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7.2. Septu2<€ßsimfj.- ,-
TAlIFGCrr1'8,SDIE,nST

fiir di e'-;Jn t"nk 1.nner "Ci er Ki.r~hen-
eerneinde

21 • ? • Es t.onril Ii fUr ,nen Bv?u1celiscl,en Bund,
I,andeflvr:;rhand Kur'h C f) 8E:n-~f'laldeck

28.2,. fUr Partnerschaftsauf~aben im
Kir('henkreisSchrn~l kalcl F·n/IJ.DR
die Mobile Xrankenpflegestation
in unse~er_Gemeinde

für das Evaneelische FrUJelseminar
in, Ka~sel

Remiriiszere für

für den Dienst der Kirche ln:der'
Arbeitlwelt und auf (lern Lande

für Cl Le -Cefane;enen- und Gefährdeten-
s~elsorge

, ".,."

::1.3~ Lä t a r e

28.3. ..Tud .lka:~

'~"

jede~;~Q~}'ltagum
1o, 3ß Wll:p'> in Ma:t,sfeLd

:," .:.,.",f~: '.••...•f' :~"~ -l • .• . •

,10.30- Uhr in Beiseförth
• : _. .~: ,,- .\o~

" •....

HILFE
Viele Organisationen rufen zur Zeit aur, für die notleidende
poLni sche Bevölkerung zu spenden.
"Kommt denn' die Hilfe an?" "Wird dadurch hieht ein unmenschliches
politisches System unterstützt?",...: so frCieenC'vJelEi;,.'"oe!: ,,- !; ,

Soll te man aber nicht vielmehr den" notleid-enden':NTtmenschen
sehen und nicht nach dem Regime fragen, unter dem er le1'}en muß?
Wenn ::::le .heLf'en wollen: Sachspend,en bd.tte anPfarrer'Slmon.

Geldspenden an das kirchliche Pentamt r,1els.
Kr-eLs spar-ka e ae Melsungen, Kto •Nr';'" 50"33 601 " > "-,,

Kennwort: Polenhilfe Malsfeld bzw. Beiseförth
Wir werden die Geld- une Sachspenden an eine Organisatton weiter-
geben, die sie direkt in polnische ev. Kirchengemeinden bringt.
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In diesem ',-Tahr se.LLen für die Senior'en (ab 7o'Jk:hren)
in unseren Gemeinden in Zusammenarbeit mit' der Gemeinde-
schwester R•. Schade reg~lm~ßig~.At-cenna,h'wu:'ti;oge ..' dur-chge r ül.r t w~;~den.
Sie f Lnd en a.L'Le 2 r-Ionate in Halsfeld arn jew·cilsl'rie.tzten
Mittwoch im Monat und in Beiseförth am jcw~ils·ersten
Donnerstac: im Nonat statt ..j

Die ersten Termine:
L·Iolsfeld 24~c2, 82, Pf ar-r-haus ,.,,1.,4. 9,3 Uhr
Eeiseförth ,';4":'3~:82,' Gastwirts.ct:<?-ft :Dörr,

.. , " 1 4 • 30 Uhr
Alle Seniorensi:dd h~rzlich d.a~u,ei~!!eladen!
Wenn Sie kommenwOlleri, danri'~e16en §ie sich bitte bei
I'f ar-r er Simon an,'1c};amit die entsprechenden Vorbereitungen
ge tro f f en wer den rkÖl1'l'H~n. (",

e"@f) e e ee 00 CI;8.'.,e~e. 0eG€} ~ eE).0e
5uch~t d_~VI .J-Ier~~~!·','
60 werde.f'; {~(r+teJ;'~'n'

. ') ."," : . -'. :\ ~ .

$o..,t.a.vt.er da.s TIte""'G\ der BI BEL Wo CHf;;._
,.4i';-',e;.,<~!i;. die iV\ BE'ISE"FORrH

'.~ vOW'\.A _1.- AAa:ra <, ~
. ...,.., ..•,.•...1':~_;. 1 ' I. -r-. IV,

s{C\.ttfi~t-· ~ir t~effee'\v"'.s VM 2JJ.ooUhr
'tk" .;, ".;! ; iW\ L.eseraum

'....~~.. _. . ~.,"\. ;:- i '- ..
9s.e@· 0"0 •• Ct:8 •••• ·0.e.~~~o.~e

,';""r "

$. Vo'm20. -Jün! his 5. Juli 1982 führt die
,~p."JugE:!nd Mßlsungen~ e:i;.~e ..,-,;.....,."',.~'''~
. :.'\~~genoJ ~F~··2.e.i~

in Steinbae;h am'1Att-ers0e·tiln 0sterreich .'
durch. Wir' möchten vonJ1als.ßeld und

B~\~i~.e~_~_:r;th',i,u,s, mit. einer kl~i~eIf .:Gru~pe ;'~8[ran teilnehme~ •.f.
v.'er mochte gerne mat? - .'-"-:'Es' l.o;l:tnt ;:sl.ch! ·:,;;,i, " :'"

Nähere InforIri:ati'6rlen beil'farrer Simon. .T.':' .

.( ...',

., ( ';..' I'<:" -:";::,,- .... ". . .' :.~- \

','
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Weltgebetstag der Frauen

019 Gemeinschaft im Gottesdienst. In der M*
betunQ und im gmneinsrun~n Tun wl'l.lm!:1et
dss Volk Gottes. Chria!.on kommen im Gebet
zusammen. ur'o1 von Gott Kraft und Weisung
für ihr Leben und Hanm1n zu empfangen. Sie
lernen im HÖfen auf Gottes Wort. die Welt .,'
und ihre Mitmenschen mit anderen ~" 88*
hen. Im Namen J<>suChristi setzen !ie sich
ein für.:.:Fri5d5n l1n(fVerSöniiüri§::::t::;';·~·-':--:";'~:'~:"'·~'·'.::·:,7·':: ;""·.-·~·~~_::l~"'::',·:~'.:""~" ,:-.." .

Va!!< Gottes. das sind Frauen und Männer.
Lsign und Amtsträgsr. Gemeindeglieder und
Pfurrer. SChWßfZ5 und WeiSa. Volk Gottes-
dazu gahören Mens::h&n aus al!sn Ländam.
Es üb::lrschreitßt die von Menschen gezoge*
nen Grenzen. Goltes Goist ruM die Men-
sehen zusammen; Gott r.oli Manschan aus
der Oun~I~ltin sein Llcht:""lef m~ sI$ zu
~~YOlk~,::~: ,'. " " "'"

Der Zweig mit der Taub9 ist Slnnt·Ud fur Frie-
csn und Vers,f}hnung, E:öerinnert uns an die
Ger-ehichte von Noah. als Elr und die Tiere in
dsr Archa vor der Sir.:~lut j}3fettot wurden. In
cer chri~e;chen Tradltion h;:t das Bild dar
Taut0 das Zeichen für den norugen Geist.
Es izt der Geist GoltEls. der M9n~hen lockt.
ihre Gnimzen zu ü~r&Chre~en, der Gems!n-
schaf! stiftet. In s.emem Geiet ward:m Men*
()C1len bereit. auf Vorrecnts und Vorteile zu
verzichten und s;ch vom Geist der VerOOh-
nunl}uqd.G~rechti:rJ($jt leiten zu lassen.
Dasi3ifäauf'~ Ql:dnung ist in Irland ant-
:&t~f.l.es sO:rdah'Gednrokon das Friedens

:::,~#~I3'rtta~fI· :',.., ,', , '
, F,ürßin.e frledlici1'3 LöSüng des Konf'JIdg 8'31-

zensich ~e~~oon auf ooid9n $ansn der ver-
,~a'ih~liscl'}9n und rr.otelltentJ~han

j/ q~. " >' n:gsg'!llp~_r:tein, S:0 scMpfan Kraft
, im GebotJIM sWrtl:1ch~n eich auf doo Wag.

um Gotß$Wjg:;nzu,tUj'_
"'-.

Vo!~C~~:::lm e~3n tmdHM~n

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

":,\~"~',,';t. -::,. .,',:.:" ·:f.: ·~';?f-:,: .\ r?i~\fJ:·>,r:}:~:';·.e.: '~..:,:.~~.~/:~:':','~~;k·ii': ?f;iE~~t.~·.<""i", "

:s,.tln~f't)et0n Ist \f'Iie"aül'stent'!~fjLand,'dä~.nachRegen
,schreit:"
w~oe~r.3Ke~, cUean~G;rundetvJird;
~JQe®~fI'lWa$ser~rop~~na~f d3M W0g &:um Ozean;
~IM ~Imm~ in ds!!'~~cht,dfoMm HUferuft,
eine e3~~9 in Ehriuroht vor thm_GthelmnßG des
UnendSlehen. .i' ,j.,< •. "

, Zelt, Q~e,einmündetin dieE~119!{~~t.

.... '

,: "

: :~~ -:

;'"f ~.. . .

.':'1.:'

""(..;

•

•
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Phjlip Emanue1 Neurer
. aus Spangcnbere; am 13.12.81.

Ben-Bertram Victor UfO We1.I,~r
aus Pe l ae fö r-t h e •.. qm 13.12.01.

~a.r1\UKeudel aus Be Ls.cf'ö r t.h 8.Tl1 1-3.1'2.81."
·Sebastian Roß aU!3Beise'f'C5Fth am 13.:12.81.

'''.!..,: :,...

Elisabeth ~ischer, BeisefUrth~S6höne Aussicht 14
_ . . am 4 ~2 • 86 Jahre

Ka'thar Lria .S'teuber, Beiseförth ~ Lerchenweg 19
am" 5 •2• 88 Jahre

Helene Wittig, Beiseförth, Bergstraße 12
. . am . 7 •2• 81~: ahre

.Lt.ne -Häde , J3eiseförth, Br-unne ns t.r-aße 37
arn 14.2. 83.Jahre.

Anna.~B~~el« Beiseförth, Brlickenstraße 9
~.. .: '>,\:i+rn .. 25.2. 80 Jahre .' .:

Faul Gut"z'~"""IVlEt1sfeld,Sandweg 2 .:
am 2 ~3.- 84 Jahre '

Franz Beck, Beiseförth, Mlihlenstraße:5.
am,,;·~ 2.3. 83 Jahre··'

Elisabeth\ß"ti~:beling J Beis~föp:t~13' Schöne Alissi cn t '4
a,m, ····.B.3. 84 Jahre·" '.,.:~':'...,

~_.J:'i,~,."lf.fer.t"Be i ae förth, '"Lerchenw'eg"3
am 8.3. 80 Jahre

Anna Stöhr, Malsfeld, Sandweg 13
am 17.3. 80 Jahre

E1isaheth SChinke, Beiseförth, Brunnenstraße, 7
.am 18.3. 81 Jahre"

Elise Br~thauer, Beiseförth, Mlihlrain 2
arn . 21~3 ~ 89 Jahre "

Katharina Lck Le r ," Beiseförth, Amselweg 17>.
,;. am 22.3. 85 Jahre ,"

Theodo~; Schönewald , Beiseförth, Kirchweg 5,~
'am ...24.3'.' 84 Jahre ··.'i,,:~~

.,..;

.,;)

, :.~"'. .. ' ,

.. ~ ".>.;:

:.~" .

..... ,_:'" '\ ."

I .• .:.~ - .";.. !•.~ -"

Anna K8.tharinäWüst aus Beiseförth
Konrad Pis,cher aus Beiseförth.
Annemar'l e ....~. HorchIer aus Malsfeld
Johannes Gi~rke aus Beisetörth

Malsfeld ..
am 30'-.'11.'
am 1.12.
am 8.12.
am 18.12.
am 24.12.

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

_.r"'4

im Alter
im Alter
im Alter
im Alter
im Alter

von 60 J.
von >74 J.
von 77 J.
von 53 J.
von 80 J.

Katharina Elisabeth Gundlach aus



-?-

In den f oLgeriö en Zei Len be r i cb t.et Sc:hwe8ter
Rosemarie ~~chade übe r (j Le Aroe':rt ~'rrl'dermohiJ en
Gerneinde kr-anke npf I pgeGtcs t ion 7:el.n.[Pi J :

Die mobile GeHlBJlldekr:ifnkenpf:l:egestatlo'n j ~3tei:J1p E5. nr:i"ehtllne;; ""...,..... ,
. die der- Ji'unkti.ön'·o·er fri.iheren Gerneim:'!e:schwester en t r-nr i cht ,
; In der mobilen·G.em.eindiekrankertpflegest'8tion - SUdkreis !J[elsllneen
; ar-be Lt en 4 examinierte Krankenschwestern zusammen.~;(die j e{l'e'fUr :
( e i nen Bez:irk zu at änd Lg ist. ' r .. ' .
i J:ch, 'Schwester Rosernarfe .SChÄ(1E~'~-stf:hectllen Ei nwohrier-n der
lGT'oßgemeinde r;1alsfeld und (les N'elsunfe:r :··St·ao·t·teilfi O'hermelB'tTngen"''''
"":-"'Zur Verfügung .., .... ,.,.,,",.' .

Zu meinen Aufgaben gehören die:>Alte'n- 'und Kran~ex!nf)ee~ ,... ,."i;,.\), i'
ane:efanlteh' bei der Beratune;, wenn die 'Entlassung :ei'nes-;')'atientfi:>n
aus "r)em Kr-ankenhaus bevorsteht, bis hin zu täglichen Besuchen,
-u:n är-z tLt che Verordnungen auszuführen.:
·Dies k5nnte im einzelnen sein:
:V!aschen,.'Ba.a en , ''Betten/ Verbi:na en, 3p1'1 tz en ,
i Blutdruckmessen, Einreibungen, Bewegunes- r-
,-tibun e'enu-·o s. w·.··· . ...."'-- ,,>. ...• '" " ••• ,.. ..•.:

Auße~dem können Sie sich bei mir Pflegehilfs-
mittel wie z.B. Nachtstuhl, Fahrstuhl, Urin-
fl'*8-Bheu·nd.-Krank€nbe-tt ....gegen·-e~ne geringe
Ge'Qiihr a:usl~ihen.
Wenn Sie.~~Jne:Jttl--febe:nötigen oder eine Aus-
kunft b:tä:uc=he'n, so rufen Sie mich einfach an. In meiner
Abwe aenhe i t ist an mein Telefon eiri··'Ariru.fbeantworter angeschlosfieri~'"
Si~ können dann Ihr' Anliegen auf Band sprechen,d~,s ich nach.".
meLner-r.Rüc kke hr- stets abhöre .,' Ich rufe dann zurÜc·k. odeJ:'\komm-e.'::·:·,·....·,,:;c

"-oe1 Ihnen vorbei. An Wochenende:n bin ich allerqinfs n~Qht~~er .
zu ~efr-eTc1iefi·~"·..DanriT9't :[mmer'''nur eine der 4 Schwestern im Dienst,
die darin für alle 4 Bezirke d,es Südkreises r1elsungen zu s t änd Lg
ist. In'{rri~ngenden Fäilenköl1nen Sie sich aber an diese ..· ..'T.';
Schwest~lw~nden. .'
Wer j SlweiJ,.$~~,Dienst,!I;at" e:r:fallren Sie von meinem Anrufbeantworter •

.~:'-_._~-.~""
Ich komme gern, um Ihnen zu helfen!
Ein Anru'f geriüg t , : :; ~_._'. .~', .

Ihre
! .• _.

Schwester Ro semar t e Schad e ,".:f::<;,,,",c;rJ:
.,0'.; .

Gerneindekrankenpfl eges-t-a ti on
Schwester Rosemarie Schade
3509 M:~lsfeld ..Am Kn.i-ck 2
Tel. (dS661) 8800 ·w·'
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.:MALSF,F;LDr'

.,::- .- .

fvJ:alsfeld ~.,~.~ . ,
'jedreri 30nntag 10~30 Uhr

Kindereottesaienst
, - y" - " :Hon:tag:-,;15.00-: Uh'r KÜlderstun:de,Weltgeb.~t~tag>e~'.,:",-" " ',"(GrUne' Straß'(~)

, " <' r 16--.' 9,Q: JJhr,)·m.d~henjuncschar
_~ 'u(Gr~ne S:tra~e-) -' ... ~ .. '. - - "

'~·J)onner8t.,1-5'.(3o,1Jhr~J'Ungen:jungse'har
' .. ' .. "':'.19.00,Uhr Beise:fÖ'rth

20.0(/ Uhr Ha1sf.eld".:
• ;' ',-: ',J;........ " '-"'-::'.-:" .:

derJFrauen,~·-,~,fti
'-', ~-' .. ,

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

BEI SEFÖR TtI'
jeden Sonntag 1Q.30 Uhr

" ,,-~, Küid-ergoltesdieiist ",(>-

.: c"" ;Donnerstag, 16.00 Uhr
Vili.dchenjungschar

(Lesera.um)
Donnerstag , 15,;.30 Uhr '

.Jungenjungschar
(in Malsfeld)'.. ,~.'.,.. ... . ..... " ......• ., -...,..,......••....,,..~.

Donnerstag, 11.
-,Fra u e n k r eis
Pfarrhaus Nalsfeld
20.00 Uhr ~

..~.~.'f ;:;

........:-.

..' .-

,r '-. '

Be:iseförth:Mals!':eld:
Mi., 17.3., 19.15 Uhr

24.3., 19.15 Uhr
'.,.,' 31. 3~;19. 1"5Ühr

im Pfarrhaus in der Kirche

Do •• 18.3.,
25.3.,
1.4. ,

19.30 Uhr
19.30 Uhr
19.30 Dhr

"



Meditation'

Der ·Du die Zeit
in Händen hast,

Herr, nimm auch
dieses Jahres Last

und wandle sie in Segen.
Jochen Klepper

Zum neuen Jahr
. Kommt ein neues Jahr gegangen,

dehnt es sich so weit:
soviel blanke neue Tage.

soviel neue Zeit.
Zeit zum Träumen,
Zeit zum Wachin,
Zeit zum Weinen,
Zeit zum Lachen.

Was wir immer machen woäten:
diesmal wird's geschafft:
soviel neuerfester Wille~" .

soviel neue Kraft.
Kraft zum Leben,
Kraft 1.t.4~ SIT(*n,
·J(.raf{ zum Lieben,
!Gaft züm Leiden.

Dieses Jahr soll uns gelingen,
··di~,~~J~I}y.ird gut:
soviel neue große Pläne,

soviel frischer Mut.
Mut zum Frflgen,
Mut zum Denken,
Mut zum Helfen,

Mut zum Schenken.

Spüren wir auf allen Wegen
fest und unbeirrt:

EINER ist, der mit uns gehen
und uns halten wird.
Zeit zum Träumen,
Kraft zum Leben,
MUl'zum Fragcrn-

.n~. ,-(]pIJ wir~fsg~Qen.
Renale Schupp, Kaufmann-Verlag. Lahr
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Kinder und Uhren dürfen nicht beständig aufgezo--
gen werden. Man muß sie auch gehenlassen.
(Jean-Paul]

-c .. ,

LASS D!CH ERST MAL SELBST IN RUHE

Ruhe fordert der Staat von reinen Bürgern. Ruhe
verlangt der Vater nach einem arbeitsreichen Tag.
Ruhe erbittet die Kurverwahtung.· Ruhe schreibt
der Vermieter in der Hausordnung vor. Ruhe er-
wartet jeder vom anderen. Kein Artikel ist so sehr
gefragt. Dabei trägt jeder davon einen guten Vorrat
in sich selbst. Im größtenLänn bUA er.~~~.~da,.y0!l...
einen Raum der Stille bauen.
Alexander Frentzen
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'li r;'(' nt-· 'I'auf'vo t t e ad Le i 0+. '_G 1«,1,,> en au..•.. e) .• "~:L> .en':'1<.8
fi~ Mslsfeld und Beisefbrth:

7. Februar 1982
25. April 19ß2

Die Eltern werden gebeten, si.eh rechtzpiti~
I'f'a.r-r-e r Simon in Verbindunc vu ae t zen ,

rad51
~-

I~ie Konfirmationst'r:dne in (Hf':-:ern ,T!:thr:

::>. ;';ai
Vorstellung ~er Konfirmanden
Konfirma;i on i.ni,1:üsf(c Ld

Konfirmation in Deisef5rth'

4. April

Allen~ die- Gte\Akt:ion~I~_~~~\"~l:
unterstützt hab,en~ herzlichen Dank!
Es wur-öen in r'la'lsi':~ld 2828,47 rH und in

Beise{b~~·,t~, 2331,39 Di"1 ge spenö et ,
Ebenso danken wir. 3.il~ri~die _A-itkJ,.eic1l?rs::,mmlune; fÜr

Be t h e L und Hephata im. Januar utLterstützt h ab en •

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

Auch in diesem Jahr wer-den wieder viele F.r,eJze'iiten,
du r-c hge f ühr-t : ,/', .~.. T,,'·:c..:.·"

Für Kinder, Jugencliche, jun.ge Erwachsene,
fCr Familien, Alleinstehende ••••• <'.' . "., "
:'l,'lnf'n Sie r'echt ae i tig!
rfarrer Simon berät Sie gerne! "C',;~

Parrer Simon
Diakon G-erlach

Telefonnurnrnern:

G,emRinrleschwester
'~;,osemarie Schade

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

Herausgegeben von dell)CirchenT6rotänden der ev. K:ffchengemelnden',
Matsi\~ld"Ünd Beisefö~th,<"i' '-.<1 ""'" """.i .----------------------------~


