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Was ist der Mensch?
Chemiker könnten uns eine makabre Rechnung~ ~ aufmachen:
D$r Mensch besteht aus 68~b Wasser,

20% Kohlenstoff, 6% Sauerstoff, 2% Stickstoff, 4% Aschebe-
standteile: 100% Mensch.
Aber ist das wirklich alles?
Die Bibelsagt:- Wir sind Gottes Ebenbild!
Also: Wer ohne Gott leben will, lebt unter seinem Wert.
Wer ohne Gott auskommen vdll, kennt nicht sein eigentliches
Ziel, verliert die Orientierung, der Sinn bleibt dunkel.
Wir sind Gottes Ebenbild! Ich meine, das ist die großa:rtigste
Aussage, die über den Menschen gemacht werden kann. ~ ,
Na+ür-Lf.ch wei ß die Bibel etwas von Atomen und MolekUlen,
aus denen ich zu aammenge set.zt bin (das wird deutlich in dem
Bild vom Erdklumpen, o_enGott nanm , um den l'Tenschen'zu
formen;. Sie weiß etwas von meiner Geschöpflichkeit und

Triebha,ftigkeit (am gleichen Tag wie die Tiere
erschaffen), - aber in allem b~n ich doch unendlich
mehr: Ebenbild Gottes.
Da, wo ich mein Lebe n Gott öffne, bekomme ich
festen Grund unter die Füße.
"Unser Herz ist unruhig, bis ~s Ruhe findet, Gott,
in dirn - so hat es Augustin gesagt.

Gottes Ebenbild. - Gas ist zugleich Auftrag an uns.
Mit wieviel Phantasie hat Gott die Welt geschaffen!
Wir sollen'diese Welt nicht zerstören, sondern ordnen,
die Lebensmöglichkeitauch :[151.' sp8.tel~eGenerationen
erhalten.
Gott hat unendlich viel Iri ebe -in uns Henschen investiert.
W· '1 . d l' 1 -. b itei d 'hlr so~ en ln er g~elcl1en LJe e ml ,elnan .er umge en:
Uns verzeihen, wie Gott uns immer wieder verzeiht·; uns
gegenseitie anne"hmen, wie Gott uns annimmt mit unseren
Fehlern und Schwächen.
NatUrlich muß ich mich auch fragen: was habe ich aus mir
gemacht? Wie habe ich Gottes Bild in mir verstellt, so daß
es oft gar nicht mehr zu sehen ist?
Aber dann will ich auf eTesus sehen, das vollkommene Bild
Gottes. Ich darf erfahren: Er bringt mich wieder
zurecht. 1';rwill mir helfen, daß ich wieder Gottes rmBild werde, mir selbst zur Freude und anderen
als lebendiges Ze1chen für Gottes Wirkli.chkeit. ' CI> CI)0 ca

Ihr ~ r->
'r\o'~~~
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Unsere Gottesdtenste beginnen in Beiseförth UIn 9.15 Uhr
und in Malsfeld um 10.30 Uhr

.' : ..~. I '0,

.'

4.2. ~t~~zterS6nntag
n, Epiphanias'

11;~2 0 S~ptu!3.gesimä
", '\

-.,"

für die Bibelverbreitung
in der Welt

'..für :finder·gäitenund. Schwestern-
stationen im Bereich der
Lanö e s'kt r-che

fUr (! en ElTanEelischen Bund -,.
.,'

18t2.
25 ~'.2.
4.3.

Sexagesimä
Estomihi
Invokavit

für die eigene Gemeinde
~ für aas Burschenheim Betserhaus
~ in Ren('shausen.

11·;3. Reminisiere
18.3. Okuli
25~0. Lätare' ~.

für die eigene Gemeinde

1040 JucUka

für das Ev. Fröbelseminar Kassel
fi.lrdie Frauenarbeit

in der Lande sklrche
für die eigene Gemeinde

. .~-.-

- -- - ---~- --- - --- -

f.lalsf'eld: Beiseförth:
pU. , 21.3., 19.15 Uhr Do , , 2?.3., 19 Uhr
]Va • , 28.3. , 19.15 Uhr Do , , 29.3., 19 Uhr
Hi •, 4.4., 19.15 Uhr Do. , 5.4., 19 Uhr

ist jeden Sonntag um
10.15 Uhr in Beiseförth
10.30 Uhr in Malsfeld

....•..
....::&... ,: "'~'.'
.,~~~ ••••.•. a .'.

~Den Kollektenplan geben wir bekannt,
damit Sie sich orientieren können,

.wofür in den einzelnen Gottesdiensten
gesammeIt wir<i ündvon dahe:r;'·d·t~',.~qne.'
Ihrer Kollekte b'esti.mmen.können. '
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Herr X ist unterwegs zur Kirche. Er freut sich a.uf den
Gottesdienst. Unterwegs trifft er seinen Freund. Beiläufig
sagt dieser zu Herrn X: » Der Pfa.rrer ist heute mit seinen
Konfirmanden unterwegs, - wer wohl heute n:en Got t.esdIenaf

- hEUt?"
Als Herr X da.s hört, ist ae Lne p'anze 1"1:'eudeauf den
bevorstehenden G-ottesdienst verflop;en, llnc'iergeht wiedernach HauFJe.
Ert'unc'ien?
Wie ich Fehört habe, soll es ab und zu bej uns vorkommen,

,rind ich weiß, daß ma~che är~erlich sinc'i,wenn wieder mal
'nur ein Lektor' den Gottesdienst h~lt.
Ich finde ~aR sehr schade.
Gehen Sie denn in die Kirche, um den Pfarrer zu hören, -
oder um das Wort Gottes zu hören? ,
Oder wollen Sie gar vom Pfarrer gesehen werden?
Die Lektoren nehmen ihre Aufgabe nicht auf die leichte
Schulter. Sie bereiten sich grUndlich auf den Gottpsdjens~
vor. Sie opfern manche freje Stunde, die annere vor dem ,
Fernsehappa~at oder im HohbykelJer v~rhrinpen. Wir Rnllt,~
froh sein, daß dLe Lek tot-en sjeh so eLn set zen , Na t ür-Lf.ch
kamt man bei Lhnen auch etwas kr-Lt f.s i.er-en, aber das: ist ,genau-
so beim Pfarrer möglich. Nach der Ribel ist es jPdenfalls
nicht nur Aufpabe des PfA.rrprs, im Gottpsnipnst ?:u sprechen.

_Zur Zeit der ersten Christen war grundsätzlich jedes Mit-
glied der GemAinde dazu bereehti{?:t, und·man härte auch
darauf, was (He and eren zu sagen hatten.

:'. c..

Noch etwaa anderes: Ich bemühe ITd eh, so oft es p;eht in unseren
Gemeinden Go t t eadLenet Z1.l halten. Wenn f.ch nicht da bin, dann
hat das seine Griincle:Urlaub, Forth.ildung im Prec'iieerseminar,
im vergangenen Jahr auch die Kur. Außerdem habe ich auch
Aufgaben im F:C (einer ehri stlichen ,Tu{"enc'iorgani sation), die
es ,'notwendig machen, daß ich an vier,So,nntar,en im Jahr aus-
wärts bin (und dort dann z.T. auch Gottesdi'enst halte).
In Zukunft werden sich die Sonntage, 'an denen ich n.icht in der
Gemeinde bin, noch vermehren. Pf~,rrer Kuna":l.Jver~ä8t"zum . '
1. Februar Da€"ohertshausen, und Lch habe d19drel Gemeina.~9,0,;,- s
Dagobertshausen, ElfershFl,usen und Hilpershausen mit zu betreuen.
Ich werde ver::mchen, einmal im JVlonatin 'diesen Orten Gottes-
dienst zu halten. Auch darm sLnd wir wiefle:rauf di.e Hilfe der
Lektoren anRewiesen. -
Ich möchte Sie bittpn,: Freuen Sie sich mit tiber die Christen,
die bereit sind, einen Teil .ihrer Freizeit der Gemeinde zur
.Verfügung zn stellen. Freuen Sie sich mit, daß Sie jedpn
,Sonntag Gottes Wort hören können.
Ohne die Lek tor-en müßte mancher Gottesdienst ausfallen.
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An der Ecke hots sekracht ..,..
An der E.pkehats gekracht-
einer rammte unbedacht
einfach sein geliebtes Auto gegen einen Eisenp.fosten.
Und jetzt 'steht er da und heult,
denn sein Leben ist verbeult,
seine Ehre ist verkratzt, und seine Zukunft
sieht er rosten.
Zeige uns, Gott, was vergeht.
Zeig uns, was vor dir besteht.
Dinge" die gut für uns sind,'

,damit wir nicht unser Leben verschwenden
an das, W8,S uns unter den Händen
zerrinnt.

Mehr als Frau und Kind und Hund
-koste er-rse tn .Auto, und
es gab kaum etwas, worüber seine Augen
heller strahlten.
Saubrer als sein eigner Hals
war der Lack, und jedenfalls
pflegte er die eigne Seele meistens nicht
so rein zu halten.
Zeige uns, Gott, ~as vergeht.
Zeig uns, was vor dir besteht.
Wecke uns auf aus dem Traum,
damit,wir nicht unsre Id.e be beschränken
auf "Dinge, und Menschen bedenken
wir kaum.

Wenn der ,Samstagmittag kam,
griff er Eimer, Wasser, Schwamm
und, mach'te sich daran, den .Autodienst
voll Andacht zu verrichten.
Fiel vorm Kühler auf die Kniet
und ieur- Radioliturgie,
wid.mei;;eer.sich mit ganzer Kraft dann
seinen hohen Pflichten.
Zeige uns, Gott, was vergeht.
Zeig.un~,was vo~'dir besteht.
Was' dich verdrängt', das zerbrich -
es geht so schhell,und wir werden besessen
von unserm Besitz und vergessen
dann dich.

IV1anfredSiebald
(aus seiner LP "Zeitpunkte")
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bibelwoche vom 13.-16. 3.
Leeeroum 20Uhr

Liebe Gemeinde!
"Gott schafft Neues", so lautet das Haupt-Thema der
Bibelwoche 1979. Texte des JeR8;ia, (lern "Ev8np.:elisten
des Alten Testamentes", werdenzufrunde ~e,legt.
Themen für die einzelnen Abende sind: "Wie ist <lot.t'zu,
erkennen?","Wo ist Gott zu finden?", "Ist Gott gerech1;?",
"Geht es nicht auch ohne Gott?"
Sind~as nicht Frapen vieler Gemeindp~lieder, vieJleicht
Ihre eigenen? Ein gemeinsames HHren auf die vorees6hla-
genen Texte könnte uns Gott ein Stiick näher hri ne:en.
Wie gesagt: Gott schafft Neues!
Mit freundlichen GrüBen
Ihr

..••...~."

Holm Conrad 1st Mitarbei ter im firntfür Mi8~sion~und "
Evangelisat:f.onunserer Lande skfr-che , .'
Er wird uns an den Abenden Ln (He Bi beltexte e Lnf'ühr-en ,

13.,_
14.3.
15.3.
1f).3.

Wie ist Gott zn erln:mnen?
Wo ist Gott zu finden?
Ist Gott gerecht?
Geht ps nicht auch ohne Gott?

SIE kommen doch auch?!

Vom 13.-16. März
2,0 Uhr Leseroum ~i/efö,th
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Kirchenschlaf ist'
doch nicht g8sundf/
Im Kirchbuch einer k"i~n 00 •.•••••••••
im Magdltbul'QischQn Nht ••• dem Jahr
1979 fo~nd0 Eintregunu: ,,Einem ScIIuI·
knaben, .:.1' dies~n Sommer die ·lcht.
fand:;,n i" dar Kirche eu.weckt hat, I" ei·
nsm Pur Schuhe zwölf GrolChen ••••••••• '"
- M3Il b,mützta d&.-nd. zum AufwHken'
d3r Kirch!m:ehWfar meil1lDn. eiM ••••••
Ga!l3I, mit der die SchlAfende.. •• GI-

,{,nit* erf"t und wachtlfÜttlllt wu"n.
Bei Freuen, so wird: aa. der ••••••••••
Zeit berim~t, bedientl m.. lieh zuweI·
Ion eines Fuchace.wcnu.. mit •••• ,.,die
Schlummomd!tn de. •••• •••••• Ge-
flChbchtel" frjki1:olt wurc!cn.

DM H&Utmä~ von Jürg9nSlenl
hat lieh wrfobt und itrahit über alle
Backen. Sie berichtet Frau Jüreon.n,
"da wiinlChe ich Ihnen sber Glück.
Was iit denn Ihr Verlobter?" "Er ist
bei der Kirdw &ngaStellt".' "Aha, und
wa= mccht er da?" "Er' :müB ßesor-
guns;en machen, die Kirche ·auf5chlie-
Sen, Glocken läuten und GO." Fragt
Frau .Hirgenum·: "Küster?" "Ja", ge-
steht dss Mäddwn erfÖmnd, "ganz""t."

Karneval
Die Welt wird fraadloler mit·jet'.em Tag•
.,... SIItz ItIIm •• nieht !UI der Weiß-
heitlkilte der Peuiminln. Er Mt viel-
mehr" FonchunpareebM vonPsycho-
101M' und SQziolopn zu.amman. Sie
luIben dafür •• eh die UI'IIICho entdlc:kt.u..... G••••• 1ChGft vonchWOlKNt u,.-
heure E.".,..,. und Mittftl. um da Leid

. zu verdII •••••.•.Wo aber Leid qrdriftgt
wird. bnn wifkliche fnaucb nicht ouf-
komm1ft. Oie$eQlen frie<1en Gin. Leidef
fllhört auch der komm~iais~. Kemo-
. WII ZU d** U~fI!n leid-Verdriln-
•••• M_hinorie. Und nur, wo ihn die
L.eidglpriiftenfeiein. wird von Herzen
•••••• t. P0t3r B~her .

BilD MIT FEHLER

Der Zeichner hmt aus c:bm Kopf eine schIM
Kirche gezeichnet. D~bGi ist ihm ein Feh_
unterlaufen. Findet IhlTihn?
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Katharina Regina Damer aus Fulda
Kathrin Stöhr aus Beiseförth

(10.12.)
(10.12.)....••••~

-=---------=-=-------------------------
Gabriele Bar-bar a Rudolph aus Beiseförth
l,nd Be.i!"'E''''Helmut rnhricbt aus

J:iavershauseYl (20.1 • )

..~.

. : ;"

./Ifiitiift: t

Elisabeth Fischer, Beiseförth, Schöne A.ussicht
am 4.2. 83 Jahre

Katharina Steuber, Beiseförth, Schulstraße
am 5.2. 85 Jahre

Lina Häde,' Beiseförth, Malsfelder Straße
am 14.2. 80 Jahre

Marie Stöhr, Malsfeld, Beiseförther Straße
am 18.2. 92 Jahre

Heinrich·Eberhardt, IvIalsfeld,Wiesenweg
am 18.2. 80 Jahre

Frieda KUhnert, Beiseförth, Sonnenhang
am 25.2. 84 Jahre

Sophie J)ö-rr,Beiseförth, Hühlenstraße·
am 25.2. 81 Jahre

Maria Schnaudt, Malsfeld, Lindenstraße
am 26.2. 82 Jahre

Paul Gutz, Malsfeld, Sandweg
am 2.3. 81 Jahre

Franz Beck, Beiseförth, f'JIiihlenstraße
am:· 2.3. 80 ,Jahre

.Elisabeth Stiebeling, Be f sef ör-t h , Griinestr.
am 8.3. 81 Jahre

:BiliseStohr, f'JIalsfeld,Steinweg
. "am 11.3. 81 tTahre

Elise Brethauer, Beiseförth, Miihlrain
am 21.3• 86 ,Jahre

KatharinaIckler,· Beiseforth, Malsfelder Str.
'am22.3. 82 Jahre

Theodor Schönewald; Beiseförth, Kirchweg
am 24.3~ 81 Jahre

Alfred Wilhelm Bohmer, Malsfeld
am 30.11. im Alter von 77 -Jahr-sn

Leonhard Kornelius Ehring, Rotenburg
am 9.12. im Alter von'67 Jahren

Anneliese Martha weber, Be~sqförth
am 16•12• im lüter von 54 Jahren

Johann Heinrich Bachmann, Beiseförth
am 21 .12. im Alter von' 78 Jahren

Karl Philipp Schmelz, Beiseförth
aro 4.1. im Alter von 59 Jahren
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Di.e nächsten Taufgottesdienste:
1
1
1

0

°Februar · ~,April ~
Die Eltern werden ~eheten, sich
rechtzeitig mit Pfarrer Simon
in Verbindung zu setzen •

••
FUR SIE
NOllERT ~.Auch bei lIGUUftICft bittet

Pfarrer Simon vor der Fest-
legung des Ter~ins um eine Rücksprache.

Vom 18.2. ~ 21.2. fährt Pfarrer Simon mit den Konfirmande
• zu einer Konfirmandenfreizeito

Vom 8.3. - 11.3. nimmt er an der VorstandR8itzdng des
,Deutschen Ee-Verbandes in GUYJzenhausen/Bayern teil.
Die Vertretung übernimmt jeweils

.Pfarrer Pfleger in Melsungen, Altstadt 4, T~l~ 2192

• Gemeindeglieder, die alt oder krank sind und ein
Hausabendmahl wünschen, werden eebeten, ~sich mit Pfarrer Simon in Verbindung zu setzen~
Er kommt gern.

• Die KonfirmatiQnstermin§ 1979:
22.40 Vorstellung der Konfirmanden.29.4. Konfirmation in Beiseförth
6..5. Konfirmation in Malsfeld

• Die Aktion BRQrr FÜR DIE WEJjT 1978/79 ez-br acht e in unseren
Gemeinden folgendes Ergebnis:

Malsfeld: 1923,73 DM
Beiseförth: 1791,88 DN

Wir danken allen Spendern ganz herzlich!

Herausgegeben von den Kirchenvorständen der ev. Kirchengemeinden
Malsfeld und Beiseförth
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Einladung an alle, d~ein
Malsfeld oder B~ise~örth den
Kurs für tlHäusliche Kranken-
pflege" mitgemacht haben:
Schwester,G. Ollesch kommt zu
einer Auf f r i s c h une
in häuslicher Krankenpfleee
am Dienstag, 6.2.,20 Uhr

Pfarrhaus Malsfeld

BEISEFÖRTH
Die Jungschar fällt bis
.auf weiteres aus.

Sonntags t 10. 15 Uhr'

Jugendkreis
Dienstag, 19.30 Uhr
Malsfeld, Grüne Straße

...•_~_--e.._..
~'HfiUt

Mittwoch, 20.00Uhr
Malsfeld"

MAIJSFELD, Grüne Straße
Montag, 14.30 Uhr Kinderstunde

1n.OO Uhr Mädc~enju~gBchar
1d~1-~~~ Sonntags, 10.30 r

Basteln für einen Basar .;, .

In dieRem Jahr wollen wir wieder
für etrien Basar bAsteln.
Monatltch 'creffen wir uns einmal
in Malsff'ld zum gemeinsamen
.Arbeiten. Dariiber hinaus ist es
aber auch mö~lich, daß einzelne
zuhause etwas herstellen. Wir
freuen uns über jeden, der
mitmacht!
1<!rsterBas tel.ter-mf.n r

Di., 13.2., 20 Uhr in Malsfeld.


