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Euch ist heute der Bei land
geboren ....

Wähl'end'ich d l e s e ZejJen schr-e t be , Lini.ch e in bif,c:rHm unter
Zeitdruck.
Und wenn ich an \v'eihnac'htf::n denke, ö aru: weiß ich, daß das zu-
nächstfUr mich und andere Leute einiee a~Gtrengende Tage sein
werden. Vielleicht ist mancher froh, wenn diese TagA wieder
vorbei sind.

Doch dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und die Weihnachts-
e;eschichte Im Luka.ne vange Li um e;ele~3en. Ich bin w.i ed e r an der
Botschaft hi.in!~ent:eblieben, die der Enr:el den Hirten' auf de~

Feld ve r-künd Lrt e :
heute der Heiland geboren!IIC

Ja, und dann freue ich rnj.ch, daß es
Weihnachten geworden ist und wieder
werden wird. H ••• uns i.st der Heiland ge-
boren" - Heiland heißt eigentlich "Retterll•
Mancher wird keine rechte Beziehung dieses
','/orteszu sein ern Leben sehen können; doch
so schlimm steht es um uns in den Augen
UoLtes, ord? er' lW~) einen i:~ettcr sandte,

~~-- .••~~..,~~~~~, ('er u ns vor dt:;rr; ewicen Tod ern,;,r:;en soll.

TVlögen wir un e <luch nicht ver-Lor-en oder
f, e f ijjn' d e t w i ;:.> s e n , von Cl (: bu r t s L nö wir
sUndie~ Menschen, die täglJch die Verge-
hung ihr-er·Sünden brauchen •
.Und das wird einma L der f,'iaß::1tub sein,
uu ch dem unser .Le.ben von Gott ef;[JleS~;en

wird: ob wir Verßebun~ unserer SUnde ~urch Jeaus Christus
empfaneen h ,,'l1Jl .n , (1) der' Hf:Lland auch unue r t.etter Vf'worden t s t ,

rt ~\ . , • t-J',UCIl i st
".

Nehmen Si e ehr; ~3tus al s Thre n l:e t tel':' ;Hl, Clami, t: 'IJeihnacb.ten
in Ihrem 11erzcn werden kan n ,
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BhO'1' FU{ 1JE ':/1':1.'1.'

r~.~i:~I'~ r. -I)e i Ge r ,
·3o.11~ 1. Advent 1u.7,(lAdvent$li. ce:.'[·si nrren

in Malsfeld
(Männereesangverein
und Kirchenchor)

7.12. 2. Adv~nt BROT rUn DEI ~ELT
Taufgott?s~ienst

14.12. 3. Advent ftirAufgaben des:
Spreneel.s

21 .12. 4.. Advent BR01' }'LH DIE 'rJEl'r '. ,•••••••••
24.12.
25.12.

1 c; • ',7, o 9.1 r;
j

10.30" ':,9.15
,-

10.30 9.1 I::;
./

, i, ",

1~,• 30 17.00
1 o "l.I () b.oo

t "

Heiligabend
1.Wejhnachts-

tag•••••••••
fUr die Jugen~arDeiL

in d er Land e f~Ure t; t;

tag
2ß.12. Sormt aj tl:j(~h .für di;-,l--:üni~;cLE~ ,,::';<..'lten 1,,).·',u

We1hrw.cL L en in <'Jen K1 r'dil'I,;~-:'~t':ir.e n
+Pam i Li e ngot tesd i. erLe: t,-

31.12.

4.1 0

11.1.

18.1 •

? 5.1 •

Silvester 1 ,.,
" ~.~.,. ': r U

Epiphaniaß f Ur d 1 eWe 1LTi; i ,':; i (,n

1 • S()nntil!~~n.rch
Eplph::lll,i;.tS fiü' di e f';if:cII.;· (;(;;;"jn';~; 1u.':"(i
-G0 ttesd 1e n s t e
mi t l:iakon H811wir~
Mitarheiter der
BasJ F I' 1'11 ;', ~)i.on-

2.Sonntac nach 10~50
Ep.i pha ni ;:W für 81.;1pendien ;.!f, ::;C}lliJ <:'1'

der :/ieLrrn ch t.hon !.; (:: r, ul ".,
S te Lria t oI

3.Sonntat':
Epiphani.as

nu c h
für die j-,JbE:]vC'l'LrE:i.tuh,g
,·:Ln der Wel t C'

10.30

ist. j e d e n So nnl.a.: um
10.30 Uhr in ~a]sfeld
10.30 Uhr in Bei sefbrtJll" '.'

.'~ :.. . ,' " .

9.15

9.15

9.15
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Brot für die Welt Brot für dieWelt·
Li~e qe Wte'l1.cleg{ i~c{u !
Jh diesel'\. Ta3/lNv b~~Ivt\l\.t c{i~22. Ak:t 1'0V1

'BRoT :rüR DIE WELT ,

.!>ieseM qtM.ei"-Ctebn~e.{ Lte.~twieo!t,wll"Vl..-
eh'le Jpe~-ell\.t~te vV\.d eilo\ Jt'\ .for~,,- +t'OlllJ -

6~it be,\'.
~(ek Sie dlU"ck eiVl~ ~roß24i3e fpe~d~
fM.,lt, c:U:tß vie.Je Met'l.,sc.hetl\ ik- oJler WeLt
eiV\ t.eicl,e,,,,- der +lo((YWV\9 .sehevt..

" ••• In diesem Jahr wurden besonders viele menschliche Iioffnune:en
zerstört. Feindseligkei t en zwischen ;~td(:ten haben zugeriommen ,
internationales Recht wurde mißachtet, Fllichtlinpcstr5me sind
angeschwollen, die Ent spannunss poI] tik is t empfindlich gef~i.hrdetf
Rohstoffe werden zu einer po li tisc:hen "\j';!_f:f'e.
Eine tiefe Resipn&tion droht sich auszubreiten.
"Unser Glaube ist der Sie~'.,der d i e V~elL LH)f~l·W1..triden ha t " (1.tJoh 5,4).
Dieses Bekenntnis steht in unserer Bibel. Christen glauben nicht
an den Untereang oder an die große Kat~strophe. Sie halten sich an
die VerheißunR, daß Gottes Liebe zul6t~t cten Sieg behlilt. Lafür
bürgt uns Jesus Christus. Wer Gott liebt, liebt aue}, die Menschen.
Gottes Liebe zu uns und unsere J.ieh8 zu Gott machen uns zu einer
Quelle der Liebe. ',lennder Strnw df-or Lie.be achv/~;cher wird, dann
nUtzt es nichts, das Flußbett zu verbreitern oder zu kanalisieren,
sondern dann müs een wir die ver uchütte t en (~ue11F:n der Li.ebe wieder
freilegen. Hierzu will ImCyr vtR Dr~ ';J!';1,11 be it rar-e n .• e "

(OAIS d.ew; AVfYV f der- E K D 2.u r------"2-1..2.~.1'iA~k-t,lb~'o'!'Jr'lLJ) _

Die 'Satten und die Hungrigen

Von den
4 205 Millionen Menschen ...

einfaCher leben •

-':11_ s~·II~·itI4·11.1
is' 11i4·I.f ••\\V3IS """11-':G·I••~II.

S••II.lc~rll"TOS
,,·i.-at.·llatlf.·II.
Jesus: «Eher gent ein Kamel durch ein Naf:lel..
Nadelöhr, als dass ein Reicher in das
ReichGottesgelangt» Markus10,25

C:S[Ju[p~0G0C~LtU
[0C~G]@OG<3(~C5

Ct)~cnJÜ[;)O(i)[JQ
ffJ(i)0@[JLJ rxJOOm0@[?

uGUD [;J5J[J@[ruO
u[li] [JO(]C?L~(~0

u[iflJ [iJU[?Ol)o
(Er wird aile ihre Tränen
abwischen: Der Tod wird nicht
mehr sein, keine Trauer, keine
Klage, keine Mühsal. Denn was
früher war, ist vergangem

Offenbarung 21,4

einfach überleben • Leben entdecken
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(14.9.)
(14.9.)
(14.9.)
(12-~10.)
(12.10.)

-,
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Volker Erich Georg Komiske aus Heßlar und
Gudrun Gerlinde Harbvsch aus Reisef~rth

, (2'7.9.)

f'Ilartha Schirmer, l,j~lls'fe Ld , Ki r-chs t r aße 5
am 9~12. 86 Jahre '

Georg Bläsine "Jvl81sfeld ",Schulstraße, 18
am 12.12. 88 Jahre ", -

Martha Klein, ßeiseförth, MUhlenstraße 13
am 18.12. 81 Jahre

E1isp. Wietell, ~'<i1:3feId, B'i Lc enr-a Ln 1
am 20.12. 84 Jahre

Ka t.hnr Lna Zi e;:'1eI', !'1:.üsf'eLd , Gar tenstraße 3
um 21.12. 82 Jahre

Gerhard 1<'r1.t.z , l-ia.Lsf c Ld , Le lunk au t e B
am ?S.12~ 83 Jahre

rla.ri.a J( i c b t.er, 1'",;;1sf e 1 d , Ei, C II C fIl-"f-:,' C 5
am 7 • 1• 81 J ;:ll\ r: c;

Frieda Latz, Malsfeld, Schulstraße 31
am 13.1. Ru Jahre

Eli:,:::;l;eth Lu,"cl!:"'l:'i'lt, ;·j.::d::feld, Wi8scnweg 1
U:11 17.1. ~_~~;Jahre

Re Lnh ar d Pf1üf':c, r , i-:als feTa, K j r ch s t r aße 13
am 29.1. H? J2hre

Konrad Körb e L, Bel :,;,'fijrth, ::chul::ltraße 5
arn ?(). 1• ;::7 Jahre

HÜ13 Amal:La We it z e L aus Br1.seförth am 17. q im /,1ter von 72 J.~.
Anna Gertruo 'rJernharrl t aus rle:i :~tf(~r't.h (:l.ID 28. 9. im Alter von 73 J.
Sophie,l'lar:ia Sehnaudt aus i';~'lI s1~e 1.d am 13.10. itn Alter von 70 J.
Nar t.ha Elisabeth Harbusch f:1US Malsfeld am 24.10. im Alter von 85 J •
Anna Elisabeth Scholl aus l'li:tl af eld um 6 • 1 1 • im 1..1 t e r von (;6 J.
Ingebol'g, HorchIer au s Ma1sfel(1 am ?o.1,.1 . im A1ter von 70 J.

'.'-} ;



Durch IHN
:Die Liebe Kat'V\ dvr(.,~ IHN ct-'4 fv-d.en I ~

durch IHN ("Ji,.q .rte auch euch ~u-lt-lL.. ,_'. '. .'
Es muß ctod, thcLtL<-h. =t'tiedeVl iverden,'
de."rt C\Uen MeV\scJ1ev. giLt dQS +feiL

,Iltt~~{i1ie;.Ue6'~'d;'h"efuptd.~geV\,
und ltorte.tsie wie ~vt v.hOt (je(c( I

doo. ttcuh. d.25 fWOtsteV\ Herrl!'\. VerlQrl~eV'l
ist Sie besiim""-t für QJie. /NeLt. ....

l>rurYt tra.jt die Liebe auf die Qa,sseVl,
i~ la.gef, K.~rl(e(',i~ dl~Nct0t--" .'
Mit Ufbe.1~ru-\devt "",-üßt I~t ~HeV\ I

was eure :rc:ws.r Zu Sc.hQ,nc;(.€,V\ WlClC,L.\;t.

..~

."..~ . .'. ".' ....• ,.

EhreseiG~
in der Höhe \
und Friede auf Erden
bei den Menschen
seines Wohlgefallens!
/ Lukas 2,14-

------,---------"./ \" --- 7
Aus tausend Traurigkeiten VJir wünschen Den keine Meere fassen
gehn wir zur Krippe still. und keiner Berge Grat,
Das Kind der Ewigkeiten aUen Lesern hat selbst Sein Reich verlassen,
uns alle trösten will. ist dir als Mensch genaht.

FR'ED",el! VON.O>CHWINÜH 9eß~~netes <J~'.IEN KL~PPICR

. .;/ .~eihnOlcht5fes~ürchtel euchnic~
wen Gott m tiefster ~acht erschie!len, : , Siehe, Ich verkündige euch große Freude:
kann unsere Nacht mc~tendlo~ se~n. . euch ist heute der Heiland geboren.

L DILn~RTRALrWEIN lUKAS2.IO

-------"\ r--'------- ~
---- --- -.---------- AUS SEINEM GLANZ tJND LICHTE ------------------ _

TRITT ER IN DEINE NACHT:
UND ALLES WIRD ZUNICHTE,
W!S DJRSO I4~GE l\1.t\fHT.

. \ fellEN KLEPPER ..

:;:. -,-;.:

i. .'.;:~'



Die Mobile. ,
',GemeindepfLegestation
hatim'November ihre'A:rbeit aufgenommen.
~n den folgenden Zeilen stellt sich
Schwester Rosemarie Mark vor:
9' Liebe Gemeindeglieder!

"Nein Name ist Rosemarie 1~1ark,ich komme aus T"Telgershausen.
Ich}in 41 Jahre alt, verheiratet und habe drei Kinder, die rioch
zu~Schule .ge}:len.
Einige" (7emeirideglieder·,haben mich ja am Al tennachmi ttag in lVIalsfeld
und in Beiseförth kennengelernt. Etliche gibt es unter Ihnen, die
mich von meiner früheren Tätigkeit als Schwester im Melsunger Kran-
kenhaus her kermen, . ,.:
Vom Träger der 'Mobilen Gemeindepflegestation' wurde mir ein fahr-
barer Untersatz (VW Polo) zur Verfügung gestellt, so daß ich
a I 1e Ortsteile der Großgemeinde Malsfeld (r'lalsfeld,Beiseförth,
Dagobertshausen, Elfershausen, :Sipperhausen, l'v1osheim,Ostheim) .auch
jederzeit, wenn Hilfe gebraucht wird, anfahren kann.
Ich möchte dar-auf hinweisen, daß diese Hilfeleistung von "
jedermann in .Anspruch,genommen, werden kann. (}ßMein Di.enst.o'rt ist fJIalsfeld,Am Knick 2 •
Meine Telefonriummer: 0'5;)61/8800 •
Sollte ich nicht anwesend sein, so können Sie trotzdem eine Nachricht
hinterlassen. Sie wird über einen Anrufbeantworter auf Tonband
aufgenommen. Diese Nachricht kann ich; wie bei einem Casset'teri- :
recora.er~ dann abhören.
Es ist wichtig, .daß Sie Ihre genaue Adresse, also Name, Vorname, ;
Wohnort und Straße angeben und, wenn vorhanden, Ihre Telefonnuminer,
damit ich mich mit Ihnen in Verbindung setzen kanil.
Sie kBnnen mich in ganz dringenden Fällen nach Feierabend unter
der :Telefonnummer 05662/559 erreichen.
Ich möchte aber auf diesem Wege, wie schon Pf'azr-e r Simon beim
Alt ennachmi t tag erwähnte, nochmals darauf hinweisen, daß ich
keinen Arzt ersetzen kann. Ich bin selbständig für den pflegerischen
Bereich zuständig. FUr die Behandlungspflege bedarf es erst einer
ärztlichen Anordnung. Somit müssen Sie in eLnem dringenden Not-
fall zuerst den Arzt, und dann, wenn nötig, ,mich anrufen.
Ich stehe Ihnen aber gern zur Seite und hoffe, daß dj,eBevölkerung
von dieser neuen Einrichtung Gebrauch macht. '
Da ich nicht alle Pro~ne~eder hiesigen Einwohner kennen kann,
bin ich auf die ruthilfe der Bevölkerung angewiesen.
Sollte in Ihrem Familienkreis, Ihrer Verwandtschaft oder Nachbar-
schaft, sofern diese in der Grqßgemeinde Malsfeld wohnen,
jemand Hilfe brauchen, so lassen Sie es mich wissen.
Ich bin meinerseits gerne bereit, Ihnen zu helfen -----..
So verbleibe ich mit den besten GrUßen
an alle
Ihre "
Träger dieser" Gemeindekrankenpflegestation sind
ein Zweckverband Evangelischer ,Kirchengemeinden
und das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverban.d

.. Schwa.Lm=Ede r , . r-
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MALS FELD
jeden Sonntag 10.30 Uhr

Kindergottesdienst
Uhr Kinderstunde
(Grüne Straße)
Uhr Mädchenjungschar
(Grüne Straße)
Uhr Junp;enjungschar

( • 1=1.' f'" -1-1-.)an l-·else~or i.t t

Dienstag, 19.30 Uhr
Malsfeld, Grüne StraßeMon tag, 15 • 00

16.00
Freitag, 15.30

I3EI S EFÖR T.H

j e ö en Sonntag 10.30 Uhr
Kindergottesdienst

16.00 Uhr
Mädchenjungschar .

( IJ€ ser-aum)
Lonne.r-etag t

t_M_i_t_t_W_O__Ch__'__2_0_~_O_O__U_h_r J'.._ Malsfeld. Freitag, 15.30 Uhr

L Jungenjungschar
(IJeseraum)'------"1

W:EIHNACHT.SFBI"E~
am Dienstag, ge12 .•
um 20 Uhr im Pfar-r-hau s lVIalsfeld
Ich lade alle Frauen in Malsfeld
und Beiseförth ganz herzlich ein,
alle, die bisher zum Frauenkreis
und zum Basteln kamen,
alle, die beim Altennachmittag
rn.i tgeholfen haben .. ...._ ..---undalle, 0iegerne nüt uns falern
wollen.
Ich möchte Sie bitten, sleh a.nzu-
melden, damit w.ir entsprechend
vorbereiten kBnnen.

Ihre

Malsfeld:
Mittwoch, 3.12.

10.12.
17.12.

.jeweil8-19 i-i 5 ·UItrimPfarr haus
Beiseförth:
Donnerstag, 4.12.

11. 12.
18.12.

jeweils 19.30TJhr in der Kirche
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kirch/piel
.. (Jagobett/hau/en

~ ~

~
+lelli9ct.1a~~c(

30.11• 7.12. 14.12. 20.12. 24.12.
Dagobertshausen: 8.45 10.00 11.00 19.3Q,· 18.0.0

f~sfi:atl f'!'-en • • 5
Hilgershausen: 10.00 11 .00 9.00 15.30 .

A.~il\l",~-ft- Silvcs-fe,.- ~~r~
2)25.12. 26.12. 28.12. 31.12. 1.1•

Dagobertshausen: 6.00 11.00 9.00 18.30
Elfershausen: 9.00 10.00 11.00 10.00
Hilgershausen: 10.30 9.00 10.00 11.00

4.1 • 11 .1.. 18.1. 25.1.
Dagobertshausen: 10.00 11~00 19.00 10.00

("T.II.)Elfershausen: 11.00 19.00 10.00 11.00
Hilge:rsha.usen: 19.00 (",,0.1.)

11.00 19.0010000(2,,1) (1~1.)

(Sa.W.UlCl.9 )
31 .1. .

A~ .: Kirchspi el-Abendmahlagottesdienst in Dagobertshausen
.t) •••••••• in Dagobertshausen (,.00 lHu')

Im neuen Jahr wird der 9 Uhr-Gottesdienst vorverlegt auf den
vorhergehenden Samstagabend, 19.00 Uhr.

Ergebnisse der Sammlungen fÜr das Diakonische Werk
und der Erntedanksammlungen für Hephata

Diak. Werk: Erntedank:
Dagobertshausen: 463,-- 195,--
Elfershausen:
Hilgershausen:

609,--
662,50

Herzlichen. nank allen Spendern und Sammlern!
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Mi5sionsbosar

Mit dankbarem Herzen denke ich zurück an unseren Missions-
basar am 21. September in Dagobertshausen.Wir hatten herrliches Wetter, BO daß der Basar im Freien
stattfinden konnte.lm Gottesdienst am Vormittag hielt Missionsinspe!el~ Abraham von der Marburger Mission die Predigt.
Am Nac~ittag be~ichtete er in einem Diavortrag über seine

.fätig1reitals Mi,as~@ar in Ugand~LAfJ:ik~.Er zeigte Bilder aus seinem ehemaligen
Arbeitsgebiet in den verschiedenen Kirchen-gemeinden und aus der zerstörten Hauptstadt
Kampala.
Missionar Abraham, früher von Beruf Bau-
ingenieur, hatte neben seiner Tätigkeit als
Gemeindearbeiter auch Kirchen- und Schulbau-
projekte entwickelt.

Nieh a1es~mNacfimittagsvortrag begann" ein großer Basarverkauf.
Der Frauenkrets der Kirchengemeinde hatte während eines Janreaein, beachtliche Menge Bastelmaterial zu ansehnlichen Gegen-ständen verarbeitet. Außerdem waren viele Kuchen und Torten
gebacken worden, die mit dem Kaffeeverkauf den Gewinnerhöhten.Frauen aus Hilgershausen und Elfershausen h~tten ebenfalls
npcÄ m~h Selbstgestricktes und
-gehäR~ltes gespendet, so daß schließlichmit -:;$.~.n. ~l4$pend.en

.:3172., lfJf-" DM
zusammenkamen. Das Gel~ ist zur Hälfte
für die Schulspeisung und zur anderen
Hälfte als Anteil für einen Schulbau in
Uganda best~t.
Ich freue mich sehr und bin erstaunt, daß
elnesQ re~ativ e~ne Gemeinde Bolch eine
stattliche Summe zusammengetragen hat.
Ich möchte mich an dieser Stelle nocheinmal ganz herzlich bedanken bei allen,
die mcnatelaP,g so treu mitgearbeitet haben" besonders dieFrauen in der Frauenstunde. Ihnen gebührt ein besonderes Lob!
Danke auch den Männern, die mir beim Aufbau und beim Trans~rt

=der :tis~~l:&.a: naben.

Jesus sagt: "Laß deine linke Hand nicht wissen, was:die
-ree:bt:etut!"

Es ist ein Stück Ev~g~lium, wenn wir im Namen ChristiMenschen in den armen G~ieten unser~r Welt unterstUtzen.



Stefanie Kluwe aus Hilgershausen
Daniela Fackiner aus Elfershausen

( 9.11.)

- +1-

Jens Johannes Klaus Oe
aus Dagobe

Elise Riechers, Hilgershausen
Minna Schaub, Dagobertshausen

am 9.12.
am 3. 1.

81 Jahre
81 Jahr..e

Wilhelm aus Hilgershausen
am 31.10. im Alter von 60 J ren

Anna König aus Elfershausen
am 1.11. im Alter von 87 Jahren

Otto

Wer gegessen hat,
wird fitr den
HU~~~~ein
FeUer;DiIC1leo.

Daßder Satte für den Rungligen
.kein Feuer anmacht, erleben wir
auch in den weltweiten Beziehungen
zwischen den al1nen und r,ichen
Völkern. Die Reichen sind - auch bei
internationalen Vel'bandlu••• n-
keineswegs bereit, den Armen
Zug~isse zu machen, für diesie---~1111,-:~~;~müBten•.A'UttfdM nifch
freiwUlig in den Kerker der Isolation.
Christen müßtenes eigentlich
besser wissen und besser können.
Sie sind aus dt•• m Kerker befreit.
JeStrSautlbJ81mtM iImWJi
vorgelebt Er hat nicht verlangt, für
andere mehr zu tunLaIs für sich
selbst, aber ebensoviel. »Uebe
Deinen NäChstenwie Dich selbst!«
~~80Bdem Hungrigen eben
d8Cll ••••••••••• en.SoIch ein
Handeln löst die Isolation, ist echte
Befreiung. »Brot für die Welt« ist ein
Zeichen für solches Handeln -
weltweit.

~~~~~ Die Erfahrung, die-durch dieses afri-
kanische Sprichwort ausgedrückt
wird, löst ein Echo bei uns aus.
»SO ist es!« möc'han wir sagen,
»jeder ist sich selbst der Nlebste f«
Es ist schon traurig, daß diese er-
fahrung offenbar überaß auf er Welt
und unter Menschen aller Haut-
farben und in aUenKulturen ge-
macht werden kann.
Ist diese egoistische Haltung aber
nicht ein Kerker, in den sich der,
der so handelt und spricht, selbst
hineinsetzt? Ein Gefängnis, das
einsam ~t, das den Satten vom
Hungrigen trennt, eben weiles
jeden auf sich selbst stellt?

Brot
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Mittwoch, 3.12., 10.12., 17.12.
jeweils 19.15 Uhr Dagobertahausen

18.;0 Uhr Elfershausen
20.00 Uhr Hilgershaueen

•• " 1I
am ;.12.14-tägig, mittwochs
20 Uhr in Dagobertshausen jeweils mittwochs, 20 Uhr

D@gobertshausen: 14.1., 28.1.
im 3ugendhelm 7.1.,21.1.gerätehaus
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Weltrekord
Den "Weltrekord im Dauerpredi-
gen" hält jetzt der unitarische
Pfarrer Roben MarshalJ (55) aus
Detroit. Seine Predigt zum Thema
"Von Abraham bis Augustinus"
dauerte 60 Stunden und 31 Minu-
ten. Im Guiness-Handbuch der
Weltrekorde war bisher nur eine
50-Stunden- "Nonstop-Predigt" ver-
zeichnet.

zum ·/chmunzeln
und nachdenken

t..

"(..,
'~. :\.~...; ;~;.

"Viele, viele Tagesreisen von hier liegt ein wunderschönes
Land. Da gibt es Berge aus Butter und ... " . ; '.

LANGER, SÜDD. ZTG.

Die frisch vermählte Pfarrfrau ist
noch sehr jung. Sie hat zwar studiert,
aber mit dem Kochen sammelt sie
noch Erfahrungen. Der Ehemann
kommt vom schweren Dienst nach
Hause. Liebevoll setzt sie ihm den er-
sten selbstgemachten Eintopf vor.
Er beginnt zu essen.Plötzlich knirscht
es, und er zieht mit schmerzverzerr-
tem Gesicht ein paar Nadeln ausdem
Mund. ''Was ist das?", fragt er gepei- ..•
nigt. "Ha, habe ich es mir doch ge-
dacht," antwortet sie triumphierend,
"daß 'Man nehme eine Handvoll Na-
deln' ein Druckfehler im Kochbuch

.. war. . Nudeln muß das heißen, Nu-
...deh,l"

LIEBERMANN, AlJGSB. ALLG.

,;Auch wir haben Sorgen, gute Frau."
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Die
für

nächsten Taufgottesdienste ~
Malsfeld und BeisefBrth: ~ ~

7.12. (2. Advent) ~
802.

Die Eltern werden gebetent sich recht-
zeitig mit Pfarrer Simon in Verbindung
21..1. setzen.

FÜR SIE /
NOTIERT/ • Gem~in~~gli;d~r, ~die alt oder"krank ~lnd una eln

Hausabendmahl wünschen, werden
gebeten, sich mit Pfarrer Simon oder Diakon Gerlach in
dung zu setzen. Sie kommen gern.

Verbin-

In der Adventszeit liegen bei Pfarrer Simon und
Diakon Gerlach in den Gottesdiensten und Andachten
gute christliche Blicher, Schallplatten, Kalender und
Weihnachtskarten bereit.
Vielleicht suchen Sie noch n~ch einem Weihnachtsgeschenk?

•• Im neuen ,Jahrfindet wieder eine AltklfiÜdersammlung für
Bethel und Hephata statt4
Nähere Informationen auf einem Flugblatt im Januar.

• Ganz herzlich danken wir für die Spenden, die bei der
Haussammlung im September für das
Diakonische Werk gegeben wur-d en, r=:'::':": ~

Es kamen zusa~nen ~ ~in f1alsfeld: 1905,50 Drll ~ ulclcllcJGftk ""
in Beiseförth: 978170 DM C

• Wer jetzt schon seinen Urlaub für das nächste Jahr plant:
Wir bieten eine Familien .•.Preizeit in den Osterferien
vom 3~ bis 17. April 1981 in f.1eTänsenjSüdtirol (1400 m) an ,
Preis: Erwachsene 490,- DM

Kinder bis
10.Lebensj.395,- DM

Nähere Information und Anmeldung
Klnder bis
6.Lebensj. 325,- m·r
im Pfarramt.

Herausg-egeben von den Klrchenvorständen der ev. KirchengemeindenMalsfeld und Beiseförth


