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Vergeßt nicht,
Gutes zu tun
und mit anderen zu teilen;
denn an solchen Opfern
hat Gott Gefallen.
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Verg.8t nicht, Gut •• zu tun und mit anderen zu teilen; denn an
solchen Opf.m hat Gott G.fallen.
Hebr 13,16 ör

Eine sehr eindeutige Mahnung, die uns für dieses Jahr mit
auf den Weg gegeben. wird: "VergeJ~t nicht, Gutes zu tun 11'
Vielleicht sträuben wir uns gegen diese Mahnung, zu helfen.
Immerzu werden wir aufgefordert, immerzu wird etwas von uns
verlangt.
Und wer hilft uns?
Das ist schon wahr: Nur wer selber etwas hat, kann teilen
und weitergeben. Aber jeder von uns hat etwas, Gott läßt uns
nicht mit 'leeren Taschen' stehen:

"ar haben Zeit - Zeit, um sie mit anderen zu teilen;
Zeit, um zuzuhören;
Z~t, um Iftenschen zu besuchen;
Ze t, um einen Brief zu schreiben;
Zeit, um • • • • • • Q

Wir haben Fähigkeiten, um sie füreinander einzusetzen;
um uns gegenseitig eine l'reude zu

bereiten;
um unser Leben zu gestalten;
um .......

Wir haben Geld, um zu teilen und auszuteilen •...•.•

Wir sind reich beschenkt. fott·hat uns nicht yergessen.
Er weiß, was wir brauchen, und er hilft uns.
Deshalb wollen wir es uns sagen lassen:

Vergeßt nicht, Gutes zu tun!
Deshalb wollen wir uns gegenseltig daran

erinnern lassen: Vergeßt nicht die
Menschen in ihrer Not - hier bei uns,
in u~serer Familie, in unserem Dorf
und weitweit.

Deshalb wcllen,wir handeln:
Wir wollen Gutes tun und unser Leben
miteinander teilen.

Darauf ruht Gottes Segen.
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Unsere Gottesdienste beginnen in Malsfeld um 10.30 Uhr
und in Beiseförth um 9.15 Uhr

1 .2. 4.Sonntag nach
Epi phan l ae

für die eigene Gemeinde

Let at er Son'ptag
nach Epip~anias

Beiseförth: \TaufS2...1tt&~ensl::

8.2.

15.2.

für die eigene Gemeinde

Septuagesimä
IVIalsfeld:. T~()t.tesdjel'lsl-

22~2~ Sexagesim::: für

1.3' .• Estomil1i .für

8.3. Invokavit für

15.3. :emi~isze\ für

22.3. fürOku Li ..
~tte5d!e'l5b.

29.3. Läta für
\ \
\

den Sonntag um
'\

in \i,\'Ialsfeld
\.

in Beiseförth

für Äindergä~ten und Schwestern-
st.atione im Bereich der
Landeskjrche
Jrn Eva gel.ischen Bun~

Aufgaben es KirChen~eises

(l'..,la

Partners haftsaufgaben
Kirchen rei~ SchmalkaI

I

d8~S E, ang eLiache Fr ib
seminar tn Kassel

I

die Fra1/enarbe:l t der
Land.e sklrehe

f

Wir Menschen laufen .
mit einer gehörigen
. Portion
Dickköpfigkeit und
Selbstgerechtigkeit
durch die Gegend.
Ob uns deshalb so

wenig Frieden
gelingt? Gott will uns

menschlicher
machen. Durch sein

Wort. Hören wir doch
!t endlich hin.

~
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konfi,m

l'"

."/

en reizeit
\

zum Konfirmanden-
unterricht eine mehrtägige Freizeit.
In di.e sem ,Jahr waren 40 Konfirmand en
aus r.1alsfelc3, BeJseförth, Elfershau-
sen und Hilgershausen.v~m 14. - 18.1.
im EC-Jugendzentrum in Neukfr-che n , \ ~'%
. Die Le L tung hatten Pf'ar-r er- S.:t~0I1.und. "\?' 'pii"'" .

Diakon Gerlach ~ mi tgebolfen haben ~:t.~
j 0)noch Frau Simon und Christal Lo~zge- ~ ~

• I,••h

selle. ~ co

Die .Person -Iesu , sein IJeben, s e i.ne \';1?
l' +" d . rn , t ~. t d . .". t .~.;3. \«ox: 'Je un se i ne ra an s 'an an a.m J',.1'- S '3

~('V
t eLpunk t der gemeinsamen Arbei t , c'C ~

•••. ro
Hier einige Stimmen zur Freizeit: \ro ~
=,= =; ;;; ='",,,.., =,=-= ,: :

._- '.~' 1'B ~
~{ir ha~~~_ ~ ~
zur Ve1".f" 0 -l l(.ßnd freie Z . .•
etwas ;'1.l U't~uunng, und e~ t~ab /mem1et.•..\\~ p>.:

I D' N. . l,.L >;:sO

I ·..l.e achtwand \-'''w
vor allen ])in!~ung. War ganz toJ 1 (}CI ~

j
'::?hla?ht. [Ja .k~n dl.e Schneebali:'" ~-,:)~()
~~cht~ß austob~~~te man sich ~.~
l.r .h"'l Den v.; ] .. r' .

geh" ..l.,e titer ~ \SI. ort und o-el . J esus Ohri s t I (') c;::,:.,1)1e Ii (l c, ernt.- s v uso \-" o~E . J e ....er Waren . -., ,,~.'. ~.\:".
,,8 bat viel ~. auch &ehr' sch" • ~

und wir hab ~pa0 gemacht zu ~.on. : ~
~---~~~mnge:n. ,,'lngen, .••~.--------....J

e kirchen
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Daniel Dittmar aus Malsfeld
Flor.ian Müller aus Malsfeld

t .,

.tI~a~~))' .' Wo1:fgang ~r()ger aus i"'alsfeld und
-<iII"~---':';" ----r.-~:' Ortrun BOllack, ge o, Handel, aus

~~-::::,. SpangenDerg (12 & 12. )
II~ Sä J81(_!ItAlJt c'lmS'!_.ann••••••• _ •••_ ••••M!tt_". PW'O__ IiIll IWIIt_••••"""•• _111 _

Elisabeth Fischer, Beisef~rthf Sch~ne Aussicht
am 4.2. 85 Jahre

Katharina Steuber, Beiseförth, Schulstraße
am 5.2. 87 Jahre

Belene Wittich, Beisefbrth, Bergstraße
sm 7.2. 80 Jahre

Lina Heede, Beiseförth, Malsfelder straße
am 14.2. 82 Jahre

Pranz Beck, Beisef~rth, Mlihlenstraße
am 2.3. 82 Jahre

Elisabeth Stiebeling, Beiseförth, Grüne Straße
am 8.3.. 83 tJ ahre

Elisabeth Schinke, Beiseförth, Brunnenstraße
am 1ß.3. 80 Jahre

Elise Brethauer, Beiseförth, Mühlrain
am 21a3. 88 Jahre

Katharina Iekler, Beisefdrth, Amselweg
am 22.3. 84 Jahre

Theodor Schönewald, Beiseförth, Kirchweg
am 24.3. 83 Jahre

.------.-----------------------------------------+
GOLDENE HOCHZEIT feierten

jubl~~~ 1'4 ~. Korir-ad 1~üldner und Frau Dorothea,
~~ gebe Franke

aus Ffalsfeld am 17.1.81.

Erna Henry aus Beiseförth
,!ohann Karl Eberhardt aus Nalsfeld
Hedwig Sauer aus Kassel
Katharina Eerwig aus I'lialsfeld
Justus Nödine aus Iv1alsfeld

am 29$11. i.m Alter yon 56 J.
am 29.12. im Alter von 57 -I .•
am 2.1 •
am 15-.1. im .Alter von 80 .I •am 17.1 • im Alter von 77 J.

Beten heifit nicht sich selbst reden hören.
Beten heifit; Still werden und still sein
und warten, bis der Betende Gott hört.

Soren Kierkegaard
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Vergeßt nicht,
Gutes zu tun und mit anderen zu teilen; denn an solchen Opfern
hat Gott Getallen.
Hebr 13,16 ÖT

Brot für die Welt
Immer ".;leder sammelt di.e
Kirche li-eld.
Genügt nicht die Kirchen-
steuer?
Sicher, die Finanzierung
der kirchlichen Arbeit
geschieht weitgehend
liber die Kirchensteuere
Und doch: Vieles könnte
nicht geschehen ohne die
kleinen oder großen
Spendent die gegeben
werden.
Außerdem kann man bei
Sammlungen und Kollekten
f gezielt! spenden, d .h., ~):i.e können selbst en t scne Lden , we Lcheri
Bereich kirchlicher Arbeit Sie stärker unterstützen wollen.
Deshalb vvird bei der Sonntagskollekte - und im Gemej.ndebrief
sch on vorher _. auch gesagt, wofür das Geld bestimmt ist.
]Jas Geld aus dem Klingelbeutel bleibt 5.n unserer Gemei.nde
und wird zur Finanzierung unserer eigenen Arbeit verwandt.
Übrigens: Von unseren Kirchengemeinden aus un t er st ü t zen wi.r
2 Pat enki nde r in der 3.• t,vel t. Auch dafür können ~He gezielt
spenden!

J'>iakonfse-h.es·
Werk

Gesamt-
opfer ~9So

BEI5EI=ÖRTH

Wir möchten auf dieser Seite einen kleinen
ÜberlJli ck geben, wievi eI GeJ.d im vergangenen -lahz-
VClTl Ihnen gegeben wur ö e •
Gleichzeitig danken wir allen ganz herzlich, die
mitgeholfen habeuJ daß dadurch eine vielfältige
kirchliche Arbeit geschehen kann.

dGU sittd
eq. 8,:;o.D~
Fm (;ttMei~eljl;ecl



10.00
11.00

'*







Lieher Gott,
macIt dietiiJs$

Mensdlen gilt Wtd
die guten etwas

Retter.

AUS: :a.mmuCH HANNOVER' Mutter geht •.•.•die Decke
»ER VEltGBSSL~COWBOY ..,.

ROWOHLT.lWNBEK. 1980

(

Als die Mutter von <tel' Arbeit tWlh Hau·
se kam. hatten die Kinder die ganze
WohPuDi auf den Kopf gestellt Auf
dem Bodtn t.& alles verstreut: PUppen,
Bödter, A1JCO$ Baui.1ötzb urt.d 9IU nodt
alles?
Plötzlich Uat die Mutter mit dem tmkea
Fd.mf eiMrt Kaugummi udd dapn mit
dem redrten Fuß auch noch auf ••.
Die ~nunis ginSen nicht mehr.,
und übepdl. wo die Mutter h#dlef. b.b
sie lde~. Plötzlich ~te dieMutter
die Wändt.hocb1aufen, uDd auch an.der
Dedce konnte sie1 mit dem KOpf nach
~~ ~n,\ Plm,eIwwtteiauftlJen.
"Oft, ~ Ididti 8Qfgetiumt ist es biet
oben". sagte $.Mutter, .,wh bloibe
jetzt ~r • der Decbkleboil}'"
Die KiDdet fanden es auch zua pr
nidlt 8eNeCht; da6 die Mu~ter an der
Decke' Jaehte. $iI; warfen ihr was zu
etISODraufundlUdl ~ Stuhl, ~
die M!.lUllt mit Vier ~8 an der
~~tite, und 10 konl'ltAm die
Kinder unWIl iluf dem Boden so Yie1
Unordnu.oa nfich~. wie. wollten,

uad 4ie Mutter fand es oben ~ der
Decke eahoJmIidl~, weil 6a nichts
berumlq. BlCli mit clemTriDkeahatte
sie ihreSeb~. weil siedie .
Taut wrkehrtram halten mußte.
Aber als es dUnkel wutde und die Kin-
••. iM Bett •••• wollten, fandenlie
doch. daß es besser wäre, wenn die
•••• wiederheJU1'lter~ Ulld
_ sieihr. f~~ won·
ten,riiJmteßlliJ.~ wunder·
schön auf. Und .• die Mutter, der es an
der Decke iozwischal auch ein bißdten
laqweUia ~ war, an der Wand
~en ~,,~ s.ie$Chan ue-
~<laß die W~gar nicht
wie4erzoetbnnen war: Die Puppen
JaBeniin hPPeJtwäjeh und die an"
Spie1uchen im Schlank und die ~
auf dem Brett und alIea da, wo es hin-
phÖJ18 • .,Jetzt füble ich mich auf dem
~bOden~f~M'"
ter. ,,,aber wean •• moqen abCild hier
__ .., au_ht Wie VOIbin. 4aQn
JIbe idl wJeder an 4ie Decke. "
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deI kalcnde,

10.30 Uhr
Kindergottesdienst

15.00 Uhr Kinderstunde
(Grüne Straße)

16~oo Uhr Mädchenjungschar
(Grüne Straße)

15.30 Uhr J\rngenj\lngschar
(in Beiseförth

I'ilontag,

Freitag,

Dienstag, 19.30 UhrMalsfeld, Grüne Straße

Vom 23.2. - 28.2.
findet in der Stadtkirche T'1:E1:;UNG:F:Neine

mit Pfarrer ChI.'.?feiffer, GroßaJ.merode, statt.
- Beginn jeweils 20 Uhr -

.Mitfahrgelegenheiten sind gegeben!

I"Iittwoch, 20,,00 Uhr
BEISBFÖRTH
jeden Sonntag 10.30 Uhr

Kindergottesdienst
Donnerstag, 16.00 Uhr

Mädchenjungschar
(IJeseraum)

Freitag, 15.30 Uhr
~Tungenj.ung sehar~ . \(IleseraUmj

Nalsfeld:

filalsfeld

25.3., 19 ~15 Uhr
i .4., 19.30 Uhr
8.4., 19.30 Uhr

Beiseförth:
Do., 26.3., 19.30 ,Uhr

2.4., 19.30 Uhr
9 • 4- • t 19 • 30 Uhr

D1enst:::l.C,3.24' 20.00 Uhr
Pfarrhaus Malsfeld
Wir 'BASTELN. Bitte Schere
und- Pinze~te mitbringeno



- 112 --.

• Die nä.chs t en T2mfgotT.€sdienste:

·e

-i!I!l
12.4_ Malsfeld und Beisef5rth

Die Eltern werden gebeten, sich recht-
zei t.ig mi t Pfarrer Sünon in Verblndu.ng
zu setzen.

8.2. Bei. sefö:cth
15.2. ]V'alsfe1d

Die Konfirmationstermine:-_ -
l\;lalsfelo. :
Beiseförth:

10.5.81.
17.5.81.

Die Anstalten Bethel und Hephata bedanken sich für die
gute Beteiligung an der Altkleidersammlung.

Wenn Sie pfle;seI'lsche Eil.fe brauchen:
Die Geme:in<'1enchwester Rosemar-I e Hark kommt
gerne ~
~el~fnn' (.)~..~~.1JIIR..,F..)}('O..;';"':~~~ .. '- .

• Am ?7.:; ~g1. kornn t <Türeen Jaworski zu einem C}ospel-KoM~ert
~ nach MelsuDfen.

• Auch in öi e sem ~~ornme:r.'Wf;rnqm 1Nieder viele .:Freü~ei t€'J,L
angeboten:
f~:r ~ynt;s,?harler und J'ugenn Li.ch e ,
fur J' Url'J.11. en ,
fUr ~ltere Menschen,
f'fir di.clce und dünne GeLd'beut.e L,
im Inland und Ausland •• ~.
Interessenten k~nnen sich mit
PfarTPr Simon in Verbindung setzen.

Hez-ausge'geben von den Kirchenvorständen der ev $ Kirchengemeinden
Malsfeld und BeisefBrth


