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Ehre sei Gott
in der Höhe
und Friede auf Erden
bei den Menschen
seines Wohlgefallens!

Lukas 2,14

Grafik: Pritz Griebel (Holzschnitt)



ei.hnacht enj.: das E'est des Schenkens, rückt ras-ch
näh-er.,Höchste Zeitalso, ••'~•. !1 So lese ich Ln einem
Prospekt. Ja, wir verschenken viel zu Weihmichten,

wt r-wollen Freude bereiten. Nanchmal gelingt es uns, das richtige)'
Geschenk zu finden, - und wir haben dann seIhst Freude dabei ;,;'ll1anch-
mal suchen wir, lange, ~ und am Ende ist es dann doch das Fa'lsche ,

R~chtzei tig pl.anen müssen wir, dami. t wir an He i.Lf.gabenrt nicht er-
dchreckt feststellen mUssen, daß wir etwas vergessen haben.
Weihnachten - Fest des Schenkens? Sicher auch, - aber doch

noch viel mehr:
Weihnachten Fest d.es einen, großen Geschenks:

Gott schenkt uns seine Liebe.
Gott schenkt uns seinen Sohne

"Euch ist heute der Heiland geboren.tI Dies ist die beglückende Nachricht
der E~gel~ Wir br@lchen einen Heiland, einen Heilmacher, e~nen Retter.
vlie oft hören wir Unheil-Nachrichten, mehr als i'firertrae;en .können ,
Wie oft spüren wir, daß unsere Kraft nicht au sr-ei ch't, um das eigene
Leid zu tragen. Tlies eine müß t en w i r ganz neu verstehe~: Der Heiland
ist da l. Wir müssen nicht mehr auf ihn war t en , '\tlirbrauchen nicht mehr
selbst."9-~tfüre;arantieren, daß CIiese'~el 't und unser Leben wieder heil
und ganz werden. Der Heilanc'list da! Rr will unser Leben in Ordnung
bringen. Er will all die Bruchstücke unseres Leberrs zu einem Ganzen
formen. Er will OrLerrtLe'rung Geb8n~Er will Geborgenheit in aller
Zerrissenheit und allen Ängsten schenken. Der Hei1and ist da!
Ihm vertrauen - dar-auf'kommt es an , Ihm viel zutnau en ,

Es ist,für uns alle so wichtig: Wi'r dürfen bei a11en Gesc~enken
dieses eine Geschenk Gottes - Jesus Christus - nicht vergessen.
Solange' wir 'v\feihnachten bei den',vie)en Geschenken stehen bleiben,
geben wir uns mit'weniger zufrieden, als wir haben könnten.
TlHöchste Zeit also 0 ••• " Ja, es ist höchste Zeit, daB die Advents-
zeit wirklich Vorbereitungszeit auf Weihnachten wird, Vorbereitung
auf Gottes großes Geschenk. Wie?

Es gibt soviel aus dRm Weg zu räumen, was zwischen uns und den
anderen FamiliengliecJ ern , zwischen uns und den .N'aehbarn, den
Kollegen steht. Es gibt so manches vor Gott in Ordnung zu bringen.
Es gibt soviele Hensehen, die auf'ein ZeichenBer Menschlichkeit
warten ••••
Ich wUnsche Ihnen eine gesegnet8 Advents- und

Weihnach-:.,:szeit.
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BHOT FÜR DIE WELT 10.30 9.15

(Singen im
Advent)
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BROT FÜR DIE WELT
~'~ .Sonntagn'äch

We i'hn?:c'hten
Neujahr
- Familiengottes-

dienst mit viel
Singen -

1,,&Anntag nach
~ip~~nias

~..<!

2.Sonntag nach
Eitlphanias
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BROT FÜR DIE WRI,T 16.00
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7 .1 •
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'.,\'10.30 9.153.Sonntag nach
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4.Sonntag nach
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'Hilfe zu

'ürdieWelt ~.~

DER NORD~SÜD-GEGENSATZ

OirSüden
; 1230Mrd.$

g~f!h~li~h~_g!~iEhg~~i~ht22~§~~~S
Die Erde u;t a~s·''dem Gleichgewicht. Im Norden ballt sich der Reich-
tum; do·rt wird ein rund viermal so hohes Gesamteinkommen erarbeitet
wie im SUden/Umgekehrt drängen sich im Süden die Menschen; die süd-
lichen Erdbewohner sind fast dreimal so zahlreich wie die nördlichen.
Dieser Nord-Sijd.-Gegensatz, der Gegensatz zwischen reich und arm, zwi-
schen Industrie- und Entwicklungsländern, wird das Hauptthema der
Welt-Innenpo~t},k .·get:;;.n~chs.t~~:Jahrzehnte sein.
Die Ausgangspositionen beider Seiten sind hinreichend klar. Der Süden
drängt auf eine neue Weltwirtschaftsordnung. Er mächte garantierten,
unentgeltlichen., ·~essQurc~\'I".Transfer· - im Klartext: Eine laufende
Reichtumsabgabe der Ihdustrieländer in Form von garantierten Rohstoff-
preisen, Geld, Technologie und sonstigen Hilfen. Als Hebel möchten
die EntWiCklungsländer ihre.Reserven an Rohstoffen und Energievorrä-
te behutzen (die freilic1-t I'ängst nicht alle von ihnen besitzen).

Dei- Norden;a·rtikuliert sich weniger klar. Der Ostblock fühlt sich
ohnehin n·i~ht angesprochen, wenn es um Entwicklungshilfe ohne stra-
tegische-:tl/01'teile geht. Aber auch die westlichen Industrieländer
sprechen selten mit einer Stimme. Daß ein Nord-Süd-Ausgleich statt-
finden muß, ist zwar allen klar. Aber viele, darunter vor allem die
BundesergpUblik Deutschland, warnen immer wieder vor einer Uberbe-
lästung des kompliziert.en Weltwirtschaftssystems; ein wirtschaftli-
cher ;N.i,ed~r9an9 in den führenden Industrieländern würde die gesamte
weltiJix.f:.sdhaft in eine Krise treiben. Bei aller Gegensätzlichkeit
wissen freilich beide Seiten, daß ein Interessenausgleich 'gefunden
werden mu'fi" Für einen gewaltsamen Klassenkampf der Völker ist die
Welt jedenfal,ls ZU klein.

\e,.;~'~':', ::..

Quelle: Ch~istian Conferenz of Asia News

Stell dir vor
51011d!r V01r· .
Was du an einem Tag tür deine
Zeitung ausgibst, muß der HOlfte
der Menschen in der Welt einen
Tag lang zum leben reichen.
Still dir \FM, ., . c .'

du müßtest einen Taglong für
den Preis einer SChachtel.· .. ,i,:)~.:
Zigaretten vier Kind..~r,etn~,hren.:::~:.'
StelhUnCl, .i, ; .''.

dein Wochenlohn überstl6ge·'nichf
den Wert von eini~~~n~~ :~i~i...
Ste~1Cllr VD:, .\:'_:I.~·f~l.:~r'~::'~'
deine Familiemüruaeinen Mdnbt
lang von oorn Geld 19b~n'," '
das man für ei~~lqf\9Spi~!plotte, >
bezahlen muß .. ~"',,,,

Du Iw;!mt ,~~~ Illldit yomeUm?
,~mio!l~~Y:!!l se~c~moom,
Mtt~ru}mm't1~~~n mben
~c~cfwn~rt v~ltn.
r~\llt'!~!J'il t:t.l ~r:«ll

ßli) 13:.t1?t is! de: Himmel.
\Vif cll~\rl~:nffIjm.meln~rotellern !:;1!]]en kannst,

f~~\t~tDu OOs'Brot
mit den fL'"I:deren fellen.

Dss :9rot llit der ffimmel.
Wi~der Anblick

der §!t,;)mo run Him~"Del
2~eB gem.ein ist,

Mu~t1>.3~'S ~rotmit d0B
m1er2i1 a;'I.lrom..men essen.
DssBrotbt ~~rHmmel.

Kommt~s Brotm Defiice~Mud hinein,
JI..~_~~"n· 'l."I··
1~ J.H~m nOiper
den Himmel auf~

·ins Brot ist d~r Himmel
•.~.!,das Dmt

mllJ.ß m:.m teilen.
Kim Chi Ha-Der südkoreaotscho k2.!holische Dichte.r Ki(t) Chi Ha

(35) sitzt wegen seiner Bücher in. I~b'i'nslänglicher
EinZelM't. Das Lied vom 0'91 stammt aus einer Bal-
lade. in der cieses Lied zu einem Sturm anschwillt,
der über das ganze Land hinwegbraust.
Quelle: Kim C;'')i Ha (München/Hamburg 1977)
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Die yoBode'lschwi,nehsc:hen Anstalten in Dethel heBhsichtigen,
im J anuar- 1979 1frieder eine AltkJeidersammlunG'" bei uns durchzu-
fUhr eu 0 Sie werden dazu rechtzeitig die Tüten und weitere
Informationen erhalten.
In diesem Zusammenriang weisen wir dar-au f hin, daß nur einiee der
Altkle5.dersamnüungeTl. echte S p e nd e n si nd,

..In diesem Jahr wur-de wiederholt zu AltkleidersammlunGen aufee-
rufen9 die rein geschäftlichen Interessen ~ienten. Altwaren-
händler sammeln die Kl.ei.dung ein, sortieren sie und verkc!Jlfpn
für ihre eifene 'I'aach e - di e Kleider wei t e'r , In di.es en Fällen
muR:auf den Spendenaufrufen "Kommeriielle Sammlung" v~merkt
seiDo Es ist natürlich das gute Recht von Privatpersonen, so ihr
Geld zu verdienen. Die Kirche hat aber dann nj chts:nÜ t diesen
Sammlune;en zu tun, und der Erlös dient dann in keinem Fa.L'L
einem "guten Zweck".

Folgende Altkleidersarnmlungen kommenwirklich hilfebedürftigen
I"lenschen zugute und f'Lriden die Un,terstt.ttzung der Kirohe:

:BetheL
Gpctngenbe~- ~ozialwerk
'R.otes kreuz.

Sammlungen für

•••••••••••Je mehr
man hat,
um so mehr
hat man •zuwemg,
"Ihr wißt ja, daß ihr nicht mit
vergänglichen Dingen,mit Silber oder
Gold, losgekauft seid., sondern mit dem
kostbaren Blut Christi" I, Petrus 1,18f

". und dann diese Undankbarkeit.
Wie oft war ich schon bei solchen
Wohltätigkeitsessen für diese'
Hungerleider. Denk~t du einer ,von
denen hätte mir mal eLnen Dank-
brief geschrieben?

••• 1111111111 ••

Worte
sind schön.

Doch Hühner
legen
Eier.

"Laßt uns nicht lieben mit Worten
noch mit der Zunge, sondern mit der Tat

und mit der Wahrheit"
I, Johannes 3,18
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Schon 2 Jahrzehnte legen die Christen in
unserem Land Geld zusammen, ~as Hilfe zur
Selbsthilfe für den fernen Nächsten werden
soll •.., , . '.:

I.' '." )'fir w&i.~enc;dcbk~r sein, daß wir die Möglich-
'keit zum Gebenfhaben.
Wir wollen dankbar für die Er.f'ahr'ung sein,
daß abgeben UDo teilen nicht ärmer macht~
sonder-n Lnrier-Lt ch r-ei.che.r 0 .. '. _'..I'." __, '01

Wir 'wollen dankbar sein, daß die Bere:Ltsch~ft~·"'·zum:'G~t'ieri'in,a:ie.ser
langen Zeit pic~t nachgelassen hat.

Laßt uns darum mit einem Opfer für BEm:: Ji\üR DIE WELT' erneut ein
Zeichen setzen: nicht um unser Gewissen zu beruhigen, sondern als
einen Schritt zu verantwortlichem Leben.

t .':

In de'n zwei Jahrzehnten des Eestehens komite ,diei1JktiOri, .~r
BROTFÜR DIE WELTweit mehr als eine halbe:ivfi~11i8.rCi.e Narkan Spenden
für die Bekämpfung der Not in den Ländern der Dri tten lA/Alt eLns=tz en,
-.. ;"'1'" 'l"F.'rneNä~l-j8tp ist uns YiahegerHckt. '81' fr8p-t uns; er stellt
uns auf·o:i.e.PrSibe. Unsere Glaubwürdigkeit kann sich ein Stück weit

h· t' "11 F' ., t üf l . rtauc a.n ma er i.e.t er l~lnS]_CnJ pr-u: en .i.as sen e

. ','

(aus dem Aufruf der Evangelischen Kirche ....
von Kurhessen - Waldeck ) .

1)ie~~W\qe""ei~debn'ef Li~tflJi~e( eirte,r
Spevu::l.en t0 te be.i-
'Bitte benvt2.e'1. Fe diele u.VLd, wer pevr
fie ' Sie. . ~ I'elt fort.
rie l(o~"el'\ I~(e Jpet-lde i~ qotteldieVlst;
ibt .'P[a,rCtWl-t oder bei eivteWl. l(;rch.evt-
vontlu'lcisMtit9lie.cl Clh~(2be V(.

Wer überweisen Ni H;
t(frchJickes 12etttCl~t.fvlelI'lJ"'9 en
l(rei.rs(lo..rl(Que Melsvh Sen· .

Kto.Nc 50 3360.1.
Kevt~~o'i'&~,'B~oTFÜRDIEWElT1,

M,Ctr~(ei C;{, b~~.Bei Seförth

t" F ~22oo1ur rauen ----_.
~9200

Jeder .zweite Erwachsene zu dick

Reichl:,ich' wie ,nie zuvor haben die
Bundesbürger im vergangenen Jahr
ihren Tisch gedeckt., Ob Mann oder
.Frau, ob Säugling oder Greis: 'Die
täg1iche Nahrungsaufnahme erhöhte
sich - vor allem wegen des gestie-
genen Verzehrs von Fleisch, Zucker
und Fett - auf 3 156 Kalorien

...•{"'- H~-200 Joule) je Einwo!')ner.. Das ist ein Appetitzuwac'hs gegen-
ü~er 1971/72 um fünf Prozent, Viel

, ''Zu viel, wie die 'Wisse_pschaftler
der Deutschen Gesellschaft: fü):"Er-
nährung mahndn;: S:i,~: empfe~~en für
Männer einen.Tagesverzehr·~n
2 600 Kalor:ten und fijr.-Frluen von
2 200 Kaloi:ien.· K~in w:und{,~\»a1so,
daß die Deut sphen. zu' 'di!=!k.~nd.

W lt" 1978 Jeder zwei.~e;,Er1ilaChs.eMu,:d jE\dese .''.'...i:r:...~,:n~,haben UbergewJ.cht '\7"
.' ~." "':--c- ".- . . .'.-#~'''' .•.. ~ ",. - . -.. ,. ~ - .'. ' ,

Aktion ,~Brotfür die
-, - .

• , -r : ,4- .•• : ••.



deI kaiendeI

Jugend.kreis
Diensta~, 19.30 Uhr
Malsfeld, Grüne Straße
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Malsfeld, Grüne Straße
Montag, 14.30 Uhr Kinderstunde

16.00 Uhr Hädchenjuneschar
Donnerstag,

16.00 Uhr Jungenjungschar
Beiseförth
Donnerstag, 15.30 Uhr JUJlf.'.'schar

Ivlädchenund Jungen ab-16 J.

8 e 1 • f 10.1 •,12 01. im' Pf ar-r-haus ~..
9.1.,11.1.,13.1. iM Gemeinschatt~~ ,
_ 20 Uhr _ haus (Grüne St"re{ß~J,

Nittwoch, 20.00 Uhr
Malsfeld

Geben Sie uns bitte Bescheid.
I~({t-L ~ • .s~~

Wir laden alle ein,
die am Heiligen Abend
allein sind, mit ~ns

Weihnachten zu feiern.

-- -

Den Gottesdienst in Malsfeld
am- 10 Advent

gestalten der MGV Malsfeld Und
der Kirchenchor Malsfeld.
Wir wollen viel miteinander
singen!

Malsfeld:1.12.
Beiseförth: 280110

Die TermirJ.efür die
Weihnachtsfeier
werden n6ch bekannt-
eegeben.

.f•..•.••"

Malsfeld: Mi. 6.12.
13.12. 19.15
20.12. Uhr

BeLs ef ö r thr .Do, 7.12.
14.12. 19.00
21.12. Uhr



Advent
Advent - leereGewohnheit, Hoff-
nung ohne Überraschungen? Form
.ohne Inhalt? Ankunft, wo gar
:nichts eintrifft? Eskommt tat-
-sächlich darauf an, daEetwas an-
kommt. Wasbisher unbekannt,
abwesend, ausständig war, was
noch nicht anwesend ist, muß
endlich werden, Neues nötigt
sich auf und ist wirklich nötig.
Advent-Erwartung des bislang
noch 'Fehlenden. .
Wo Neues kommen soll, muß
Altes gehen.Wasbisher das Neue
am 'kommen hinderte, Not
machte, Mangel verbreitete,
muß vertrieben und beseitigt
.werden. Überholtes wird ver-
.gehen-in den Zeiten des
Advent.
Kommts heute nicht, wirds
morgen kommen; was noch
nicht ist, wird schon noch wer-
den!? Vielleicht. Wasan der
Zeit ist.. kann die Zeit doch ;
nicht zurückhaltenl? Hoff~nt-
lieh. Von nichts zumindest':' "
kommt nichts, vori'alleine wird
nichts-dem Neuen, was da
kommen soll, muß der Weg schon
.bereitet werden.

-6-
Viele.warten untLwissen dennocn
nicht.' worauf. Manche warten gar
nicht' mehr, die Hoffnung ist
Ihnen abhanden gekommen, die
Kraft der Geduld wurde aufge-
braucht. Zu viele haben dasWar-
ten nie gelernt, sie wissen nicht,
worauf sie ein Anrecht haben.
Wenige gibt es, die scheinbar nicht
zu warten brauchen: Sie haben,
was den anderen fehlt, sie be-
sitzen die Lebensm~gJ1c~keiten,
die den anderen genommen sind,
sie müssendie Verä.lilder;ungdes
Gegenwärtigen fürchten.
Verkehrte Welt, verrückte Ver-
hältnisse. Veränderung muß
geschehen,Krummes muß ins
Lot gebracht, Hinderliches aus
dem Weggeräumt, Fehlendes .
herbeigeführt werden. Notwendi-
gesbringt Advent, kein Wunder.

'Wunderbar wirds erfahren, wenns
.. endlich dazu kommt.
, Doch wassoll eigentlich kommen?
, Wie sieht das Neue aus?Werden
wirs überhaupt erkennen?' Frag
lieber: woran fehlts denn?-und
das Erwartete befindet sich be-
reits auf dem Weg.VI{~rmit
den Wartenden lebt, gemeinsam
mit ihnen die bestehenden .
Verhältnlsse hinterfragt, Er-
starrtes verändert, nach Bundes-
genossenausschaut, wird
Aussicht haben-R ichtung
Advent.

Uli Hubet

Unsw~'fderzählt von JesusChrist,
daß er als Mensch geboren ist. i

Unswird erzählt von JesusChrist,
daß er ganz arm geworden ist. .
Uns wird erzählt von JesusChrist,
daß er uns Bruder worden ist.
Uns wird erzählt von JesUsChrist,
daß er die Tür zum Vater ist.
Unswird erzählt von JesusChrist,
daß er die Liebe Gottes isC ..
Christ ist geboren,
Christ ist geboren, .
darüber freun wir uns.
Te,ft'und Melodi~:. Kurt Rommel.
Aus: 111 Kinderlieder zur Bibel,

; ;." ~) ;. ',.'

~ , .;.. .-! .J************************'******".P.: , .'l'

,'j'1"'

Im Septergber fand "Ti~der die Raus,'~:i~niiung für J;",

das Diakon.ische Werk statt. .. i,,"
Ganz herzlichenDEmk all denen, die Geld gespendet
haben, - herzl,t6:hen Dank aber auch den freiwilligen
HeLfer n , die,,"'Y'crr<Hauszu Haus gineen und um eine':,::.
Spende baterir:!.j,~/!.~'
In Halsfeld konnten wir ..e,in sehr schönes
er sLeLen , Es kamen 1739;;~5!DIVI zusammen.
In den letzten Jahren konnte die Summe

...:! 1 c : (' t 0·1'". J euesma vergll<j.,jer, wero ..n. .. . ,.
Leider fiel B~iseförth fast im gleichen Maß zuruck.
Dort wurden lediglich 775, _30 ~Mge spende t , ,dlas~{ '~,'1;;' ojt!
bedeutet im Vergleich zum VorJahr elDen A40.
erheblichen RUckgang.
Sicher gibt es dafür verschied~ne
Gründe, die nur z , T. bekannt s i nd , MQlrfeld
Aber es sollte doch zum Nachdenken _ _ l.l
anregen,. daß die diakonischen Ein- ,ßetSefofTWl •••. ••.
rJ,chtungen unserer Landeskirche - ';, ,", Aotlfbf1 JfO'f.2.
a.Ls o z ,B. Kindergärten, SChi/ilestern- 1)

~~;~;~~i~~nA~~;r~~~±~~~r~:i~~.U::.d ,;1!~ .\c~. i....,.···;~\N;;i;!;J},:i~I:~
in Bei.aef'ö.r tih. so:.'geringe Unt er->"
stützung find en,.~.. y •.

.: r , , . 1 :; 1~

Erpe bni s· .•,

l
1911



bunte leite
Schwieriger Fall
Der Arzt Dr. Müller-Berghaus erhält
spät am Abend einen Telefonanruf
aus dem Pfarrhaus: "Kommen Sie
doch ein bißchen: uns fehlt der drit-
te Mann zum Skat." - Zu seiner
Frau sagt der Doktor:"Entschuldige,
eiigitte, ich werde nochmals fortge-
h " "S' M ß '. kli h . 1"en. ,.-: le:" u ses wrr JC sem. -
- E'rt",Ja. ein sChwieriger Fall, zwei
Pfarrer sind schon dort!"

-: ;"

Aufwärtstrend
Eine Dame betritt eine Buchhand-
lung und-sagt: "Ich möchte ein Buch
für einen Kranken," "Etwas Religiö-
ses?" "Nein, es geht ihm schon bes-
ser,"

ORIGINAL UNO,FÄLSCHUNG

-41-

Schulbeginn
Wasch dir noch einmal die Hände!"

;';"ahnt die Mutter den kleinen Peter
zum Schulbeginn nach den langen
Ferien. "Warum?" mault der Kleine.

, Heute melde ich mich doch gar
"nicht!"

2
Aus: Jupp Wolter: 1 x Himmel und zurück.
Ohrtstüches in anderen Umständen,
Siebenstern/GTB 250,

Aus Wissenschaft
und Technik

Sechs Fehler hat unser Zeichner auf dem rechten Bild beim Abzeichnen ge-
macht, Findest Du sie?
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rund um den
kirchturm

Unser Gemeindefest zum Erntedank
Anläßl1ch des Erntedankfestes fe:terten wir mit den
K'"", . d :M 1 f ] d d B' f'" th .lrcllengemeln.en a. s_e.. un_. else. or, gemelnsam
am Sonntag, 1. Oktober, ein Gemeindefest.
Hierzu waren a11e Einwohner, ob jung oder alt, ein-
geladen.
Zu Beginn des Festes trafen wir uns zu einem Dank-
gotte~dienst in der Kirche zu Beiseförth.
J)er Gottesdienst wurde zum größten Teil von Kindern

und ,Tu~eD01icheu gestaltet. Erntegaben der verschiedensten Lände r
wurden von den Kindern zum Altar gebracht und durch Bil:9 und Wort

",'den Got t esd.i.ena'tbe sucb er-n erklärt. Umr-ahmt"l,-lTUrdeder Gottesdienst
mit musikalischen Darbietungen un+er der LeI trung von Prau Simon.

Im Anach.Luß an den Gottesdienst trafen wir uns alle im Gasthaus
Kellner, wo eine große Kaffeetafel auf uns wartete.
Kuchen und Kaffee wurden von Frauen aus unaer-en Kirchengemeinden
gestellt. Pi.ir (~ie Kinder gab es Lf.morrad e , TIer Appet It war bei

a11en Anwesenden groß, in kurzer L:Jeit waren
fast alle Kuchenp1atten leer.
Nachdem alle gesättigt waren, wur-den von Kindern
und Er1_"lachsenen verschiedene Spiele au sgetragen,
und j edE'r bekam einen kleinen Pr eLs , Für zeich-
nerisch be{!8.bte Kinder war eine groBe Malwand
aufgebaut, wo jeder nach Lust und Laune etwas
malen konnte. Dami t sich di,e kleinen Künstler
nicht beklecksten, ~lrden sie in Kittel gesteckt.
Zumgrößten Teil waren sehr schöne, phantasie-

volle Zeichnungen entstanden.
.: F~~ ~i;,K+-~insten unt~~ u~s. ~am.~8nn )~och f?sperle mit seinem
S ~UCK Iler Geburtstag. __tue __en , fur das esnel Applaus g·ab.

Im Nu war der schöne Nachmittag vereangen,
und ,nachdem ein wenig aufgerä.umt war, g:i.ngen
8.11e verp-nüt-rt nach Rause., . ~ -~-

Reidemarte und
Karl-Heinz Garde

,- v GJViemandlebt davon,
daß er das 'Leben verneint

Andre Malraux
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Die Term.inefür die, beiden
nä che ten ' '.0 1.•...1.. .••• , '..J :...... ~A-

Tauf~otte8~ienste:
100 Dezember
11. Februar

Die Eltern werden gebeten, .sich rechtzeitig
mit Pfarrer Si~on in Verbindung zu setzen •

••FUR SIE
NOTIERT Gemeindeglieder, die alt oder krank sind

und ein Hausabendmahl wünschen, ~werden gebeten, sich mit
Pfarrer Simon in Verbindung
zu setzen. Er kommt gern.

Von Zeit zu Zeit wird der Gottesdienst in Malsfeld 0

bzw. in Beiseförth auf Cassette auf'ze nommen , ooc
Sie können die Cassette (mit Cassettenrecorder)
~usleihe~. ~etzen Si~ sic1;,wen?Sie Interesse 0 0 0haben, m1t Pfarrer Slmon 1n VerDlndung.

".

Der Geschenkti!) zu Weihnachten:
Es gibt hervorragende christliche Literatur,
Kalender, Bildbände, Schallplatten, Wandbilder
und Poster, - fUr alle Altersstufene

Pfarrer Simon zeigt Ihnen gern einiee Geschenk-
möglichkeiten.
Verkauf: Lichtweg - Buchhandlung, I''telsungen

Franz-Gleim-Str. 3
oder in anderen Buchhandlungen.
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Herausgegeben von den Kirchenvorständen der eVa Kirchengemeinden
Malsfeld und Beiseförth
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aU/del

L__..•_ ~ lInken Bar-bara Re iche l.t aus Halsfeld
~~ft_ ~~

.,Jürgen Schmoll aus Kehrenbach und·
Rita Annemarie Schmidt aus Beiseförth

(24.9.)

(26.8.)
Fra,nz Hruschka aus Malsfeld und
Ro semar-Le Lu i se Deisenroth aus lVIalsfeld

. :;. -

(23.9.)
~-."~. Bruno Heinrich Dittmar aus TJIalsfeldund

Doris 1'1argarete Sandrock aus l'1alsfeld (4.11•)

lYjarthaSchirmer, KirchstraBe 5, Nalsfeld
Geo;r:'gBläsing, Schulstrq.ße 18, r1alsfeld.
Elise WieteJl, Bilsenrain 1, Malsfeld
Katharina Ziegler, Gartenstr. 3, I'JIalsfeld
Gerhard Fri tz, Lehmkaute 8, "l!Talsfeld
Lud,,,,igDippel, Ralf-Beise-Str .1; Beiseförth
Elisabeth Eberhard, Wiesenweg 1J Halsfeld
Reinhard Pflüger, KirchstraJ3e 13, lVIalsfeld
Konrad Körbel, SchulstraBe 5, Beiseförth

am 9.12.
am 12.12.
am 20.12.
am 21.120

am 28.12.
am : 8.1.
am 17.1.
am 29.1.
arn 29.1.

':84 Jahre
86 Jahre
82 Jahre
80 Jahre
81 "Jahre

""80'j abre
83 .Iahr-e
80 Jahre
85 Jahre

1uI.IILft Ir ~ ..~ DIAJvIANTENE HOCH7,"PJfP'feierten
"'~'=""":=-===- l.......L__ Katharina und Heinrich. Steuber

. .... aus Beiseförth am 9.11.

I./IIiitiii:
Helene Czapnik, Beiseförth am 22.8. im Alter von 76 JahrenAnna Nartha Lengemann, IVJalsfeld am 25.8. im Alter von 80 JahrenJohann Peter Giesler, Nalsfeld arn 28.8. ür Alter vo:n 71 .T :::~J:~:r.r:.n
r.::0ore; Parb1n:~('h, Beiseförth am 12.9. im Alter von 75 JR.hrenKatherina Lou l s e Opper, FLalsfeld t .am 13.9 •.,Lm Alter von 88 JahrenAnna Elisabeth JVlester,Beiseförth am 14.9. im Alter von 76 JahrenWilhelm JVIoritz Zeich, Lehrte am 17.9. im Alter von 66 JahrenFritz Faust, Bielefeld am 22.9. im Alter von 53 JahrenMartha Elfriede Weineck, Malsfeld am 2.10. im Alter von 52 -Jahr-enKarl Philipp Rohde, Beiseförth am 8.10. im Alter von 81 .Iahr-enKarl Fr-eudenst'e.In, Malsfeld am 11.10. im Alter von 66 JahrenOtto Kohl, BAiseförth am 25.10. im A'lter'von, 85 JahrenAugust Weineck, lVIalsfeld am 12.11. im Alter von 54 ,Jahren


