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'CH"BINDAS LICHT' DER WEtT.. WER NIR'NACHFotGT • WIRD
. .:.~~'

NICHT WANDEU~ IN DER l'INST:ERNIS,SÖNDERN '(':ERD PAS
,,"- __ LICHT D:E:S LEBENS HAB1<N.

:. ; ",.~ ...
....,

.0;;'

Können die Lichter, die wir in der Advfmt~zeit a:nz:y:ücen,
. die Nacht unserer AriP'st hell machen? ..··
'.Junge'Leute,';14 "- {5'-'Jahre ·a.lt; ma.Lt en ein "Bild.
Thema: 'In 10 Jahr en ! •

Nanche träumten vom eiGenen Haus , 'vom Auto, vcn reLnez- Fuß- .
ballerkarriere • Aber einige zeichneten ein dunkles Bild': . :
At"Ombomben, Krieg,' Chaos-und-einer rüäl te nur' einen' Sarg.
p'llnkelliegt· die Zukunft' vor vielen,.e;e:ra,qep··jul1gen Menschen.
Angste 'lähmen, nehmen die Freude am Lehe:«.·. ','. :>, .. ,;'",;-".,'

Gegen diese Angste, gegen' alles J.•eberisbedr~he:nd~~,;" set~tJesus
seine, A,ussage : "ICH BIN DAS LIGHT DER fil:gliTw~. ". . . . . .>,

Er ve'rweLst nicht auf politische Programnle, ·rot,. braun 'oder
gr-ün ..eingefärbt.Er fordert nicht; auf zur Flucht vor, der"
Wirklichkei t. Er ~verweist auf ei.ch s eLbst r
"ICH BIN DAS LTCH'PDER WJU,T". ,
Ein herausforcernd.er .Anspruch. "Ur könnten lange dartjber-'"
diskutieren, ob, ein Hensch einen so Lehen Anspruch,er-
heben darf.' Aber vielwichtiger~ ist'die Fräge: ."-PI~~"'.
Löst Jesus den 'Anspruch ein? .. , ..
Wenrl ich die Berichte· über Jesus" lese, dann entdecke
ich, daß J·esus ungezählteil 1\IenscnenJiicht gebracht
hat: . ,

.. '

",':

Ich denke an Bartimäus: Blind - und nach der Begeg-,
nung. mit Jesu.~VJi~der'· sehend.
Ich denke an Zachäus: Gel.deierig, au sge s toßen , abge-
stempelt -Licht wurde sein Leben, als Jesus ihn vom Baum holte,
ihm Vergebung zusprach, mit ihm die Li.ebe Gottes feierte.
Ich denke an den Verbrecher, oer neben Jesus am Kreuz hing:
Nur die Nacht 'd.eeTodes 'lag noch vor ihm.. ,.,
Als er sich an Jesus wandte, zlindete~Jesus das Licht· der .
Hoffnung i11. diesem vertanen Leben an: Heute noch wirst du
mit mir im r.a,radiese·sein!
Und wir? . . ."Lassen wir uns no.ch von ,ihm herausfordern - oder sind'wir
am Ende verliebt:in' die Nacht. irJ. der wir sitzen?
Wenn OU mir' r,la".chf61est,sagt Jesus, wird es auch in deinem
Leben,hell. Darauf kommt es an: Hinter Jesus herzugehen,seinel1
Worten Glauben 'zu schenken. E~ wird auch deine Vergangenheit
in Ordnung bringen. ,Er wird auch dir neüe Hoffnung schenken.
Er !'lirdauch deinen Weg in die Zukunft bahnen. Duwirste'rfahren:
Was <:Tesu$ sagt,.' das stimmt. Du kannst .d1·cha,ufihn verlassen.
Jesus Christus:'Dieses LIcht kann 'auch Deill Lehep. hell ,machen.

. .' ,'~ -!i)p:~':, .
. '. "".,'~' '; .,~~.~~- .

Rn WeiJujacblen feiern wir ein immer neu unfaßbares Ereignis:
Gott nimmt in"seinem Sohn Wohnung in der Dunkelheit und
Hilflosigkeit menschlichen Lebens. Lilelottc Nold
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26.12.
27.1?- 9~

~ '~.: '_', -''';'. ", ~~" ."~h-:v,~ ~,o; ::J'i\j31.12.,,"i.-,;,Sl:;lvester;;...· BROT FÜr n.IE ~"ELT 19.00. 18.e>?.

1 .1 • Neut~~;Cht .. ' ....BI~PX FÜR ;DIE WEL~t~~;'> 1J:\~)~t'~r,,'~":-'~~~~~i:\
3.1 .'i;,.;;~",··.E.;PJhp~~j.~ß;::·>(;~~\,,:t):f':Ü~'fj,die ~igene Geme,j,;nde:. ." " •"-',"'~'

. ",i,.,C<" .l,FANT'tIZHGbTTESIllEHST-' . .. 10'.30.9.1.5
, 1:9:,:J.:~;(.)",J,;•.S~nnt{Ji~tii'iach';;\jr:;r{i~{'·df'@""we1tmissi~~> "'10.30 9. i 5
· -,' - Epiphanias". ""-"<"'C r','"

. :"/t~,:_·,<:~4r:,.~(,·,r~_,t.,:;,\0:> ;~~7·r:~·~~~.~1'~·":- ::'~;:;~':~;.~<,':(17. tc~ ;;2;:;$o~ift'f:tghach für Stipendien an' 0 ••.3-0'" '>'9.15.
Ep,;lf!.f,I9-l1ias Schüler' der ;~'lelapcht!;l':Qn--,,.(~~:_-,.

. ,E;;""'i',,o ,:,...,,;'!'.:", .>i, achuü.e Steinatal ,.~,,».,,- •

.:::"~::i~;"~fr~i~ii~:::~~~},~i~~}~~;;~:;~~bk;i-:::::

2. Wei"hh~chtstag'/' :':Slü)'T': FÜh in.; './ELT
. .' ; "--,~ ', ' ".

{,' J~'V~-' 'e., ,:~;;

17.0(l

Go.ttesdiensti"·

~~.:

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

/.F
:'. ~~,:

, 9.15

.•. ,-.
hl."iI': ::,.. ' {{;:._

~;';ist\jedlJn; Sonntag um
:.< .

': >,.:to.;3.o Uhr in Malsfeld
'" c;W~}b Uhr in Be~\~r~p

'-··-'~··~f·-e

~,Das''Licbt scbeintin 'der Finstemis,
",.Bodme ,Finsternis
bat's nicht ergriffen." (~~~"J~;\"'~"",;'

:::Fi,-,'.

.1
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~rotfür dI~:jWeltBrot für dieW•..

il~s,.>. ~ß~'-'-

Heute rufen wir'zur 23:Aktion »,fjro ,ÜrctJe.Welt~~:.aufundbitten alle Men- " ..
sehen in unsererrt~MgJJl1dinsöi~ ·;:ire,\1i~;Ma.Qtled~~'unserer 'Gemeinden
und Kirchen um eine tatkräftige Unterstützung von »Brot für die Weit«, damit
dieser wichtige, weltweite und die Erfahrungen von mehr als zwei Jahrzehn-
ten auswertende Dienst fortg~setzt werden kann. Gewiß sind auch in unse-
rem Land'die Probleme. gewaCtls~n .. a~~ttrojÄQ~:tmgeht es uns noch unver-
gleichlich gut. Wer die ei9.~nEln;c'Schwjerigkeiten"mit den Augen der Armen,
der Entrechteten und der Ubervorteilten in vielen Ländern der Welt betrach-
tet, merkt erst, wie gut wir es haben. »Brot.für ,die.Welli.,wird-sicll,·,weiterhin
darum bemühen, daß möglichst viele das richtige Augenmaß für die eigenen'
Probleme und für die der anderen bekommen.
11.' vielen_Teilen der Welt wird die Not bedrängender. Trägt ntcntaach unser
Uberfluß zum Hunger in der Dritten Welt bei? Darüber müssenwir nachden- .
ken. Eine Anderung unseres Lebensstiles zugunsten derjenigen, die mit dem
nackten Überleben kämpfen, tut ebenso not wie ein grOßzügiges' Opfer, um
das wir Sie bitten.

·li~bt.1e~it'\.c.(e..9(t·t.der! ..?),\
'ßi+te U~(~ttt." [ie a.vclt ;\.11.
d\e.sf.~ ]a,"-r cc.,e,. At.il~"" '"
BR.oiro~1)fEw€LT ,Mit eit.\.e1
9t"oß~gt~~e"';'Spe~ole. .i".

~ifSf~. qe.~ei",c.UJ,n·~tli(lot "
Il,i~ J~~-f,j«:' 'b~ I ,~'e ,s« iM: "S0fte.sd..t(.M...rt otl.it.i- ih-j
'P~ryQ.~r QJ,~t.bttv\.·~~"'-~,~ .,

t~ ~vtQ.4 kö~~~ ~'e OWc.k.
~t",cwe ~~~1l'o~~ .!-~k4{~.~,
. ~OJ W\Af (l,.reV\ll eil 'tldt..~k.t'".

. .~er~~Mi!e",~ilt: ..~'
- c' Kirc.kl\~.s ~e~~t.)4~1$'V""t\'\
:"\CW".'p.t1tf<Aue Me.ts"~!te,,,

1Un.+o-N'Y". : 50 j~ 'O)f ...."
• _ .-~,; :-- ", J ."

\(tww\wor~: '&RoT tUR niE WELT,' : " , -,
.{ MAbfC-tc( bllJ.~i.l~tÖrlh

-." '.

NleJat.,.... 0."...,
,_.son_r ••'UO.'B.alten

werden wlrllnmJc ' :.
,.' , i ~ • ..,

" •• '>\ '.-" ,

. Die.sesafrika.nische :Esistd~vernünftige
, :]Spripbwort erinnert an ~Umgangmit den Gütern

Menschen, die ihr ganzes dieser Erde, der d~
Glück im Erwerben, .'mensehliehe Wohlf"ör-
.imHaben und imVer- ":dert;Niemand müßte
brauchen sehen. AnMen- ,hungern. Dochdagegen,
sehen, die an ihren .stehen die einseitige ,
Gutern auf Kosten "Verteilung,der drastisch

'andererfesthalten - bei .ungleiche La.ndbesitz,
uns und in der Dritten die Rechtlosigkeit von
'~lt.iAn.Ge.winnsucht,;,Millionen Armen.Es
<iieurs an den Abgrund r\;';genügt nicht, ihnen das

)caespsychologischep als Almosenzu geben,
.!lnd.ökologtschen.Rtäns». was wir zuviel haben.
bringt und uns krank" .".\.' Manmuß teilen, eigene
macht. Denn die Gesell- Interessen zurückneh-
~ha.ft imÖberfluß men, menschliche
verbraucht nicht nur die Gaben und Güter in den
Rohstoffe und die Dienst der anderen
Reserven, sondern auch stellen. Denn die Welt

",die Menschen. -1, "", ..~~n niQh1:;,überleben-
. Nicht höChster KonSums, "'Halb hupgng, halb
rst erstrebenswert. ;,überfüttert. -

~1" •.. ,"\ ,"
.. 1'. ..• "

(~)

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

einfaCher leben •



:;~laJ/t~~:schirmer, tJIals.feld, Kifchstre8e 5
- am 9. 12• 87 Jahre ..

GeorgBlä~ing, l"J:alsfeld, SchulstJraße 18
am 12.12. 89 Jahre

Martha:Kl'ein,.~i~förth, r4ühlens'traf3e.;;;:~1~3
.am 18.12.- 82 Jahre ,'""

Elise Wietell, 'Naisfeld, Bilsenrain 1'~:'x /-
.,.',' -., -·,am 20 12. -;,,85- Jahre
'K~~ljar1na Ziegler,08alsfeld, Gartenst~a8e 3
,', ..... am 21.12. 83i,Jahre
Gerha~o ?ritz ,,:,Malsfelo, Lehmkaut e 8

, an! 28. 12 • 84 ;,Jahre;
,....Anna- Zi{lklam,---B€ i seförth->,'-'Ftf11f.~nweg'·19'
"'''", am"·'~6.l~,:".8Q, Jahre -. ,..' .. - .
Mari\~,;,R~chter ,-,;;J~f~t~f'elo, Eichenweg 5

- am 7.1 ':;'''''"''82 'Jahre . "
Elisabeth Eberhardt, Halsfeld, Wiesenwee .1 ..r

am 17.1. 86 Jahre
Karl Sch Lnk e,' -BeisefC:j'rtl;l, Brunnens'traße 28

.am 18.1. 80'Janre'
KonradSMüldner, Malsfel~, Schulstraße 8

;:am 21.1... 80 Jahre· ..
Emil ',LEiuchter, Belseförth, Be.i s egz-und 5

>;':"am23.1. 80 Jahre ,
Reinhardt PflüGer, Malsfelo, Kirchstraße 13

am,,,,29.1:. :·83 ("Tahre,,,-,r'-r '. ,"
Konr ad ,Körq'el, Beiseförth, SchulstraQ~;P5'" c,:iji',,' ':

':, am 29.1. 88 Jahre, . , _;,1:1: ;..-~:. f, :"'," .••..'" .:--f < ~ :' t:~'i(~. >0;:""' • ":.

,'.; :''-!;

; -." '. :_'.'

'. r-
, l> •

G:':'+':!" ..

Ernst Diecter Wegilß"raus r1al,steld
Anna l!1arüt Bätz ~-s J?eis~f:Ör~th
Konrad Ickleraus·B~.tsefö'i·th
Ann.q Elisabeth Herwig aus Nalsfeld
Nar-I e Elisabeth !-1ihmau'§~"'HäIsfeld
EmmaPotzkai aus Nalsfeld "~'.,':'. .
J ohannes ';B'ild ebrandt aus Na'Ls f'eLd'
-Anna/Katharina r100g aus Malsfeld

i am
am

:: ~~:~~: .i· ,:te~ ~~t~~;\?;j:
am 20.10. im Alter von 56 J.

22.10. im Alter von 73 J.
28 .l(,l,.:~m·.Alter-von(":1ß:_~L.
5 ~--'rf~im··Arter·von 56 J.
6.11. im Alter~~on 7~J.
18.11'~lm Alter von 8)~J.

. . : .'. j >I,

am
: am

'.am

~-. '..:~:.. '.'!
~ ._l..

;-.....

'.-'

. ~,~ .. . ~.
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Mittwoch, 20.00 l~r
r/lalsfeld

••••••••
aus Beiseförth und r;alsfeld'
Die 'Pr;:uen kamen in diesem ,Jahr
nicht sehrhäüfie .zu aamman', , ..
Aber- in der Adventszeit wollen
~irtins doch treff8n:

A d v e nt s,f e i er
,.Do ., 10•12. 20 Uhr
, im Pfa.rrhaus

Al] fi, die sonst:bf!:Ün Frauenkreis
w;;r('n , alle, cl ie:zum Basteln
kamen und alle,' dieger,n mi tfei-
ern möchten:sirid h~r~li~h
ei n€;.e J~~,~~,~J,,,:...,.,,:--,.,.,__:: ,_~__..",,:-:--,',,:~,-:'_'._,__ .._'- ~'--

Dienstag, 19.30 't;hr
,~1?-I~feld'. G'rUne Straße

' ..~

.'

", Yj)o:nnerstag.' 3. f2 :" .',
10.12.
17.12.

jeweils 19.00 Uhr in
",J~.". der Kirche

" "'_"""_._~""'., ,::;;;.0' ~ __ ••

MALSFiLD
j ede:f!!.~SOlll1tag 10030 Uhr

.-" .- Kindergottesd.i,el'As.t.·'\,.··,·~r;,~:;.,....-::.:,:;::-" .- :., :: ' .. ,

Mon~,~.~?;'15.00 Uhr Kinderstunde
,(Grüne .straße-)·'.' '~.'"

"-', -
';:. :~4'i-)t:twoeh, . '2.,1:2.

,"f::\:'" r,~;;- ': "{ ·'~';9r.1'2.i:':'.";'-~ -:

."< . {.: ;1:·6 .<1'2 •
1 "'. e:teweil:s .19.'15Uhrlin'·:'::" "'(/"'''' .,' .', '.

~'i-: (~ " '. r,l'.färrhaus
'-,' .' C'~)

Uhr Mädehen;un~sehar
(Grüne Straße)""" '" \-\'

Uhr Jungenjungschar

&,
1'6.20

Donnerst.15.3o

l- ..• L .~',r _:.'. (:~ 1~j-. . .

~"':" :Beiseförth:

W:irtr-ef.fe1"y:u:rts zum
gemE:dnsamen Gebet
Mo., r'1i. und Fr-, im Pfarr-
haus und
Di., Do. und Sa. im Haus
der LandeskirchI. Gemein-
schaft (Stettiner Str.)

:;.,:.f..-

~ f,~ •

BEISEFORTW
, '- ... ~ ". 1..;" .

. ,je,d~nSol1ntag 10.30 Uhr -
",_j", '-i .i.: r : Kindergott'esdienst
Donnerstag, 16.00 Uhr

Hädehenjune;schar
(Leseraum)

15.30 Uhr
Jungen:jungschar .
(in Malsf'eld) ,

Donnerstag,
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. < kltch/plel -" ...
dcgobert/hau/en

~G ~ .

6~12. 13.1?;. -19.12. 24.12. 25.12.
.., .. 3)

Dagob~rtshausen:
Elfershausen:
H11gershaus·en:

10.00
-r1.00
9.00

11.00 19•3~ 2.)
0'1).;;.00 --.7 '.~"·i':.

10.00 -..,.-
/

26.12. 31.12. 1• 1 • 3.1 • 10.1 •

Dagobertshausen:
'Elfershauseri:
Hilg,ershausen:

11.00
9~oo
10.00

18.30 10.00 11.00
11 .00_ 19_.•00 C9.1~10.qo

11.00
-"

19•.CfO(l.1.) "10.00

17 .•1• 24.1 • 31.1. " ;

19.•OCl(i~.1.) 1~.'~~ 4); 11.00
10.00 11.00 19.00 (3o.1.f

.' 11~00 19.q(n.1) 1.6.00

Dagobertshausen:
Elfershausen:
-Hilgershaunen:

-4) Tallfgottesdienst in Elfershausen
2,) Ki~chspiel .-:·Abe~C3:~1.sgottesdienst
3) AbendInahlsgottesdi'e~st' ( -.., '.
4-) Gottesdienst mit Pfarrer A. Kühn€!~:;.:\~IlrscftJ..uß .o:r_~1belwoche)

,;', .,.~.}! -. , \.'..

. ". ..:'.. ~.

• Im Winter- (nach weih~achten) wird der 9-Uhr-Gottesdienst
vorverleg;t,auf Samstag, 19'. 00 Uhr •

• -Ven:·-l'14 .•t,tw-ech;·20.1.' -Sonn:tag, 24.1.82. findet in
C"''lJagoher.-t'sh-ausen eineBIB"ELWOCHE-statt. Sie'wird von Pfarrer
; A. Kühner vom Amt für Mission und EvangelisatIon unserer~

Landeskirche gehalten. . .
• Am Freitag, 4.12., 20 Uhr findet zu dieser Bibelwoche im
Jugendl1eim ;~i~e Vorbesprechung statt. Jeder, d~r.andi~~er .
Bibelwoche freiwl!!lgmitarbeiten möchte, ist'herzlich-will-
kommen.



·.jeden-Do.nner.stag·J~· 20 Vh:F
in Dagobert-shauS'Em,'

Jugendheim;
in'der letzten Woche im

'.'~~~.~_~~.~.~_ag (~t~~

.{

-R-

"., .

...... 'J~" .,~., .... ".......... e::
~

-;.,',
c11en~tag~?r ','
19.00 Anfän[':p.T
:'0.00 f'ort~~pschri ttene

• tt·····,·,'I;;;' .., Ilhnu ·WQ,qus, ~o.t~J,l;' "
in T:::ieohertsl1<lUSerl (tTug'endhei.m)
14-tiiglg
-wifrl in den Gottesdien§t~~

, c;be:ekündigl-

'.' r,
-: '~

,,------------... ..

Jungenjungschar:
dienfJ,!)tt9-gs, 15.30 Uhr '1rm'-Jur;;endheim~~ .~ ~ . . '

jMädch"~xialfagschar: ""
inittwdchs', 15.'30 tThr im (),:"
Dor:f'geme:i.ns chaft shaus:.:E+:f'~?rshau seIL...._._-- --" .:_-~.-

jeweils um 10 Uhr

• i".:!... ,

9·1
;:~:: . :-

Dagobertsbal.lsen:
Elfershausen:
Hilgershausen:

3.12.,
2.12. ,

. :.mj t twcch.s , 1,t,~tBgig
(wirdih den Gottes-
dip.nsten abe;eküneie;t)

t

). ,

.Seniore.·nkreis, ,
1,'/eihnachtsfeier
am 2~. Dezember (4~ Advent)
um: 14'~Jo Uhr im Jueendheim
Irr/rleU:eii;J~br!'%ff(·28.'.82.
um 14.30 Uhr ' '

.",fiilIilge:r;:s'h'a;us-eri, .. ; \\
::' ) G"" "-";.ji;;cit"'l::l·t;;,:,,,,,prp. ri r» .... ;. i
. ,'.' .• ~~-,••... ~.,.,"" \.<.,,;)_.Q, ..... ~ .'~' •

:-( -, (, '"

"} \"
9 .12:, ., 1E'.12. '. um 19. :15 Uhr.. r '

um 19.00 Uhr:' ..~~:

um 20.00 Uhr'
10.12., 17.12.

16.12.9.1?,



-9-

Katharina Lücke'r t, Dagobertshausen
am 31.12. 80 Jahr'€;';'

Minna Schaub" Dacobertshausen
am 3.~ •.

Agnes Kalkstein, Hiteershauf~er.
am 6.1. . -y< .

=-:::~~:rr:-=~----' +I Konr ad Luc1wie"Zlfershausen <0'-
@.Q~I I ,am 10'.1b~ -Lm Alter von 77''Ja~r~h '

-. :~~1""';'.' r !~"!-n

@j[§~eril§I!1I!i(§l§l§rsl§I§l§(§I§Ii[gm!§Iim1[§(j, ,;,;,

ERNTEDAN:r<:SAMi1LUNG1981

'" .:.

, :T, .:'....- ...-.

:~ . ": .r.«.

Herzlichen Dank allen Spendern" die in diesem ..'!"ahr wieder ·ihr
Opfer für Hephata gegeben haben l
Hier das Sammelere;ebnis: t •

Dagobe:rtshausen Elfershausen
866, -- DM 744, -- ])~'1

ALXKLEIDERSAfv1r1LUNG
1982 wird ein'eAltkleidersammlung

'. ~, : <.~ ;: : i-;':
Vom 18. - 23. Januar
dur-chgef'ühr-t ,
Dagobertshausen:
Elfershausen:
Hilgershausen:

: ~'f". . . ::; I: .1

Pfarrhaus
<Landwirt Iber
'J.Jandwirt Tägtmeyer . ";,-

w

·";i.~r~t statt nöUer" zu Silvester:
.1,5 MiUioGcn';'Kindei
Iiönnfen satt werden

,We.r fähigi$t;; \"1.
"von sich seI65t·~
~ ... "" . • ,;, r

rzu geben, i
ist reich. I'

, ,.Wenn dCii3Weizen kom nicht in
, die Erds ~Ut und stirbt, bleibt
__ ,allein,wenn es aber stirbt; '~

, triigt es vfel Frucht« '~j".',. Johannes12,~4 ~~

Die Ausgabe~;für das Silvesterfeuer~e~kimt~tzten
Jahr. rund 100Millionen DM;hätten"ausgereicht.
um 1.5 Millionen Kinder ein Jahr lang zu sättigen.
Darauf wies der Leiter des •.Missionstrupps Frohe
Botschaft". Wolfgang Heiner. Großalmerode bei
~~f~s~.-i~lf~~n.,lp~JMi~iors~rupp~ir~'~s"~!bjn_,ui~
diesem Jahrclne Kampagne ..Brot statt Boiler" .".- "
durchführen. deren Erlös seinem Schulspeisungs-
programm in Norduganda zUIDJ:tekommen 84;)11. ,
Dort versorgtdie Mission in Z'tlsammenurheit mir" '-'"
Freikirchen und anderen MIssioneIl 1\1114:50,000 '" '
Kinder mit täglichen Mahlzeiten. Nach Heiners .
Angaben ist die Hilfe für dieses Gebiet besOndeTS.\
nötig. da zusätzlich zu den chaotischen Zuständen
durch anhaltende Trockenheit die Ernten ausfallen.
Bei der Vorstellung der Aktion ..Brot stau Böller" :" "'."~
brachte der Missionsleiter eine weitere Vergleichs-

,"zahl: Die'Ausgaben für Knaüfrösche' undl.euchtta.;"
keten. die' in wen igen Minuten .,verpulvert" wurden.
lagen fast um ein Viertel höherals die Spendehein-
nahmen der Aktionl!Brot für dieWelt"'lnrgaozen'
letzten Jahr (76.7 Millionen DM)."

. '~ :;'l:,: ...'.. y.
...•• ..•...•-!- . ;-j..

'.;. ...".,,_-,-v
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\A'er hätte godooht,
daß das Kind,
im Stall getloren zu B-stlilehsm,
Frierl9r.oJ.~i~,l)fm,,~<~,:de
für Mm~~Jll" Y:."?::
Jah~u$Sc.q3 hinQurC'l?
Wor hätta'9~5:;loot,
e::n der Msner.;:'l, Weihnachten s.teHt sir:h mir deutlich die Frage: Wie bewähre ich in meinem
von Goa vedesecnzu Go!gatha, Leben die Tugend der Schäfer und Hirten, d(.,~ich Rücksieht nehme auf die
HcHnungszek:hen werde Schwäaheren in Ger Nähe und in der Feme'? Der Engel-Chor wartet auf un-
fer M~::,on0n ..e"".:,,:sed;!beIidiges Echo: -'C.'" ~:;i>',.., ',.;
durchcsn Tod hil1durch?~~"-' "~"",:Vern~ri1ichiist Gott in der Höhe,
I(efnor. (, , . und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade."
Keinor konnte hindern
de3 Kind,

~~~~e~=~ darZeit cw ~; ~".' WiV:.:fw(j~$'dr.Q~Vi "c ,:::~;,.,;",
•••• , v •, ,~~~,G't.lle-V\u,.seVlf) ei~
:!:~,J;.0?,~es. '" e.tes
"'. ,. '0 Wetit,V\o..cJ4"sf~~t

Weihnachten

,.oc '

Mit ~;airteß."ag mich gehen,
sta~!:~~4.aJl. <:ier.Krippe~$~~,h;'I1!.,..
La~ mich lachen, laß mich weinen,
zähl' mich, .Jesus, zu den Deinen,
die ,'den Frieden kommen sehn.

'-":",;2',

:\U~l~V!r~yeg§:enitd~n5l~jftelli'.> '~'7~ ,~>:c .•.'e>,
. ..:k.~ . :"" _....• _ ... ~~..~}., -, " &#~\:':~~)';'i.:"~~';~;l_ -I- .~"": ~ ',*~"'n.~i.'_:'. '.;
Wußten Sie, daß deutsche Wariderschäfer miti!ter~Hef(te"an einem 'Vag 15
bis 20~Kilometer weit ziehen können?' " 'C:!:"" ",

Hellhörig nachte mich der Bericht eines Schäfers, dt;~ sofort hinzufü~e:
"Wenn junge Lämmer dabei sind, ziehen wir natürhch bedeutend ian:samer
vorwärts!" .. . .' ;_

~.".ß\icksicht auf gie J(I~ifle;gJi~d,Sch\Vachen - das gehört' 2um'Alltag elois gu-
i "te~~chäfer;. Sollte diese Tugend nicht auch hinter dem Geheimnis der I-Er*
'ten V1ln,ßethlehem stecken? , :," . >

Wieläß{slch sonst das rücksichtsvolle Interesse der rauben Naturmenschen
an dem kkinen,hilflost;ln, G~s~h,öpfhn~S,t~U.zu ~et~leh~~ eJklären? S!e je-
denfalls' erkannten' qeii~,bql\e)je~·\:yert"·in i~~m"was. soast-gering geachtetwird. ,; " ~...... ", ... .'. ;
Schließlich gehörten die Hirten selber zu cen kr.z;:~ilenLeuten, einBest~ft in
die niedrigste LchngrilPpe.. .... '.' ,. " . ..,' .' \{,~,

, , Trotzdem warenauch sie' riiIch~,w~l}ig erschrocken; ~l~Qo~ ihnen zuerst und
hüner als aUen.aridereI1.MehS9hen'-ans~~en gßt:~idf'ge'frdih"Weg SQi daß
ich'Rücksicht ndune 'z.iif das Schwache. Ich rette hr~:~l.uadöe ganze Welt
durch eh Kind, das hitfl,y; im Futtertrog i;~~Z!.fvbine Hi;fe kommt ganz von
unten, damit sie gerade euch kleine Leute nicht verfehlt!' ;
Die Hirten erschraken sehr, weil sie pOlte; :::::'tf~lwohl ehe~a.m Ho! ~e:$
Kaisers' oder im Tempel als draußenauf G.:m lEc~enfeL(j vermut=-> ~,.
:sie begriffen scbneü, daß Gott seine Ehre nic'h~in ~~- - - __"'....••atten.und
nicht in erster Linie mit c!em Kaiser AI" .•·· _~••u seinem Statthalter' Cyre-
nius teIen will, .
Wer mit den Hirten fühl' ". ~••;.~.tdie große Freude, die bis zum heutigen
Tag durch das !:::~;vn' Kind von Bethlehem unter (HeMenschen kommt:
Nicht ~tärke end Macht - die Kleinen und Schwachen haben nach Got~es
Einschätzung: d.e.tiYQ.lJ~,ng:Lt\~.t!lAr~itsk~~~t~,Gesundheit und Ge!d~vert
sind r::chJ-,:.Gie·Maßt'tä~, nechdenen w~rtintt.:re:'mcl'iins 'selber einschätzen
müssen. <. ,_~:, ('4 .... '.~; "~-", ,-: -'~ ;; F~' {',' :--.' ,- .

Dieter Trautwein

~.-'.

-r. ·':,r'''''"·'j,:i>:·

... ' ':--:':"

Mit den Hirten laß mich gehen,
weiter5agen, was g~.s.(!hehen.
Ta1fmich loben:'l:ill mi"eh lieben.
Jen~h,die schon abgeschrieben,
laß mich nah und t!e!fer sein.

tvfh den Hirten laß mich gzhe!i,
...~.".Q;c;h,.,?J.;;",W~1.9~~r)I.,q;~h,s~henF··'"''··'''

Laß mich fühte{l, laß mich hoffen:
;inm:\Cf'dbc~ 5~ndv/egil6fferi:," . ,
.,.wo d~eß~~~t.g;mfr~~geQ,.w~j.cbt,,",

(D. Trautwein)



Aus deo; SilbeD: **************~***************::!
2. Sie waren auf dem Fe~qe. al~ Jesus geboren wurde

Luk.2,8 ..
3. Er gehört (ür die Kinder .~m W~iehnachtsfest
4. anderer Na,me für Jesus(Q.ac)i~a.tth. 1,23
S. Er führte die drei Weisen zum Stall Mauh.2,2
6. Er gehört zum WeihQ~chtSfe,Sii:nvieleriländern

der Erde:' ..' _. \,.
7. Sie -tvurde den Hirten auf dem Feld verkündigt

Luk 2,10"
8. Er brachte den Hirten die Botschaft von .Jesus

Geburt Luk. 2,9
9. Er lobte,Gott, weil er das Jesuskind sehen durfte

Luk. 2,25-32
10. Zwei von diesen Tieren opferten Maria und Jo-

seph im Tempel Luk. 2.22,-24 '

BeUger AbeDd
Die Mutter.
frisch vom Friseur
mit gelocktem Putt,
ist ganz kaputt
von all der Arbeit vorher.

Unter dem Christbaum
mit flimmernden Kerzen
saaen Kinder Gedidlte.
Wie brav!
Nur Peter,
das Schaf,
bleibt stecken.

••Mach doch mal Schluß".
sagt der Vater .
.,Ich muß
doch mal sehn,
was' im Femsebn
läuft!"
Aber erst wird noch gesungen!
••Alle Jahre wieder"
und
andere
schöne
alte
Weihnachtslieder.

Stiller/Killian ..
J aus "Neln Buch für Kinder"
~kz Verl". Weinheim

-Ao -

Eine HirtenlegeDde
Es war einmal ein Hirte, der lebte auf einem Felde in der Nähe Bethle-"
hems. "+,
Er war groß und stark. aber er hinkte und konnte nur.an Krücken gehen.
Darum saß er meistens mürrisch am Feuer und sah zu, daß es nicht ausging.
Die anderen Hirten fürchteten ihn.
Als den Hirten in der Heiligen Nacht ein Engel erschien und die frohe Bot-
schaft verkündete, da sah und hörteer nichts. Und als sie ihm alles erzäbl-
ten und sich aufmachten.ium das Kind zu finden, so, wie es ihnen der EnL:el
gesagt hatte, blieb er allein am Feuer zurück. Er schaute ihnen nach, sah,
wie das Licht ihrer kleinen Lampen kleiner wurde und sich in der Dunkel-
heit vertor.
.,Lauft, lauft! 'Was wird das schon sein? Ein Spuk, ein Traum!"
Die Schafe rührten sich nicht. Die Hunde rührten sich nicht. Er hörte nur
dieStiUe ..Er stocherte .mit der Krücke in der Glut. Er vergaß, frisches Holz
aufzulegen. Und wenn es kein Spuk, kein Traum wäre? Wenn es den Ensc~
gab? Er raffte sich auf, nahm die Krücken unter die Arme und humpehe
davon, den Spuren der anderen nach. .-..;,
Als er endlich zu dem Stall kam, dämmerte bereits der Morgen.
Der Wind schlug die TÜI:auf und zu.
Ein Duft von fremden Gewürzen hing in der Luft.
Der Lehmboden war von vielen Füßen zertreten.
Er hatte den Ort gefunden.
Doch wo war nur das Kind. der Heiland der Welt, Christus. der Herrin der
Stadt Davids?
Er lachte. Es gab keine Engel. Schadenfroh wollte er umkehren.
Da entdeckte er die kleine Kuhle. wo das Kind gelegen hatte, sah das Nest-
ehen im Stroh. Und da wußte er nicht, wie ihm geschah. _
Er kauerte vor 'der leeren Krippe nieder. Was machte es aus, daß das Kind
ihm nicht zUlächelte. daßerden Gesang der Engel nicht hörte und den
Glanz Marias nicht bewunderte! .
Was machte es aus, daß er nun nicht mit den anderen in Bethlehem durch
die Straßen zog und von"dem Wunder erzählte! _
Was ihm widerfahren 'wat~konnte er nicht .mit Worten beschreiben. Stau-
nend ging er davon, ErW9Ute das Feuer wieder anzünden. bevor die ende-.
ren Hirten zurückkamen. Doch als er eine Weile gegangen war, merkte er.
daß er seine Krücken bei der Krippe yergessen hatte. Er wollte .umkehren.
Warum denn? Zögernd ging er weiter. dann mit immer festeren Schritten. ~

. . Max ~oili&er.Kaufmaim-Vel1ag. Lall

baum;;~;beD •.••·betb •...cy - de ~el- eD
- lreu -gel-taem ~ 00- im -I~-~a
- me - DeD - Di- DU ...•OD - re- recht
- rup -·si~sterD::--tan ....tau -,os-
VOD
s.ind zehn Wörter nachstehender Bedeutung zu. bilden. Die An-
fangs buchstaben der gefundenen Wörter bilden die Bezeieh-
nuns für das Fest der Geburt Jesu;
1. Landpfleger vOD'Syrien zur Zeit der Geburt Jesu.

Luk. 2,2 ' .i . ,

*******************~*********~**********~
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Die näc hs ten Taufgottesdien8te
fHr J'.1alsfeld und Beiseförth:.

13. tezember 1981
7. Februar 1982

Di~ ~lt~rn wdrde~ gebeten, sich rechtzeitiamit
-Pfarrer Simon inVerbindune zu set7en.

• '..Gemeinoee.:lieder, die alt oder krank sind und ein
Hausabendmahl wUnschen, wprdene:E,'Uetcn, sich mit
Pfarrer Simon in Verbindung zu 8~tzen.
Er kommt gern. .

Familie 'Simon lädt die G.emeirl.dee1ieder t die über
allein s-ind,. ganz .'her~lich: ein, mjt ihnen am
HeLLfgabe nd gemeinsam"zU'·.ffHern.· .
Bitte Anmeldung! '..

Weihnachten;

', :.; ; .
k !..

,. rv .! ...•,... ~ • : "... ;.' .;~, ..

• " , De.r Geachenk't tp r. "'\ ';'. ..... ..:. _,
'.Falls Sie noch lfleihnachtsgeschenkb sucheri , -

'. im Pfarramt finden Sie eine AU:sw~hl an guten
christlichen Büchern, Schallplat~~~.:Passetten
und Kalendern! ,-

• Im Januar findet wieder eine Alfkleidcrsammlune
für Bethel statt.
Der fenaue Termin \'lire noch bek~111,nte'eeeben.

'I

• Wir danken herzlich Iür die Sp~~d~n,-die
bei der Haussammlung für das DIAKONISCHE
e;egp.ben wurden. '.
Es kamen zusammen
in itlalsfeld:
in Beiseförth:

im September
WZRK

2858,80 DN
1696 ;-- n-1---~-

.. r

Der du eile zen 1ftHlnden hat.
Herr, nimm auch dfeIM ••••••• LMt ,
und ••••••• .., ••••• '
Nun von dir ••••• In •••• '" ChrIIIt '
die Mate •••••• wl••• n lIt,
tIhr •.•••dtIm ZIel ~

Da .u... WH der Mensdl beginnt,
vor MIMn Augeft nodt zerrtnM,

, ••• du MIbst der v...,.
Die Jahre, die du una geschenkt,
wenn detr.e GOteUM nicht lenkt.
ftl'ClIiten • GewIncter.

. D_ du ••••••• der E•••• MIII
" und Antut. ZIel utMI ••••••••••
, ImFlute_er ZeIteft:
, BleIb du •••• gnIdIg •••••••••
und fOIve•••• alt ...., tt.d,
••••• wlrlk:Mr~

Herausgegeben von den K:trchenvoratänden der ev,., Kirchengemeinden
Malsfeld und Beisef'örth '"


