
•
I

der ev.Kirchengemeinden
MatsFeld u.,d Beiseföreh

Heinrich Sehröder: Erntesegen (Holzschnitt)
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Erntesegen

Alle gute Gabe
komtn..t her
von Gott. de~: !lerrnj

drum dankt ihm,
danke,

drum danke ih~,
dankt

utld hofft auf Ifhn !
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'DAnHsagen können

~~r li.ab~i> ei ve~iernt. "Danke"zu sagen. Unsere Eltern haben es uns
beig,~'br~cht,~Und,damals konnten wir uns von Herzen freuen, wenn wir
etwa~~"geschenkt bekamen, und wir sagten,-manc}1.rnaletwas verlegen:
"Danke!!! Aber je mehr wir unser Leben in die eigene Hand nahmen,
desto mehr verlernten wir dieses kleine Wort. Vielleicht verlernten
wir es sogar, Gescherike anzunehme n, weil wir hinter ihnen irgend-
welche Absichten vermuteten. Schade! Denn unser Leben ist dadurch
ärmer geworden,f'ieles wird so selbstverständlich, wir können uns
nicht mehr über die kleinen Wunder des Alltags freuen.
Wir sLtzei:fJUmden Tisch, das Essen riecht verlockend. Vielleicht

, ...•'t.:>~~;...:-_.•••. :: •.... " ... :', .... ".- .... ~. ,.~~=-,,....'>_.'"

bekommen wir gerade noch ein "Nah'Lz e.Lt " zusammen, bevor jeder für
sich die Suppe hineinlöffelt. Wir haben vergessen, "Danke" zu sagen,
Gott zu danken für dieses Essen, und damit auch den Menschen, die
Zei:t;"Al;'bei:tskraft,manchmal auch Sorgen, Schweiß und Liebe dafür

>.;' ~}-:. ~!'. '.,,'; . :.' "i .}' "

eingesetzt ha:ben~'damit dieses Essen auf dem Tisch steht:
dem Landwirt, dem Händler, der Mutter ••••

-"Alles ist Gottes Gabe, selbst die kleinsten Dinge, und die Gesamt-
heit dieser Geschenke macht ein Leben schön oder düster, je nach
der Art, in der man sie gebrauchtH, - so habe ich gelesen.
Dankbarkeit läßt sich wieder lerneno Wir brauchen dazu eigentlich
nur; ein wenig Zeit& Zeit, um tiberunser Leben nachzudenken und
nlohf alles als selbstverständlich h.lnzunehmen t das Essen, die
Kleidung, die v/ahnung, die Familie, den Arbeitsplatz, die Luft
zum At~~rlt die Sonne, die Blumen, die Zeitung am fiJorge:n••••
Und' darin sagen wir Gott einfach "Danke". Unser Leben wür-de reicher
und wir freundlicher.
Mi<d~e'i~uoist , ein französischer Arbeiterpriester, hat ein Gebet
for~uliert, das uns dabei helfen kap~n.

Dari:ke'~·Herr,_.danke!
Dan?< für all~ Geschenke, die du

mir heute angeboten hast,
Dan}cfür alles, was ich gesehen,

gehört u:ha empfangen habe. .
Dan~ für das Wasser, das mich <

wachgemachf hat, für die Seife,
die so gut .riecht, für die
erfrischende Zahnpa sta,

Dank für den Buben, dem ich zusah,
wie er auf dem Gehsteig

,gege,nüber.spielte.
. ~: , .:; ..-" . ? ~ .

Dank für seine Rollschuhe und
für das drollige Gesicht,· das
er machte, als er hinfiel.

Dank für jeden "Guten Tag", den
mir einer gewünscht hat, für
jeden Händedruck, den ich ge-
geben habe, für jedes Lächeln,
das mir geschenkt wurde.

Dank für Mutter, die mich zu
Hause empfängt, für ihre
selbstlose Idebe , für ihre
stille Gegenwar t •



-3-
Dank für das Leben.
Dank für d.ie Gnade.
Dank für das Dasein, Herr.
Dank, daß D~ mich hörst, daß

Du mich ernst nimmstt daß
Du mit Deinen Händen in
Empfang nimmst die Garbe
meiner Geschenke, um sie
Deinem Vater darzubringen.

Dank für das Dacht das mich
beschützt, fUr das Licht,
das mir leuchtet, für die
1'1elodieaus dem Radio.

Dank für den BlumenstrauJ3,
das kleine Meisterwerk
auf meinem Tisch.

Dank für die friedliche Nacht .•
Dank für die Sterne~ ~h
Dank für das Schwe igen. ~mllrMfil
Dank f~ die Z~it.9-,-die. r" ,I !!llil"i'll'

Du.mir ge scnenxt. ha st , !I"I'I': '1.1' 1.1
11 . jl i I ".' 11

1
1

\ ~~,

Dank, Herr.
Danke.

tlZum sechsten Nal ruft das
DiakonischeWerk der Eyangeli-
sehen Kirche in Deutschland die
Bevölkerung zu einem !!lVLonatder
Diakonie" auf, der im September
bundesweit Verständnis .für
Einzelpersonen und Gr\lppen
wecken soll,
die ohne die
Hilfe ande-
rer nicht
auskommen.
Noch immer
haftet sol-
chen Nenschen
~~egen~ihrer dM.if'dta€r~:;'~ft.Bdte bed.e~b1.S;e be;nesono.eren Ab c (j t' i: . t M"b f e"-h ""-Lebenssitu-' ~r Up'(t~el ''''e: .M#o,.,a-4!t'e ,,( 1lQA"iö ~ ~
ation der V~ lit~~if\. e.rbdte~_,~ 1tUA.f' .~ch.
;HNakel des _,~~~&L-1W\ 1.: ~ d)tt -AvtJ+Ci\.itevt.,
:Vorurteils11 tteibt~ ~ e~VV;:;.$.ste~ dß5
an, • • •. 1)i~isd1'JZV'~ fAje.rk.e,s ~I.r~~tt. wivt4...
Das 1/ ~Diakonische ~lekö~l\.e.~ ~ OM-f (OiqewAtJ ~toWerk in ,.~t...,.,.;r a

~~V1"'~;Kurhessen -
Waldeck
bittet die
Gemeinde-
-glieder
vdeder, sich
mit einer

1977
Aufgaben zu beteiligen.
Diakonie ist die Weitergabe
Ohristi Liebe unter den
Bedingungen unserer Zeit.
Viele sind dazu eingeladen,
mit ihren. Gaben und Kräften,
ihrem Geld und etliche aueh

ihrer Ze.it an
dieser viel-
fältigenAuf-
gabe mitzmvir-
ken."

A6.9. (Aus dem Aufruf
des
DiakonischenW-erkes)

)\lIehrInformatio-
nen über die
vielfältigen
Aufgaben des
Diakonischen
Werkes können
Q" .•• J'~ ..:..uJ.e a.m r-r ar-r-amr

K'jf'J,...lAvkeS R.e~Ol,.W\.tMels\.\.vt<j€tt erhalten.
~~ ä(io.Nf. 4610 ~otk),b?-t>'\t<.~tl!iA.~~QeVl Kontaktadresse

(Vttm.etlG :J>I(l.I(.oft\t.lCI.t.t. \J.~,",~~)d Diakoni sehes VIer-k
. ~bfdd.l.se'lepN-'t ~~l..-.unserem..

f\.L 1. chenkr-e t s .
angemessenen
Spende an.Läß l.Loh der .Opferwoche
,derDiakoni.e vom 16 .• - 22. Sept.
an der Finanzierung diakonischer

1:'rauEngelbrecht
3508 Jvl€lsungen
L t' h IK 4 S+'_r_aBe11 .ner.aus _.•.8.Sse.Ler v



In Melsungen besteht ein
IIFreundeskreis IVfelsungene"V <> !I

Ziel des Vereins (er gehört
als Mitglied dem Diakonischen

IVferk Kurhessen-Waldeck an) ist
di e Betreuung und Beratung
alkoholkranker und gefährdeter
Menschen sowie deren Angehöri-
gen.
Die Mitgliedschaft im Freundes-
kreis steht jedem, auch dem
Nichtsuchterkrankten, aber an
dieser Arbeit Interessierten,
offen. Gesprächsabende mit

I~~~~:~:~~~:'~~:;;::~::ten
t Mühlenstraße 1, statt*
&. A"W"i .d~

-Jr-
Gegenwärtig leben über eine. Miliion
A!koholkronke in unserem lande. Avf·
fallend ist der wachsende Anteil junger
Ieute,
Meistens fängt es ganz harmlos cn. Mon
möchte zeigen, wieviel mon verträgt,
trinkt bei Partys, weil andere es auch
tun, oder versucht damit Kurnmerzu über-
winden ... Oft treffen mehrere Faktoren
zusammen und lösen diese lebenslange
Krankheit aus. Darum muß sie so früh
wie mäg!ich behandelt und zum Still-
stand gebracht werden.
\Nenn Sie schon beim Aufwachen zur
F!asche greifen, ist dies ein Signal. Dann
sollten Sie [ernond um Rat fragen, zum
Beispiel den Arzt oder eine Beratungs-
stelle der Diakonie. Oder fordern Sie
unsere Broschüre HAlkoholkrank" an.

D....•.l~ • r;;:tlCI.AODle 1111

Das
soUten
5ie

Lange anhaltender
stärkerer Alkohol-
konsum kann zu
Schädigungen mit
unterschiedlichem
Erscheinungsbild
führen.

Bei Kindern und Jugendlichßn
treten Alkoholschädigungen wegen
geringerer Widerstandskraft des in
der Entwicklung befindlichen Körpers
wesentlich früher auf als bei
Erwachsenen. .
• Es kam..J. zu Organschädigun:gen

kOfJ1Jnen(Leberschäden,Herz- und
Kreislauferkrankungen, Ni.eren-
und Hagenerkrankungen, Nerven-
entzündungen, Gehirnschädigungen)ä

"Es treten geistig-seelische
Schädigungen auf (~~illenssch"räche1
Kontaktstörungen, Uberempfindlich-
kelt, Rücksichtslosigkeit,
Eifersuchts- und Aggressions-
neigung, in schweren Fällen das
Dilirium Tremens oder der
Alkoholirrsinn) •

••Auch die sozialen Bezi.ehungen des
Betroffenen werden gestört. er
isoliert sich und wird isoliert,
er kapseIt sieh ab und zieht sich
von seiner Umwelt zur-ück , was
wiederum erhöhten Konsum zur
Folge hat ..



-5-

Z"·um
Reformationstag

Die Reformation
hat ihr Ziel
noch vor sich

'"'
Wir haben heute Schwierigkeiten, die Ereignisse, Hintergrün-
de und Motive der Reformation zu verstehen. DasAnliegen
Dr. Martin Luthers scheint uns ferngerückt zu sein. Unsere
Probleme waren nicht seine Probleme. So sind - zumindest
vordergründig - Luthers Antworten auch nicht mehr unsere
Antworten.

Wenn diese Feststellung zutrifft, hat sie meines Erachtens
zur Konsequenz: Wir müssen selber den Mut zur Refor-
mation aufbringen.

"Die Kirche: ist immer zu reformieren", lautet eine These
der Reformation. Und gewiß gilt das nicht nur für die Kir-
che.

Die erste der 95 Thesen vom 31. Oktober 1517 lautet:
"Unser Herr und Meister JesusChristus hat mit seinemWort
'tut Buße' usw. gewollt, daß das ganze Leben der Gläubigen
iichts als Buße sein solle." Mit anderen Worten: Das ganze
Leben soll eine Erneuerung sein. Erneuerung ist eine blei-
bende Aufgabe für die Kirche, aber auch für jedes Leben.

Wenn wir so eine der wesentlichen Aussagen der Reforma-
tion Martin Luthers verstehen wollen, dann müssen wir
sehen, wie wir das bewahren können. Dann müssen wir
nach der Erneuerung fragen, die heute bei uns ansteht.

Martin Luther hat die Spaltung der Kirche nicht gewollt. Sie
ist dennoch eingetreten und besteht noch heute. Der Mün-
chener Theologe Wolfhart Pannenberg hat aus dieser Tat-
sache zu Recht gefolgert: Wenn das ursprüngliche Ziel der
Reformation die Erneuerung der ganzen Kirche war, so be-
deutet die Entstehung besonderer evangelischer und refor-
mierter Kirchen das Scheitern der Reformation Luthers.
Die Vollendung der Reformation kann nur in der Einheit
der Kirche gefunden werden.

So ist das reformatorische Anliegen heute auf dem Weg zur
Ökumene zu suchen und altein in der Ökumene zu finden.
Das Reformationsfest ~977kann sinnvoll nur als ökumeni-
sches Fest gefeiert werden.

Christof Warnke

Martin Lutber, Holzschnat von Lucas Cranach, 1472-1))3_

Wußten Sie....

• •. Martin Luther so arm war, daß er - in der damaligen
Welt bereits bekannt (1522) - von der Stadt Wittenberg
einen Rock gesehenkt bekam, weil er so abgerissen auf der
Kanzel stand?

· .• daß er nie ein Honorar für seine Scllriften nahm? Sein
Hauptdrucker Hans Luft wurde ein reicher Mann. Man
schätzt die Gesamtauf!aQe der Lutherschen Schriften auf et\va
eine Million. Eine Ziffer, die - gemessen am damaligen
Stand des Drud<ens - manche heutige Bestsellerauflage in
den Schatten stellen würde.

· .. daß Luther, dessen Wort Kriege entfesselte, im Grunde
seiner Seele jede Tätlichkeit zuwider war? Im Kampf mit der
damals entarteten Kirche sagte er: "Hab ich nicht meiner,
Gegnern allein mit dem Mund ohn' allen Schwertschlag mehr
Abbruch getan als KaIser und Könige mit aU ihrer Gewalt?"

· .. daß luther als Gelegenheitsdichtet Liedschöpfer wurde?
Da er niemanden fand, der ihm seine lieder zu einer (nun-
mehr) deutschen Messe lieferte, setzte er sich selber als
"Gebrauchslyriker" an den Schreibtisch. Ein breiter Strom
der Liederdichtung, der bis ins 18. Jahrhundert reicht, ist
so entsprungen.

· . . daß er den Hitzköpfen, welche alle Kunst aus dem
Gottesdienst verbannen wollten, gesagt hat:" .. _ ich wollt
alle Künste, sonderlich die Musica, gerne sehen im Dienste
des, der sie gegeben und geschaffen hat"?
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Unsere Gottesdienste beginnen in Eeiseförth um 9.15 Uhr
und in Malsfeld um 10030 Uhr

4. 9.

11. 9.

18. 9.

25. 9.

2.10.

9.10 ••
16.10.
23.10.

30.10.
6.11 •::

13.11.

16.11.
20.11 •

27.11 •

13.Sonntag n.Trinitatis

14.Sonntag n.Trinitatis

15.Sonntag n.Trinitatis

16.Sonntag n.Trinitatis

17.Sonntag n.Trinitatis
- Erntedankfest -

.,. - ~,Abendmahl -
18.Sonntag n.Trinitatis
19.5onntag n.Trinitatis
20&Sonntag n.Trinitatis

Reformationsfest
Drittletzter Sonntag d,
Kirchenjahres
- Familiengottesdienst -
Vorletzter Sonntag des
Kirchenjahres
Buß- und Bettag
h1Nigkeitssonntag

1. Advent

für die Anstalten Lichtenau
in Hess. Lichtenau
für Schwesternstationen und Kinder-
gärten im Bereich der Landeskirche
für übez-geme Lnd'lLohe Aufgaben und
die Osthilfedes Diakonischen Werkes
für Patenschaftsaufgaben und soziale
Dienste des Diakonischen Werkes
für die Hungernden der Welt

für die eige e Gemeinde
für die rarbeit
fü..X' mtssi ona+Laone Initiativen der
Jugendarbeit im Raum der EKD
für das Güst v-Adolf-Werk
für die eige e Gemeinde

für die eigene Gemeinde

für das DiakFnische Werk
für die Anstalten Hephata in
Schwalmstadt
für die Aktibn "BROT FÜR DIE ·WELT"

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

ist jeden Son.ntagum
10015 Uhr in Beiseförth
10 ••30 Uhr in l~alsfeld (Pfarrhaus)
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aU/del
lues Wenzel aus Beiseförth (5.6.)
J~imo Becker aus .beiseförth (5.6.)
Christian Fröhlich aus Kassel (24.7.)
Benjamin Ka.ßner aus Beiseförth (14.8.)
Mar-kus Georg Sohnaudt aus I'1alsfeld(14.8.)- - -,Jörg Bri.ickmannaus Heili.genrode und ";
Karin Käthe Thielke aus Hals.feld (4.60)

Karl-Heinz Rudolüh aus Beiseförth und
Iris Börner aus körle (18.6.)

-----" _... '-- - - ------Karl Rohde, Beiseforth, Brunnenstraße
am 1890 80 Jahre

Christine Stöhr, r1alsfeld, Bilsenrain
am 5.9. 80 Jahre

Heinrich Steuber, Beiseförth, Schulstraße
. am 6..9 e 89 J"ahre
rlartha Har-bus ch, IJlalsfeld,Beiseförther Str.

am 8.9. 82 Jahre
Id na Hartrnann, MaLsf eLd , Gartenstraf3e

am 14.9. 81 Jahre
Gertrud Bläsing, I.J[alsfeld,Schulstraße

am 18.9. 80 ,Jahre
Alma Sauer, Beiseförth, Bahnhof'straße

am '18~9.. 84 Jahre
Katharina Stiebeling, Nalsfeld,Lehmkaute

am 25.9. 88 Jahre
Konrad Richter, Beiseforth, Brunnenstraße

am 7.10.. 80 .Jahr-e
Hartin Häde, Beiseförth ~ Fialsfelder Straße

am 19.10. 86 -Iahr-e
Karl Walter, Beiseförth, Brunnenstraße

am 22.10. 80 Jahre
I1argarethe Friesen, Beiseförth, Schöne Aussicht

am 24. -1o , 86 Jahre
Anria Kollmann, Beiseförth, Brunnenstraße

am 8011. 85 Jahre
Nar-La Klein, Malsfeld, IUrchstraße

am 15.11* 81 Jahre
Heinrich Ludwigt Halsfeld, Grüne Straße

am 26.11.89 Jahre---- - ----- -Ludwig Dehnert, Malsfeld
am 30.5. im Alter von 66 ~Tahren

Iv'farthaElisabeth Kai sez- , Ziereriberg
am 6.60 im Alter von 80 Jahren

Johanna Babette HeLn , Na.Laf'eLd
am 13.6~ im Alter von 83 Jahren

Anna Elisabeth :Deist, I'ilalsfeld
am 13.7. im Alter von 88 JahrenAdolf Adam Wagner, 13eiseförth ...
a.111 18.7. im Alter von 72 Jahren

Anna Katherina Walther~ Beiseförtham 29.7 ..im Alter von 85 Jahren
Georg Harbuscn, Beiseförth

am 10.8. im Alter von 84 Jahren
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Wie schon im vergangenen Sommer wurde auch in diesem
Jahr wieder ein Sommerfest von. der evangelischen
Kirchengemeinde ausgerichtet~
Am 17•.Juli um 14 Uhr trafen sich

ca. 180 Personen aus beiden Gemeinden in der
Malsfelder Kirche zu einem Familiengottesdienst,
der zu einem großen Teil von den Kindern mit-
gestaltet wurde. Anschließend 'wurde an langen
Tafeln im Pr-e i.en Kaffee getrunken und Kuchen
verzehrt, den verschiedene Frauen zur Verfü-

gung gestellt hatten.
Die Kinder jedoch konnten kaum
den Anfang der Spiele abwarten.
Nachdem sie in verschiedene
Altersgruppen eingeteilt war-en,
konnte man aus allen Teilen deG
Pfarrgartens lautes Lachen,
Anfeuerungsrufe und Klatschen
hören.
i?farrer Simon selbst hatte als

Schiedsrichter bei den Ervlachsenen alle Hände voll zu tnm,
Nach der Siegerehrung, bei der es gar keinen Verlierer gab, gingen
alle nach Hause mit dem WU!.lschtsolche .Feste noch so oft wie
möglich miteinander zu feiern.

Sommer-fest

• W$ Siegmund

Zahlreichen Zuspruch fand ein Altentreffen, zu dem'am
29. Juni Pf'ar-r er Simon und der Frauenkreis Malsfeld
ins Dor-f'gerne tnechaftsheus Ivialsfeldeingeladen ha tten ,
Es war seit längerem das erste l"lalf daß die Kirch:enge-
meincle die älteren Bewohner des Ortes versammelte und

ihnen einen fröhlichen Nachmittag bereitete.
Dieser Nachmittag stand unter dem Wort der
Heiligen Schrift: "Freuet euch in dem Herrn
alle \rlege H. Diese Freude kam zum Ausdruck durch
die Beiträge des Kirchenchores, der Kinder des
Kindergottesdienstes sowie die fröhlichen
Einlagen des Mütterkreises.
Großen Anklang bei den Beteiligten fanden auch
die Quizfragen aus d.er Geschichte der Kirche
und der Geme.inde I'1alsfeld.
Beim Auseinandergehen hatten

wir alle den tiefen Eindruck, wie notwendig
das Gespräch untereinander isto Vieles
wird überwunden durch das Reden mit einander ,

J!\Lten -
nach -
mittag

H. Ludwig

•
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Fahrt:
nach
BetneL

Bethel - wir alle
kennen diesen ~a-
men. Viele wissen,
daß Fr. v. Bodel-
schwingh hier
Beispielhaftes ge-

leistet hat. \ver aber war schon
in dieser Stadt der Barmherzig-
keit vor den Toren Bielefelds?
Am 23. Juni besuchte der Mals-
felder Kirchenchor Bethelfgemeinsam mit anderen Gemeinde-
gliedern.
Das ProgralJh'1lwar reichhaltig:
l'...Lne Diaserie über Geschichte
und Gege nwar-t von Bethel -
heu t e leben dort etwa 5000

~ Kranke, eine Fahrt durch die
engen Straßen mit den verschie-
denen Anstalten (Krenkenhäuser,
t--t he i ~~Al. en e i.me , ~s:t..;TntQ~nate hloh~ q~\
.1. <,._. 'a" - ~.c- .?: ~2~'··
gr-upperi un .\'<\ ~ ,
Arbeitsstätten .~I, ~~ \für Epileptiker) .j\\\I\ ~.
- 11,1· tt ~\\Dann 1',1 agessen ~ ~ , ."
, .•." r-::;=t ehaue ~ ,,-";:
KÜkenshov,
Spaziergang in den
Anlagen, Fahrt
nach Eckartsheim~ Gespräch mit
Patienten.in den Werkstätten,
Besuch eines "Dritte-Welt-La=
dens" mit Handarbeiten aus
Asien und Afrika, abschlie-
ßendes Gespräch~ •••
Auseezeichnet betreut wur-deri
wir von einem Begleiter, der
uns die ganze Zeit zur Verfü-
gung stand. Es war ein ein-drucksvoller Tag, der ei.cb.e'r
bei manchem bleibende Spuren
hinterläßt:
Haben wir noch einen offenen
------"l Blick ffu:' die Notl. _ I vieler Menschen, die
fJ. ~ mitten unter uns
!- . l' Q i,1 k" .r', .re oen. IYO onnen Wlr
F"~ 'il d ganz praktisch heL-,------ fen?
Übrigens: jeder kann Eethel
direkt unterstützeno Wie?
Durch getragene Kleider,
durch GeLdapenden , dur-ch :Brief-
markensaIE-meln(j ede f'Iarkewird
genommen) .•
Auskunft im Pfarrhaus"

K.G" Simon

KonFimanclert -
freizeit in .
NeukircheVl
ttS ..- 2,tJ. ':f.1-1-.
Bevor unsere Freizeit begann,
mußten wir erst L'r8km mit dem
Pahrrad fahren, um unser Ziel
zu erreichen.
In Neukirchen
wur-den uns dann
unsere Zimmer
zugeteilt, in
denen wir uns
sehr wohl fühl-
ten.
Das Programm
war sehr umfang-
reich und
bestand zu einem
großen Teil darin, daß wir in
Gruppen~o und P'l.errumear-be Lt ver-
suc~~en, die Bibel näher kenneh-
zulernen und ihre Botschaft zu
verstehen.
Auf der anderen Seite bestand
das .Ziel der Freizeit darin,
daß \vir uns durch fröhliches
Zuaammens et.n , wie z , B. Gelände-
spiele, Stadtbummel, Gesell-
schaftsspiele, Bunter Abend und

Lagerfeuer,
näher kennen-
lernen sollten.
Jedoch bestand
unsere Freizeit
nicht nur aus
Vergnügungen,
sondern wir mußten
auch in der KUche
helfen und unsere

Zi.mmer in Ordnung halten.
Die Freizeit hat im großen und
ganzen bei allen Anklang gefun-
den,und das Interesse für das
Wort Gottes wurde ein Stück we i t
geweckt.
So wurde die Heimreise nur mit
Widerwillen angetreten,
denn wir wären alle noch gerne
ein paar Tage dort geblieben.

R. Schweitzer
B. Stöhr'
A. Zicklam
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Nittwoch, 20 •.00 Uhr

r1alsfeld
(ab 5 .•10.)

Der Konfirmandenunterricht
beginnt wieder am

L 27. 'September "...._J

Di.B :~\rauenaus Malsfeld und
BeisefBrth treffen sich
gemeinsam in lVlalsfeld ..

~ Termine für jüngere Frauen:
Freitag, 21 •.10.t 4.11"
für ältere Frauen:
Dienstag~ 25.1o~, 8*11~, 22011.

- jew'eils 20 Uhr
Die Beiseförther Frauen werden
um 19.50 Uhr vor dem Leseraum,
vor der Kirche oder auf dem
Fäh:rberg mit dem PKw abgeholt.

r~1
I Am~j.q,.~I1.:.gesta.L ten d.i.B I

Frauen für alle Beiseförther9die älter als 70 Jahre sind,I einen Altennachmittag in der
Gastwirtschaft Kellner.
Eine schriftliche Ef.nLadung I
erfolgt noch.. "......J

F _11'&. 'I
I

Malsf'eld, G·rüne Straße
Montag, 14.30 Uhr Kinderstunde

16.00 Uhr Hädchenjungschar
i Donnerstag,I 16.00 Uhr Jungenjungschar
I ~.~.i.s..~förth
Donnerstag~ 15.30 Uhr Jungschar

Mädchen und Jungen ab 10 J.
(ab 6,,10.) • ...J

•~~~_:'~-I
:'~:~~äachten in der I
}l'ürbittemvoche fi.nden am
Montag, 14.11.,
Dienstag, 15.116 und
Donnerstag, 17.11.
jeweils um
19~oo Uhr in Beisef6rth

und um
I, 20. 00 Uhr i_~Mal:mt

Jugendkreise
Dienstag t 18 Uhr ,
Dienstag, 19.30 Uhr

- Grü.Yle Straße -
(ab 4·.10.)

Freitag, 17.30 Uhr
Malsfeld + :Be.1.seförth

in Mals.feldl_ (ab 7..10.)
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Df>.In der Zei.t vom 4" 9. - 24 .•9.77 •ist Pfr. Simon in Urlaub.
Die Vertretung für diese Zeit

übernimmt Pfr. Kunau in Dagobertshausen
(Tel. 2641). ~

In der Kirche in Malafeld wie

Df> ,. .:l "... , • B· f"·-"1.--aucn .i.n uer Klrcne ].TI e1.S9_or GH
ist eine Schwerh5rigenanlage
installiert .•

Schwerhörige mit Hörgerät können dem Gottesdienst am
besten :folgen, wenn sie ihren Apparat auf "Telefon!! stellen.

Df> Von Zeit zu Zeit wird der Gottesdienst in Iv1alsfeld
bzw. in Beiseförth auf Cassette aufgenommen.
Sie köY1...nendie Oassette (mit Cassettenrecorder)
ausleihen.
Setzen Sie slen, wenn Sie Interesse daran haben,
mit Pfrb Simon in Verbindung.

In der Zeit vom 16.9. - 22.•9& findet die diesjährige r;;,
Df> Diakonische Sammlung statt. 'CiiItJ'S'

~~tte ver~ess~~ ~ie nichtt eine an~~m~ss~ne Spe~de
.rur die vlelfal.tlgen Aufgaben des Dfakorrl achen werkes
bereitzuhalten!

.~ ,.

Im Oktober beginnt in Beiseförth ein neuer

Df>Gitarrenkurs mtt Frau Simon~
Alle interessierten Kinder treffen treffen
sich zur ersten Besprechung im Anschluß an

die erste Jungscharstunde in Beisef5rth (6.10.) •

Beleidigt sein ist menschlich, aber sich nicht
versöhnen lassen ist teuflisch.
Martin. Luther

Herausgegeben von den Kirchenvorständen der ev , Ki.r-changeme Lnden I
Malsfeld und Beiseförth j~---------------------------------, -------------------------------------+


