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iebe Gemeinde!

Ich habe einmal gel~sen, daß man 1953, alsö achte Jal1re'nach
Kriegsschluß • .auf der entLegenen Jnse'L änat ahan Lm.Pazuf'Lk
eine kleine, japanische Besatzungstruppe ,entCleckte.,' "',
Die Männer .war-en sehr erstaunt,' alsEiie >hörten,::daß;'der
2. Weltkrieg 'schon längst zu Ende sei. Bisher hatte ihnen
das niemand gesagt. Sie lebten noch im Kriegszustand.
Ein Prediger benutzte dieses Beispiel ,für das Reformations-',test. Im Römerbrief sagt'.del'"'bJ)ostelPaulus ':' " , ',.,-,:'

"So halten wir nun dafür, daß der Mensch gerecht werde,
, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben."

'Glauben heißt: nicht Anatahan spielen. Viele Leute tun das
nämlich. Sie leben,mit Gott noch im Kriegszustand, zumindest
im Zustand des 'Kalten Krieges', wo man vielleicht Geschä~te
miteinander macht, aber unter Mißtrauen, Argwohn, Zurückhal-
tung, Angst. Diesen 1'1enschenhat niemand gesagt, daß Gott
längst Frieden geschlossen hat, - oder sie haben e8 nicht
'begriffen. Deshalb' ve'r-ha.l ten sie -sf.ch so, als wäre nochKrieg. '
,Glauben heißt: dieses unsinnige Benehmen ablegen.
,Glauben' heißt: den Friedenss,chluß Gottes als Fundament

, für das wei ter-e Leben nehmen.
Glauben heißt: über das sterben Jesu Christi tür uns er-

schüttert sein, aber zugleich zuversichtlich
,.die Vergebung für sich in Anspruch nehmen.

Christus will unser Herr sein. :~-1it ihm dürfen wir verwandt
sein. Zu ihm dürfen wir gehören. Ihm dürfen wir vertrauen.
Von ihm dürfen wir täglich Gutes erwarten. 'Er will uns
,beschützen.
,Das Reformationsfest erinnert uns daran, daß vor mehr al.s
'460 Jahren ein Mensch Gottes Friedensschluß mit unswied-er

__,~~begriffen und der ganzen Welt mitge-1~~~~;;;~teilt hat. Aber das ist nur sinn- undtt::~~~~~~i :!~~V~!~e~~nn wir es tür dle Gegen-
JelDfdh~IIl •• ftr~fltfJI •• tC"., Gott hat für uns Menschen von 1981
ltf~c_fr~ ••j.ckrllOt/illlt~'II""-::::;:+:ft==r== Frieden geschlossen, und was am Kreuz~~~~~i=i durch Jesus Christus vernichtet wird,

~-~_:_=:::::::=:§= aind unsere Bosheit und unser Unver-
NtalI..tftlll,.t>n AllWj'fCI/J&J mitcf1l/l
lK!ref rCOI mögen.

Wir sind estdie das annehmen und
danach leben dürfen.~:f~~:U'Y-i:~~~~~:il~

tf'l'" mcIlItl'ro~ IIIoId,C~ 1tlIUltffdll,,1IIM Ihr

',.- .....
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Unsere Gottesdienste beginrrtn in Malsfeld um 10.30 Uhr"
Uitld in Beiseförth um 9.15 Uhr "', ~~,. .-
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4.10. f'Ür.die Huneernden ih der Welt

: il"

1'1.1'0';- 17. Sonntag nach
Trinitatis

18.10. 18. "S,onntag nach für die' Hännerarbeit
....-_T-=r~t-=n·-=i:-=t~a~t=-,i-=s~==:-:-:-=:-==- __ ...••Landeski r che
- GOLDENEKONFIRT-1ATION- .'
~-=i_n~M_a~l~s~f~e~l_d~,_u~n~d~L~B~e~i~~~~/
t'9. Sonntag nach
Trinitatis"\.

2({~,?onntag nac:h-'-'-'-l'
1, 1 .

für-·diefPartnerhilfe Ost des
Diakonischen Werkes

in der

:"}. : 1 ~ l. ,. '.

25.10. für das Diak9ri~§,~he Werk
~- ';' ,'.:' / '.~'

I ,':;

18.11.

füroas Gustav-Adolf-'rterk der
Landeskirche

1.11 •

Dri ttletzter Sonntag .,' für die Evangelische Akademie
des Kirchenjahres _.' Hofgeisw~r

.' '3: ;-~\~,,~ J ;.':.~) .L ,:'; ~:'; .~~.'" .;' -:, -; '.:.: 'j'~-I-: . , .' ""

Vorletzter _Sonn"t;agr' :,fti~;'j_denj-i\Tolksbund D~t1tf3che
des.' Kirchenjahres Krie'gsgräberfürsorge':!:--:'

_ u
Buß--" und Bettag, _'" für P,(fgaP<?!ldes D;i.akonischen ,

""'h "c.<'''' ,.",~: ;Wetk~n3'- in'::K1irfi:essen~Walde'tk~
~.- ",-:'.... .~J(.: ,-,,' ~::':'~iC ~ :. ;; . ::.- .-~ :.,:.' .t. t. ;_"~).

f·;'.

" " .

15.11.

29.11~ 1. Advent
'·· ...·";f .__ .>-

für, das- Hessische DiakonlezentrUIi'l(~iL" ,
, , Hephata in Schwalmstadt/TI'.eysa~9i'

'1, fÜir,,~ie Aktion ~RPj !,üR DIE W~~,~O- ~:'
'._.'.' -.).r "--;"~~!.:~_,.:';'.".:_.;,-\;'.!,', . -.".' ,.-.:,~-; ..:.

, v .I, '- -" . ~ ~~; .T .~) i1>::\ ..; .

'22.11.- Ewigkeitssonntag

• \ Manche Gemeihdeg1i'ea'e:&i'köp.'h~#~'in tll,rer,"Heimatgemeinde
"' die Gold ene KBn:flrmatlon''''1:ii;c~t ml tfeiern ,.,-;,;-s~i"es,

" ".daß sie g'är nLcht begangen wird, sei es, daß die Anfahrt
nicht mehr möglich ist. , '", . ,.. '
l~-S~~lsind bei' uns 'für'~ den, gf3,nz'$tlcTäg' herzlich eLngeI'ade n !
'Pfarrer Simon' pi tte~·r-'nur 'um Ihre _Aruheldung,.''''';
Zum Gottesdienst atiI' Tae':tfe:t Goldener. Konfirmation ist
natürlich die ganze Gemeinde eLngeLaden, . . -

M~hsptuc:L,
Ok:t-ober:

:-:-~_,--.,,:'i.§,}1""j,e,de,:p,,Sonntag um
,<~, 16 ~30 'Uhr'; in Malsfeld
.','-' 10.30 Uhr in Beiseförth

.:..•~':.,.
Die Freude am Herrn
ist 'eUJe Stärke •
Nah 8,10 L
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EWlgkeltss~nnta'g:~"it:,,·,. ,_,,,'~'_'j,,~>J~"'?
n,'"- ;~~. .e-. ~ .i. ;.r; (c;\ ~:. :·~~+~:)l;f.~ßT:~.:'~.):. ;~1' ",J.~ ':"')

Di~ Blät~~~i ±:~r'e~,;~ri~4e,r"~cAas~"Leben"in der Natur
stLr-bt ab~j'l'Wir'\~~w,Ei!pd,eljl:"q~ranerLnner-t , daß a.LLes Le-
ben einmal zu Ende,g~1:tt. Auch unser. e.ie;enes •._
Aber wer läßt sich schon gern daran erinnern, daß er
einmal stirbt?
Und doch: ZumLeben gehört auch das Sterben, und nur
wer weiß, auf weJ;,ches Ziel er zulebt,'wird auch den
'richtigen Weg i4~'(3en, wird richtig leben.
Die Bibel spricht von der Endgül tigkei t - und manch-
mal auch Grausamkeit - des ".~Q,'O,~,s,,~.aber ebenso von""
dem großen ZieL je;n·se,its"de.r,.,',To:(1e.sgrenze: ',".'" ,.._ ..,-,,---
Wir sollen, wi!'!"dürfen einmal bei Gott sein, in seiner
Nähe, in der es kein Leid, keine Schmerzen, keine
Krankhei:JtLmehr<geben'wird:~.·" '. !. ' . .

Gott lädt uns .e~n in seine Nähe, schon jetzt, m,±'~ten
in unserem Leben'.' " ,
Wer sich rufen läßt, wer dLe Nähe, G<;>ttes sucht ,...iJi€.f;-;.
darf wissen: Der Tod trennt'pii.ch :'nfc4t von Gottes" ,
Liebe, der: Tod' bringt'ni~FcW'nuT noch näher zu ih'bFh~iiF
In einem Lied, :'das 'ü'beß:'"idätfi'Sterben nachdenkt, ,J "
heißt ,es: "<O;'~' : "', .;: '.':;' ,rr' '. '\1;":'"""'" Sf4ilIr-
"Ich gehe weiter, nur "e.ln.wen.ig :'wefter,
um bei meinem Herrn zu sein. It ._., ". ,.'

..~ .:-, . .'::~.·,.}~-~;_·:.··<r-';·-:': ,., . ".
Wer in dieser Hoffnung lebt" den schreckt:.::o:~r':CG~dcÜi~,':.
ke an das eigene Ende nicht mehr, erkanndn\r;a;:fJ.e~'L,,~ j:>\', ,
Ruhe manches ordnen, was)':~ß..iQ-~nTod betrifft;::TI;,;,~~;;f;;~lL,,:L~:
Er kann Abechded nehmen von Lt ebgewo.rde.nen .:.:J;;~~"-'~~:~'" __', __'

, Menschen;;:"'äber'.a..u,ch von manchem Besitz. ' . ~'~<"

Er kann festleg~Jl."!,:W,eT<ej;'hmal:z.B. Erinnerungs-'
stücke erben s0'11. ~,,', '::c:'.::~:.. .,--<:,., .' ::", ,

rl' , -, "'" :-, ..:.••.i: .•.••.•. ;-. ';.. . \..0

Er kann·~\ -- -,l;tP.ID't3,tl·~""':'Eü9hesLi,edbei der Beerdigung
gesungen,,!::< . Töher bLbl.Leche ·Text gelesen und
ausgelegt:-J:~ird. ' .
Er wird den Angehörigen sagen,. wo die wicht'f:gen""
Dinge liegen, damit dann nicht lange und manchmal "':'
verge blich ge such t V{~rc;ie,J!; 1111:lß.

Der Ewigkei tssonnt~i1:iddt;uIlS eiri\" unae r Leben
auch' in diesen"letiteb. ;'Ding~nzu6rdrien:
Zunächst" e:Uiriial vor Gott ~ - und dann auch vor
den Men:;H~'h~n:;J .Rietscbel

, 1

Die folgenden
.:.. \'.;" ...~:~. .

Seiten wollen ein w~ni~ helfen bei der Suche nach
geeigneten Bibelw~rtenuIldGedicnten.:,.·'i "
, Abervielli;leichi":'"finden sie in Ihrer:<Bibel

:;'"::.,;:'~;••.•_iaJ_a_:.;'r,,'f1.~:r9-~*~.i~~~'~gbUCh noch iganz 'ander.eWQrte,
-~.;;ß~e'<a:Q.sprechen, dä er Ihnen e twasvbeüeu-

·'teil".- -t-·-· -;' ,~;'." .. .. '.:' .~ i . '. _r~~~~-"f\~";~;'

Schreiben Sie diese doch einmal'auf,.und:!:~·;";~?~;
legen Sie~auch diese,Unteriagemzu'];hre'
wicht!gen":persönlicb..enPap:Lerl2m~ ,.

~'-~"'"

.:. ')':. r ,- -.(."

, ...
Der TOd istllaseinzige. wovon wir alle
wissea,uBd dodl keine Erfahrung babeD.

,,' Helmut Gollwitzer· !
j..,. .••..••... "
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Bibelworte für Iodesanzeiqen.. .
KranzschleifenJ~,<KolJdQlenz~'..",.

r ..•.~~"._~. ..":i.J.,~",),. . . ,,~ " :. : ~\_~, '1 ,~. -. " ,:-', ," -'., - .

tS.~ften··un~..~ra~l~sc~~i~t~n

1. Kor. 15,55 ",,fDer TQ(ijstwerschlungen in den Sieg.

Ps. 90.1
Röm.5.2 .•.

Herr./Gott. du bist unsre Zuflucht für und für.
Wirr.ühmeh uns der Hoffnung der zukünftigen
Herr!ichkeit ..

Ps. 25.2 Meif! Gott. ich hoffe auf dich.
"i",r 2.;K6r.ll~)j ,;~Ob auch unser äußerlicher Mensch verfällt, so

. wif~;doch derin~~rlic~~~.von Tag;z~ :r,ag erneuert .

. .-.,'.~.;:..;.l!\.j.U"; i

~lJJ.8.J ,,::lg:3 \;\T

. ~...

Ps. 31.16

Wirhaben einen Gott. der da hilft. und den
" r r : Herrn. der vom Tode errettet.

Meine Zeit steht in deinen Händen.

Jas. 43,1 Fürchte dich nich~; denn Icll'habe dich erlöst; ich
habe dich bei deinem Namengen~t.An; du bist

Phil. 1,21 Christus ist mein Leb8n;'(jrUi Sterben ist mein
Gewinn. "\1:';'>'';'';·'' ' •.

Jeh.3,35
Röm.8.28

Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben.
Wir wissen aber, daß denen, die Jiott lieben, alle
Dinge zum BestEm dienen.· .• '

; ~'~:'.. : : " . - .

mein. "r:'f
Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und
eure Wege'$ind nicht meine Wege. spricht der
Herr:" ,,'}.:;.:, .. .J. 1. Thess, 4,11 Wir w~rden bei dem Herrnseln allezeit. ',f( f.

Röm. 14,8 Leben wii'. so leben wir dem Herrn; sterberi wir.
sosterberi wir dem Herrn. Darum: wir leben oder
ster~nisos:indwir ~J:iemt

Hiob 1,21 DerHerr hat's.lJj'lgeben, der Herr hat's genommen;
der Name des Herrn sei gelobt 1 .

~es. 55,8

2. Kor. 5,1 Denn wir wissen: wenn unser irdisch Haus. diese
Hütte. zerbrochen wird. so haben wir .einen Bau
von Gott erbaut. ein Haus; nicht mleHändan ge-
~t.

........
:.;'];',

Joh:14J9
JÖ~.11)5

Ich lebe und ihr sollt auch leberi .
Ich bin die Auferstehung und das Leben. wer an
mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe.
In der Welt habt. ihr Angst. aber seid getrost, ich
habe die Welt überwunden.

Joh.16,33

.t: Tf:\ ,):F.}··!

i,~~j~':'2~')12 Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. _ .,'. .
...:':::d 1';~}d~.{1;it~nan uo ')ri;';;~~

.. ..~.- '-.:.~:."'-., n~~!-;•.~ ! ·-!in.>~ ·:.,i i·,r"\~r,-,,:.:.!{-. f~:~G.ip~,~i:!:.. :.'., ::'-'~h:J.~t-·
Der H"m.dein G·ott.iSt einbarmfierZiger Gott; er ' ...

.·wird dich nicht verlassen. .Y·("·'
: ,. : ~.' ., ',o' • " ' ; ;: ". ,- .

'r"!.(P'
;! '5; Mo'~ 4.31"

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

,.-,:"

,.,Qa$,ist die V,rheißung. die er uns verheißen hat:
. . das .,wige Leben.
-: 'OirHerr ist nahe denen. die zerbrochenen Hw- i" .

zens sind, und hilft denen. die ein zerschlagenes
Gemüt haben.

Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.
und der Tod wird nicht mehr sein. .

Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben.
-; ;~.;"'f •• ~, - ;.1 ,11' ;"tI:l:\ r....qrCr ',l:T ,', ... :
2.'l<or, 1.3-4 Gelobt sei Gott, der ~ater unseres Herrn Jesus

!! " ~"; :C~tist~. dei ~ei ihlf' airmherzigkeit und Gott<:: i. :' ,". " i

)~t~$;"h~~~~;:darr,liIns rtrQ~C!J)n aller unsr~(ll f f; ,,',' ',".

, ,.,

Offb.21,4

Offb.14.13

Ps. 118.17

TrülJsal." .
..~:~;t"::l~f~~I2[J1J1~:.tJh~ji~;>-rJ "Jr;:·L~{12':))~2.~.i.;:··_::{r"~'

Sei getreu bis an den Tod. so will ich dir die .'
Krone des Lebens geben.
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des
Herrn \AJerkeverkündigen.
Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.

r i ~
Offb.2.10

Ps. 23.1
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,Dichterworte;'~, ;:::srlE':"~
;:f9r Todesanzeigen', Kranzschleife)1';
Kondolenz-Karten und Grabinschriften

i!
<"

'Befiehl du deine Wege
und was dein Herze .kränkt,
der allertreusten Pflege
des, der den Himmel lenkt.

Der Wolken,. Luft und Winden
gibt Wege, Lauf und Bahn,
der wird audt Wege finden,
da dein Fuß gehen kann.

Wir sind mitten im Leben
zum Sterben bestimmt,
was da steht, das wird fallen,

"dercHerr gibt und nimmt.
. >'::L ;': {) ': .. ~

',,<Wir: gehören für immer
PatdCerhardt (16()7':':'1676)"" demHerrn, dei' uns liebt,
Gesangbuch NT, 63" "was! auch soll uns geschehen,

, "'/",' ' ernimmt und ergibt,

:"'";1 .- ,"

,:: ',,:,,,"c'~"Mitten wir,jm: Leben sind'mitdem TOd
umfangen.

;.:H:!;:..l "8. Jahrtwnct.r:t

Der He,nsch l,~,~t u11d ;~bept'~het
nur elhe kleineZel.tJ '

,u'tiaC!alTe~'1~lt\t0reeh?t '"
>';~n~'('ihr~;"rrcrrlidhl,€dt'; ,
Es ist nur einer' E~':'iiC und an aLJen F!n(10Y',
,un:if"wir . 'in'. '.se Lne nIiänd en ;

f.1atthi8S Clallc1jus
[esus, meine Zuversicht,'t·\.:;,~;
und mein Heiland, ist im Leben.
Dieses;weiß ich; soll ich nicht
darum mich zufrieden geben,
was die lange Todesnacht
mir auch für Gedanken macht?

Denen, 0f~tJ;tt 1~,(1)(;,n'",>" ,:;:;c",j
mu 8 auch l}l'r -;),eh"Uherl '
lauter 'rreli<'lf' ~jejn'.,:':_:

,l. "

".._.", , .Joharin ,,"':ranck,
J~~~s,:~~mein Heiland, lebt;
ich werd' auch idas Leben smauen,

Ohne Tod ist kein Leben ... wirsterben'~eiri/ Wri"meinErlöser schwebt;
um zu le'?e.~.!;, " ',-, .:"-,, '"~i ,
Hölderlin ' 'C','~ i",:. W~~:,~pllte Init denri grauen?

,', "~;~ ,i.ä.s,~~;tJl~chein ~~MP~:$einGlied,
, """ • ,y welches-es nicht nach sich zieht? .

H.lte du den Glauben fest,
daß dich Gott nicht fallen läßt:
Gott hält sein Versprechen.
R. A. Schröder

nenn welcher s e ine :Züvefi:n,~ht
auf Gott setztJ
den ve r l.äß t er nicht. '

Samuel Rodigast (1649-1708)
Gesangb~cJiNr. 299

Georc j;Teurnark,
" ~:;"- ..;

. :;:. ~
Du kannst nicht tiefer fallen
als nur in Gottes Hand,
die er zum Heil uns allen
barmherzig ausgespannt: ,,')

i , 1 : ...~

,;Esmünden; alle Pfade
,,.,''~durdt', 'Sd\i&sal;"Sclllil<fund Tod

.dodi ein in ~ottes c;ri~de"
trotz aller:;Unsr~J:Not~ -' ..

Wir sind von Gott umgeben
auch hier in Raum und Zeit

, , UI\q werden sein und leben
'{riGott in Ewigkeit.

:: .. ; " " " Amo Pötzs<h (1900-1956)
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b'cwerbe,
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Nun sJ:Ild, dde ersten Asylbewerber in derehema,-ligen Schule in
Beise':t:'Qit!iein&ezogell,~ .sumeLst p~teuropäe'~), Po.Len.iund-r»
Ungar~.,",~Weitere werden folgen, wie' die zuständigen Behörden
aagenc. '.:---Bi:s·"über ihren Asylantrae; entsc;h-ie-d.e-n-··.-·:l·s·t·,~ werden s'1'e~'-'-' ,·.n'''·~'- '''''~R'''",''~~
voraussichtlich unter uns leben.
Es steht uns sicher nicht zu, über die Motive ihrerF~ucht zu
urteilen. Es werden immer schwerwieeende Gr-ünde- seini~ wenn' "
einer Heimat und Beruf verläßt - in eine ungewi13seZukunft.

~,,

Von staatlicher Sei te werden kaum Bemühungen unternoImnen:;'.:;';
dieAsyibewerb~r zu 'integrleren'. . ",:,,:,
Sie'sÖ1:1e~,'eiIie' ',Wohnurigbekommen, Essen und Trinke);'~. ',""
Damitw-ut'de das' Rote.I(reuz beauftragt, und das Rate 'Kreuz
wird'd'iese"Aufgabe sicher auch iWt lösen •.
Viel m,~hr wird nicht ge achehen zv, ; '~')j,::'::~"

;:'oö ' Aber "cii'e':A's:;rJ.bewer'b'er'brauchenE ~~~r~~~nen'ka~in '~~ t,sc'h';' ",',' ,
",'1 L ,~ , ' sprechen, -:und damit wird"ja ' C,:'

Wenne~)1~J!l~gi1»i,euch wohnt in eurem Land, jeder Kontaktversuch erschwert.
den soUt~(mc.Jlt~ken. Er soll 'bei euchwohnen Sie dürfen 'nicht, arbeiten, "'i ..\

wieein ~mP~ht4 unter euch. und du sollst ihn , und dam~t. f.~h,+l",gi:n'Stück ,
lieben W dichsen:~at;,_u"-3;MOSe 19.33uncJ"loi' rriei'ischli eher Lebenserfüllung • '

Sie brauchen Kontakte zu
It.
i
j.

Ianderen Menschen.

Wir d~~"eni hier sind wir - als IVlenschen und ali:/ Christen -
gefraE((~,'·.>\ """ .. ", ' .",
Wir m<,5GiteffSi'e bitten: Suchen Sie'" Kontakt zu den Asylbewerbern."
laden~Sf~:"diese auch in Ihre Familien ein.
Wenn Ihre Kinder vielleicht 'mi-t..-Kä.nde rrr von Asylbewerbern ·Tn'''-···,·..·"''~..,
die Schule gehen, dann helfen Sie mit, daß sich die Ausländer
zurechtfinden.
Wir meLnen , auch darin ~at sich u~ser ?hristlicher Glaube. z~, ,~r;;;'~~:; ,',.
bewähren, - aber auch d~e Menschllchke1t unserer Demokratl.e' ,
gegenüber der Unmenschlichkeit der Staatsform, aus der, die,
Asyl be"fe:r;,9)el'::~lFo~en.'" " ".e J " :,0

~ '•.~ :__.C) .~'."_.l" J .. ,.". ." ..--~.';j~~ 's..·~:::f.llf::
T, o (~ (f ,,~)\l "1 :~~i.:-; : .'

/~ ~,'; .:; ""J' r:::: .::.) ~t~~.
'. ;:" \< rIO v '~i~~.:'""-

Der Apost'el Paulus sagt:
"Neh,IDEÜeinander ..an"wi,e",,·Christus· uns
angenommen hat\~,~' (Röm.,J5 ~/O

i . . , '....• __., -. ..

!

t'
l

,-_.,.. .,., . .-r, ..• " ..,..-.- •.•",....•.. """--"~-;~""f r
t··
:'

,, '

i
.,,;., ".
: i. ~ .::) .• .

.' .-

-"';;. ..,;:;~.:..••..".,-_.
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1\1ichael Bes.ser- aus Nalsfeld
'Bj örn,;/~~q,hd~aus Be.i.sef'ör-t h
Christian Weißenborn aus

Beiseförth

(30,,8.)
(30.8.)

i1

,(?0.8.)

Bernd Weber aus Beiseförth,und
Mafalda-Besser aus Malsfeld

.. 9 .i :~~ ,: -.~

. ~.. f="t; :,:, ,.'~: ':.',. I." ""1' '.

~.a;~'nr.;' .. J, ... :

w·~""~ ,,' .,"L"",:..c' -~,

-, ~. ;",

=>:

Frieda Bösenberg, Beisefö:r;th,J?fiisegrund 3
Heinrich Schaller, Nalsf'eld; Gartenstr. 8
Martin Häde, BeLsef'ö'r th , 11alst.elderstr. 1
Lydia Jähn, Beisef'örth, Grun,E?straße:18
r-largaret~, Fr1l?sen, BeLs ef ö r th , Schöne

Aussicht 32
M.Elisabeth Fischer, Beiseförth,

:,(: Grünestraße '13 am24.10~, 80.Jahre
Susanne Sei tz, Beiseförth, Sonnenhang 3 anf 25.10. 80 Ja.hrßY";~';'
Martha Bachmann,Beisefö'tth, Bergstr. 17 am 30.10. ,.80 Jahre
Elise Sauer, Beiseförth,. Mühlenstraße 29 ;am,-,,1•~:1. 8;2~Jahre,i:'~""';?
Marj,q.Jtlein, ·Malsfeld~'~Kir(mstraße 1 am',5 •.11.'-:' SS,'J'ahr.er<""-, !""tl

Heinrich Ludwig"c',Malsfeldi :Grünestraße am 26.11. 93,Jahrer ';"~"Y
.' ,', ;.~""';_':""';"~' .;..~. :.;..''.'~,;;;..''''' ..;...~.. --.,' • .;.,.!,', '•••••-~.;.;....;.........;,......;,-------------

am 11.10. 82 Jahre
am 13.10~, 81 Jahre
am 19~1()'~L" 90 Jahre
am 21.10,/ So 'Jahre

am 24.10. "90 Jahre

:.} .. '

GOLDENEHOCHZEIT feiern
am 3.10.
Jakob Keim und Frieda Keim, geb. Harbusch
aus Mals,teld

" '""\i.>

~ .. ,.,."~";";"" .j .:..'.t:: .'

_:." } ': r .,-,.'
",[..c{ i-i 'i,t.! (:j cf

" ,';." f ~,r0~j~1:?2

Konrad Stieb~iing aus Beiseförth
Georg Heiner aus Malsfeld
Elisabeth Göbel aus N.alsf'eld
Karl Konrad Fi~~~ce.r a~~tBeiseförth

,,' ,'.'"-' '~"f' ..•• ~•

.\iy:.;r-:.:.:..c

am 19.8.
am 26.8.
am 28.8.
am' 7.9.

im Alter' v6n:8':r"Jr~~,
im Alter von 80 J.
im Alter von 76 J.
im Alter von 79 J.

,', ,-

Der KirchenVOI':~;~~nd~Bei;~f'örth hat b~sChl,o:~;serr;;':';J1'UrBe~'~~~~rigS~:)""';"
andachten auf' Wuna,Cb..auch die Kirche zur Verfügung zu stellen.
Wenn Sie - etwa aus ",Wit*"€rungsgründen - einen größeren Raum für
die Beerdigune wünschen, sprechen Sie bitte Pfarrer Simon
daraufhin an-,
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kirch/piel .
dogobert/hav/en

~~MA Qc...
11.10. 18.10. 25.10.

10.00 11.00 9.00
11.00 9.00 10.00
9'.0'0' 10.00 11.00

1.11 •

Dagobertshausen:
El:f'ershausen:
Hilgershausen:

9.00
10.00
11.00

10.00
11.00
9.00-" '_~"C"

8.11.

Dagcber-t shauaen :
El:f'ershau~en:
Hilgershausen:

11.00
9.00

10.00

15.11. 18.11.
:Sve.-uvA
~~:;J

22.11. 29.11 •

9.00
10.00
1.1.00

10.00 11.00 9 ••0;0
11.00 9.00 10.00

9.00 10.00 - 11.00-
: -::;' .. ', "

" ,

In den Herbstferien"(1'o. - 20.10.)""ist Herr-G~~iä.ch
im Urlaub.Seine Vertretung übernimmt Herr Pfarrer Simon; '·M:al"s-f-eld

~.•• ~. j

• ,~ '_ I' I .". ... -: '.-;: "
r~ t,

.~, ,

83 Jahre
Elisabeth.J.1üller, Elfershausen

am 28 .10~ ':::~''''.:;82Jahre

- .,'

Georg Otto, Hilgershausen
am 2.10.

Fritz Hahn, Hilgershausen r
am 4.11 • 85 Jahre :,:

Adam Ditzel, Elfershausen
am 14.11. 84 Jahre

Adam Bolte, Hilgershausen'
am 15.11. 85 Jahre

Erna Kathar:t;na Möller, Elfershausen
am' 1'0'•.9. im Alter von 68 Jahren.: ~. ,..' - . ';

Charlotte'Werner, Melsungen
am 28.6. im Alter von 75 Jahren



- /10 -
;,- ,.'~ ::. :;.. 'i .

~~(;;"e'"

jeden Donnez-s t ag , 20 Uhr
in Dagober-t shauaen,
•.... ,J.~gel1qh~Jm,;i :'
'ln'der'" iErtZ"teri Woche im
Monat amF~eitag(~~~~_

.. ,.; :" .
:-'.jeweils um 10 Uhr

. ,(.

,. . .-. . .. -~'--''''-r--------------------------+
..Pe~

__<1i ~!l§t §:.g s ,
. 19.6ö Anf§,rlger' ?, :'_1:,->: i~I>_ U:,
_\~Q ..!O 0 ~p_:r.tg,E!sC;h:!:::!-.i.~!~~1-~1;

_Jungenjungschar :,_.,_.w" __", __..,,,, __._,.
dienstags, 15.30 'Uhr irr; Jugendheim
Mädchenjungscha:t:
mi ttwochs, 15'~30 >Uhr iIh
--Dor:fg-eme:t.nsehaftshaus,-Elfe·rs.hau.s,-€R.::cc

, "

0.1••.·,'•••••...-..'·_'•••,,:_ ••••.•.;.;.;·,,_·_.__ .-.0..;;.; __ ••••••••

mittwochs 20 Uhr
·:·:in<jjäg()b~?t'B.hatrsen (Jugendheim)

Beginn: 7. Oktober
mit der Malerin und Künstlerin
Frau Knobp;;"Schel1'b~d:h ,(' ,'<1-') ."
'( z , ze, Guxhagen-Grebenau)

Dagobertshausen:
21. Oktober,
dann 14-tägig
Hilgershausen:
7./28.0ktober,
dann 14-tägig

: ,":~ '..' !'

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

!T.: " r .: :,'" .,'Was ~ istUiildwas ferne, VO~Gott kommt alles her.
t "Der, Stroha,m. und die Sterne,' das Sandkorn un.~,M~~~_

Drum dankt ihm., d2nkt und hofft auf ihn. i':
. • '::~:, ':';: ',-:""'" >' ' . " , '.;' Matthias Oaudius

; f :" '",.,.~ ; j I'· ~ I"
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MALSFELD .c.

jeden Soruitag;10o}9 'Uhr
Kindergottesdienst

Montag," 15.oo·Uhr Kinderstunde
(Grüne Straße r Dienstag, 19.30 Uhr

Malsfeld, Grüne Straße16. 00 Uhr f4:ädchenjungschar
(Grüne Straße)

Donn~rst:.15. 30 Uhr Jungenjungschar

J BEIS:EFÖRTH
jeden Sonntag 10.30 Uhr

Kindergottesdie~st
Donnerstag, 16.00 Uhr

IVIädchenj ungschar
. (Leseraum )

Donnerstag, 15.30 Upx.Jungenjungschar.
(in Marsf~ld)

Mittwoch, 20.00 t~r
}1alsfeld

In der Fürbittenwoche, ,finden wieder
Abendandachtenstatt:. . ." ~.:' ; , .

Di, 17.11., 19.00 in Beiseförth
;:20.oo,ün Malsfeld

Fr, 22.11., 19.00 in Beiseförth
'20500 in Malsfeld

*11;~ ,.
Am Ewi keitssonnta 22.11.
meLn wir uns Ln er'
in Malsfeld zu einer
Beginn: 14.30 Uhr

, .
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Bei herbstlichem, am Nachmitt ag auch-
trockenem Wetter feierten die Kirchenge-
meinden r1alsfeld und BeLsef'ö rth am Sonntag,
27.9. ihr Gemeindefest.
Der Tag wurde eingeleitet mi-t Gottesdiensten in Nalsfe)..d Jl.nQ
Beiseförth, die weitgehend vom Ehepaar Kahl gestaltet.wu;rden.
Martin und Dorothea Kahl arbei ten als Hissionare in Brasilie·n.
Am Nachmittag wartete eine reich gedeckte Kaffeetafel im und 'l.;.J:!!
dasPi,a.rrhaus in Malsfeld auf die erfreulich zahlreichen Gäste.
A],.le Kuahenund Torten waren von Gemeinp.egliedern e:e~tiftet C:..
w~rden. ' ". . .:,.
Danach ·lockte ein Basar (für die kurze Vorbereitung$'zei t doch 0:0..,'

erstaunlich reichhaltig!) vielp. Käufer an~ Fürjederi Geschmack
und jeden Geldbeutel gab es Hanäge ar-beLt-et es zu'erwerben., -
; . Auch die Kinder derJ-c.ngsch2.r versuchten,. ·'~;;~.i~,.~~,".A{j),1'" " auf einem kleinen F'l.ohmar-k t .allerlei ' ...
~1;~y;: ,ff/,,:,! " '~~j~ Dinge a~l den 'Ma:::nt bz.,;!. an die 'Frau'

~ ~. r:,~~ :.,'~;,;; ~.iS, b . '
"'t ,~>, <1 '. ,;!il;. zn r .ingen 0

I( ••• ~~." j;ft:J~~"'~~,"';' He'litere und 'uesin::llich.~ LC·i::-tür-e,·auch"·
g,,,$ -"'r-.!~~;':;~J) h K 1 .1 f" 19R" d Ai

:..... ' """ :",':1' .t;;,1~~'1~;1,'j;'sc on . a enue r ur ,,),:. wur en an c nem
Jrf, -:.~;.}6t-,.,"1' '.,;)N.'~~ ~J J3ücher~cisch angeboten.
,~~~,:~:~:n~~~~;~::frr~;~_Ein re Lchha'l tiges Spielangebot wurde
,-C;~' ~~' '>q ..,)~, .' ~: .. natürlich von den Kindern? aber auch von

r,.: s.q-, .:.:,rv/8.chserle:l genutzt: ".....,,-.-..-.~,.,..'r."_
~:' 'Ji:~~iY;1 }Ja l~onnte man z ,B:. seine GeschipklJc1;-k~i t beim
I~ "',i,(If~F~~ r:adIahrent~eim. Buch~em"erfen und be Lm 'ilass~~.-;" ,,_"
, 1~~;~i~.,,:~,,,,..::,.Ii,lII. ,.1 ~.J transJ)ort. unter ~13eVle1set eL'Len , Manc~ unbeka:rmt'es--
1l-i.f1I~QN;~,'·tTa12n~wur-öe be1irrH~n?schuhnähen ~ntdeckt, unduJJlruu' fast Jeder wunderte '81Ch, \<[0 er e i.nem bedauerns-

vIerten Esel m.it verbundenen Auge ..._ den Sc,h\:l?+lZ
angesteckt hatte.' .','-

:?ino Be euchez Ln kann sich zukünf t.Lg ihr Wohnzimmer trii:t~-einer er-
steigerten Schla~genhaut aus Brasilien schmücken.
, . ;.-" , ,. "' ~..,~.•.- -._.._~....... .- ..• ;-.

., .• 0'

'ach einem ge~~insE~en Singen in der Kirche konnteL die 'Großen'
dann in ~'lort,und eindrucksvollen Bildern e twas üb er die Arbeit von
Mi,ss:tonar_ Kähle,rfahren. Er berichtete von der Flußmission auf dem
Rio Parana und vom Aufbau einer Missionsstation und einer Gemeinde
in Porto Brasilio~ ,
\rlährenddcssen unterhielt Kasperle die kleinen Cä.s t e , die anschlie-
ßend von Frau KahL etwas über-: das Leb.pn '.inBrasilien härten.
Mit Luftba:llongrüBen, die von den- ..KinClern inden Abendhimmel
geschickt vrorden, ging das Gemeindefest zu Ende. '
Der Reinertrag von ca , 2000 DM (mit Kollekten) wur-d e der
Brasilienmission zur Verfügung gesbdl't •..~.. _
Abschließend sei allen gec.ankt, die z~~ Gelingen cie8es schönen
Tages beigetragen haben: ' .
Denen, die Lhn vorberei tet und dur-chge f'ühr-t ~
dCl~U, dia.-:dlJ.rch· Bei t:::-äge zum Basar und zur·
Kaffeetafel mitgeholfen und natürlich auch
denen, die mitgefeiert haben.
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Nicht vergessen: Bald ist Erntedan!dastl

Euer Leben redet !1{) laut,
daß wir eure Botschaft.
nicht hören können.

Südafrikaner zu weißen Christen

.-'--.;;

\Vende dein Ge§icht
. . . S 'Immer €]e!l' OMe zu, .
dann fa&ienm'~Schatten
hinter illdl.

Thailändiscll
:.:=".' "-r-;'! ,"

Dia Jung'Jsrmählte hs{ihren ersten
Kucoon g3oocken. Stolz setzt sie ihn
auf den Ti9Ch. Der Ehemann nimmt
s!ch Gin Stück und beißt hinein. Sei-
ne Kiefsr mahlen, seine Zähne ras-
peln. "\\las ist denn das, bitte?" fragt

"C', f,1I .J......" - -"'1" . •ff'i'er.. .•..In 1';larmo, "U..,1I80,,; ..in. r~, "",Sie.,
"Soro, Marmor", mUrm8ft,er~";!'ich
Mtte eher an Zement gedicht."

Dem Gaumen
der Reichen zu schmeicheln

macht sich bezahlter. .
als dieBäuch~JleI,':Ar.inen

zu tüllen. C '. •

Chanes iiirGh

.;: ...'
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, ' Der nächste Taufgottesdienst ~
für Halsfeld und B~iseförth:!- ~

6'. Dezember 1981
Die Eltern werden gebeten, sich recht-
zeitig mit Pfarrer Simon iri!Verbindung
zu setzen.

. -., ~
, ..
FUR SIE
NOllERT CD Bei der AltaaPiersammlun~in

Malsfeld wur en 4600 kg Papier
'gesammelt.

Der Erlös von 138,-- DM wurde der Marburger
Brasilienmission zur Verfügung gestellt.

Die Lösung des Preisausschreibens im letzten Gemeindebrief
lautete: "',, KIRCHENTAG HAMBURG , _,

~~'W1:t"danken'allen, die rnitgemacht haben;
Fast~,alle Einsender hatten die richtige Lösung gefunden.
Die Preise wur-den wie folgt auage Loa't !,:"" ", ' , • _,,'

1 • Preis: Anna Ploch, Elfershause'n' "" '
2. Preis: Anni Horn, Malsfeld
3. Preis: Toni Oesterling, Dagobertshausen

Trostpreise erhalten:

.:.•.
c, '.<..

'i'~,~fe~"PreIse werden in
;~~." ..

,Astrid Iber, Elfershausen
Gerd Stöhr,Malsf-eld -, ,-..---'"-
Waltraud Groppe, Beiseförth
Anna Wagner, Beiseförth
MariaPloch, Malsfeld

den nächsten Tagen verteilt.

Wir entschuldigen uns· für einige Fehle'r" -'i'Ifl""l'frtzt"'en ..,~"'~'
Gemeindebrief .:
Viele haben gemerkt ,daß-,l,wireinige Zahlen durcheinander-
gebracht haben.
Vielen Dank für das aufmerksame Mitlesen und die spontanen
Kritiken!

'"
;.~. j'~:7-!

~.:-~~.,~.. ;:

.;; ~.,

H.,rausgegeben von den Kirchellv'oratänden der ev , Kirchengemei~d;en~:
Malsfeld und B~iseförth


