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Mußte nicht Christus das alles erleiden
und in seine Herrlichkeit eingehen?
(lX 24,26)

Li ebeG e,me i~~elf;r;>.'~';f::~~, . ';<ij(i;4 }:. ... .
Diese Frage drängt sich mir" p~:r.sö~'~ichauf, als müßten Sie und
ich die Antwort darauf geben. 'Wtr sind gefragt, als \tfüßtenwir
die Antwort.
Aber ist das so klar? I"IußteChristus leiden? Mußte er gekreuzigt
werden? \!{arummußte? Wir wur-den doch nicht gefragt. Wir~:hätten dem
Todesurteil an einem Unschuldigen wahrscheinlich nicht zugestimmt.
Geschah das alles nicht ohne uns? Was geht uns das heute noch an?
Ich will versuchen, drei Antworten darauf zu geben.
1 •• Christus mU.ßte leiden und auferstehen, weil es Gottes Wille war.
Dieses "muß" bedeutet im Grundtext ei~' göttliches ~iiitlßl
Schon auf aen ersten Blätternder Bibel wird berichtet, daß das er-
steHenschenpaa:r:" Adam und' Eva, in der Unmittelbarkeit mit Gott lebte 0

Gott sah sie, und sie sahen Gott. Doch dann war diese Harmonie
zwischen Gott und den Menschen zerstört. Der Mensch übertrat Gottes
Gebot, weil er sich. vom Bösen verführen ließ. Seitdem.lauer;j; die
Sünde überall, wo Menschen sLnd , Die Sünde hatte Korraequenaen , Das
Vertrauensverhäl tn:Ls zu Gott zerbrach" Gott strafte die ersten Ivlen-
sehen und tr:Leb sie aus dem' Par-ad i es ,-Doch noch in seiner Strafe
sprach er von. einem Retter, d.er l.U1)3':::dasParadies w1ede.':bbringt.
Dieser Retter ist Christus 0 Gott hatte schon einen Plan, 'und den
verwirklichte er. Christu.s mußte leiden, damit Sie und 'ich zurück-
finden zu Gott. Christus mußte für unsere SUnde und für unseren
Ungehorsam leiden, damit wir nicht ewig 'jenseits von Eden'
bleiben. Der Täufer Johannes sagte yon Jesus:

!ISiehe, das ist Gottes Lamm., welches der Welt
Sünden trägt."

Und im Lied heißt es:
"Heut schleußt er vIiederauf die Tür zum schönen Paradeis;
der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, :'.;,

Ehr und Pre1se" (EKG 21, V.6)
2. Christus mußte leiden und auferstehen, weil jeder die ewige

Erlösung nötig hat. .
Wir sind .Nachkommen der ersten Menschen und haben die Vertrauens..;.
krise gegen Gott schon in unserem Blut mi tvererbt bekommen';
Darum brauchen wir Christus als unsere Er Lö sung , Er erkämpfte sie
mi.t seinem Stert·:-nund Auferstehen. Darum mußte er leiden und
auferstehen ..!lEr ist unser Friede, und durch seine Wunden sind
wir geheilt." .
3$·Christus mußte leiden und auferstehen, damit wir eine ewige

Hoffnung haben.
Wir blieben auch nach un'serem Tod in der ewigen Verdammnis, wenn
Christus nicht auferstanden w~re. Er hat Hölle, Tod und Teufel
am Kreuz be si.egt, Und jeder, der sein Vertrauen auf Christus setzt ,

wird erfahren:"So sehr hat Gott die Welt ge-
liebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab,
auf daß alle, die an ihn glauben, nicht ver-
loren werden, sondern ewiges Leben haben."
In di.eaem Sinne wünsche ich Ihnen ein. fröh-
liches Osterfest, weil Christus auferstanden

.,"-"-'~'.J,LLJ...I.~~~==-- ist • t:i:hr L j ßkl (1~J". .a.a ,

Ostermorgen BenediktWernerTraut j}{...r (' ~
Holzschnitt! 969 Christus bruderschaft Selbitz
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anders angegeben, beginnen unsere
Gottesc.ienste in Malsfeld um 10.30 Uhr

in Beiseförth um 9.15 Uhr

5.4. Judika

,',,;:,~~:-~3~~'_~-..'-',"'-~~~~

i', .. tür die ei~ene Gemeinde5:",
; ~.

12.4.•
17.4.

20.4. 2. Ostertag

'für gesamtkirchliche Aufgaben '".

fÜr pas Diakonissenhaus in Kassel
'für Urlauberseelsorge und

rreizeitarb~it der- Landeski:r:.che

für die eigene Gemeinde

1. Ostertag,
~~-J."'I".~~~!'>

26.4. Quasl;h~~'6~en:i ti f>1.: für die Ev. Bahnhofsmission
(;,::" B.: für die Förderung der K~rchenmusik

2. 5~ "(:Samstag): ,:' fiirBeratungsstellen für Suchtkranke
- Yor:stellupg der!Konf'::;:~::~,-L'!c:.:.inBe:tseförth- 19030' Uhr

3.5. ;,.;

.für Beratungsstellen für Suchtkranke
c1e::7Fl<onfirmanden in Malsfelcl -' '1('.36 Uhr

\

. für dieEv. \Ba,hnhofsmission ' ,
für die Ausbildungshil:fe ' für'"
junge Christen in Asien und Afrika

für. die Förderung der JC1rchEmmuslk
:B~': für' die Ausbildungshilfe ,für

junge Christen in As~~n~nd Afri~a. . ..~<:

.17.5.

10.5 G .Juti:ll[a)t€!··,. :,.v
.;' iF.10Nifi'1:R;Pf!.;.fl/ß-l'GH in

r.lALSEE1D",1:o .• 00

28.5. Himrn,t:~f;*;r,t
:.~.,

f'ür"ß,Te 'Umstedlerhtl:fe
< ;.':; I!. '! :. . -:.; ;)"'.': .c.: ; t . •

(f:B:r ,(J}e:L8~:rn~,~:@''i'ündAuslandsC1rbe,it,;;'::;,'

für die Weltmission
t:' !ii..... LI]"~a~M

8.6. 2. Pfingsttag
[",für die Bibelmissiön

14~~;6::,:T:r.initat~~:fest für uribere :Patenkinder in der 3. \'leIt
;;f<'t;,':,:"t:a~il~t!\'\S2.1te~clie~sitJ:'\;t..ra.v~~" ',....;. < \.2'f}?ir>g~~:(~~,~~;'5:g'nach Tr: ·fii.r:A~'~n?uts·ch~n Ev, Klr cherrt ag

28.6~ 2.voun1.;ag nach TL'. ':tür di~ eigene Gemeinde

.-: .. ;.



Angst und Zweifel

Zweifle nicht
an dem
der dir sagt
er hat Angst
aber hab Angst
vordem
der dir sagt
er kennt keinen Zweifel

I"~--'=---------~"~-~".

I ~.

i I
I
!

Die Losung als Zuspruch
Er hat Mut gehabt, der Kirchentag, als er seine Losung ausgab. "FUrchte dich nicht" -
ein Wagnis in einer Zeit, die von Krisen unter den Völkern, von Sorgen um Menschen-
leben und von anderen Zeichen der Hoffnungslosigkeit gekennzeichnet ist. Mensch-
licher Entfremdung, psychischer Vereinsamung, seelischer Not steht eine Erwartung
gegenüber, die unerfüllbar scheint. Hat hier einer den Mund zu voll genommen?
Ich nehme nicht an, daßwir es mit diesem Wort leicht haben werden. Gefahren gibt es
übergenug. Menschen, die im Glauben unterwegs sind, haben keine Patentantworten.
Die Fragen nach einer grundlegenden Orientierung, nach dem, was letztlich gilt, worauf
man sich verlassen kann, können nicht immer für alle einsichtig und erlebbar seiil.
Aber wenn Menschen einander-dazu verhelfen, sich auf das Wesentliche zu besinnen
und vielleicht sogar umzukehren, Wenn es darum geht, andere nicht am Leben zu
hindern, dann werden wir auch mit Rückschlägen, mit Fehlern und Streit fertig. Resig-
nation istdas letzte, was wir in unserer Welt brauchen können. Aber es ist auchdas letzte,
was den Menschen kennzeichnet. Gerade dort, wo wir besonders betroffen sind, sind
wir zur außerordentlichen Anstrengung berufen und am Ende auch befähigt. Deshalb
ist diese Losung auch kein lauter Aufruf oder ein billiger Ausweg, sondern ein.Zuspruch.
Mitten in den Schwierigkeiten des Lebens enthält sie die Zusage des lebendigen Gottes,
daß wir um seinetwillen frei sein können von Furcht.

DR RICHARD VON WEIZSÄCKER
PRÄSiDENT DES DEUTSCHEN EVAi'\jGELISCHEN KIRCHENTAGES

r---------------------~~_.~-~~-,----------------------------~Liebte SeIMei\",d.e.3Ued..e.r!

Wir- adle 5;\/\.0(. eit'l.qe fcV.:t€Vl, qW\ c(ieJjC\hriCje VI
K\'rckentct9 ilf\ +kl\lV\bvl""9 teiL2.lInehwteV\ "'"i.~: .',

I wer ivrfe.,erJe o{Q,trctV\ /-tCLt", lNiro{ gebeteVl,.~,p~h-

I
we..se.V\ t'\i\l,(eye< Üvt'te>ftC\.geVl/ Anl<YlQ.(ctlJV\~ I ;

ttthvt uV\ct lJ·"f~,..l",\,:,:"-("".:,," '-:'- ",,:,__;;~ •.s..t'J~_~
ef5-:--:Ä'P1<1"t1 I,~I b_e_i __ ~~- __ y_e_f__ J_I_~_O_~_\__ ~ ~_e__ld_e__~_. -J

ERICH FRIED

Kirchentag 1981
Festmachen.
Für heute und morgen
.ein Liegeplatz.
Ort zum Bleiben
inmitten der Reise.
Woher wir kommen,
."wohin wir fahren,

__was uns treibt-
"Vertrauen umschlingt
. dieses Kreuz,
denn es hält.
'Wer hier anlegt,
-.der weiß:
es ist Heimat
und Freiheit zugleich.

Festgemacht.
. Leben aus der Geborgenheit.
Leben ohne alte Furcht.
Leben in neuer Zuversicht.

mFürchte
19.oa.~ 'CI" . -Ich
~ Kl!'I:herItag'. '.ll~=nlcht



",- ':t-,;; ,}r;~Mittelpunl{fd~~iKQ~nfi.:rm.~tion:Der KonfiImalui?!
.:_3';:""'''1:.,'', ," .: .

~.' (,;:,,_: ;,:;"'.(/':1~:J...: "1 ::;;b t:':~-.::'," ", :, ':.:'~'~'\: ~
Als ich neulich Konfi9J:iar)qeneltern nach den wichtigsten Stichworten zum Begriff

",,,KONfJRMATION'~Krä%W;,~Öl1t~,ichJ91gerdes: Essen; Zahl.derGästerKleidung; ." ,
" "'Wen laden wir ein; W~:d~~u wir; Sollder Pate ein Gesangbuch schenken.Wer aus der

F~m!lie ge~t,r::i~;~~m1'1~~J1dma~J;W~rJümmert sich ~m Oma un~?pa'~\V!~k9\~nen
wir einen Fah'raH:lnshwlSchen Klrche-: Eßlokal und WonnungorgamslerenJWlrwerden

,;; ," '>den Pfarrer e'l\nadeff?'Wbiihes wird d~~Bauptgeschenk für den Konfirm~~den seIh?
:;.;;!i ;"c" ' Auf einer Pfarretfo'rtb1itl~~gs'tagu.niti~gteich ebenfalls nach~E1I1fäH~Diürri 'Thema, '

"KONFIRMATION",mjbPfflfrefnhnnWn: ;ibschluß des Konfirman'de~unterricnts. Da
;~;itF'i ;c' erwarten die EHg\1iHfi';JL:,y;!;:.C:~(;.::~~~..n~J_.. ,.•- ,." r:~::~,::',,no; A~r l<"('~firmation darf

i,.l- ~'~:~,', ,::._~~'leN~1:tg1uJA'6iy'}~uc~en,Bis dahin hoffe ich, daß die Konfir-
mandeIi'das'We'~etVdesclirf:diichehGlif(ibeJis erfaßt haben. Ich muß mich von meinen
Konfirmanden trennen. Mich quält die Sorge, ob die Konfirmanden dann zu meinem
Jugendkreiskommen.Ich erbitte für jeden einzelnea-Konfirmanden Gottes Segen und
Geleit für das Leben. Ich werde einen letzten Appell an die Konfirmanden richten. Da bin
ich mir unsicher, weil ich mich wieder fragen muß, habe ich gegenüber denkonfirman-
den als Mensch und Christ versagt-oder bin ich Zeuge Jesu Christi gewesen?

-' "--'~'-'-"""ERNS'f"JllißUST KÜCHLER

.'....

Konfirmation 1981
Konfirmiert werden in Mal:$f'eld:

Jens Beinhauer, Heideweg12
Torsten Engler, Kirchstraße 10
B" . t F k T'f" r.:lrgl 'rane, nelQeweg ?
Daniela Hüppe, Kirchstraß~ 18
St e fafi::':.I}::rögtff. ~';:~,Sandwe gi;q;l '1' ;(V
Thomäi;(' Kröhl~;'~:AmKn'l ck 3":'
Volker Lampr-ech t , Bresla1)er:;?traße 14
Dirk'Lengetnanh\ 'S:tettüi~'t:,~$traße 5
DetLev Lohne ,Belseförtb.e:rStraße, 8
I'Ifonfka Heyer ,Berline:r);rtI;'I;tß~' 18
Ber-nd Nadl.e r , Guthard:streÜ3:.? 1
Stefct'ri>':8bhriflijdt~" B't:r:~~~w~i{4" ,
KarinYS't(~~hl"::,::Soll1rilerbetg"5' - "
Berr:i\~t:)si;i'~:b'~liii'g~'Oderweg , '. ,
Cars ten Stöhr"HeideY'E!g,<3
Mari(~in;:r:"h'feJ:ke', Br:es::U2fuerstr'aße 19
Jena Wat,utin" Schulstrafj:e 1:3

-'.: ·;~JLni):.:!t·;:·\.Ir-: .. ~.. ;~. .' ".' ," '-'~'.(' ',.:.':' .,",...- .:

raps El:fersh;,usen l:' ',C'

~::,': .:){~., :·i·:.;r·:·~$.f!·_:- "~"- . , ",. '.' '-",Dirk Har-buach , Ros.en,straße 8'
AstriCl! Ib,er t ",Hauptstr,9;ßEk~39, '
Man'ue '1"';, 'PI'" 0 c'h' ' ,1\Te" 0. '·:;'+-"'a'{)·c>L':C'." "

. ',_ :'; ~, ~~ . .J..', .'::: ,; ..~., "'~:~' ~'~~s-... \t..!J;,\i.~-_...-iJ~,~.JU"· ---

Christin~-Sc:pickl.ing~;<>!Amt Sp.ortplatz 9
..; ..:.~ ~ ._. .._ ... 't·~;...~·-..,\S ··i:S ::.-~;:~.::;~.;;>:!j':l:aüs: H.il~~i·Bh@:~<'!fH/ ,':,r, ,-

Tobias Züm :j:n"d.eF\~81(~'u1:S,c;,.
'. .\ '.... <;\~~n~:""1~.·!;i..: ;'~ ;', .

-".,

,3.50'
" BeiC-htgottesdienst:·

, Be 5 .', 20. 00 Uhr
Konfirmation:

10.5 .., 10.00 Uhr
'A 'behci"a:hda-cht':'" ' "

10.5., 18.00 Uhr

I...:·

:-:-.,

':AIS ich Konfinr,aod war, mußten wir Sprüche lernen. bis wir
,1ie Kirche satt halten, Warum soä's denen heute besser
gehen?"



IKor~firmiert werCte.n' in 13eiseförth:
",".

AnjiotAu'bel,~':t3fllnnenstraße12
DirL Bj.ede rmann, Brunnenstraße 53
TanJ'a Claassen, Beisegrund 7
Alexandra Eishold, Finkenweg 24
Karsten Fischer, Grünestraße 27
Klaus Goldhardtf Amselweg 6
Ralf Hanbtrachj v.Bahnhof st r-aße 17
Uwe Heck, fJ[ühlenstraße 2
Antje He,inze?;l~ng, Sonnenhan~ 4
ThomasHofmann" J3ergstraße 2.J
Kirsten Kießler, Finkenweg 9
Frank Lösert ZUJn Fäh.rberg 1
Peter Pöhlmann, Brunnenstraße 22
Anett Rey er t. Finkenweg 26
Detle! Rostek; Sch5tie Aussicht 15
l'1artina Scholl, Am Stück 5
Dirk: Siebert, Finkenweg17
Thomas Sinning; Bergf"-;traße 2
Jen,s Steuber;" Ler-chenweg 19

:Vorstellung der
Konfirmanden:

2•5 • , 19 • 30 Uhr
Beichtgottesdienst:

16.5~, 20.00 Uhr
Konfirmation:

17.5~~ 9.30 Uhr
Abendandacht:

': 17.5. , 18.00 Uhr

"Also was die Kinder heut"Jta~ zu~Kohftrn'.aiionsfeie'r
alles anziehen dürt:ent"

_:::,.',.": - '"", .". ..·.'.1 :

; ; ,~. . :~""

; :; ";~".' "

=

Konflr ationS-ABC
A Von heute an bist Du zum Abendmahl eingeladen.
BOhne Bibel geht es nicht.
C -.Christus war und bleibt die Mitte unseres Glau-bens und Lebens.
o Dienst ist auch für junge Menschen wichtig.
E Entscheidungen bleiben Dir nicht erspart.
F Die Freiheit ist ein großes Geschenk Gottes an

Dich.
G Ohne Gottesdienst in der Gemeinde geht der Glau-

be zugrunde.
H Die Hilfe für Menschen in Not ist Ausdruck des

Dankes für Gottes Hilfe.
Irren ist menschlich, Irrtum eingestehen und sich
ändern ist wahre Größe.

J Die Jugendgruppan sind Helfer. zum Christsein.
K Die Kirche .bleibt auch in Zukunft die Gemein-

schaft und die Heimat der Glaubenden.
l Dein leben ist ein wertvolles Gut, das Du nicht

schädigen oder wegwerfen darfst. . ,'. .',. •
M Du sollst zu einer eigenen Meinungkomrneh.'
N Jesus ruft Dich in seine Nachfolge.
O.9ffet:lttejt für, all~s gute Oberkommene und altes

gute .Neue ist nötig. ". '.
P "A~riifungen' jeder Art gehören zum leben .aueh ei-

nes Christen.
Q" ,·Die:QueUeanen, Lebens, .elter Llebeund aller

nung ist ..Gott selbst.
RAuf den, Ratder Alteren bist und bleibst QtJ ange-

wiesen.
'''$ .'Singen und ~usilieren sind eine besondere Spra-

cha:Göttes.
T Taufe ist der persönliche Zuspruch der unverdien-

ten Liebe Gottes.
U.Unterweisung im christlichen Glauben brauchst
"i. DuDeinLeben lang.
V J; Von Vergebung leben alle Christen.

,:W·:WartOnkönnenhat: noch niemand geschadet.
'Xc,· Machtl' nichts X-beUebigas,'sondern das Richtige
.' '.'und Notwendige. . , .,

,y 'Bäfh'l'änchenMenschen und Freunden mach Dich
rar wie Ypsilon. ,..

Z"Ei'nZielbraUcht Dein Leben .
..;:; .. ;""

", -:

f,l' f'nahme Clernne~en". Koinfirma:{l,d!,~~l;',
'HU~ ",i', -e- '{n' denC!oit;t3~di,~n'sJe,~; am 31.,11?-?-;.1:9B1

'I
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kirchiplei
do90bert/hQule~

- '--Q:..
19.4;")5.4. 12.4. 17.4. 20.4. 26.4.

11.00 9.oq 10.00 11.00 9.00 10.00
9.00 10.oq 11.00 9.00 10.00 11.00

10.00 1'1.6d 9.00 10.00 11.00 9.00

3.5. 10.5j 17.5. 24.5. 31.5.
11.00 9.0<ll 10.00 11.00 9.00
9.00 10.0(1l 11.00 9.00 10.00

10.00 11.0 ) 9.00 10.00 11.00
~ 28.6.7.6. 8.6~, 14.6. 21.6.

10.00 11.0~~ 9.00 10.00 11.00
11.00 9.00 10.00 11.00 9.00
9.00 10 oS oe 11.00 9.00 10.00

.....l

t:~~-'

',~ •••••• ,;.........,.J-...;;;A."-
,
"

Dagobertshausen:
Elfershausen:
Hilgerghausen:

Dagobertshausen:
Elfersh.ausen:
Hilgershausen:

Dagober-t shauaenr
Elfershausen: '-
Hf.Lger-ehaueen r

*") Ostersonntag
~ pfingstsonntag

.--( HAUSABENDIvlAHL I am
-

Mittwoch und Donnerat eg in der Karwoche 0

Bitte anmelden!
Ab 5. April beginnen die GottescUenste 'wieder sonntags f 9.00 Uhr

1.4. '
- Dagober-t shauaen t 19.15 19.15

19.30 19-.30
2_d .00 20.00

:,'"

Wer unter d.emEvangelium
'se!!!~1I~~ ,.~~ ~~e~;,,_~Cbrlsti tragen will,
der muß sich darauf gelaBt machen,

daß er ein Aufriililrer gescheiten werde.
MAR1iIN urmaa

·i:



-9-

Schaub, Dagobertshausen4.4. 82 Jahre

Dagobertshausen
80 Jahre

,.
CHRISTIAN RIETSCHEL

ES IST VOLLBRACHT
UNOI..SCHNITI

JOHANNES 19.25-30
.. MATntÄUS27,54

Hans-JUrgen Weisel aus Spangenberg und
Ilona Weisel, gebe Hofmann aus ~
Elfershausen am 21.3.81.

---
-~~~~~----_.~~~~j·illIfü~~. . I.._---_._---------

Anna Dietzel, ehern. Dagobertshausen
am 12.2~ im Alter von 73 Jahren

Heinrich Riechers, Hilgershausen
am 20.2. im Alter von 87 Jahren

Elisabeth Riechers, Hilgershausen
am 1503. im Alter von 81 Jahren

im Mittelalter, so zeigt es heute manch ein' Film. wurden dem Kruzifix magische Kräfte
zugetraut, Sah man Dämonen am Werk, fürchtete man sich vor bösen Geistern, glaubte
man, ein Mensch sei vom Teufel besessen: rasch zum KruzifIX gegriffen und es dem
.,Leibhl>ftigen" entgegengehaltenl Der Gekreuzigte als Waffe zur seelischen Selbst-
verteidigung. Der Gekreuzigteals Gegengift gegen das Böse im Menschen. DeeGekreu-
zigte als Schutz-Zeichen gegen widergöttliche Mächte. MittelaJterlich!
Doch was man so fürschreckliehe Gestalten und Gespenster ausmachte, es handelte sich
meist um Spiegelbilder der eigenen Ängste, um Schatten der eigenen wilden Phan-
tasien.lndem, was einem da an Furchteinflößendem begegnete, warnurmehrdieeigene
Furcht gegenwärtig und das, wovor man sieh fürchtete. Mit dem Kruzifixus wurgenin
Wirklic11~eltweniger oie fremden iiußereil"Macbte abgewelirt als die eigenen in eren
Besessenheiten bekämpft. ••Wer das Kreuz hat, segnet sich zuerst" - ein hartes, aber
wahres Sprichwort. Wer das Kreuz besitzt, rettet, hilft, beruhigt sich zuerst '
Doch hi .ter dem Mißbrauch versteckt sich eine gute Wahrheit. Wer den Gekreuzigten
anblickt; wird an seinen Tod erinnert. Wer den Gekreuzigten anblickt, schaut auf den,
der sich gefUrchtet hat wie wir: vor Schmerz und Demütigung und Vl11," dem Sterben.
Wer den Gekreuzigten anblickt, kann lernen, daß sein Leiden ein Mit-leiden war: für
seine Menschengesehwister, für die ÄnßStlichen und von Schmerzen Geschüttelten. für
rj" n;:_- '.'-- .••• • ••••• ~ .•• .o..••- "~_n:"fl; .••h"'l1. für die Haltlosen und seJbstfür
die gew, .senlosen Zyniker, die honten Machtmenscnen,
Weil das Kreuz nicht das letzte Wort Gottes war, kann uns der Anblick des Gekreuzigten
davon befreien, das Schlimme, Dämonische, Verachtenswürdige in anderen Menschen
oder M:"~hten zu fürchten.

URSULAKRÜOER
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," "'."" -:.:_/,:~.:_' )<:"~t~·;'<',~..,,_<;;;:~t:.i.~
Wenn ein Fremdling bei euch wOhnt'ineÜfern Land,:ct'
den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen
wie ein Einheimischer unter euch, und du sollm:ihn,,()
lieben wie dich selbst. 3. Mose19, 33 und 34'

(",. "","'

In d$n:;~r~rgangenep:\WoChe~' wurde 'in BEi,ü!efö:r'th zum Teil sehr ,h:~;üt4g'
die Frage diskutiert, ob in der Beisefört%€:;t;"'Schuleasylsuchende
A'f~ha:11.ertüntergebracht"werdensollten. ;:;,',':', ."'," ',' .. ' ,
Auch der Kirchenvorstand Beiseförth!1aisio}:i:mi't'ii.dieser Angelegen-
he-it be s chäf t i g+ _ "':";",",., ,'" ...."..J... ...-......... ••.• .••. . ', \' -. . . ~.?.' .~:.~, . r- .r F>,

Der Kirchenvorstand war einstimmig der Meirt~Hlg,;:,·:daß".Bi,chdie.,"..",e."., ••,
B\§TEfei'ö!"'ther"n:i,ch-tder" Not die'serMenschen verschließen dürften.
Gerade, weil Deutschland in diesem Jahrhundert manches Flüchtlings-
elend mitverschuldet und) erli.vt;e:n::hat, sollten wir Verständnis für
Henschen aufbringen, elle ihre':Hei,mat verlassen müssen"
Wenn wirkli.ch Asylsuchende vorübergehend nach Beiseförth, kOmJ11t,'![l"
,,'pilen wir als Kirchengemeinde bereit sein, die Nenschen mit zu
b~treuen. .
Ojbdie Schule in )\Beise.förth für· d.ie Aay Leucheriden. eifr~ geeignete
Unterltlifilft ist" muß von anderer Seite. beurteil'1)'·~rerd€l:rl~ W;enri:'~~?si!e'>
e.Jllerdings für d-ie Asylsuchenden umgebaut 'werden sollte, müßte
auch (lj-,·f:i:~:'~jP:~;t!t;3::rß;.:~er~ien(lungmi t'be:dacl1t werd en~ \ ~i
V;on Sei/te,i:::Q,?:r.'Kirchengemeinde liegt schon lange ein Angebot vor,
~ich an'Renovierungskosten zu beteiligen, wenn dadurch Räume
entstehen, die' 'von\'der Kirchengemeinde genutzt werden können.
Zur Zei t,!;~at"'sich~r die Frage der Asylsuchenden Vorrang.
Der, Kirchenvorstand hefft, daß s i.ch darüber nicht dI e Hensehen
in unserem Dorf zerstreiten,. sondern daß wir gemeinsam versuchen
wollen, Menschen in Not zu helfen.

. ..;. '. .,. ~' ... '

DasBebotder Liebe
: .' ::..~.

Befreit Euch Ihr .j\rmen - für Euch ist Gottes Reich,die große Verän:dei11rlg. Sättigt
Eu~h, Hungernde' ::::'fijr Euch ist der Oberfluß. Jubelt 'ihr Elenden - für Euch ist das
He'iil Doch seht IhrReiChen Euch vor - Euer Besitz ist hfchtswert. Seht Ihr Fetten: ,..
Euch vor - Eu~rjd~rfIV'ß schwindet. Seht Euch ver Ihr Grinlenden - Ihr habt nichts
zu.lachen: denn Gott wirkt eine Wandlung!
Wel"s hört, der übe Veränderung [etzt! Miteinander statt gegeneinander - ein Ende der
F~ihd$Chaft, darin sie:istausgekämpft. Segen für Fluch, Gebet für Verv'1ünschung.
Schlägt Dich einer - halt hin, daß er Dich erkennt. Nimmt Dir einer den Mantel, !;jibihm
da" Rock dazu! Jedem Bittenden gibl Liebst Du nur Deine Freunde - was ist'sBeson-
deres? Das ist Gesetz dieser Welt. Deinen Wohltätern Gutes tun, ist nichts Besonders.
Das ist Gesetz dieser Welt. Du leihst Kreditw'lirdigeil - waslst's Besonderes? Dis ist
Gesetz dieser Tauscllgesellschaft! Aber Liebe, wo Haß herrscht, wchltun.und leihen
ottne Rückforderung ist Recht in derneuen Welt, Freihei~im Gottesreich, weil er nicht
nech Würdigkeit fragt. ihr seid zur Solidarität gesetzt, zur.Güte im Miteinander von ihm
ge~eu9t. Jesus von Nazareth (Lukas 6.·20-36i

., in der Übertragung \IönHans-Werner Bartsch

.e.:'

Eist bj]wundemswert s .

V:~,~a,'l.~~~'gemeiflC:enfür t·
ihm 'auslaridischeh Mltl3ürger t,
tun. Sie sind voll integriertt
sm Arbeitsplatz wie im kirr;h~.
liehen Leben. Ihre EigenartfJl)
werden respekriert und als B~~
reicherung für die eigene Ge~~
melnde empfunden. Unsere ~\
Gemeinde will dabei nicht ..

t;
zurikkstehen.
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'Danyel" Dobersteim:aus r·'Ielsungen
Patrick'Klaus 'Schulz aus Beiseförth

I Kat ja Erika Hruschka aus Malsfeld
-~--~-j i"iaria Simon aus Malsfeld

( 8.2.)
(15.2.)
(15.2.)
(15.2.)

Liesel Grad,1J':gebo: Viaskönig, "
'aus Ar-o.Ls en. 'und

Günter Besser aus Malsfeld "(27.3. )

..... " .~,
,-j!iiüII" ~:~ ~-" ~ .
Martha EngelhEtrdt,Beiseförth, Bergstraße 7
Friedrich Schaumlöffel, Bei.seförth,'

·T1a.Jsfelder Straße 11
11' 0 + KOO" 1 '8' ,f" t.h r. ,~~ . St' ß" .• 7
.e rl. "Z ~oroe , :~else or lJ ,vrune .,ra e I
EIsa Körnig, Beiseförth, Schul straße 16
Heinrich Besser, Malsfeldt Gartenstraße 4
Heinrich Fuhr, IVIalsfeld, Guthardstraße 5
Jdna Schmelz, Beiseförth, Nühlenstraße 24
Len i BergeT, .. Beiseförth, Schöne Aussicht 35·
Heinrich Koch\, Beiseförth, Finkenweg 11
Hans Dippel, Beiseförth, Bergstraße 25
Katharina IVIoog,Malsfeld, Breslauerstraße 11
He rmann Bachrnann, Malsfeld, Ziegelhütte 2
Ju s tu s Dippel ~ EeJ"seförth,:;' Gasse 2 ""
Otto Se r-af'Ln , ßeiseförth, Bru'nnenstr~.t[3e;16.
Baz-bana. Pi nke , "Belse;förth ,l\1Uhlenstraße 9 "
Konrad Stiebeling;., ]jeisef1)rth, Grüne Straße; 21
Lina Röhne r , TJfalsfeld, Guthardstraße 2

am 4.4. 90 Jahre

am·10.4. 84 Jahre
aij1 13 ..4. 85 Jahre ,
am 15.4" 83 ,Ja.h.re
a,m 18.4. 80 Jahre
am 21 * 4. 91 Jahre
am 23~4. 80 Jahre
am 27.4. 80 t,Jahr-e
am 10.5. 82 Jahre
am 22.5 ..80 Jahre
am 23 .•5" 83 Jahre
am 24.5. 88 Jahre
am 5.6. 81 Jahre
am 11 ~6 ~ 80 J'ahre
am 1806" 80 Jahre
am 26.6. 83 Jahre
am 28&6. 88 Jahre

.~~

am 21 .3 •
am 9.5.am 23.5.
am 27.5.

GOI,DENEHOCHZEIT feierten und feiern
•.Ju stu s und' Katharina Dittmar aus Beiseförth
Reinhard und A.rina-Katharina Pflüger aus IvIalsfeld
Karl und urete Brand. aus Beiseförth
Kar1 und Erika Dittmar .aus Beiseförth
Df '~!fA'·I'\'m"""'TE HC'''''Hf7'nIT' ,~.,. r . '+lÜ~l1__'.;.:l';i~ ,1\" _t,.u'i", .,_..L e 1.er v,en
Georg 'und Gertrud Bläsing aus I~18:J.sfeld

=' R' 7»;

am 28.3.
_.~7r,.-" ,.,.. "

"-

"~' ~
,"':!., ,'-

,Joharma Ade La Ehrt aus Beiseförth
Joharmes Herw5 g au s Halsfeld
ltlilhelm Br-as se L aus fvlalsfe;ld
Wilhelm Adru;, Gundlach aus Malsfeld
Konr-ad=He ckemann aus 11alsfeld

" ,Hi.rma Schm.idt· aÜsMaJ~sfetd,. '" ,'"
:.'~)::.

arn 23 .1..,~ im Alter von 60 J.
am 11 • 2'~,:- im Alter von 83 ,J.
am 21 i:f2,. llTI Alter von 77 J.
am 1 'Z .im Alter von 78 J..~.•
am

,..., ry .im Alter von 81 s,. • :J e . .
am 18.3,.:' im Alter von 83 JD



Die nächsten TaUf~ottesdienste
für.Malsr.eld. una eisefBrth: .... ~

12. April ~14. Juni
Die Eltern werden gebeten, sich recht-
zeitig mit Pfarrer Simon in Verbundung
zu setzen.

Schenken Sie zur Konfirmation ein gutes Buch~
eine christliche Schallplatte, ein Kreuz ••••
Anr-egungen und Beratung im Pfarramt!

lila Sie vielleicht schon wissen, hat Schwester
Rosernarie Nark ihren Dienst als Gemeindeschwester
aus persönlichen Gründen beendet. Wir bedauern
dies, danken ihr aber für die Einsatzbereitschaft
in dex Zeit, in der sie bei uns. war.
Die Geme.indeschwesternstation wird weitergeführte
\'lenn Sie Hilfe brauchen: Anruf genügt (05661/2.800) !

In Malefeld und Beiseförth soll in diesem Jahr wieder eine
GJLDENE KONFIRHATION gefeiert werden für diejenigen, die in
<d'f.m. Jahren-'':j 929- - 1931 konfirmiert wurden.
Pfa.rrer ~·imon lä.dt ö ie betreffenden "Konf'Lr-mande n" zu einem
Vorgespräch a.mDonnerstag, 9..4., 16 Uhr ins Pfarramt ein.

Vom 5~ - 966.81~ finden in der Stadthallein Kassel
Vortra s~ und Gas rächsabende mit dem afrikanischen
. 1.scnof Fes t· 0-- t r-n v e n .g e r e statt ~
Wir wollen die Gelegenheit bieten, an einem Abend
teilzunehmen.
Termin: Samstag:i 6eJ:,:ni

.•
Abfahrt 18.25 in Beiseförtn

18.30 in Malsfeld
Wegen der Planung bitten wir um rechtzeitige Anmeldung!

".,;~.Auch in diesem Sommer werden wieder viele Freizeiten~ ..~."" angeboten:
für Jungscharler und Jugendliche,
für Familien,
für ältere Menschen,
für dicke und dünne Geldbeutel,
.im Inland und Ausland •.••.•
Interessenten können sich mit
?farrer Simon in Verbindung setzen.

000000
~. _- iiI-

~ Hera.usgegeben von den Kirchenvorständen der ev. Kirchengemeindeni Malsfeld und Beiseförth
-- . ~_~. --:::::~:7-... -::::::::::::::::::::-:::~~~
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MALS FELD
jeden Sahri1iag10.30 Uhr" .Kindergottesdienst:'
Monta~, 15.00 Uhr Kinderstunde

(Grüne Straße)
16,00 Uhr Mädchenjungschar

(Grüne Straße) .,
Uhr Jurigenjungschar

(~11 Beiseförth)

Dienstag, 19.30 Uhr
Malsfeld, Grüne Stra.ße

Frei"tag, 15 .•30
.._ ..._-_. -'- .....- ....•-.. . ..... -'---.---: -

:

"' .; ;

'. .. - .. , - r-
P:r'eitag,'

. .",
", .

BEIstFÖRTHI
I
!

I
1

jeden Sonntag 10.30 Uhr
Kindergottesdienst

Donnerstag, 16.00 Uhr
Mädchenjungschar",. (Leseraum)
15',,30Uhr
Jungen~ungschar

tLeseraum)

Mittwoch, 20800 Uhr
Malsfeld·

'.'. ;;: .. _.

.-

'. ,.[

<,>.

Die Kirchengemeind;e'Malsfeld nahm am
10. r1ärz Abschied von Herrn

K 0 N RAD H ECK.' E .M."A NN:'
JJerr Heckemann war seit 1941 Mi tglied des
~t,:1rchenvorstanaese Später wurde er zum
Kirchenältesten berufen. Außerdem hielt er

,@;ls Lektor Gottesdienste.: In den letzten
';,Jahrenkonnte er aus:;g'e'sundheftlichen '
Gründen nicht mehr an vielen Sitzungen
teilnehmen, - er verfolgte aber sehr auf-
merksam:dasGescheheri,in der Kirchenge-
meinde •. Und wenn er nicht aktiv dabeLaeärr

konnte, so wußten wir: Er betet fÜr die Gemeinde und für"
die t>1enschen, die hier wohnen e , "':"

Seine"P.Utarbei t wie sein: ganzes Leben 'iaren geprägt duren
seinen Glauben an Jesus:Chr:istus~, lriUnerwieder hat 'eri 'uns ,
darauf hingewiesen, daßesd~ra'4(,ank()rnmt, Jesus C!iJ'l~,~}i~: ,
roi t Worten und Taten zu vbez.eugen .•;", '" ,""

. :~;:,

Wir danken Gott fÜr dieser{ treu~nMrtar.beiterQ
V~ir danken dafür 1 ,daß B.~rr, Heck:~i71~p.:n,,"b~reit war, seine:" .
Gaben und Fähigkeiten in; den :Dieneit, , GOft.9S und "in den '".
n:f-enst der Kirchengemeinde, zu stellen .•:,> .~'!C,.

'~" .
r-, ..: qn -." ~1··•••••• ~EE •• em••__••mm_

.....
~-~



~&.eu.te

,tt§4Ji ;}IF J '" "I r ?I
HÖrtiM 1Outcn. 1Ö<Mn, IÖuten,

" d 1 1'.) J oS J Jl
l<luten!out in Ollen' Loodeo?

,iI J ., V I , P; r:l
Heute j$ Jesus Christ,~j} J V r; JIJ JI
auferstanden, ClU('erstQC'leien.

2. HÖrt ihr'~ 5il'lgen? Singen,singen
singen lout in aßenJanden?
Heute ist )esus Christ .
auferstanden,ouj'erstnnden!

5 Allihrft\ensc:hen! fre..k~,fneuteu.:h
freuteuch laYt in '*n'i.anden!
Heute ist.Jesus Christ
auferstanden, "'uterstQOde.n,

o.n-"t~

- .110-

"Von Osterhasen und Ostereiern"
Der Brauch mit den Eiern um die Osterzeit ist sehr alt. Er stammt noch aus der Zeit, als
nur einzelnen adeligen Herren das Land bei uns gehörte. Das ist viele hundert Jahre her.
Damals hatten die Dauern sich Land von den großen Herren gepachtet. Dafür mußten
sie an denGrundherren Pacht bezahlen. Geld aber hatten die Bauern nicht. Deshalb
bekam der Herreinen Teil von dem, was die Bauern auf den'Feldem ZOgetl und auch
Vieh. Sie bezahlten die Padu in Naturalien, Ein Pacht jahr war jeweils am Donnerstag vor
Ostern zu Ende. Mancher Bauer hatte oft noch nicht alle Pacht vom letzten Jahr bezahlt,
deshalb hatte er große Angst, ob er es noch schaffen würde bis Gründonnerstag.
Um die Osterzeit hauen zum Glück die Hühner wieder feste mit dem Eierlegen
begonnen. Meist waren deshalb auch die letzten Abgaben arn Ende des Pacht jahres
Hühnereier. Aus Freude darüber, daß nun wirklich alle Schuld an den Herrn bezahlt war,
färbten die Bauern eines der Eier rot. Ihr könnt euch denken, wie es damals am Grün-
donnerstag zuging: Mit ängstlichen Gesichtern waren die Bauern mit ihren Körben voll
Eiern zum Herrn auf der Burg unterwegs. Oftmalsstand dieser dann am Fenster und
schaute ihnen entgegen. Er lachte Über sie, weil sie so voll Angst daherkamen, "Da .,
kommen die Bauern so bange wie 'die Hasen!" sagte er. Bald sagten es auch die anderen
Leute .••Oe gehen die Hasen mit ihren Ostereiern!"
Später gab es keine Grundherren mehr. Nun gehörte das Land den Bauern selbst, und
sie brauchten keine Pacht mehr abzuliefern, W-;il sie aber so viel Spaß daran gehabt
hatten, das letzte Ei rot zu färben, taten sie es auch s?f.lter noch. Nur bekam esjetzt nicht
mehr der Herr, sondern die Bauern schenkten ihren Kindem buntgefärbte Eier. Bald
schon taten sie das nicht mehr am Gründonnerstag, sonder n am Ostermorgen.
"Wer hat uns denn die Eier gebracht?" fragten die Kinder,
"Die Ostereier sind vom Osterhasen!" sagten die Leute und zwinkerten mit den Augen.'

f.NNELlESE roKRANDT'
AUS: KURZE GESCHICHTEN, HG. V. I~OLF KRENZER U. A.,

VERLAG ERNST KAUFMANN, LAHR

."!':

Aus den Silben:

Möcht wohl wissen, wer das ist.
der immer mit zwei Löffeln frißt

a - bend'"""berg - cha.u..del- is - ma;ll ~'1Don- na - oel-oth
- pe - reth""....:ri - ~i- schi - stät.~ te .:.:.tms - za

I" • '.

sind 7 Warter nachsteherider Bedeutung zu biiden. Die Anfangsbuchstaben, abwärts
gelesen, ergeberr die Bezeichnung für das Leiden und Sterben Jesu.

1. Er verleegeete'Jesus dreimal in einer Nacht~Matth. 26,34)
2. AusteiluJlg~oil Wein tiM Brot im Gottesdienst _.' ., :'
3. Name des Mannes, der Jesus das Kreuz tragen helfen mußte (Matth. 27,32)
4. deutscher Name für Golgatha (Mark. 15,22)
5. zweiter Name des Judas, der Jesus verriet (Matth. 26,14-15)
6. An diesen Berg ging Jesus mit seinen Jüngern (Mauh. 26,30)
7. Wohnort Jesu (Mark. 1,9)
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Miltwoch,-· 1";.--April· -
20 Uhr
dann 14-tägig

-~"'''' .•._ .... "

jeden Donnei=§tag,~ '2ö lJhr
in Dagobertshausen, .

Jugendheim;
in der letzten Woche imMonat am Freitag

Mädc~~njungs~har ..
.l~ia:äij-Mft-twO'Ch·-U:m.:1§:~() Uhr.in -El·fer-shau,sen.....:.. .;'
(in den Oste.rferien .fäl""l t~" "
: di~ Jungschar aus)
(

j ed·en Dienstag, 19.}o" Uhr
in Dagobertshausen; ?
in der letzten Woche im Monat in'Hl~er.ß.~ause~tF~uerwehrgerätehaus

4' __ • '._"_

I·· '.-
jeweils um 10 Uhr

Dlontaga,_ 20 Uhr .


