaube neue Kräfte bekommt. Wenn Sie zu Hause kaum Zeit finden,'~ .

~inmaleinen Gottesdienst zu besuchen, vielleicht dann an Ihrem
·:rlaubsort.
-,~ntdecken Sie wieder neu die Freude über Gottes schöne Wal t !
Bntdecken Sie wieder neu die Freude über Gottes Versprechen

für unser Leben!
4rIIa _ •••. .alle. GIirifa. __ -. _ •••• ar-. •• .- _

Du öffnest Was für Wunderdinge hast du vollbracht, Herr!
deine Hand hDu ast alles weise geordnet.

Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen.
Da ist das weite, unermeßliche M eer;
darin wimmelt es von Lebewesen,
von großen und kleinen Tieren.
Schiffe ziehen dort ihre Bahn
und die gefährlichen Meerungeheuer-
du hast sie geschaffen, um damit zu spielen.
Alle deine Geschöpfe warten darauf, ..
daß du ihnen Nahrung gibst zur rechten Zeit.
Sie nehmen, was du ausstreust.

" . v- ~,-;:' '. Du, öffnest deine H .and, und sie werden reichlich satt. ..
Ich will dem Herrn singen mein Leben lang;
solange ich atme, will ich meinen Gott preisen.

(Aus dem 104. Psalm)
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Die via.hlen für die,Kirchenvorstände tin
Nal.s:feld und Beiseförth liegen hinte~runs ..
Dfevneuen Kirchenvorstandsmi tglieder",sind

j' ' gewählt e Den Kandidaten - ganz beson4ers
'\ . . . den nicht gewähl;!j'en - möchten wir an di~ser

S't:elle unseren .her-s l'f chen Dank sagen. Unsere Kir-chengemeLrrden brau-
chen ihre akt Lve Mitarbei,t an vielen Ste1:1eh. .. .'.
Gedankt sei aber auch den Wähle.rn, die du.rch ihre St'immabgabe, ihr
Interesse an der Arbeit in'; unserer Kirche" bekundet haben ..

Die Wahlbeteili~un~ .la~ in r:ral~feld bei 43 t 9%
. 1n Belse~orth bei 40,3%

.e :E:'rgebnisse im einzelnen:
!121sf'elß_.

;vahl bere C$ t igt e
Wähler
tavon Briefwähler

793
348
65,;, ,.;

ungüf, tige~~Stimmzettel 2
\

70~ den gültigen
St:tmmen entfielen auf L~Franke' ..'

H.,Griesel
A•.Heckemann
K ••Kaiser
E..Lampe
G"Ploch
G .•Reichelt
H"Schirmer
'\'1 ••Schwar-z eriau
B.Stöhr
G..Ziegler

demnach sind
gewählt

;~

1§~r
61

180
80
78

117
139
173
83
161

K&Kaiser
W.Schwarzenau
GeZiegler
H•.Schi:r:mer

'H e Griesel
G"R.eic,hel t

~' . ",
., .

Beiseförth
714
312
63
2

vi" F'ischer
H ..Ra1."ousch
H.Hofmann
E.Klebe
k•.r·1üldner
M.Rohde
W"Siegrnund
W.$-töhr

110
922~2. \ ../

150
183
78
T7

177

...•...

H, Hof'mann
A ..:Müldner
\'l.Stöhr
E•.Klebe

;., ."

-[ :'

berufen wurden
\J om gewäh.l ten ..'
rzirchenVQrstand
Le.Lde.r wurde in Malsfeld keine Frau in den Kirchenvorstand gewählt.;
.t~s ist aber.beabs~chtigt, alle nicht, gewählten Kand Lda't en als
beratende Mitglieder in den Kirchenvorstand zu berufen.
I,ar laden Sie t liebe Gemeindeglieder , .nun ein" die Arbeit der .'
:::.irchenvorstände in den nächs tenv.Iahr en untenstützend und' kritisch .-
zu begleiten, zum Wohl unsererKlrche und Gemeinde .•

W ..Fischer
H~Harbu~ch ..

'I" ,
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,Die Bibel ist nach wie vor
ein Bestseller" Sicher haben
auch·Sieeine Bibel zuhause ..
Aber: wann haben Sie die
Bibel das letzte Mal zur'
Hand genommen, dar-Ln gelesen?

·Sie sollten dle Bibel einmal ganz neu entdecken.
Ein. Afr,ika.nerha t einmal geaag t r "Wir brauchen
Brot,.uin leben zu können; wir brauchen die Bibel,
um leben zu wo.l.Len , I!
Die Worte, die in der Bibel aufgeschrieben wUrden,
'wollen .uns .helfen, unser Leben richtig zu gestalten
Sie wollen uns einen Weg weisen, wo wir nicht mehr
weiter wissen; sie \'lollenuns trösten, wenn wir .
t:t'auern;sie wollen uns die Augen öffnen für die
Welt; ~ie wollen uns Mut machen, im Vertrauen auf
Jesus Christus zu leben ••••Wir haben in Deutschland über 100 verschiedene
Bibelausgabent- für jeden die Bibel, die er sucht:
für Kinder - hübachs .Biblische Bilderbücher
für Jugendliche - Biblische Geschichten in

Comic-Form oder eine Jugendbibel
für alle - Bibeln in neuer Uber~etzung(z.B.•"Die gute NachrichtlI) Bibeln mit Bildern,

mit Erklärungen u.nd Anmerkungen.
Im Pfarramt sind immer Bibeln vorrätige Sie können
sich gern einmal verschiedene Bibelausgaben
ansehen. •••Wußten Sie schon, daße~.~
•••die Bibel (oder Bibelteile) in 1577 Sprachen

übersetzt ist?
Q •• die Bibel das meistverbrej.tetste Buch der. Erde

ist? Allein im vergs.ngene:n Jahr wurden
303 Millionen Bibeln oder Bibelteile verbreitet •

•••Millionen von Menschen mit Hilfe der Bibel
lesen lernen? .

",•..in Deutschland in einem Jahr über eine halbe
Million Bibeln und über 2 Millionen Bibelteile
verkauft werden? •••IIDie Bibel hat Millionen von Menschen früher und

heute mehr bedeutet als j ede s ander-e Buch"
Meine Erfahrung mit der Bibel hat mir gezeigt,
daß sie das direkte Wort Gottes' an den Menschen
ist. Durch das Bibellesen wird eine Beziehung zu
Gott hergestellt, und Freude und Friede können
einen Mens'chen erfüllen. Es entsteht weLter eine
ganz neue· Blickrichtung zum Mitmenschen •.
Ich selbst lese nun erst
etwa 1 Jahr in der Bibel,
aber ich kann mit Gewiß-
heit sagen, daß es ein' .~
schönes Jahr war~ Ich habe,
die Nähe und Hilfe Jesuerfahren. 11

(Aus einem Bericht eines
15-jährigen Jungen9 geschrieben für einen

GotteSdienst)

iagst-
gruB

Allen Mitgliedern unSerer
Gemeinde wünschen wir
von Herzen, daß der Geist
unsere Verhärtung auf·
bricht und uns öffnet für
Gott und unsere Mit~ ..
mensehen,

tme in mir,
du Heiliger Geist,
daß ich Heiliges denke!

, ,Treibe mich,
du Heiliger Geist,

. daß ich Heiliges. tue!
Locke mich,I du Heiliger Geist,I sda~,~Ch !1.tN

h
·/igesliebe!

tarl\em/c I

du Heiliger Geist,
daß ich das Heilige hüte!
Hüte mich,
du Heiliger Geist,
daß ich dasHeilige
nie mehr verliere.

Augustinus

I
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Wenn nicht anders angegeben. beginnen die Gottesdienste
in Beiseförth um 9•.15 Uhr
in l-ialsfeld um 10030 Uhr

30~5"
..5 •.6,.
12.6.•
"9 "..I e o.

Pfingstsonntag
- Aberidmah L -
Pfingstmontag
Tr.:tnitatisfest

:ft1..r die Vieltmission

fij.r die Bibelmission
für die eigene Qemeinde

26..6••

1"Sor..ntag n.Trinitatis für den DeutschenEv .•Kir'Chemtag
2.Sonntag n"Trinitatis für den Kirchenkreis
3..Sonntag n .•Trinitatis :für Kindergärten und Schwestern-

stationen in der Landeskirche
3.,7" 4.Sonntag n.Trinitatis·fiir die Ev"Altenhilfe

Gesundbrunnen in Hofgeismar
10 .•7.. 5..Sonntag n"Trinitatis für das Bathildisheim in Arolsen
17..7.. 6 •.Sonntag n.•Trinitatis für die eigene Gemeinde

.1j. Y.4f Familiengottesdienst (s , tlKalenderlt)
zu ~egirilldes Kindergottesdienst - SommerfestesG
In Beiseförth kein Gottesdienst~ Die BeisefBrther sind
herzlich in die Kirche bzw, den Pfarrgarten I>1lalsfeld
eingeladen!

24.7" 7.Sonntag n"Trinitatis f'ürdie EVQ Bahnhofsmli:.ssion
3107~ 8eSonntag D4Trinitatis für Sozialpfarramt d6 Landeskirche
7.8. 9.Sonntag n.Trinitatis für die eigene Gemeinde

14.8. 1ooSonntag n.Trinitatis für die Gehörlosen- und Blindenseel-
sorge im Bereich der Lande akf rche

21 e8. 11 .•-Sonntag n , Trini tatis für Gef'angenen- und. Gefährdeten
fürsorge im Bereich der Landeskirche

28,.8.. 12"Sor.m.tag n.Trinitatis für die eigene Gemeinde

**********************************************************

ist jeden Sonntag um
10 •.15 Uhr in Beisef(jrth
10 •.30 Uhr in M.alsfeld (Pfarrhaus)
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Alexander Renner aus Malsfeld
Tanja Karin Vogt aus Malsfeld
Britta Wingerter aus Malsfeld
Jessica Landesfeind aus Malsfeld

(11.4.)
(11.4.)
(11.4.)
(11.4.)

Gerhard Ludwig Hof aus NiederelIenbach und
Gabriele Röhner aus Malsfeld (10.4.)
Hans Reinhold Mtirgens aus Obermelsungen und
Roswitha Erika Pensing aus Malsfeld (14.5.)
Ellse Weitzel, Beiseförth, Schulstraße
am 10.6. 80 Jahre
Otto Kohl, Beiseförth, Beisegrund
am 20.6. 84 Jahre
Luise Opper, Malsfeld, Schulstraße
am 21.6. 87 Jahre
Katherina Walter, Beiseförth, Bahnhofstraße
am 24.6$ 85 Jahre
Lina Roehner, Malsfeld, Guthardstraße
am 28.6. 84 Jahre

. Anna Fehr, I'4alsfeld,Steinweg
am 14.7. 85 Jahre
Johannes Herwig~ Malsfeld, Sandweg
.am 14 e 7.. 80 ,Jahre
Georg Riemenschneider~ Malsfeld, Kirchstraße
am 11.80 82 Jahre
Emma Werner, Malsfeld, Grüne Straße:
am 15.8. 82 Jahre
Heinrich Christe" Malsfeld, J:,ehmkaute
am 17.8. 88 Jahre
Gertrud Roemhild, Malsfeld, Grüne Straße
am 18.8. 83 Jahre
Karl Ellenberger, Beiseförth, Mühlenstraße
am 20.8. 81 Jahre
Gertrud Kellner, Beiseförth. Mühlenstraße
am 21.8. 80 Jahre
. ~ - .. . .

, •.....•....•..••.. ........-......,. ...-. ....,., .•.... - ---- - .•...
Martin Stöhr, Malsfeld

am 28.3. im Alter von 79 Jahren
Konrad Franke, Malsfeld

am 29.3. im Alter von 74 Jahren
Martha Elisabeth Riemenschneider, Malsfeld

am 10~4. im Alter von 82 Jahren·
Marie Catharina Franke, Malsfeld

am 205. im Alter von 81 Jahren
Louis Beinhauer, Beiseförth

am 14.5. im Alter von 74 Jahren
Heinrich Heckemann , Malsf'eld

am 16.5. im Alter von 74 Jahren
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IAm 17 ...Ju1i findet in Malsfeld ef.n
Sommerfest statt.
Beginn mit einem Familiengottesdienstum 14.,00 Uhr ..Anschließend gemeinsames Kaffeetrinken
.imPfarrgarten.
Spiele und Wettkämpfe für die Kinder.
Alle Malsfelder und BeisefBrther
Gemeindeglieder sind herzlich eingeladen! .
Es wäre schön~ wenn - wie im.vergan.genenhr - wieder einige Frauen den Kuchen

ken würden. Bitte setzen Sie sich
Frau Simon in Verbindung!

Jugendkreise
Dienstag, 18 Uhr
:Dienstag, 19.30 Uhr

- Grüne Straße -
Freitag. 17$30 Ur~
Mals!eld + Beiseförth

in I~lalsfeld I~~------------------------~

1__ Mhof I
Hittwo eh JI 20" 0 0 Uhr 1

1
,

~ Malsfeld .
I ~

L~"""""""---------"'"- .....•..--i

\1" '1 si' e1d).:;. ,.,-;- • ....,(1: •. ":'• ..;, ••.•..• ' Grüne Straße
;':'~~1tagl"14.30 Uhr Kinderstu.nde

16 ..00 Uhr Nädchenjungschar
~,.~h1:nerstitg,

16.00 Uhr Jungenjungschar

Ion:n.erstag, 15030 Uhr Jungschar
(Mädchen und Jungen ab 10 J,,)

SJ:,Juni: Jun.gscharta.g in Melsungenm1i"-Herrn Behsler, der die
-Iunge charwoche im vez-gangenen
Herbst gestaltet6$
PJl.lileldungenin den
Jungschargruppenl

lfährend der Fez-Len f'Lndet keine
T '-;:hi:r""cb ":'" ",,-4-a+-+'< ~.....:.--bO,,"' .•.Ci.J... Q V 1I t.r 0-

.A.m 29 ..Juni gestalten di.e
Frauen für die MalsfeldeT,
die älter als 70 Jahre
sin.d, einen Altennach-
mi ttag. im Dor-f'gemeLnechaf t s+
haus •.
Eine schriftlibhe
Einladung erfolgt noch.

ce .

r
!

, I
Die nächsten Texmine: I
für jüngere Frauen I·.

}i'reitag, 10 .•6", 24 •.6 ..;
für ältere Pr-auen
Dienstag, 31.5., 14~6ot i
28 ,,6 ~ . ' ~

Die ~e~:::~!:e:O;::u:X- I
werden um 19.50 Uhr vor I~dem Leseraumf vor der Kirche
oder aufd,~m FährbeJ:'gl mit dem ,.PK"W,abgehol to

Seit April treffen: sibh'id'i~
Frauen aus Beiseförth und' '
Malsfeld in Malsfeld.
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Die ILandeskirchliche G~me<inschaft'
.Ln Ma.lsfeld feiert in diesem Jahr
ihr 60-jä.hriges Bestehen •.
Über all dle .Jahr-shinweg bestanden
immer enge Verbindungen zwischen der
Kirchengemelnde und der Gemeinschafttund so reiht sich die Kirchengemeinde

~n die Schar der Gratulanten ein und wünscht der Gemeinschaft weiter
'}bttesSegen für ihre Arbeit.
;)ftwird die 'Gemeinschaftt als Sekte bezeichnet. Das ist sicher
nicht gerechtfertigt. Sekten sind Gruppierungen, die sich ganz
l"ewußt von der Kirche abgrenzen, und die nicht voll zur Bibel als
T~undlage des Glaubens stehen.
Beides. trifft aber~für die fLandeskirchliche Gemeinschaft! nicht zUo

.Ge~rade in den Reihen der "Gemei.naehaft s.Leu't e I ist das Bemühen zu
~~'inden,daß die Bibel im Blick auf den persönlichen Glauben v/ie
av.ch auf die Gruppe zur Geltung kommt ..
rnd daß die Gemeinschaft als Ganzes sich von der Kirchengemeinde
,lbgrenztt kann man ganz gewiß nicht sagen ..Im Gegenteil: manche kirchliche Arbeit wäre

gerade bei uns nicht möglich, wenn sie nicht
vön Gemeindegliedern, die zur Gemeinschaft
gehören, mitgetragen würde (z.Bo die Kinder-
und Jugendarbeit).
Dies wollen wir dankbar anerkennen •.
Häufig wird Mitgliedern der Gemeinschaft
vorgeworfent sie wollten bessere Christen
sein, im Grunde seien sie aber nur Heüchler.
Natürlich mag dieser Vor\vurf auch einmal
berechtigt sein (wo sind keine Fehler?), aber

so allgemein darf er nicht 'Vorgebracht wer-äen ,
.Ba ist durchaus richtig, wenn sich Ohristen zum gemeinsamen Nachden-
ken über die Bibel und zum gemeinsamen Gebet treffen,- auch außer-
h~lb des Gottesdienstes.
Von den ersten Christen berichtet Lukas, daß sie sogar täglich
,::u.sammenkamen(und zwar in Privathäusern), um zu beten, Gottes Wort
zu hören und Abendmahl zu feiern.
Sollte dies heute falsch sein?
Sollten wir uns nicht vielmehr freuen,
1'fen.n Nenschen ihren Glauben ernst und
iiieBibel beim Wort nehmen?
Natürlich muß nun nicht jeder Mitglied
der Gemeinschaft werden. Natürlich gibt
GS auch innerhalb der Gemeinschaft
(wie auch sonst überall) Fehler und Eng~
~erzigkeito Aber dies darf uns nicht
yoneinander trennen •.Was uns verbindet,
:i:'st viel stärker:
der Glaube an den gemeinsamen Herrn.Teeus Christus $

Wedli!r die Kirche noch die Gemeinschaft
darf sich selbst in den Mittelpunkt
rücken, sondern gemeinsam haben wir
diese~ Herrn zu dienen.

-1fn.~.
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1,' - ':;;;';Chen ·Sln~··ha.::~·:i;~irCh- 1.
. liehen Zeremonien?" fragt der I

Pfarrer im Unterricht. Pater rnel-
I' det sich: "Sie sollen bewirken, daß 'l alies la~g gen:~,:~

f\leues
von der ~
alten Arche I

VOland
zu komm4!l1,
mußm~H
Stt~m sehwimmen.
POLNISCHES SPRICHWORT

VEXIERBILD

/tt.~

Gabi behauptet. sie hätte gerade imWald ein
Eichhörnchen gesehen. Fritz bezweifelt das.
!Findet ihr es ?
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0(>-Am Donnerstag, 23. 6. 77.. findet die
Busfahrt nach Bethel
statt.. Noch sind einige ~~1ffii~~
Plätze frei! Lassen Sie •••• ~~I

sich die Möglichkeit nioht
entgehen, die bekannteste
diakonische Einrichtung in
Deutschland kennenzulernen!
Sie sind herzlich eingeladen, mitzufahren •

~Jahr_für Jahr sammelt das Müttergenesungswerk,L.JV'tUIl Frauen die Möglichkeit zu einem
Erholungs- oder Kuraufenthalt in einem der

Häuser des Müttergenesungswerkes zu verschaffen ..
Sie sind hiermiteingeladen, nf ch't nur zu spenden, ..
ßondern eine solche Erholung auch einmal mitzu-
machen. Sie wird vom Müttergenesungswerk - je nach
':;;hren finanziellen Verhältnissen - mitfinanziert.
Auch für Ihre Familie wird während dieser Zeit
gesorgt! Setzen Sie sich mit Ihrem Pfarrer .in
Verbindung.

Während der kom.me~de? Monate i~t Ffr.ca8 14 Tage außernalo der Geme~nde.
Vom 11 •.- 24 •.Juli muß er zu. einem
Ausbildungskolleg nach Hofgeismar,

11.11:0. vom 2c.~8" - 3,,9. führt er zusammen mitH'-Lohrer (Jugenddia.kon Ln lVlelsungen)eine
J'ugendi'reizeit durch"
Die Vertretung übernimmt jeweils Pfr. Kunau
in Dagobertshausen (Tel~ 2641).

Simon zweimal für

Von Zeit zu Zeit wird der Gottesdienst in Malsf~ld
fJl>. . bzw ..in Beisef'örth auf Cassette auf'genommen .•
,. . Sie _k~!men die Cassette (mit Cassettenrecorder)
.-. ... au s.re i.nen ,

Setzen Sie sich, wenn Sie Interesse daran haben,
mit Pfr .•Simon in Verbindung ..

In Beiseförth wlrd demnächst - ••.de schon in Malsfeld - eine
Lautsprecheranlage in der Kirche installiert •
.Schwerhörige mit Hörgerät ','lerdendann dem
Gottesdienst an! besten folgen kÖ'nnen, wenn sie

....._..d.~p.-_.A.Pparat.auf IITelefon" stellen.
Der Kirchenvorstand will auf eine Sammlung für diese
Anlage verzichten" Sollte sich jemand aber über die
Anlage so freuen. daß er dieser Freude in Form einer
Spende Ausdruck geben möchte, so bestehen folgendel\1öglichkeiten:
Sie können Ihre Spende einem Mitglied des Kirchenvorstandes geben
Cdann erhalten Sie auch eine Spendenbescheinigung);
lder Sie werfen Ihre Spende in den "Klingelbeut~l", denn das Geld
a,us dem Klingelbeutel ist ja .für unsere eigene- Gemeinde bestimmt.

He:rausgegeben von den Kirchenvorständen der ev ..Kirchengemeinden
Malsfeld und Beiseförth .


