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Geh aus, mein Herz, und suche Freud
in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben r '
schau an der schönen G-ärten Zier
und siehe, wie sie mir und dir
,sich ausgeschmücket haben.

PauL Gerhard t

Allen, die
in den
nächsten Wochen

Urlaub
machen:
Freude 1 Sonne,
Glück, Ruhe,
Zufriedenheit
und einen Blick
weit nach vorn~ .1
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ald regiert' IKönig Fußball' wieder unser Land.
Abends werden die 3tra ß.~:n'wie ausgestorben sein.,

, " . ~."

Veranstaltungen mUssertabgesagt werden ••..•-----.....
Eine ganze Nation sitzt vor dem Fernsehapparat,

um mit Spannung die Spiele zur Fußballweltmeisterschaft
mitzuverfolgen. Hoch sind die E'rvmrtungen geschraubt: \'lirdes unsere
Mannschaft wieder schaffen? Scheidet sie schon vorze~tig aUS?
Je höher die Erwartung, desto größer auch die mögliche Enttäuschung.
Ich gestehe es gerne ein: Auch ich freue mich, wenn unsere Elf
gewinn~, ~ aber: wenn es anders kommt, dann sollten wir dies nicht
als nationales Unglück ansehen, sondern den Besseren den Sieg gönnen.

Noch etwas anderes geht mir im Blick auf die Fuß'baliweltmeisterschaft
durch den Kopf: Wieviel Begeisterungsfähigkeit zeigt sich, wieviel
Zeit wird geopfert, um die Spiele mitzuverfolgen, wieviel Geld set..
manche ein,;um unmittelbar d.abeizuseil1r.-
und wie wenig ist von all dem oft zu sehen~ wenn es um Gott, um den
Glauben geht. Di.e 'herrlichste Nebensache der Welt I~--und das sollte
der Sport nach wie vor bleiben,- lassen wir'uns viel kosten, und bei
den wichtigsten Fragen im Leben (1varumlebe ich? Ist mä t dem Tode
wirklich alles vorbei? Was kann ich Sicheres über Gott wissen?o •••)
da passen wir, geben wir uns mit einem Achselzucken zufrieden.
Ich bin überzeugt: Gott ist allen Einsatz in unserem Leben wert, ~
und auf der anderen Seite: Unserem Glauben und unserer Kirche
könnte ein Schuß Begeisterung sicher nichts schaden"

Paulus schreibt einmal:
"Ich meine nicht, daß ich es schon geschafft habe,und am Ziel bin.
Ich laufe aber auf das Ziel zu und hoffe, es zu ergreifen,
nachdem Jesus Christus schon von mir Besitz ergriffen hato
Ich bilde mir nicht ein, Brüder, daß ich es schon erreicht habe.
Aber ich lasse alles hinter mir 11egen und sehe nur noch,was
vor mir liegt. Ich halte geradewegs ~uf das Ziel zu, um den
Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das neue Leben, zudem
Gott mich durch Jesus Ohr-Ls tue berufen hat~lI (Phil. 3, 12 - 14)

Pau.Lu s - und viele Menschen nach ihm - waren von
.Tesus Christus ergriffen, begeistert.
Lassen Sie sich von dieser Begeisterung anstecken?
Ich würde es Ihnen wünschen!

• I



Nimm
dir
eit

Nimm dir Zeit und bleibe
stehn,
um die Menschen
anzusehn.
Und auf einmal sehn
Gesichter
wie Blumen. aus.
Nimm den Tag" die
Stunden ..wahr,
spür den Wind in deinem
Haar,
und dann weißt du, wo du
auch bist, ,

,'5' '""" , ..,L" ..>,,, ..,•..,,
du 'bist auhaus.'

So singen Les arnis, eine junge
Folkloregruppe, auf einer Platte

Ein mirllerer Krieg ...

In der Bundesrepublikwird alle 45
Minuten ein MenschimStraßenver-
kehr getötet.A,lIedrei Stunden
stirbt ein Kind auf westdeutschen
Straßen den Verkehrstod. Diese
Ziffern entsprechen den Verlusten
in einem "mittleren" Krieg, etwa
dem in Vietnam. epd
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Das Lexik~n sagt, Urlaub hänge mit Erlaub-

nis zusammen und sei ursprünglich die Er-

laubnis, fortzugehen. Der Sinn des Wortes hat

sich gewandelt, wenngleich die ursprüngliche

Bedeutung noch heute mitscbtoingt. Im Urlaub

ist es mir gestattet; wegzufahren, einmal zu tun,

was in meinem Belieben steht, frei zu sein.

Ich muß nicht arbeiten. Leb muflnicht täg-

lich zu gleichen Zeit aujstehen"'!.c..h bin mir

mein eigener Vorgesetzter. Ich bestimme dqs
}.! >.: :

Tempo. Ich gebe mir selber mein Ziel.

Ich spanne meine Glieder aus und komme .:sur: ,"

Ruhe - mit der äußeren auchiur inneren,

Ich atme aus, was mich belastet, und atme irl '

meine Tiefe ein, was mich beglückt. Ich [abre .,.

weg und komme zu mir selbst. Meine Hände,

meine Füße, mein Kopf, mein ganzer Körper "

und meine Gedanken spielen und sserden neu.

Das ist Urlaub. cw

Ein neues Laster

Der moderne Mensch hat nur ein
. einziges wirklich neues Laster er-
funden: die Geschwindigkeit.

Aldous Huxley

"Wie schön, daß alle in Urlaub fahren
Ruhe, Frieden, Erholung daheim! 11
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Wenn nicht anders angegeben, beginnen die Gottesdienste
in Beise~örth um 9.15 Uhr
in Malsfeld um 10.30 Uhr

4.6. 2.Sonntag n.Trinitatis für den Kirchenkreis
für Malsfeld : ,
,Familiengottesdienst um 14.30 Uhr
Zeltevangelisation {so Kalender)

11.6" '3.Sonntag n , Trinitatis

18.6. 4.Sonntag n. Trinitatis
25.6. 5.Sonntag n, Trinitatis
2.7. 6.Sonntag n. Trinitatis

7.Sonntag n. Trinitatis
- Taufsonntag -

8.Sonntag n. Trinitatis
9.Sonntag n. Trinitatis

10.Sonntag n. Trinitatis

9.7.

16.70
23.7.
30.7.

•
6.8. 11.Sonntag n. Trinitatis

13.8. 12oSonntag n~'Trinitatis
20.80 13oSonntag n. Trinitatis

27.8. 14.Sonntag n. Trinitatis

für Kindergärten und
Schwesternstationen

für E'vang. Altenhilfe
für Bathildisheim in Arolsen
für die eigene Gemeinde
für Ev. Bahnhofsmission

für Sozialpfarramt d. Landeskirche
für die eigene Gemeinde
für Gehörlosen- und

Blindenseelsorge
für Gefangenen- und

Gefährdetenfürsorge
für die eigene Gemeinde
für die Anstal ten Idchtenau

in Hess. Lichtenau
für Schwesternstationen und

,Kindergärten

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ist jeden Sonntag um
10.15 Uhr in Beiseförth
10030 Uhr in Malsfeld
In Beiseförth findet während
der Sommerferien kein
Kindergottesdienst statt.

Auch an Ausflugszielen .
gibt es Gelegenheit
zum Gottesdienstbesuch
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Yvonne Erika Besser aus Nalsfeld <.'. (7.5.lIlka Dethof aus Malsfeld (7.5.
Sven Rüttger aus Malsfeld (7.5.
fllartinKurt Hiegel aus Fr-ankf'ur-f (7.5.

in Beiseförth.
Hartmut Gerhard Barthel aus HOi1I1herg .........•
und Inge Sommer aus Malsfeld ; ..' (13;; 5.)
Rolf Götzmann aus Malsfeld ':,~,
und Gertrud Pensing aus MalsfeIet,: (27.5. )

." .' f.«,~.·

Luise Opper, Malsfeld, Sehulstraße
am 1.6. 88 Jahre

Elise Weitzel, Beiseförth, ScÄulstraße
am 10.6. 81 Jahre

Otto Kohl, Beiseförth, Beisegrund
am 20.6. 85 Jahre

Konrad.Stieheling, Beiseförth, Grünestraße.
am 26.6. 80 Jahre

Lina Röhner, l'-1alsfeld,Guthardstraße
am 28.6. 85 Jahre

Johannes Herwig, Malsfeld, Sandweg
am 4.7. 81 Jahre

Anna Fehr, Malsfeld, Steinweg
am 14.7. 86 Jahre

Georg Riemensehneider, Malsfeld, Kirehstraße
am 11.8. 83 Jahre

Emma Werner, Malsfeld, Grünestraße
am 15.8. 83 Jahre"

JustU~:lMoog, r~alsfeld, El.:fershäuserStraße
am 16.8. 86 Jahre

Heinrich Christe, Malsfeld, Lehmkaute
am 17.8. 89 Jahre

Gertrud Kellner, Beiseförth, Mühlenstraße
am 21.80 81 Jahre

Elise Brehm, Beiseförth, Bahnhofstraße
am 29.8. 80 Jahre .

Karl Rohde, Beiseförth, Brunnenstraße
am 1.9. 81 Jahre

....

GOLDENE HOCHZEIT feierten
Alfred und Katharina Böhmer

aus Malsfeld am 1.4.78.

Valentin Karl Stegner, Beiseförth
am 19.30 im Alter von 78 Jahren

Martha Elisabeth rekler, Malsfeld
am 29.3. im Alter von 76 Jahren

Erna Elisabeth .Anna Sinning, Malsfeld
am 5.4. im Alter von 63 JahrenElisabeth Küehler, Beiseförth .
am 15.4. im Alter von 77 Jahren

Elisabeth Dippel, Beiseförth
am 6.5. im Alter von 70 Jahren
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Bemeinde-
kreise
stellen
sich vor

"Jugend-
kleil

(3)

Jugendliche aus Malsfeld, Beiseförth und
Dägobertshausentreffen sich jeden Dienstag
in'Malsfeld im haus d,erLandeskirchlichen '
Gemeinschaft in der Grünen Straße.
Der 'normale' Verlauf unseres Jugendkreises
sieht etwa folgendermaßen aus:
Zuerst singen wir in Begleitung von Gitarren
neue geistliche Lieder. Nach einem gemeinsamen:
Gebet le~en wir einen Bibeltext, den wir dann ~
in mehreren Gesprächsgruppen diskutieren.
Die einzelnen Gruppenergebnisse tragen wir
hinterher im Plenum vor~
Zumqq.hluß beten wir noch miteinander.
In der letzten Zeit haben wir uns besonders mit dem Schöpfungs-
bericht' der Bibel beschäftigt und dabed herausgefunden, daß die
naturwissenschaftlichen Erkenntnisse über die Entstehung der
Erde den Hauptaussagen des Schöpfungsberichtes der Bibel nicht
widersprechen.

Gelßgentlichhalten wir auch Bezirksjugendstunde,
zuaammen mit' dem Jugendbund aus Adelshausen und
Oberbeii3heim. -

~'fijr;;;;.ldkte.(s:) .Von Zeit -zu Zeit findet ein Bunter Abend statt,
an dem wir viel miteinander singen und spielen, -
wir haben immer großen Spaß dar-an •.
Manchma'l kommen wir auch sonntags zusammen, um zu
spielen, zu wandern, gemeinsam zu kegeln, zu feiern,
Ab und zu fahren wir weg, zum Eeispiel nach
Großalmerode oder nach !1arburg. Im Sommer nimmt
einTeil von uns an Freizeiten teil.
In diesem Jahr fahren einige nach Stephansdorf
in Südtirol. .

Wir' laden alle Jugendlichen.ganz herzlich zu unserem Jugendkreis
. I.e i.n :

\ "'.

Sabine Stöhr
Erigitta. Stöhr

Christiane Wietell
Rainer Schweitzer

•••••• 111•••••

Für die Freizeit in Stephansdorf (Südtiro1)
sind noch Plätze freio

14 Tage kosten (einschI. Fahrt, Unterkunft,
Verpfle~ng und abwechslungsreichem
Programm) weniger als30o,- ...•DM~
Wer Interesse hat, kann sich bei
Pfarrer Simon erkundigen.
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Am Sonntag, den 21. Mai wurde in Malsfeld und in Eeiseförth die
Goldene Konfirmation der Konfirmanden der Jahrgänge 1928, 1927
und 1926 gefeiert. In Malsfeld konnten 36, in Eeiseförth
21 Jubilare begrüßt werden.
Es folgt eLn kurzer Bericht von der Feier in Beiseförth. In Malsfeld
verlief d~r :t'agzum~Teile.twas anders, aber in beiden Gemeinden
herrschte viel Freude über die Möglichkeit, sich nach langen
Jahren wieder gemeinsam zu treffen.
GOLDENE KONFIRMATION IN BEISEFÖRTH
Am Sonntag, 21. Mai 1978, traf sich der Konfirmandenjahrgang 1928
im Gotteshaus, um gemeinsam mit den Konfirmanden von 1927 und 1926
die Goldene Konfirmation zu feiern.
Von den ursprünglich 46 Konfirmanden trafen sich noch 21; drei waren
durch Krankheit verhindert.
Der Gottesdienst in der vollbesetzten Kirche wurde von der Chor-
vereinigung unter der Leitung ihrer Dirigentin Frau Erieger'mit
aussagekräftigen Liedern, die den Kirchenraum klangvoll erfüllten,
feierlich umrahmt.
Pfarrer Simon wählte als J?redigttext: tlJesus Christus gestern, heute,
und derselbe al,lchin Ew"igkeit." Er.fand treffende Worte, die jeden
nachdenklich stimmen konnten. Unwillkürlich drängte sich bei der.
Predigt der Gedanke auf: Wer Ohren hat zu hören, der höre!
Am Heiligen Abendmahl nahmen die 'Goldenen Konfirmanden', ihre
Ehepartner (soweitmö'glich) und JVlitgliederder Gemeinde teil.
Als wir gemed.naam d·ieKirche verließen, kamen wohl vielen die Worte
des vorgetragenen Liedes in den Sinn:
"Großer Gott, wir loben dich!" (daß wir unsere Goldene Konfirmationerleben durften) .
Am Nachmittag versammelten. sich über 40 Personen im Parkcafe
Wenderoth.
Nach einer kurzen Besinnung mit Gebet überreichte Pfarrer Simon uns
in einem Faltblatt, geschmückt mit einer Farbaufnahme unserer Kirche,
einen Konfirmationsschein 11 Zur Erinnerung an den Tag der Goldenen .
Konfirmation" ,- ein Geschenk der Kirchengemeinde,. für das wir.
sehr dankbar sind.
Bürgermeister Kurt Stöhr sprach herzliche Begrüßungsworte und über-
reichte jedem eine Jubtläumsschrift des Heimat- und Verkehrsvereins.
Nach einem Grußwort unseres Ortsvorstehers Herbe~t Harbusch sang
Herr Franz Ziegler, bekannt als I!Beiseförther .Finkenhahnll~,Lieder'
zur Laute. Es wurde auch gemeinsam gesungen.
Unter Mitwirkung von Herrn Siegmund wurden Farbdias des Heimat- und
Verkehrsvereins gezeigt.
Alte Erinnerungen wurden aufgefrischt, alte Freundschaft~n neu

.gefestigt. Man blieb noch lange in froher Gemeinschaft
zusammen.

Hans Wiegel

Einstimmiges Urteil:Es war ein schöner Tag!
Als Ausdruck des Dankes vrurde ein Betrag
von 220,-- DM an das Rehabilitationszentrum
in Hess. Lichtenau überwiesen.
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deI kaleade,

Malsfeld, Grüne Straße
Montag, 14.30 Uhr Kinderstunde

16.00 Uhr Mädchenjungschar
Donnerstag,

16.00 Uhr Jungenjungschar
Beiseförth
Donnerstag, 15.30 Uhr Jungschar

Mädcp:_~!?:_.:UIld_J~~gen a~_1.0 J",
Während- der Sommerferien
findet keine Jungschar statt.

Mittwoch, 20000 Uhr
Malsfeld

,
.. ,J

,Jugendkreise
Dienstag, 18.00 Uhr
Dienstag, 19.30 Uhr

- Grüne Straße -
Freitag, 17.30 Uhr
Malsfeld/Beiseförth~

in Malsfeld

~:

Am 9. September (Samstag)
wollen wir wieder eine.
.Gerneindefahrt:

durchführen. '
Sie 'führt uns in diesem
Jahr zur W es er.
Anmeldungen bitte bald bei
Pfarrer Simon.

Am Sonntag, 4.60 findet im Zelt ein
F ami 1 i e n n ac h mit t ag
statt mit Kaffee und Kuchen und einemFamiliengottesdienst •. ,
Beginn: 14.30 Uhr
Alle - Kinder, Eltern, Großeltern - sind
herzlich eingeladeno

Zum Samstagabend (3'.6.) sind ganz besonders
die Jugendlichen eingeladen.
Thema: "Die Aufwertung des Menschen"------Es spielt di~ Band "Neues Lied"

aus Alsfeld
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Was.ist hier falsch? Ein heißer Sommer

, "

"Vati", fragte der wißbegierige
Sohn, "wie" entstehen" eigentlich
Kriege?". ;,Ja, mein Junge, die
Sache ist so: Nehmen wir zum
Beispiel an, England "streitet sich
mit Amerika über "irgend"etwas..."
Die Mutter unterbrach: "Rede
doch keinen Unsinn, England und
Amerika werden sich nicht mitein-
ander streiten." "Das behaupte ich
ja gar nicht I Ich will doch nur ein
theoretisches Beispiel anführen".
"Mit solchem Unsinn verwirrst du
dem Jungen nur den Kopf". "Was,
ich verwirre seinen Kopf? Wenn es
nach dir ginge, würde überhaupt
nichts in seinen Kopf hineinkom-
menl" "Was sagst du da? Ich ver-
biete dir, d<;lßdu,..." Da rief der in-
telligente Sonn: "Danke Vati,
jetzt weiß ich, wie Kriege entste-
hen."

Fritz hat im Rhein bei Koblenz eine Flaschen-
post entdeckt. Als er die Mitteilung liest, stutzt
er. Warum?

"Kriegsgrund

S'C-H UU F r
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Die Termine für die beiden ~.nächsten ~-.A
Taufgottesdienste:

9. Juli
17. September

Eltern werden gebeten, sich rechtzeitig
Pfarrer Simon in Verbindung zu setzen.

.Die
mit

Dekan Seitz ist zum Propst in
Hanau berufen worden.'
Am 25. Juni wird er in einem

Gottesdienst in Melsungen (Beginn: 14
verabschiedet. Als Nachfolger für Dekan Seitz wurde
Traugott Linz berufen. Pfarrer Linz war bisher Studienleiter
im Predigerseminar in Hofgeismar.

••FUR SIE,
NOllERT,' Uhr)

'0(> Pfarrer Simon nimmt vom 14.6. bis 25.6•.....; -an einem Ausbildungskolleg in
. Gelnhausen teil.

Er wird in dieser ~eit von Pfarrer Kunau,
Dagobertshausen (Tel. 2641) vertreten.

Df> Vom 14~8. bis
Pfarrer Simon

, Vertretung:
14.80 - 21.8.
'22.8. - 3.9•.

3.9. befindet sich
in Urlaub. o. .Pfarrer Pfleger, Melsungen

(Tel. 2192) ,
Pfarrer Kunau, Dagoberts-

hausen (Tel. 2641)

Von Zeit zu Zeit wird der Gottesdienst in Malsf~ld
bzw, in J3e'iseförthauf Caeae t te auf'genommen ,.
pie.können die Cassette (mit Cassettenrecorder)
ausLeLhen •. Setzen Sie sich, wenn Sie Interesse

.haben, mit Pfarrer Simon in Verbindung.

"f;ufenTer'" eine große Zeitersparnis" , sagteder .
Händler. "Die Sachverständigen ha-
ben Berechnungen angestellt. Man
erspart dreiundfünfzig Minuten in
der Woche." "Und was macht man
mit diesen dreiundfünfzig Minu-
ten?" "Man macht damit, was man
will. .• " "Wenn ich dreiundfünfzig
Minuten übriqhätte", sagteder
kleine Prinz; ~,wUrdeich ganz ge-
mächlich zu einem Brunnen tau-
fen ..• ", . :A:ptOlnede Saint·Exu~ry •.'

"Guten Tag", sagteder kleine Prinz.
"Guten Tag", sagteder Händler.
Er handelte mit höchst wirksamen
durststillenden Pillen. Man schluckt
jede Woche eine und spürt über-
hsupt kein Bedürfnis mehr zu trin-
.ken. "Warum verkaufst du das?"
fragte~er kleine Prinz. "Das ist

Herausgegeben von den Kirchenvorständen'der ev. Kirchengemeinden
Malsfeld und Beiseförth


