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Elend und Größe dieser Welt:
sie bieten keine Wahrheiten, sondern
Liebesmöglichkeiten,
,Es herrscht dasAbsurde, und die
Liebe errettet davor.

, Albert Camus

*
Jede christliche Gemeinschaft
muß wissen, daß nicht nur die
Schwachen die Starken brauchen,
sondern daß auch die Starken nicht
ohn« die Schwachen sein können.

, Dietrich Bonhoeffer

Wahre Nächstenliebe ist mehr als
die Fähigkeit zum Mitleid,
sie ist die Fähigkeit zur Zuwendung.

Martin Luther King

Viel Käite ist un ter den Menschen,
weil wir nicht wagen,
uns so herzlich zu.neben wie wir sind.
, Albert Schweitzer
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Der barmherzige Samariter

Ej,ne R.J1;stö .f3t,p'eGA~QhiC~t,~', elfe ~;~~;;'~~sdamals e.rz~hlt hat.~ . .
J). . • ",. ..' y" "b"f 1J . 1 ,. ..:1 t 1 b . f"h 1'· t.~, wl,rv eln'::;mn 1) .er...:a. .. an, BU3fe}LU11.,:!er ; ...e ensge .8..'...r_J-ON·
1.rerletzt und liegt am stre.f3enrand. BLn Geistlioher k.:omrnt vor-be i ,
sieht ihn - und geht ·v.rei t er-, Ehenso ein zweite!' Geistli.cher.
Dann kommt der Samariter, ein Ausländer, sieht~ihn - und hilft •

.(

GrUnde mö~eri sie ja gehabt haben, um ninht helfen zu miissen:
"V:i.elleicht la.uern Bie, um mtoh auch noch 701.1 überfAllenIl -
"Ich mu.ß zum Dienst. Im Tem~el wartet Jl1an auf mich" -
"Dem ist j8 doch n+crrt mehr zu helfen" -
"Ich muß zu meiner Pr au , meiner l!'.g.milie" •••••
GrUnde, nicht 'Zu helfen, wenn einer unner-e H:i.lfp hJ"81Jcht,
gibt es noch immer viel"'!: "Hi r tülft ja. aucb keiner" -
1T~~r .haf es sLch ja. seIbst ein.gehrockt" - "Ich hab mj.t r1einen
ei.:g:en.en Problemene:erl1.1g Zl.J tmn" - "Ich heb wichtüreTes 7,1.J. tn:n"

"1!~fi.ir 1st m:i.:r:- mein F;aueT ve:roientes Geld zu s chade " •••.••

Aher gibt es rrtch't noch v i.eL mehr Grü.nde" ein of f ene a :R:e:rz 7011

, b "\I['t" 1\T t 'Cl? H t.. . , ~ ßne. en, wenn .\.1. menscnen r.n ..,0 SJ.n., r:'.8tlen WJ.r vercUent, \)8, 8S

uns gu.t eeht? Alles ist; Geschenk, S9.gt dJe BibeJ. Geschenk Gottpp
an uns : Unser liehen, unsere Ar-be i,tskr:::tft, unae+e Gesu.n.dhei t,
lJ.ns.er Geld, unser Fest tz, n.nAßl'e BeP."8.tm:nfPYJ., unsere J.~8.h:tf':ke:Lt
zu .lieben. Geschenk Gottes an uns, ~amit wir es weitereeben.
Gott l1e.+.teund hat ein offenes Herz fiir uns •. , '.,.
zw'?i·fel te Bemühen der IVienschen, Yergengenhei + v.nd Schu Ld zu
bewä-Jtir-en. }~r schenkt UTI8 setrJ.eJ'l. Sohn, Jesus Chrj.st1.J.s, 2.1s
lebendlges Zeichen: Gott. ve::r.gibt, Gott. hilft, VeT'?:a.nc'enhe5.t
Z'.l. oe1.>19.1tigen. Wer Got.tes offenes Her z er f'ahr-en hat, wtrd selbst
ein offenes Herz und offene {{ände .für .01e Not in diese.:r
li?elt bakommen ,

Der S~ptember ist ~er Monat der Diakonie.
Er vllll uns helfen, unser Leben r.lchtig ei.nzu0r(l!J~n.
lacht Il1J.~ ~rheiten, veroienen, 8.1Jf:lfeoer!,- 80noern:
denken, danken , dienen. loh möchte Ihnen Mut
machan , Ihr. Rerz und Thz-e !feude'!!ei.t zu öffnen, wenn .. 3te 1>7,?nsc'hen
in 1':~t ~ehen (8.11.Ch·~."ennsie selbst vers.chuldet· Ls t )•.Gottl

; 1....\.. ~J:. .... . '1 f'ä.L't i . n ~ '. .. V"'-r+ ....r.'" ueri ··i=>.·:.l..J.T".··.: , ~~_f_'l";.·f,.·... '·~.'f~~;I?!('Lu:er'l ... v uns v~_e__.. a_.l·V wJ.e.,er;·-wap'·w'J.r J_m G r-a, '.
'Y;'·. . . --

anderen Mens0hen Eeben.
Ihr



tlerr, wieder felern wir das Erntedankfest.
Nur wenige noch haben mit Saat und Ernte etwas zu tun,
die meisten verdienen ihren lebensunterhalt mit anderen
Berufen. Aber welche Beschäftigungwir auch immer haben,
wir haben Grund zum Danken.
Wir danken Dir, daß es uns in unseremLandnoch so gut
geht, daß wir genug haben. um Jeben zu können, ja noch
mehr als das.
Aber bei aller Freude über unser gutes Auskommen ver-
gessen wir nicht die, denen es nicht so gut geht wie uns,
Wir bitten Dich für die vielen Arbeitslosen in unserem land:
laß sie daran, daß<sie keinen Arbeitsplatz bekommen,
obwohl sie arbeiten wollen, nicht zerbrechen. Gib ihnen die
Einsicht, daß sie dennochwertvolle Menschen sind, weil
sie für Dich Wert haben. Zeige ihnen Wege für ein sinn-
volles leben.
Herr, wir wissen, daß besonders junge Menschenvon der
Arbeitslosigkeit betroffen sind. laß uns ihre Problemesehen
und sie gemeinsammit ihnen angehen.Vor allem schütze
uns vor Überheblichkeit und gib uns den Mut, uns für die
anderen einzusetzen und alles dafür zu tun, daß ihnen
geholfen wird. Amen.

Erntedankfest

Ich will dich rühmen, Herr!
Du läßt die Bäche rinnen durch die Täler,
zwischen den Bergen,laufen sie dahin.
Sie tränken die Tiere auf dem Feld,
und sie löschen ihren Durst.
An ihren Ufern wohnen die Vögel,
jie unter dem Himmel fliegen,
und singen unter den Zweigen.
Du tränkst die Berge mit deinen Wassern,
aus deinen Wolken sättigt sich die Erde.
Du läßt Gras sprießen für die Tiere
und Saatgrünunter der Arb~jt'des Menschen,
1er sich Brot aus der Erde"hole,

und Wein, der sein Herz erfreut.
Ich will dem,Herrn singen mein Leben lang.
Ieh will meinem Gott spielen, solange ich bin,
und wünschte; er hätte Freude an meinem
Singen. Ich freue mich über den Herrn.

Aus Psalm 104

Danke!
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DER MENSCH LEBT NICHT VOM BROT
ALLEIN, SONDERN VON JEDEM WORT,
DAS AUS GOTTES MUND KOMMT.

5. MOSE 8~3

SEHT ZU UND HÜTET EUCH VOR ALLER
HABGIER: DENN NIEMAND LEBT DAVON,
DASS ER VIEL BESITZT.

JOHANNES 12J15ß



Opferwoche der Diakonie
in Kurhessen-Waldeck vom 15. bis 21. September 1978

Lebe CjeMelVtdejLieder!
Attttt ;h:' c(iese.wt ]oJ.r 'JerdelI\. in der Wok VO'11v

A5. ~:ol1.fep1:enJ?er fel-~,:lL~e -lfeife( b~ Iht.t.evv
cU\.k!0rrtt I U~ eil.1. 0rfer' fi:tr die 2.et1Lr-eickeVL
+teiWl.e

j
A«r+cJtel'\, {;l",-cl 'Ee fre~ L;It\.O U tt He"" c{es

~(Al(ol\ji fC+tE"N WERKES 2M.. erbiTten.
~\~eVLSie lttickt: W~!~ekt AAr ~I'~ Ctvt ? -
SovuietlV bede~ke\l\.Jie, cl.cl0" UI1J {h t iJteVl .
UktJtre Vtotlel'det-tde~ Mifk1.evtsc.kell\.r ctlttVeftvttut

Mlt lhret JPertde ~"'-l'tevv Jie..
9t IJ,rcl ttur eivt~{ b« )(';lLfvr

si~.
ltel{el-t.- !
efbetevt.
~Ql heJottd e(e AV3€ VI Wle ri< der diesia.lvritrVl
-Alc·b O~ JoU ClM-f die ß-fvc:>v-tt"oyt eier altevt
MeY\.rcke"t Ulttc;{ der VG"vtder qeY1cJ"tet werdet'}.

Kinder sind wunderbar
Gottes Gabe und Aufgabe an uns
Das zweite Thema.der Aktion!'Monat der ben sie wirklich alles? Womöglich fehlt
Diakonie", der in den Kirchengemeinden ihnen Wicht'iges: die Zuwendung der Eltern
im September begangen wird, m&hte unse- und Großeltern oder die Erfahrung "meine
re Aufmerksamkeit auf das Kind (1979 Eltern haben Zeit für mich." "Es macht
wurde zum Jahr des Kindes proklamiert) mir sehr viel Spaß, Zeit für meine Enkel-
lenken, Zugegeben: Viele Kinder haben es kinder zu haben", hört man von Großel-
heute gut, wenn man ihr Dasein durch die tern jedoch wieder häufiger,
Grille "die kriegen doch alles, was sie wol- "Kinder sind wunderbar - Gottes Gabe
ler." betrachtet. "Aber Papi kommt erst und Aufgabe an uns", mit diesem Slogan
immer so spät heim, da bin ich schon im der Aktion "Monat der Diakonie" soll die
Bett Und Mutti ist jetzt auch immer so Gemeinde, Eltern und Großeltern, ins Be-
nervös, Man kann gar nicht mehr richtig wußtsein gerufen werden, daß Kinder eine
I',,;t ihr spielen, , ,", beklagte sich kürzlich Gabe und eine Aufgabe sind (auch wenn
rlie kleine Karin.. "Aber die haben (Karin es banal klingt), eine Herausforderung, der
hat noch einen jüngeren Bruder) doch man sich stellen sollte,
slies .. .", entrüstet sich die Mutter. "Denen
geht doch gar nichts ab, , ." Wirklich? Ha- Dieter Klein

I-- '+ "'

Altwerden
muß man
jung lernen
"Altwerden mu ß man ju ng lernen,'; ist ein
Slogan der diesjährigen Aktion des Diako-
nischen Werkes "Monat der Diakoni-
1978", der auf diese Gegebenheit mensch-
licher Existenz aufmerksam machen möch-
te. Damit durchkreuzt er die Praxis vieler
.Menschen, die sich bestenfalls mit ·vierzig
oder gar erst mit sechzig mit dem Altwer-
den beschäftigen, Vorher denkt man ein-
fach nicht daran, wischt es einfach weg.
Außerdem signalisiert das Altwerden in
der Vorstellung vieler Mitbürger, wenn es
in eine bestimmte Phase hineingerät, ein
Defizit, das durch Entbehrungen und Ver-
zichte geprägt ist. Man kennt ja schließlich
die vielen Klagelieder älterer Menschen, die
allerdings häufig vor diesem harten Kern
der Lebenswirklichkeit verharren.
Dabei gäbe es in jedem Lebensalter, wie in
jeder Nuß, neben einer harten Schale einen
Kern zu entdecken, zu dem es sich vorzu-
dringen lohnt .. "Neue Chancen im Alter
entdecken", dazu möchte das zweite Ziel
der Aktion "Monat der Diakonie 78" er
mutigen,
Ob es Sie auch reizt, immer wieder mal
, Verborgenes zu entdecken?

Hans Becker

We~l1. Sie v berwei.f€VJ tJol(el1:
K'irchL, ~e"ttCHn-t Melsl)n~evt
Ilto Nr. A660

Volksba~k MefJvY1~ev}
VerWtev-I(':
'Il)i~k:ohüc-ke [aWt~LMf~.if·

MCtlsfeld d
Intw .. Setre{ör-l·t

****
Wir müllcn endlich Qu'hö.en zu IGg(tn~
WO/gch1 dOI mich on?
Gustav Heinemar.n



Alte Menschen haben oft mit Pro-
blemen zu kämpfen, die sich Jüngere

• gar nicht vorstellen können: Sie
Ver-suchen Sj e J. eine.n. haben die Technik nicht mehr im

fÜ t.eren ri[enschen 2,11.8 Griff, der Straßenverkehr macht
seine!' EiYl.s::rr:,ckeit zu ihnen Angst, sie haben nur Umgang
Locken , Lrid ern Sie ihn mitihresgleichen,siefühlensich
'ni: 1:1at frar:ec, um Hi I-einsam. Das führt dazu, daß sich
f'e bitten und thl'YJ c'lR- manche alte Menschen überflüssig
mLt zeigen, oaß er' ee- vorkommen, als "altes Eisen" ab-
br-auch+ wi r-ö , qualifiziert.
Bieten Sie ihm Filfe
an, besonders für sol-
che Din~e, die ältere
~ensc~en nicht mehr
recht bewältipen:
SchvreJ:'eDinER trae:en,
in der Vlohnune: Fenster

So können Sie helfen

pntzen •••••
~ I'rehmenSie Ihren
~lteren Nachbarn im
Auto mit: zum }i:i:nkau-
:fen, zu Veranstaltuneen,
~U~ Arzt, zur Kirche,
zUiTJAusflug 8.:rn. Woche!1-
e::-l(i.~o

• Re::renSie Beschäf-
ti~unnen an: Bepleiten
Sie fltere Menschen in
die FUcherei, ins
Jrhe"3.ter, auf deri Fuß-
hallplatz, zu einem
Z11:r.:-80e7:" Vol1cshoch-
schuleo
Aktivität ist w.ichtLg !

• Helfen Sie besonders,
wenn ältere Menschen
....--.~enk wernen. Be sarfen
,.d_e fifec3.ikamente, kauf'e n
Sie ein, kochen Siec
Die "!ahnung rruß Gesäu-
bert werden, das Zimmer
eelüftet, das Bett
e:emachto
• Vor allem und immer
wieder: Geben Sie alten
Menschen das Geflih15daß sie nicht allein
auf aer Welt sind -
daB sie eine Aufgabe
b ab en 0

Kinder haben es schwer in unserer
Leistungsgesellschaft. Wir haben zu
wenig Zeit, zu wenig Geduld für sie.
Wir bauen Wohnungen, in denen sie
sich nicht mucksen dürfen,
Wir geben Kindern keinen Platz, wo
sie sich austoben können.

Der barmherzige Samariter
unterschreibt keine Resolution,
die weitergeleitet werden muß,
I~u~s ~,~n~~!fn~elberan. _.J
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So köpnen Sie helfen
• Bolen Sie - nachRüc]{sp:r.:-3..cnemit c.en
Eltern - Kin~er zu sich.
Snielen Sie mit ihnen.v- S' V" ~·er,aeS8en .le r,.J,n,.~er
yon .aus Länd is cb en Ar-
~eitnehmern nicht.
er;;in kleiner Ausflu;'2'
unter ih:r.:-erLeitung,
ein Besuch im Zoo ode~
der~lei~hen k~nn"~in
ex: 0 i?e !3 ,,'I'18bn i S J:UT
die Kinder werden.
• Laden Sie ein Kind
aus einem Kinderheim
zu sich ein - reeel-
mp,8i-s !
•

-::> n" +. r-: •.rJea1.1ISl.CD. ,,:te:en'Jle
Schule:ufgaben von einem
Kirid , (lpsr:-en}!!utter
berufst~tiE ist •
•
0 , rv s "+dprecner.. .:Jl8 II'l·"
NaChbarn, ~ie Uber
jedes Kind auf dem
Rasen rneckeTn.
• Pee:eTlSie an , de.ß
Eltern sich ge~enseitif
bei der Aufsicht ab-
wechseln, damit jede
Mutter einmal ausspan-
nsn kanna Delfen Sie
d~-"heimit.
• ,-.h C'. .,;:)c_.eU8n~jl8 sicn
nicht, die Polizei
oder die Jugendbehörde
zu rufen, wenn Kinder
mißhandelt werden.
• Erziehungsprobleme
sind ganz n;r~ala
Sprechen Sie ruhig mit
anderen ßltern, mit
Nachbarn:;'oder der
3r!2iehungsberptll.ng 0

~. .!



-6-

Wenn nicht anders angegebenf beginnen die Gottesdienste
in Beiseförth um 9.15 Uhr

3. 9.

10. 9.

17. 9.

24. 9.

1.10.

8.10.

15. Sonnte.~
n8.~1J Trinit.at:is
16.Sonntag
nach :trinitatis
17.Sonntag
nach Trinitatis
18.Sonntag
nach Trinitatis
Beiseförth:

für die eigene Gemeinde
fi5r I)atenschaftsaufgaben und soziale

Dienste des Diakonischen Werkes
für soziale Dienste und übergemeindliche

Aufgaben des Diakonischen Werkes

für die eigene Gemeinde

9.00 Uhr
Malsfeld: TAUFGOTT~SDJENST

für die Hunfernden in der WeltErntedankfest
Malsfeld : GbacJmGhl
Beiseförth: FANIIJIENGOTT?SDIENST 14-.00 Hhr
20.SoY1.ntap-'
nach Trinitatis

15.10. 21.Sonntag
nach Trinitatis

22.10. 22.Sonntag
nach Trinitatis

29.10. 23.Sonntag
nach (Prinitatis

5.11e 24.Sonntag
nach Trinitatis

für gesamtkirchliche Aufgaben

ftlr die TvI2.nneraroeit

für die eigene Gemeinde
für die diakonische Arbeit

in cen Kirchenkreisen

für die eigene Gemeinde
12.11. Drittletzter Sonntae;

des Kirchenjahres fUr die Ev , Akademie Fofgeism.ar
19.11. Vorletzter Sonntag

des Kirchenjahres für die eigene Gemeinde
22.110 Euß- und Bettag für das Diakonische Werk
26.110 Ewigkeitssonntae: fi5.rdie Anstal ten Hephata

in SchwaItns t ad't

ist jeden Sonntag um
10.15 Uhr in Beiseförth (ab 10.9. )
10.30 Uhr in lVIalsfeIe



deI kaleadel

I<Talsfeld,i Grüne StraBe
T1ontag, 14.30 Uhr- Kinderstunde

, 16.00 Uhr iVTädchenjungschar

Jugendkreis
Dienstag, 19.30 Uhr
Malsfeld, Grüne Straße

Dormers tag ,
16.00 Uhr Jungenjungschar

Bei seförth·>·'
Do~rierstag, 15.30 Uhr Jun~schar

IYlä.cLchen··, und .Iungen ab 10 .I 0

- ab 1A.September -Mittwoch, 20.00 Dhr
I'1alsfeld

- ab 13. September -

andachten ~
In der FUrbi,ttenwoche f ind en v.Jieder

Abendandachten statt:
20.110, 20.00 UnI' ]VI9.1sfelcl
21~11., 20.00 Dhr Beieeförth
23.110' 20.00 Uhr MalsfelC'!
24.11.,20.00 Uhr Beiseförth

Am }<;y,d,pkeitssonntap.: ve'r samme Ln vlir
uns in der Friedhnfska:!ielle
Ln i'!:alsfeldzu einer Andacht.
Be~inn: 14.30 Uhr

f--

An diesen beiden Abenden
werden die folgenden Termine
vereinbart.

• 'Üf ,,.,.ft
TvTcüsfelc1: 22.9",20.00 Uhr
Tieiseförth: 12.9., 20.00 Uhr ,

Sc hu Le

IVlissionar Bäumne'r aus Thailand
berichtet über seine Arbeit
24. 9. 78., 20 Uhr
Kirche 1\lcüsfeld

Gemeindefest
Das }~ntedankfest wolJen wiI' in Beiseförth mit einem

G E M EIN TI E FES T
feiern.
Beginn: 14.00 Uhr mit einem Familienpottesclienst,

anschließend Kaffee, Kuchen, Spiele ••• 0

. ;:' .".



aU/del

~

gcbud--------------IIGCJC-~

_Ju_bl_lic---'.· --c:-ft_~

jViarkSümlng aus Belseförth
Nicole Gabriele Rudo Lph 2.US Deiseförth
Manuela Käthe Hudolph aus beiseförth
Ruth Simon aus l'lalsfeld
Ohristine Feger aus ]Vialsfeld
Kathrin Hillmann aus Nalsfelc1
Kenneth EdwardFringle aus Dauneck
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(9.7.)
(0 7 )\ •./. e

(9.7.)
(9,,7.)
(9.7.)

(23.7.).
Klaus-P8ter Kaiser aus Kassel und
Eleonore Stöhr aus Beiseförth (1 .7. )

Christine Stöhr, B~lsenrain~ Malsfeld
am 5.9. 81 ~ahre

Heinrich Steuber, Schulstraße, Beiseförth
arri 6.9. 90 Jahre

Martha Harbusch, Bei~eförther Str.~ Malsfeld
am 8.90 e3 Jahre

Gertfud B1äsing, Schul straße , l,'ialsfeld
am 18 • 9 • 81 Jah re

Alma Sauer, Bahnho f at r-a.Pe , J3eiseförth
am 18.9. 95 ,Jahre

Katharina Stj.ebeling, Lehmkau t e, j\o}alsfeld
arn 25.9. 89 ,Jahrel

Konrad Richter, BrunnenstraBe, Beiseiörth
arn 7 e 1o , 81 Jahre

Martin H~~e, Malsfelaer Str., Beiseförth
am -19 • 10 • 87 Jahr e

Karl Walter, BrunnenstraBe, Beiseförth
am 2?1 o , 80 Jah1:'8

Margarethe Friesen, Schöne Aussicht, Beiseförth
am 24.10. 87 Jahre

~nna Kollmann, Brunnenstraße, Beiseförth
am 8.11. 86 Jahre

Anna Dippel, Grüne Str •., Beiseförth
am 10e11. 80 Jahre

Maria Kleint Kirchstraße, Malsfeld
am 15.11. 82 Jahre

Heinrich Ludw i g , Grüne Str 0' I'iL9.1sfeld
am 26.11. 90 cTahre

',"

GOLDENE HOCHZEIT feierten
Fritz und Haria Harbusch

aus Beiseförth am



. ,.1 . 1hIT" :p..i 1 -f'p1~Va.Lerrt i.n lyJ._. e m Lowe.r , ra, sr ~ 0
am 6.6 e im Alter'von 7'2 ·cTFth.'r,en .'<'\

Heinrich Karl Augus t Groppe,' Beiseförth
arn 31.5j\;·,lm Alter von 45 LTahren

T . n •.! ·L··:h 'P +l ., CH~ ]Vf 1 C" f"e"11 'j .:
l. oriann nel?-1rJ;;ß.J.aL' ,JnO.Lem~ '-', .• a_,) ... :.LC.

am 12. • 6:~ i:llAlt er von 91 ,Ta.hren
Karl ICkler, Beiseförth

aIT! 26.6,. im Alter von ';3 <.Ta.hren
Otto Weber, Malsfeld

o '7 l'm fiJ~e~ vo~ 6~ja~renam L • , ,. .• cL_.J -. _.' )
T.l • d .', 'H . b r B' -J"'" ,~!:f~le,,)JJ,cn..ar USC_i, e z.ae rort.n
.•. ~ ~:':i, am 15 e 7 ,. im Alter von 74 Jahren
Ar~l.lr~VolbQ ~8Jafplo~,_, U, h .... c, .1.', _.:J .. '._ .

am 20.7.. im Alter von 84 .Jahr en
Justusi3raun, l~als:feld

am 27 c '7 ,. im Alte:-.:'von 69 Jahren
Kathinka Wenderuth, Bomherg

am 3.8. im Alter von 81 Jahren

~. .

./IIiIbCft:
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••••••••••••••••••••••••

derbeschluO
In seiner Sitzung am 2.6.Juli 1972· hat der Kirchenvorstand
der Kirchengemelnde ]vJalsfeld u.•a , folgenc18 ~lageso~rdnungs-
punkte behandelt:

••
Es wurde beschlossen, auf Antrag
bedürftigen Eltern aus Malsfeld
einen ZuschuB zur Kindergarten-
gehühr im Jab.r vor der 'Einschu-
l d K"' äh_ung es Inaes zu gew~ ren.
D~.mi~f•.wiJ)- de:!?+Ki::-~~\f:ny.o~s~anddIe ~og11chkelu bleten,~a~
alle Kiride~ der Kerngem~inde
den n-euenj{inc,ergartep wenie;-
stens ein Je.hf·be suchen können,
.-. f" ". ""lt '~~'f';" . "11wenn ur:J'lrle l'J.erl.!.i;;~ll.nq:nzle,_.e
P-r> 'b 1 . . r't;) .J.. "" '\.:.".0 .ieme .:~esv~nen.

,'~ ..

,":f

2Q
qeme;ncJeschwe~·f~r·'.

Von verschiedenen Seiten wurde der
'..\flunschnach' :2instellung einer Ge-
mei.ndeschwester laut. Hier sollen
erst einmal die finanziellen
Fra~~n und das Froblem des
:1i'. . '-- t ..:J ~ . Ti" • t '" t~lnsa zes UThl ues ~lnsa zgeolees
geklä.rt werden.
Hiermit aber auch die Frage an SieJliebe Gemeindeglieder:
Würden Sie die Einst_ellung einer
Gemeindesch'\f18sterbegrüBen?
Wird sie in unseren Gemeinden
benötigt?
Der Kirchenvorstand
wär-e dankbar , Ihre
T1eini.uigzuerfahren.



Gemeinde-
kreise
stellen
sich vor
'JlfiBtIhr noch?

(4)

- /10-

b~i/efö,th
.]eden Sonntag um 10. 1~)Uhr treffen wir uns in Beiseförth
in der Kirche zum Kindergottesdienst.
Shd . 'c' J+.+ T" • 'O"d rlc ac.e , war.. SJ.n a.m ..e t z t en .i arrrwern.ger- Lln er gewor ...en ,
Warum? I
·i.T •..j;f·!;;·ll~"- . ·-~.~.l)·_i('c,h·. ,i:':-bt:1:m h 'd~() i-h' It \(" +'1\vas ge. EC:.Jt' .. ' :r.LC. ...e.. r, .C.!;:\ •.L •.r so se en ...ommIJ •

Sagt es uns, damit wir es nach Möglichkeit
besser machen.

Wir "'I[011en1mB alle Müne eeben, damit es
Buch im Kindergottesdi.enst F'reude macht •

. ~ 'r·".

Also: Wir möchten Euch herzlich 7,U

unserem Kindergottesdienst einladen;

I Jeden SONNTAG, H
. 10.15 bis 11.15 Uhr B

Wir singen, 89ie1en, mRlen, basteln,
hören Geschichten und beten.
Wir freuen uns, wenn auch TI U kommst.
Es grüBen Euch
Eeike Fischer t ~hltt8.Lämmer+ und ;k;/~"

Frau Simon

******. Und' jetzt etwas i2:anzbesonderes: ,....• ;" ."
In den nächsten \;/oc1"1enwollen wir ein G-eme<indefest vor-
bereiten, das wir d8J'1.n. 8J"rl 1 Co Crlrtc~cr';·r. rlje~r-.Tr: j"')ll'Y.'
um die Beiseförthe- Kirche he~urn f~iern wollen •.
4' • d .t' ,., '1' .•..-1 ~ • t).:.JE' 'i.vlTml) e~:nemramJ. :l.engoI., cesolens, .
(, 'H' t d kf t) b' d ."~. ." .+Z,UIl J..Jrn e ..an. es egln~en, u.n o.c.tnn Wlro es m.1.,~

Spielen, Essen, Kaffeetrinken und Überraschungen weitergehen.
Für das Gemeindefest brauchen wir noch
erwach sene Helfer, z ,B. zum Kuchenbacken ,
zum Herri.chten der Kaffeetafel, zum
Bedienen ••••
Wer mithelfen willt melde sich bitte bei
Frau Simon - oder komme zum Fr aue nkr-eds r

Dienstag, 12.9. 20 Up..r Schule Beiseförth
oder
Freitag, 22.9. 20 Uhr Malsfeld.
Vi ICH T I G :
ZlJ diesem Gemeindefest sind alle
r: . ~ Lie d 1-<' f" th,remelnuep- reoe r aus .:selse.or )
und natürlich auch die EWf,3 Malsfeld
herzlich eingeladen!

,
•
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Ei~ "Kinderwagen, weiß mit gold,
blie1t1am Sonntag in Sossenheim
oder Unterliederbach. vielleicht
auch in Höchst, in einem Wirtshaus
stellen. Die Decke trägt die gestick-
te Aufschrift: "Schlafe sanft, das
Elternhaus wacht!"

Ungelogen
In der Zeit nach dem zweiten VVelt-
krieg reisten Nonnen eines Trierer
Konvents häufig in das nahe
Luxemburg, um dort allerlei Rares
einzukaufen. So brachten sie auch
jedesmal mehrere Pfund Bohnen-
kaffee mit. Den Kaffee verstauten
sie in ihrer Ordenstracht, indem
sie ihn unter den Armen festhiel-
ten. Einmal gerieten sie in eine
Zollkontrolle. Ein Zöllner fragte:
"Haben Sie drüben etwas ge-
kauft?" Darauf erwiderte eine der
Nonnen:" Ja, mehrere Pfund Kaf-
fee, aber den haben wir unter den
Armen verteilt." Oie Schwestern
durften ungehindert weiterreisen.

:~:"';-+--------~--------------r

- /l1-

Neues
von der.
atte~Af,)che

*

. '.,~',

• f" ~.: ."

VEXIERBILD

Fritz und Holger besuchen ihre Großeltern
in Berlin. Nun spielen sie am Wannsee.Auf
einmal sagt Fritz: "Ich seheden Berliner
Bärenl" Seht Ihr ihn aueh-?

INICHT NI.II< PIE /lERKEffR5C#/i-
P!:'J?, GONPERIV AlLJi:S WI!W JETZT
INTEIINATlOIIAt AN6EIY'$5T.'



••FUR SIE
NOllERT

Die Termine fUr die beiden
nä..chsten
Taufgottesdienste:
I 24. ?ep~ember ~

10. Dezember I
Eltern werden gebeten, sich rechtzeitig
Pfarre~ Simon in Verbindung zu setzen.

Die
mit

- 4Zt-

oi!'JJ
-~-

.Gemeindeglieder, die alt oder krank sind
und ein Hausabendmahl wün.sc hen ,Sl....'"werden gebeten, sich mit
Ffarrer Simon in Verbindung
zu setzen. }~ kommt gern.

Der neue Dekan des Kirchenkreises Ji(elsungen,Ci)rrraugottLinz , wird in einem Gottesdienst
am 10. September , 14.00, Uhr in der JVlelsunger
Stadtkirche eingefijJ.lrt.

Pfarrer Simon ist bis zum 60 September in
Urlaub.
Er wird yonPfarrer Kunau, Dagobertshausen,
Tel. 2641,vertreten.

Am Samstag, 96 September führt uns unsere
diesjährige G e m ein Cl e f a h r t
an elie (und auf die) Wesere
Einige Plätze sind noch frei!
Bitte melden Sie sich umgehend an!
Abfahrt: 8 e 00 Uhr

in Beisef5rth an der Schule
in Malsfeld an der Kirche

CHANCE DER BÄRENRAUPE,
ÜBER DIE STRASSE
ZUKOMMEN

Keine Chance. Sechs Meter Asphalt.
Zwanzig Autos in der Minute.
Fünf Laster. Ein Schlepper.
Ein Pferdefuhrwerk.

.•~ r

Die Bärenraupe weiß nichts von
Autos. Sie weiß nicht, wie breit der
Asphalt ist. Weiß nichts von Fuß-
gängern, Radfahrern, Mopeds.

Die Bärenraupe weiß nur,
daß jenseits Grün wächst. Herrliches
Grün, vermutlich freßbar.
Sie hat Lust auf Grün.
Man müßte hinüber.

Keine Chance. Sechs Meter Asphalt.
Sie geht los. Geht los auf Stummel-
füßen. Zwanzig Autos in der
Minute.

Geht los ohne Hast. Ohne Furcht.
Ohne Taktik. Fünf Laster.'
Ein Schlepper. Ein Pferdefuhrwerk.
Geht los und geht und geht
und kommt an.

Rudolf Otto Wiemer

"

'.,
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Herausgegeben von den KircheniJorständen der ev. KirChengemeinden--'j
Malsfeld utidBeiseförth

"., .....


