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"Ich habe die Liebe verraten gesehen
und habe von mir selbst etwas ver-
standen, daß auch ich ein Mensch bin
und daß Mensch-Sein bedeutet, ein
sündiger Mensch.sein,' . : ...

(5öre Kierke9oard)



-2-
Es bleibt ja doch alles beim alten.
Wie oft haben wir diesen Satz gesprochen und~gedacht.
Es ändert sich nichts.
Ich kann mlch anstrengen wie ich will, - es bleibt
alles beim alten.
Oder: Der andere kann noca so große Versprechungen
machen, - am Ende bleibt doch alles, wie es war.
Es bleibt alles beim alten, - ein zutiefst
hoffnungsloser Satz und ein zutiefst wahrer Satz"ClII.aR)dhen wenn es Ostern nicht gäbe. 'ww... OSTERN: Da wurden alle Grenzen menschlicher Er-

Melti ••• r$prudlk..... fahrungen durchbrochen.
Als die Jünger sich allmählich bewußt wurden, was der Tod Jesu
für sie bedeutete,- nämlich, daß sie nun wieder in die alte Heimat,
in den alten Beruf zurückkehren würden - da wurden sie von den
ersten Berichten überrascht:
Das Grab ist leer. Jesus lebt.
Sie konnten es erst nicht'gI'auben, es war ja auch unglaublich.
Und doch: das Grab war leer, Jesus auferstanden.
Das änderte die Lage.
Jesus lebt. Das Grab ist leer. Das ändert die Lage - auch unsere
Lage~ Nichts ist seitdem unabänderlich. Es muß nicht alles beim
alten bleiben. Wir wissen: Gott hat die Macht, etwas ganz neues
zu schaffen.
Wo wir nicht mehr weiterwissen, ist nicht das Ende, weil Gott
nicht mit seiner Macht am Ende ist. Von Gott können wir alles
erwarten, wenn wir ihm vertrauen, etwas zutrauen.
WeJUl wir sagen, es ist genug, ich kann nicht mehr, sagt er:
Es ist nicht genug, ich gebe dir neue Kraft. Du kannst weiter-
machen.'Ich brauche dich.
Wenn wi~ vor der Nacht des Todes stehen, in tiefer Verzweiflung
ulld Hof:fnungslosigkei t , läßt er wie die:,Mörgensonne die Hoffnung
aufgehen: Gott ist stärker als der Tod. Er hat Jesus vom Tod
dUf~rweckt, und er will auch mich nicht im Tode lassen.
Jesus lebt. Das ändert die Lage.
Es bleibt nicht alles beim alten.
Ich wünsche es Ihnen, daß Sie dies, auch in diesen Tagen, in
Ihrem Leben erfahren: Gott ist stärker als alles, was ~ich
belastet, mir Lebensfreude und Kraft nimmt. ,
Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest.
Jesus lebt.
Das ändert auch Ihre Lage.

Herr Jesus, du lebst.--,
Gottes Liebe hat gesiegt, als es so aussah, als
sei alles verloren. Du bleibst uns nahe, damit
wir erfahren, wie sich das Leid in Freude, der
Zweifel in Gewißheit, die Qual unserer Schuld in
Jubel über deine Vergebung verwandelt. Herr, laß auch bei uns
nicht alles beim alten. Gib uns neuen Glauben, tiefes
V~rtrauen zu dir. '
Amen.

,
"

"
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Wenn nicht anders angegeben,
beginnen die Gottesdienste in Malsfeld

. und in Beiseförth
um 10.30 Uhr
um 9.15 Uhr

:'. , .'~..

.=.,IIlIotlll··••••-----:4
4.4. Karfreitag für d~is Kurhessische

Diakonissenhaus in Kassel
für die Urlaubsseelsorge

und Freizeitarbeit
für die eigene Gemeinde
für die Ausbildungshilfe für junge

Christen .in Asien und Afrika

", i '

6.4. 1. Ostertag ....,. •••

7.4. 2. Ostertag
13.4. Quasimodogeniti

20.4. Miserikordias Domini
KONFIRMATION in
Malsfeld 10 Uhr

für Beratungsstellen für
Suchtkranke

27.4. Jubilate
KONFIRMATION in
Beiseförth 10 Uhr

für die Evangelische
Bahnhofsmission

4.5. Kantate für die Förderung der Kirchenmusik
11.5. Rogate -TQuf,oHe~c.tie~st- für die eigene Gemeinde
15.5. Hiwnelfahrt für Ökumene und Auslandsarbeit
18.5. Exaudi Wr).
25.5. 1• Pfingsttag •• S•••••• für die Weltmission

..... -

26.5. 2. Pfi~sttag . für die Bibelmission der
- . W\H,e'''901te~d,e~4t- Bibelgesellschaften

1.6. Trinitatisfest für die Umsiedlerhilfe
*) 18.5.: Kreistreffen der Kirchenchöre in Morschen.

In Malsfeld und Beiseförth kein Gottesdienst.~
Die Gemeindegliederkönnen im Bus mit nach .
Morschen-Licherode fahren, wo der Kirchenchor
Malsfeld·den Gottesdienst mitgestaltet.

ist jeden Sonntag um
.10.30 Uhr in Malsfeld

, r-,

1~1ö.3o Uhr inBeis~förth



Ko firmation 1880
Konfirmiert werden in Nalsfeld:

Joachim Egerer, Birkenweg 2
Martina Grebe, Lehmkaute 1
Oliver Horchler, Breslauerstraße 3
Ilona Ladwig, Breslauerstraße 11
Anna Christina Lehnhardt, Eichenweg 11
Helmut Moog, Elfershäuser Straße 6
Anette Sandrock, Heideweg 4
Uwe Schade, Akazienweg 4
Jutta von Schumann, Breslauerstr. 27
Sigrid Stange, Bachstraße 15
Erdmute Stöhr, Sandweg 15

::Die. Ge"heil'\de~ si~d 2..t.tclet1

K.o\l\..fi (wv:A.-". 0 \r\.S ~ 0 ttel cliel'l.rt eY\

ke't-ll'~ ei~JeJcxdeV\ r

Beichtgottesdienst:
19.4., 20.00 Uhr

Konfirmation:
20.4., 10.00 Uhr

Abendandacht:
20.4., 18.00 Uhr

Konfirmiert werden in Beiseförth:

Carsten Groppe, Finkenweg 14
Markus HorchIer, Am Roggenfeld 2
Sabine Jakob, Schöne Aussicht 1
Thomas Jakob, Schöne Aussicht 1
Marion Jeric, Kirchweg 2
Gerd Lotzgeselle, Bergstraße 5
Bärbel Pfetzing, Ralf-Beise-Straße 4
Susanne Rohde, Stollrain 4
Thomas Schweitzer, Gasse 4
Heide Sinning, Schulstraße 2
Bärbel Stransky, Mühlenstraße'28

Beichtgottesdienst:
26.4., 20.00 Uhr

Konfirmation:
27.4., 10.00 Uhr

Abendandacht:
27 • 4 ., 18 •00 Uhr

Aufnahme der "neuen" Konfirmanden:
am 11. Mai im Gottesdienst·

Lieber Christoph!

Noch wenige WOc/Jenund dann ist es soweit: Du
wirst konfirmiert.
Wenn icb an meine Konfirmation vor 15fahren zu-
rückdenke - naja!
Eigendich sollte die Konfirmation eine Befestigung
im Glauben sein. Für micb war der Konfirmations-
tag ein Tag der Befreiung. Endlieb war der langwei-
lige Unterriebt mit dem uerknocberten alten Herrn -
so-nannten unr.damals etwas abscbätzig unseren
lieben Pfarrer - überstanden.
Heute sehe ich die Sacbe anders. Mit dem, was ich
damals gelernt habe, konnte ich doch eine ganze
Menge anfangen.
Wie es bei Dir ist, weiß ich nicbt. Aber nachdem ich
"draußen" war, mC'rkte icb bald, daß icb die Gemein-

scbaft brauchte.
leb fand Anschluß an eine [ugendgruppe. Dort konn-
ten wir zeigen, daß die Bibelverse im Kopf erst etwas
werden. wenn wir ibre Kraft in der Gruppe erproben.
je mebr wir uns den Aufgaben in der Gruppe ver-
schrieben baben, um so mebr Spaß machte es, Christ
zu sein. Einer brauchte den anderen. Wirwurden
ein verschworener Haufe.
So wurde aus der "Befreiung" vom Pfarrer eine Be-
freiung in die Gemeinschaft unserer Gemeindearbeit.
Vielleicht battest Du keinen so langweiligen Pastor
=dennocb. Meinen Weg in die Befreiung wünsche icb
Di'rt

Deine Patentante lnge



JA ZU CHRlSTUS
Missionarisches Jahr 1980

,.

.An alle Christen in
der Evangelischen Kirche in Deutschland

.Missionarische
Kircheheute--
hörende, lebende,
bezeugende
Gemeinde
.,Fürchte dich nicht, ich bin bei dir", lautete das
Losungswort am 27. Januar 1980, dem Eröffnungs-
tag der 2. Tagung der VI. Synode der Evange-
lischen.:,KirehejhDeutschland (EKD) in Garmisch-
Partenkirchen. In den Predigten dieses Sonntags
hörten wir, wie auch die Gemeinden in unserem
Land', auf das Wort von dem ,,hellen Schein", der
von unserem Herrn J esus Christus her in unseren .
Herzen aufgeleuchtet ist. In den zum Teil schwie-
rigenBeratungen der Synode haben wir erlebt,
daß wir die überzeugendeKraft des Glaubens nicht
selbstverständlich zur Verfügung habek"Dennoch
gilt uns die Zusage unseres Gottes: "Fürchte dich
nicht, ich bin bei dir."
Wir.hören diese Worte am Anfang der achtziger
J~e, die bedrohlich begonnen haben. Die Span-
nUng zwischen den großen Machtblöcken ist ge- ..
stiegen. Die Versorgung•.mit Rohstoffen und Ener-
gie wird immer schwieriger, Das Elend der Ver-
treibungen hört nicHt' auf. Die Mißach.tung der
MenSchenrechte bedrückt uns. Viele Menschen
leiden unter Angst und fragen nach,"dem Sinn
ihres Lebens und der Zukunft unserer Erde.
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Im Bewußtsein die~er Situation haben wir mit-
einander Wege zu einer ,,MissionarischenKirche
heute" gesucht. Dabei hat uns die Sehnsucht nach
einer Kirche geleitet, in der Menschen Geborgen-
heit fmden können, trotz aller Verschiedenheit
beieinander bleiben und miteinander ,~f d~
Evangeliumhören.
Wir ermutigen alle Christen in unserer Kirche, ihr
Leben und Handeln von dem Zuspruch "Fürchte
dich nicht" bestimmen zu lasseh~'uhd in· diesem
Vertrauen der Angst und Resignation im eigenen
Herzen wie auch in unserer Gesellschaft zu wider-
stehen.
·W:. sind der überzeugung, daß es gerade in diesen
schwierigen Zeiten um so dringlicher ist, unseren
Mitmenschen~;denGlauben an Jesus Ch~tus mit
Worten und Taten zu bezeugen. damit sie Mut gew

winnen zu einem Leben in der Kraft der Hoffnung.
Wir wollen den Weg zu einer missionarischenKir-
che weitergehen, die ihre Türen für alle weit offen
hält, aber auch hinausgeht zu den Menschen mit
ihren Fragen und Ängsten.

Wir ermutigen im ,,Missionarischen Jahr" alle
Christen in unserer Kirche zu kleinen, aber ver-
bindlichen Schritten auf diesem Wege. Lassen
Sie uns täglich
• ein Wort der Bibel lesen, um daraus Mut und
Weisungzu bekommen,

• ein Gebet um den Frieden und für einen Mit-
menschen sprechen, damit der GeistJesu Christi
sich ausbreite unter den Menschen,

• bereit sein, als Christen erkennbar Z\1 sein und
von unserem Glauben Rechenschaft zugeben ..

LassenSie uns das als einzelne und gemeinsamtun.
Wir wollen darum beten, daß der HeiligeGeist uns
mehr und mehr zu einer missionarischen Kirche
werden läßt.

Die Mitglieder der Synode und der EIg) grüßen in
dieser Hoffnung die Gemeinden, ihre Pfarrer und
Mitarbeiter und alle Christen in unserer evange-
lischen Kirche.

Synode der EvangelischenKirche in D~~t~and -
Februar 1980 .
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QU/.'

Sabrina Beate l.J8hnha.rdt
aus i"ialsfeld (16.3.)

Ivlar~otPranzen aus Alf/l1osel und
Hei.nz -Di.e t er- Kaiser aus HaLaf'e Ld (29.3.)

Nar tha Engelhardt f Beiseförth, Bergstraße
am 404. 89 Jahre

Friedrich Schaumlöffel, Beiseförth,
Malsfelder Straße

am 10.4. 83 Jahre
Fritz Köibel, Beiseförth, GrUnestraße

am 13 .•4 • 84 Jahre " ',~
~:.

Heinrich Fuhr, IVlalsfeld,Guthardstraße
am 21.4. 90 Jahre

Heinrich Koch, Beiseförth, Finkenweg
am 10.5. 81 Jahre

Katharina Moog, Malsfeld, Breslauerstraße
am 23.5. 82 Jahre

Hermann Bachmann, Malsfeld, Ziegelhütte
am 24.50 87 Jahre

Eduard Jähn, Beiseförth
am 27.1.80. im Alter von 77 Jahren

Anna Elisabeth Rostek, Beiseförth
arn 12.2oßo. im Alter von 67 Jahren

FrilClrich Haarhaus

s ergrl
Ein ungewöhnliches Bild für
das ungewöhnlichste Ereignis.
Die Gitter der Gefiingniszelle
wurden verbO{Jflß und hinein
strahlt eine blendende Licht-
fülle. Es ist Ostern. Wir sind
fni. Die Liebe ist stärker als
Angst, Not, Bedrückung, Uno
freiheit und Tod. Ein Christ
braucht sich vor nichts mehr zu
fürchten. Er kann sich in der
Welt bewegen, ohne die gering-
ste Furcht zu spüren. Gott hat
ihm al/es abgenommen. Daß
SiF} dies wenigstens erahnen

wünscht Ihnen J~ 1G·~e~1I\. ck....



~lrch/piel
dogobert/hau/en

",e •

.. ' . '.'4.4.
05TERN

6.4. 7.4. 13.4. 20.4.,
----------===:t======i====F=======F====~." ...Dagobertshausen:
Elfershausen:
HiJ.gershausen:

11 Uhr
10 Uhr
9 Uhr

8.45 Uhr
11.15 Uhr
10.00 Uin'

10 Uhr
9 Uhr

11 Uhr

11 Uhr 9 UhI'
10 Uhr 11 Uhr
9 Uhr 10. Ul1r

\ :',",.? ","';;f.. -i~... : r- .; ..:",' t:-, "(: ~

27. 4~~ 4.5. ; 11.5. 18.5.
Dag. : 10 Uhr 11 Uhr 10 Uhr 10 Uhr
.Elf.: 10 Uhr 9 Uhr
1Ulg. : 9 Uhr 1 1 Uhr

-Pt=INGSTEr-l
25.5. 26~5.

9 Uhr
11 Uhr
10 Uhr

11.15 Uhr
10.00 Uhr
8.45 Uhr

Am'Östersonntag und am Pfingstsonntag
finden jeweils .Abendm,ahlsgotte;:>.di.e~stestatt. ..

Hausabenc1mahl: Dagobertshausen _ Karfreitag, 15.00 Uhr
Hilgershausen - Gründonnerstag, 15.00 Uhr
Elfershausen - Gründonnerstag, 17.00 Uhr

Achtung! Ab Karfreitag finden die Gottesdienste in
Daeobertshausen wieder in der Kirche statt •

.~.pi~ Gottesdienste ·begin~e~ wieder.c;;St}-nrptag,9 lth.r *,(i<: 1'>.

__-------------------------------.~p,,3.':.~.':'1;.'

0,• Liebe Gemeinde! . ,

Für Mittwoch, den 21. Mai habe ich mit dem "Seniorenkreis"
eine ganztägige Fahrt an den Rhein geplant.
Allertlings dachte ich, daß jeder mitfahren kann, der Lust
und Laune hat. '
Die Fahrtroute wird noch bekanntgegeben, ebenso der Preis
und die Abfahrtszeiten. .

..Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich in den nächsten
.Wochen in die Teilnehmerlisten einschreiben.

Mit freundlichem Gruß,
Ihr

.~
Ir
."

~ ·1~·
.•••••••- - -~----------_ .•:.J
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14-tägig, freitags 20 Uhr

jeden Montag,
Anfänger: 19 - 20 Uhr
Fortgeschrittene: 20 - 21~30 Uhr

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

Dag. : Elf. : Hilg. :
9.4. 16.4. 23.4.

30.4. 7.5. 14.5.28.5. 4.6. 11.6.

Seniorenkreis
Mittwoch, 23. April
Mittwoch, 21. Mai
(F~hrt an den Rhein geplant)

mittwochs, 14-tägig

jeweils um 10 bzw. 11 Uhr

für Jungen:
donnerstags, 15.30 Uhr
Dagobertshausen
Jugendheim

I
Die Kinder werden auch aus
den anderen Ortsteilen
abgeholt!

JUNGSCHAR
für Mädchen:
donnerstags, 15 Uhr
Elfershausen, DGH

••••••••••••••••••••••••• D~ ••••••••••~..,~.;
~_. __.. ~

Manuel Bernhardt
aus Elfershausen (23.3.)

Maria Gombert, Dagobertshausen
am 30.1. im Alter von 88 Jahren

Emma Elisabeth berger, Melsungen
am 19.3. im Alter von 59 .Jahren

, ;.

Adam Wiep-and, Hilgersqausen
am 4.2. Ho .lahre (W:ir
bitten um Entschuldigung,
daß er in der letzten
Ausgabe vergessen wurde!)

Ludw i g Schaub, Dagobertshausen
am 4.4. H1 Jahre

Ernst Bolte, Hil~ershausen
am 25.4. 81 Jahre

Friedrich Feger, Elfershausen
am 30.4. 80 Jahre

.Anna DBrfler, Dagobertshausen
am 5.5. 83 Jahre
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Konfirmation 1980
Konfirmiert werden:
DAGOBERTSHAUSEN
Andrea Birk, Wiesengrund 2
Thomas Berger, Malsfelder Straße 17
Corina Hofmann, Höhenstraße 14
Martina Jungermann, Malsfelder Straße 20
Axel Laufersweiler, Höhenstraße 4
Bärbel Laufersweiler, Malsfelder Straße 2
Frank Wacker, Malsfelder Straße 32

ELFERSHAUSEN
Claudia Siegmann, Saalweg 20
Reinhold Kripko, HauDtstraße 15
Annette Wenderoth, Hauptstraße 42

Die Konfirmation findet am 11. Mai
um 10 Uhr in Dagobertshausen statt.
Vorstellung der Konfirmanden:
Sonntag, 27. April, 10 Uhr
in Dagobertshausen(für alle Konfirmanden)

HILGERSHAUSEN
Petra Koch, In der Ecke 15
Beate Schmidt, Raiffeisenstraße12
..Gudrun Schmidt, Schulberg 1
Markus Tägtrneyer,.An der Linde 8
Robert Vollmer, An der Linde 2

Die Eltern der diesjährigen
Konfirmanden werden
herzlich zu einem
E 1 t ern a ben d
am Freitag, 25.4.t 20 Uhr
in das Jugendheim
Dagobertshausen eingeladen!

§. 173·
$Die (!ontirmation, entbMt fine Mtdid>e ~r,

neUerUll,9 ~t5~Qufbunl>e~. .Sunge '!briflen, Ubtcncb-
men ah1tJann fdl\jl ~6 0elubl'e I t\)dd>e~ (fItern unD
~Qtben, ibnen b~ODer ~aufe au~e9ttn. ~itfe feiet'
tid)t {)anbluog, mup in nea:SirdJt I .~ör ~errammdtte
@;emeinOe, befon'Oeri in @eg(nwQrt bca: ~ttcrn I unD
Dnd ~ttfoncn wcld)t an Deren etatt finD, t>td!l(dl
d)tn Der ~tbcn uni) $ird)cn41lreflen gticbebm.

/JUS .,Hessen-Casselischen KircheMecht". 1785.

hauptsächlich .Jungen und Mädchen, die 1973 eigeschul t wurden):
Anmeldungen in Dagobertshausen im Pfarramt;
in Elfershausen bei:Herrn Friedrich Beinhauer, Rottweg 4;'
in Hilgershausen bei Herrn Heinz Fischer, Zum Birkenhof 2.
Erste Konfirmandenstunde: Dienstag, 29.4.80., 15 Uhr

im Jugendheim Dagobertshausen
Vorstellung der "neuen" Konfirmanden:

In den Gottesdiensten am Sonntag, 18. Mai. •



WO WOHNT GOTT? "/ .

1-Himmel,W~h~t;der natür-
lich. Das'haben wir doch im
Religio~nterrjCht und in
der Schule gelernt. Der Him-

- . ,",.

mel soll da sein, wo die Sterne
sind, wo der Mond und die
Sonne scheinen;2~
Gott wohnt überall. Vor
allen Dingen in uns selber.
Wir Menschen haben es nur
verlernt, in der Hast und Eile
des Alltags in uns hineinzu-
hören. Ich glaube, wir sollten
versuchen, es wieder zu ler-
nen.

ASTRONAUTM,it dieser Frage gingen
, evangelische Schüler auf die
'c ,straße. Au,s ~iner Vielzahl
von Antworten, die sie mit
dem Tontnnd einfingen, hier
zwei Beispiele: .

Der Däniken hat es entdeckt:
Jesus war Astronaut,
und hat, das ist der Knalleffekt,
ein Raumschiffsich gebaut!

Er startete nach Ostern dann,
denn er war niemals tot,
als Superweltraumsteuermann
beim erster. Morgenrot.

Dort sitzt er jetzt auf einem Stern
und schaut auf uns herunter.
Mit Ufos spielt er schrecklich gern;
die seh'n wir dann mitunter.

Das war die ganze Himmelfahrtl
Glaubt nicht der frommen Predigtl
Der Däniken erklärt das smart,
die Kirche ist erledigt.

Es finden immer Dumme sich
für so Entdeckertaunen:
vielleicht, vielleicht, mein' ich
auch dich:
doch du wirst einmat staunen I

Trixini

AUFGEFAHREN
IN DEN HIMMEL

Himme&fahrt Theo Gialbena

Gott mutetuns
keinen Weg zu,
den er nicht selbst
gegangen ist. Selbst
das Dunkel vor uns hat er
durchschritten,
.und die Helligkeit
ist der Schatten, den er
auf uns wirft.
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"dc, kai ende, '

BEISEFÖRTH
.. '..

jeden Sonntag 10.30 Uhr,
Ki;l.dergottesdie'nst

Donnerstag, 15.3o"Uhr
Gitarrenwiederholungskurs
(Iles'~raum)"

Freitag, 15.00 Uhr
Jungenjungschar (ab 25.4.)

Dienstag, 19.30 UhrMalsfeld, Grüne Straße

Vom 29.4. -'7.5., findet im
Dorfgemeinschaftshaus Malsfeld
eine

J u gen d w 0 c h e
statt.
Beginn jeweils um 19.30 Uhr

Mittwoch, 20000 Uhr
Nalsfeld .. '

MALSFELD
jeden Sonntag 10030 Uhr

Kindergottesdienst
Montag, 15.00 Uhr Kin~erßtunde ,

(Grüne Str;aße),;
Freitag, 15.00 Uhr Jungenjungschar(ab 25.4.)

...". ..
Mittwoch, 23.4.80.
Fahrt nach Rote1'll)urg/F.•Besuch iJnit, '

HAUS DER BEGEGNUNG
mit ~affeetrinken
Abfahrt: 14.30 Uhr
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Geräusche derGrille- Geräusch des Geldes

Eines Tages verließ ein Indianer die
Reservation und belillchte einen weißen
Mann, mit dem er befreundet war.
In einer Stadt zu sein, mit alI dem

.. Lärm, den Autos und den vielen Men-
schen um sich - alI dies war ganz nea-
artigqnd auch ein wenig verwirrend
für den Indianer.
Die heiden Männer gingen die Straße
endana, als plötzlich der Indianer sei-
nem Freund auf die Schulter tippte und
ruhig sagte: ••Bleib einmal stehen. Hörst
du auch, was ich höre?"
Der weiße Freund des roten Mannes
horchte, lächelte und sagte dann:
,,ADes, was ich höre, ist das Hupen der
Autos und das Rattem der Omnibusse.
Und dann freilich auch die Stimmen
und die Schritte der vielen Menschen.
Was hörst du denn?'"
,.Ich höre ganz in der Nähe eine Grille
zirpen", antwortete der Indianer.
Wieder horchte der weiße Mann. Er
schüttelte den Kopf.
,,Du mußt dich täuschen", meinte er

dann, ,,hier gibt es keine Grillen. Und
selbst wenn es hier irgendwo eine .
Grille gäbe, würde man doch ihr Zirpen
bei dem Lärm, den die Autos machen,
nicht hören."
Der Indianer ging ein paar Schritte.
Vor einer Hauswand blieb er stehen.
Wilder Wein rankte an der Mauer. Er
schob die Blätter auseinander, und da
- sehr zum Erstaunen des weißen
Mannes - saß tatsächlich eine Grille,
die laut zirpte.
Nun, da der weiße Mann die Grille
sehen konnte, fiel auch i!tm das Ge-
räusch auf, das sie von sich gab.
Als sie weitergegangen waren, sagte der
Weiße nach einer Weüe zu seinem
Freund, dem Indianer: "Natürlich hast
du die Grille hören können. Dein Gehör
ist eben besser geschult als meines. .
Indianer können besser hören als
Weiße."
Der Indianer lächelte, schüttelte den
Kopf und erwiderte: ,,Da täuschst du
dich, mein Freund. Das Gehör eines

Indianers ist nicht besser und nicht
schlechter als das eines weißen Mannes.
Paß auf, ich will es dir beweisen!"
Er griff in die Tasche, holte ein SO-
Cent-Stück helVor und warf es auf das
Pflaster. Es klimperte IHlfdem Asphalt,
und Leute, die mehrere Meter von dem
weißen und dem roten Mann entfemt
gingen, wurden auf das Geräusch auf-
merksam und sahen sich um.
Endlich hob einer d~ Geldstück IHlf,
steckte es ein und ging seines Weges.
,,siehst du". sagte der Indianer zu sei-
nem Freund, "das Geräusch, das das
SO-Cent-Stück gemacht hat, war nicht
lauter als das der Grille, und doch hör-
ten es viele der weißen Männer und
dreh ten sich danaCh um, während das
Geräusch der Grille niemand hörte
außer mir. Der Grund dafiir liegt nicht
darin, daß das Gehör der Indianer bes-
serist. Der Grund liegt darin, daß wir
alle stets das gu t hören, worauf wir zu
achten gewohnt sind."



Ichmunzeln
Qchdenken

zu
un

Anekdotenecke
An der Himmelpforte, vor der
viele Männer auf Einlaß warte-
ten, hingen zwei Schilder.
Auf einem stand: ••Eingang für
Männer, die ihr Leben lang von
ihren Frauen h8rumkomman-

. ~1jiert wurden.~' Die Schlange
wartender Minnet war sehr
groB. Das andere Schild verkün'
dete: ••Eingang für Männer, die
sich niemals von von ihren
Frauen haben herumkomman-
dieren lassen." Vor diesem
Schild stand merkwiJrdigerweise
nur ein einziger "1ann und
Petru. fragte ihn: "Was wollen
Sii~dennhier?" Der Mann 81'-

widel18: ••Das weiß ich "mt
nicht. Meine Frau hat mir oe-.
sagt, ich soll mich hier hin-
stallenlW'

Liebe Mutter!
Danke für das Beispiel, das du mir
gegeben hest.
Danke für die Liebe, die du mir i»weist.
Danke fjjr die Strafen, mit denBn du mich
zurechtrückst.
Danke für deine Aufmerksamkeit ~n·
über meinen Freuden und meinem
Kummer.
Danke für dein Lächeln, d8$ deine eifllllMn
Sorgen i;bt!1l'$pielt.
Danke für die schwere Arbllit, die du
meinotw'-'sen leistBst und die ich oft
wie eins Selbstverstiindlichkeit'hinntlhme.
Danke für die Geduld, mit d", du meine
Launen erträgst.

..Ein Türke? _ Ich hatte schon Angst. es wäre Danke für die Freiheit, in der ich mich
entfalten kann ..
Danke für die vielen Worte, die mich
geprogt haben.
Danke für das Vertrauen, das du mir
entg8{JlJnbrin{JSt.

-,...Danke für die Zeit, die du fiir mich
geopfen host. .
Danke für die Freundschaft.
Danke, daß du meine Mutter bist.

las hilft' .'.
mir die
Weite des .~
Wel~,wenn ä
meine Schuhe ~
zu eng sind? ~

einer von unseren Leuten'"

DerArlt rät:
WIEDERHOL TES
SCHMUNZELN

ENTFERNT
DIE RUNZELN.
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Denvätern,

zum
Muttertag
Aus einem Schüleraufsatz: "Mein
Vater ist ein Held. Er kann auf die
höchsten Berge steigen und viele
Stunden im Meer schwimmen. Er
war früher der beste FUßballspieler
in unserer Stadt und der stärkste
Boxer. Aber meistens vergiBt er,
den Mülleimer in den Hof zu
bringen."

DaBlke, daß du
•mesne

M lerbistt

Nach dem Brief eines 16jährigen
Schülers
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•• Die nächsten TaUf~ottesdienste
~ für Malsfeld und eisefHrth:

11. Mai 1980
6. Juli 1980

~
~-

Die Eltern werden gebefen, sich rechtzeit'1g
mit Pfarrer Simon in Verbindung zu setzen... "---"-~.,..

FUR SIE
N,OTIERT. Der Geschenktip zur Konfirmation:

Ein gutes christliches Buch oder eine Schallplatte!
Im Pfarramt werden Sie gerne beraten.

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

Alle, die in den vergangenen Jahren in BeisefHrth
Gitarre spielen gelernt haben, sind herzlich zu einem
Wiederholungs- und Auffrischungskurs eingeladen!
Beginn: Donnerstag, 24.4. im Leseraum

,•• Pfarrer Simon hat vom 8. - 11.4. Urlaub.
Vertretung: Diakon Gerlach in Da~obertshausen (Tel. 2641)

• In diesem ,Jahr ist eine mehrtägige Gemeind.efahrt geplant.
Termin: 26. - 29. Juni "
Ziele: Augsburg - Allgäu u.a.
Preis: ca. 220 DM
Näheres kHnnen Sie im Pfarramt erfahren.
Melden Sie sich, falls Sie Interesse haben,
bitte umgehend an!

'" daß in der Bundearepublik etwa 100000 Kiuder. die"
noch keine sechs Jahre alt smd, in Hebnen leben?

Wußten Sie schon ••• ? ... dai die Arbeitszeit eines zehn bis elfjähriaen Schülers ca.
47 Stunden pro Woche beträat?

.... daß in der Bundesrepubllk über 100000 Kinderspielplätze
fehlen?

Herausgegeben von den Kirchenvorständ.en der ev. Kirchengemeinden
Malsfeld und Beiseförth
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