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Vergeßt nicht,
Gutes zu tun .'
und mh anderen zu teilen;
denn an solchen Opfern
hat Gott Gefallen.
(Hebt. 13, 16)'·: . -. -;-:"

.; :., -:-.~ ,.. .", -:- " . --.-
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:- '.--: .v :" --. >-,
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Teilen ist die Ur - Geste aller Liebe., Das weiß [edes.
Kind. -Der arn 11. November 397, 'dem Martinstag, ge-
borene Ritter lind spätere Biscnof Maitin von Tours
zerschnitt kurzerhand seinen ,Mantel, als er einem frie-
renden Bettler begegn,ete. Wissen wir eigentlich, wie- ..
viel N'ot·wir tindemkönnen schon durch die Kleider-
samrnlungen in unseren Straßen?

(Holzschni tt)

Nr:31



''''/ir feiern bald wie0'?r "'2rntedankfest. Es erinnert uns
an das, wa8 in dies~n ron~ten wiednr eeerntet werden
konnte. Genug , daß wä r alle satt werden. "SR kann uns
auch erinnern ~n vieles 3.n~eref W8R uns, ?i.rr• t~elich,~N~~RH
'geschenkt I wird: die vollen GeschFi.fte, den Lehn auf
unserem Konto, elie Gesunclhpi t - oder auch ärztliche
Versoreung, die j'1enschen, öenen wir v=r+r-auen , die
Arbeit, die die meisten von uns haben, ~ie Ausbil~ung •••• s

wird erzählt, I1[lrtin von'Pours soIl e seinen H8:ntel e~:t~rf{t
Armr->.ngeg~b?n hnh~ri. Noch in sein~~ eik~nen

I:"_C_ -:":,':_~-:',.;.~

Armut woll tr: er den Bettler nicht eLnf'a.ch stehen lassen.

Wir besl t zen Richer mehr als einen n'intel.~,:ir brauchen .ndcht
unsere Armut ZlJ teilen .. ,~her wievie}p j·7enschen Laanen wir:;
trotzdem in ih:rr-r ~~ot ~t~h("n?

.VergiB nicht, GuteA zu tun und mit anderen zu teilen.
Zu teilen, sart nie :Bihpl •. Ficht nur aus der Fü.l.Le etwas '.'!ei~er-
teben,aus dom eigen~'TI,~":J(>:nflu8.~s narf une scb on einmal- ",

~1wehtun', UTIF etwas kn~t0n. ~s geht c1och.um Menschpn,,~ie-
8Albstv~rGchulnet oder ni~ht ~ Pot leiden.

'tlir beginnen zu ahnen, c18? .c1ie~es 'T.'p1len und Gutes tun sehr
;-,:weit gehen ITIUo. nicht nur bis zum Farnilienmi telied oder einem
.'.gu+r-n Nachbar-n, ':enn v{ir n l ch t h:elc1 frrüwillig w~~tereeben,
.werden sich vielleicht eine s nicht allzu fernem 'l'aßes andere
Völker bei un~ ho10n •. w~8 ~ic ZUM rberleben br~u~hen.
Unö \<mhrschei.nJ.icf1. 't!irc1 nj e ses 'i'eilt:'n auch bpi uns bald e:anz
~eue KonAequAn~pnhn~pn: 3aG wir ~.~. unsere ~rheit mit anderen

0' teilen (ohne pinen vollen lohn8llsgleich). damit alle wenigstens
~twas 7,U~rbeiten h8ben.

Je'sus ermut1et uns zum-Tpilen,zum \·leitergeben •..•.. ,. , -~,
Bei ihm hlieben AS nicht 1~rmahnun€:en',l:!o!'+;e. Fr ha t verzichtet,

\ er hat r:ein [!~n7,es IJef:\enmit uns e'etp i 1t, ja am Rnde hrrt er
.' i", .

sein Leben fU~ uns in diA W~ag~chnle~eworfen. SAine Liebe will
uns dazu brineen, die Hän ö e und ~;8.11ser, n1e l-!er7.pn, un ser ganzes
Leben fUr andere zu 0ffnen.
Unner Leben wird dadurch sicher nicht ärmer.



Wenn nicht :->.n~s-'rg ;J..n~eeeben. t.ecinnen unsere Gotte:=;dienste
in neisefc5rth. um 9.15 Uhr

".me in 1-~11Bi8 Je u.rl" 10 •..30 Uhr

5.• 9. für ~Lakonf p:cl:e ::inri0.htungen
für -'ph i.r"J '''r'<"",·

1 t1 • ~ P" " t '1G n,Tr-i ni t 8.ti s
r:-.;.::r::·I::c····:::·:M'! in j'f>l",uT);:P!1, ~ic'he S.5ti r. 11Y':.f::.:''?n G.-,IT'(' iT!~1en finf'l/·.,"; !'_"'ine (k ttpscl"'n.,..:t~ statt)

12. ~.

19. o.,,0

Ci,.,,, 1(.3nnnt~c n.~rinitatic.PS.'
fi?r Cf.lS rial'(minCI-~p ·.lf.'rk

unne+e r I,unaec1'-irche
fflr 1'1;;.;,-; niako~i!'!che 1~rerk

10 .•10 .•
17.10.

cr'r J 3.ndf'21r Lr che
(Jo-'..;·':!";,sdt cns t ~;j t ·"lV" .• r:,,?:et!,,!1c '11.H~ der T::c!"!pc'l-)oslowakei
-,nJ--"11cn <!r::r 1r0-,·c~r}>~>pi.n" d.ps (':'L.•t3.v-'Cnl.f'-·.·~'r1res)

24 •.10.

7:11. tri~~lc~~t0T ~01 ~2~
('!e:::: -'-i r c'rc ',jahrns
_ "';, ~T}" _ und'
u 't'~~~.T:a:::::-T~ .•."t'("Ir1"m"7("'f-.---:·''J'Jrnm

~ ..h.j.~ ~. J-iJ.t I.~~~ J.-L... I •• ••· _JJ,....; L

17.11. 2ur- und ~~tt~g
21"11. T::ii;-'-('itSS0'lfit:lg

28,,11.

fUr fl".e ."''..lPe.::d~rl'ejt in unserer
0E'r:"1.:':< nrle

fHr ~ip. kirchlichl? ~Y'~11.en-und.
f.1ännerartc:1. t

-I"";;:rnie. ,~ltcnarhcit inurser0r::f.>me:tnce

fi'L" ."=n Yclksbund .Deut ache
l~riegsrr~herrUrEo~ee

ft~= :>8 Df.akon Lr-che :'!erk

fUr (iafl HA;-,;::::if'chp :'1.~l:oni('zp.ntrum
'Tcon'l.,a.t.", Ln ....•.,..""-r"a

~... ~ l.t '..•r/.!..,. _.~ ••l .

1st jeden Sonntag um
10,,30 {Jb.I" in 1-falsfeld
10.,30 Uhr in Belseförth

.---------------------------------,~ --~---------------~



-ft,-

Wir mUcht0h ~i~rtt ~i~s~m ~0nnin~Ahri0f auf pinice GotteB~1enRte
der n8~hptrT ::r,'~ "; :1lP\".:::i'C>D unö rvrzlJ eh oazu = i.n l:J.0r:'<TI!

Am 26.9. feie.-rn vfir (L·,S Mid1aelis-AbendmahL
FrUh~r war ~~ ~~ ~it10, ~~? ~u Aiön~m ~bendmahl
nur di~ ii.lterr-fi r.em""i'hdE'!?'lieoer ke.m=n ,
Da ~ber in un~,""j't.'n Gempl ;:;r1~:n ~.'1n\'h('n{~m.8Ji.l so
selte~ eefeinrt w~rd, Aol1tpn wir ~i~nntlichkeine Ge]pp""nl~It Aual~Bß~n.
Im Abenomnhlvd J'r'1 l;~n;:: Bi"" },r,j f0~.4t:l l~,·rt l'l':tt01'\a0 ~'[';-'t:! l1ott0~
untibp.rbl",+';l'·"", ;."1'" '"!~;:>Et"

Am ': ••1 c , i ;~t Emtedankfesf
;"!::; eint j"';.F"'T ':!irc1"'T ~rjp.J.n, r'irU:nc:Oj1 l!'dWI-:"rJ, n""chzu-
~~nken, w~mit wir von ~ott b0Rc~pnkt w0r~nno
Tra.s -:-:rl1tr!>(1an1rfeAt ist ein. [:'11tPT An1 aC"
t/;i~l ·,,'c4

lrr!J\!1 mi te'in~nd~r eln~n

Familiengottesdienst

Am 17.1" ~ f"i ":r.t d;:fl Gostav-Adolf-Werk
sein. 15öj~'iht't+e s ~~".lbi)Yum"
Dieses W~rk unterntUt~t weltwDit
evangl?ltf1ch~ r;hristen in 8.11en Llinr~rn
AUR diecr>rn r:rHn~ d na 'f!i.."le (j:ü::te
aUB der w~ltwpite:n Efrrhe in r~sR~l.
Sie nehrnpn an ren Gott:.~~di~n<;t~n in
unserer r e-r.:ir'ln teil .•
Bei un8 wIre: rfarrer '?pt;"'>,1r 811:': 1}('1:
'Pschechf1~l~v:;"IYei tiB :~""e0irt hcü t.rn ,

Seh} i ,.,0}{ ~h mi:rht''''!i '~'ir noch r1al'auf hinwei r en , daL3 unser
TJek:;n T" iillZ f:\t&: ,-:l.~unt·~!.J ..•die; "·!}'~tr;2flir-:·.1:"tl': 0"m ~,~ry>
ha I tel: ~·/i~_"r~~



LJebe GSfndnds~!:ej3f
aus dem KlrrhGi1ni~:S Mel&ur.gel"ll

Unter dem RsgsnhC9~n e;i~~HEmd mit einem Blumf'ilOtrwß, d}9 s~cnIhr:.sn
emgegsnsb'ecld: d3mi( werden So Gbg:'3:~den zum Krelcldrd.lent2g arn
12. Septemb3; 1S32 In !\f.s!sungen .
••Mit Vompiav.ng~m I:SOsn" leutet dae l\IIetto des Te3~. Ez b9Zlehi ftich ~uf.::Bk;
SeIIgprsI8ui"lgsn .lesu aus der Bergpredigt, in den.;r. er unc Sf:€1.wb 9S V$fnc!~
ßu.ig3Vo:m leben für uns Gib!.
O!es miteInandar UJ be~ook$nt ehrt' :m&us ertd'Ofu'n GE"mOloo~n eee Klrc;i~-
kreises kennerllu!omen, mlte!n~ndsr zu ophl~n und zu pleoc'fm1 "md 01r.~n
fröhllcnan Gott:~lt mitQ!nandefzu fel6m - darin soll cis:- !Iln!lt~GSGT flgt3
bestehen.
Merken SIIt th'.h b(~(Ctdon 12. September schon h8U~eVOT. Gsnauerctn 0;'181oen
Kirchentag t'rtmr~n Sis nach C:enSommerf~lien von Ihrem ?1arrcmt

Auf Wiedersstmn In Met~'Jngan!

~ ~ AlttY"'~wrr(~
l3;~ es ei'-'\..

-_t .". ,~~.r~""~CS (f~u,

'~ttre.ß'~,~es f~t'h6t- Y
{j

SIE
si~d O\~
? otabe.;'- -

Tagesab!~l1f
9.30 Uhr Eröffnung -- MOigener'.c~cht aUf ci'Snl Marktplatz

1'0.30 U;li' Gesprächagru~Cfi (i~r dia Ss;!3'ICI~ungen (FuldatalschuJe)
Konz~rt für jt.mg3 Ltl'J1:8 !n dGr S1ad'tkI7C:-t~
mi~Jan Ver!;1g und B~nd Martln S3itz
KindnridrcMnt8!J auf oof Fre'H1dschaftsinset

. "Als F:r2r;:J!" und Sch'woo1em ~~<QOn"(i":1~.rrerPontow)

12:.0-0 Uhr Mittagszeit f:u: d31' Fr~ndBcha~!~ll
tJlittSQessrul, i{sff~o und !<lPC~len
"Mw~ der Möglk.'hhoo:;,,", $;:>1.,!, Sp~. Spaß

14.30 Uhr SchlueVcr3nst~ftuniJ m~t Blm;!iDf' Gi. Hana-Gemot Jung, Kase9t,
den t~!rch3n-und PCh13;un~i1Cti:roo<1001,lrchenkreises Melsungen
und der VC'!~Gta.nzgruw-e Da'.mttoi.

Ende g"'Jgen 16.30 Uhr.

An diesem ~onntag finden in unoeren Gpmeinrlen keine Gottesdienste
und Kindergottesdienste ~tatt.
Es fährt ein nus nach :"'lelsu.neen.
Abfahrt in Belsef1:5rth um 9.00 Uhr be i der "Post

in 17alsfelo um 9 e C 5 Uhr an der Kirche
Da die Kinder eine klei ne :8Hstel~i vor1'ler,::1ten mU~~e:nund
für alle in nu~r0ichender :lenge gekocht werden ~uGj bittet

~farrer Sim0n "-1 nl fi.mr.elovng auf OE'm unteren :\bachn It t ,
1:1'7, ~ ~p ~~.,.... ~""""'3~ D~ F'i..""i-~.~~ cmMI! * .., .-

Name(n) :
Ich/\1ir nehme(n ) am KreirJkirchentac in ~ile18ungen teil.

----~-,.,.~~
------------------------------- .

._--~



FamiUenhilflml i Diakonie
sillo in den !etzten Jahren Immer wientigar IJnQ drlnSJ'"
lieher gewt>rdan:

- die eera~ung und dia 1"he:"!lpls {z. ß. in Famftlerh
Eitem-, Erziehungs- und Eheberatung},

- die Kur- und Erholungshmen (für Kinder. Mütter u
ganze familien),

- die familienstiitzenden w'id erziel"lunQ500gioltenden
Hilfst! (vorn Kindergarten b:s zur Famillenbtldungs
stätte),

- dl9 besonderen tiilfen für FeHnllien in schwiengcn
Situatklnen (z. B. EinQJlleden.tngshi!fen tor AU$Stoo-
iertammen; ty'taßnahmen für Eltern mit behinderteR
Kindern, für Adoptiv- und Pflegeeltern u, v. s.).
die Heime 10r gefährdete Ktnder lind Jugendi~e.

im OiakoliisCJ'1tm Werk ist getaae für cne Dauer von orei
Jahr~n ein Sd'tWifH'p\Jn'~tr:wogramm "Fi:!miHe" angelau-
fen: Überlastete Ft:i!'nilian und allein€tj .•deh~nde Eltern-
teile 90!lGI1gG~i~lt(lr uf1ierstiltzt oder ein Stüd< welt ent-
fastat werd"n,
- damit Kinds. iil~J(;:t; In schwierigen Verl18ltnissat1

nicht zu kurz kommen,
- ot:tmit ersdiöprtla f.lta~a w"!d Aileinarzl-shenoe

·wteder zu Krifttt\'l ~mmmen •.
- damit in Fmhisfi\situationen der Famme fachkundig

g~ratenwird.
Hetten ~ tief DiakooIG, d~ij ill~ fOO'tSf.en nodt _~
KUr!~oK~r heif~n ooef ~!I :J!umi~i zel\wl!~ n..
ia~~r. k€JM.

r~~; ..c~1\l:flfmiIi3!;;~~·:a:\~.Qöurlemtsir!C'~~~~

9,Je.'f ub~~~°J:e~,~~tl~
K:trchliches R~nrt;:a,'TIt MelBtulgen
Kt&~Nrw~S66~Volkabank Melsung@n
VeY'L'l~rk: Diakon.:tf3eh~ Sammlung

M8.1s.t~:db~w~Beisef5rth



Als ich aus der! T.TrJ.~ub zur~ickk"lJ!l,'ht:tte ich am lipbsten
das Gemeindefn~t 'abpeblasE~':
Nur 14 Tace Vorhr--rp.itung, - und dane hen noch dil"! nor-maLe
Arbeit, oie et ch nach cem-1:rlaub :-;O'.dPflO anhäuft.
Wird das gelinf0.n?

Ich denke, der Tag ist geluneen!
Famlliengottr-sdi(?nst, KaffeetrinkeJil,
Gespr~che, Spielen und Singen
wucbaen 7,U pin<:r f:::-öhlichen, fest-:
lichen ?:inheit ;.':'llS'lmmen. -;
ltlir erlp.btpn C0il1pi~sam ein raar
schöne Stundnn - u~d nicht einmal
die Wesnen ~tnchcn z~ (?).
Am Rnäe· '<!ar es ::1.1.1c11 fUr mj r'h nicht
so viel Arbeit, weil vielA miteehol-
fen haben:
Kuchen backen, Kefiee k0chent
'T'ische und T:\p..n1r(~- auf'baucn ,

Ejn12dun~en verteilen,
Gfi8te bewlrten,
Spiele betreuen, rrffelpfeifen versteigern.
R.ufrB.umpn." •••
~~ine:nherzlichen Dank an alle, eie bei dem

-~frnaindefpst mit~eh(')lfen hnben.

,":pf'T'''''lrt: 11:-:lbp lch mich bes(')ndpr~~:1,P 90 viele
zum F~st ~~0n. So gefüllt war die Kirche bei
einer] Jl'aMiliengottesdienst schon lange nicht

rserrr , Ich J)0ffe, e o v;qr fiJ.r manche eineSrmutigung, sein
"Lebcn chau s f mit w l.r k'l.Lch wertvollen I12.t~riulien Z'1. bauen:

tmit Hoffnune, Glaube, Liebe.
\t/as bleibt neben ein=r Guten und dankbaren Erinnerung?
Der ilunsch9 daG die Ge~ein~chn.ft, die wir erlebet haben,
auch erhal t en bleibt - etwa in den Familiengottesdiensten,
die ,,!ir demnächs t. feiern (Erntedankfest am 3. Oktober und
Tauf-F~unl1icngottesdien8t am-7 • November). -
Und der ~lunsch, daß auch zu den K-Jnd ergottesd Len :-i;t;n wieder
mehr l~inder kommen , :nr 'dollen ihn intereisant
und ab....!ech::::lunG~:::-eich ges t aLt.en , abc r ("1." mac+t
allen ~ehr ~PQfg W2nn viele [inder ~a Rind!
.Schließlich noch einmal einen ~ank:
An dem Nachmitto.g krunen :für Kaffee, Kuchen und-
Crg~lpfeiferL wei tUber ~oo :rr1 ZUSf'lLTJID"'n.
Wir wollen das Geld .e~_~ für unaer ~"'atenkind
in Indien v~rwDnden. -

K.G ..Simon



Sasc'!1a Karl-!!e Lnz Eolzhauer
aus Deiseförth

aus 3eiseförth ,~27.6·l27.6.
27.6.

~27.6.
3abrina Krüger
r:;:lrco ::::chac1e
::::arahGl':'rhard aus Ealsfeld

au n {'i81sfcld

Egon AugustHeineMann aus :Ialsfe1.d und
Frieda Anna l:OO{:: aus I~!aI8fele (18.(.)
Peter Gheorgean aus f,ja1sfe1c1und
Earbara tIelen'? =~aGel aus =ar-bur-g
Hans Geiee RU" ~:ar1:mrG,und
Elke Anna KeI11':'raus Beiseförth

(23.7.)
(""0 r: )

<: ..; • ....., •

6. 9.
18. 9.
18. 9.
21. 9.
22. 9.
1.10.'

11.10.
~3.1o..
19 •.10.
21.10.
24.10.
25.10.
30 ..10.
1 " 11 •

26.11.

Chrihtine :'rei..s'11i" l':alsfeld, ::Jei(lensttimme5
Alr:;Ci. ;"Cl,uer, r.ei~cfcrth, .3ahnhofstraf.'e 13
r' ~ n "'-'1'" -;-- r,'... f' :;::-1'Ä ,.,. '\, 1 -l- ß 10,..•c>r~r1J)_ c', :-'81.1'"1g, l_;~.l;'_, l', ,)CrlU sura e . ')

Marie Dippel, Beiseförth, GasEe 2

80 J~_hre
99 <Jahre
85 Jahre
82 LTahre

7 83 Jahre
9 80 Jahre
83 Jahre
82 JB.hre -
91 Jahre
81 Jahre
81 Ja.hre
81 Jahre
81 Jahre
83 Jahre
94 ,Jahre

:'13.r 18. 1"': ipmenschne:tf-'l er ,-'-nOtl ei eLd , Lindens t !'2.!?e

Mar88rp t e F"I'an1re; ":'-'lsfE'ld, ElfershäuGer Str.
Frlec el Br5senborg, Bei s e f'ö r th , :Sei segrund 3
Heinric~ Sc~al1er, N~lRf81d, Gartenstrare P
'.~ . n"d TI ~ f"';'" 'P t n'?7~artln .~ 0, ~e~se or~n, ~runnenn ral~e ~
Lyrli:::. c~:-;hn, :2piBef;:l.~th, Gr(inestraGf> 13
;'brthc' Fischer, ~eisefi5rth, GrÜnestrn.ße 13
" . ('> i + 1)' f~' th C> ,1- 30U8.::lTI!l:'1. .Je ,-,Z, -e:u:;e or v., 'lonner.ulang

Marthu ~nch~annf Beiseförth, DercstraPe 17
Blise ~~uer, Bpis~f~rtht MUtJenstraße 20
Ht.:'ir:.rich Ludw I g , ::a1;:-;fp.ld, Stettiner Straße 15

Georg E'rich !~udoLph A_US n(>i ~eförth
Anna KathArinr> Stlf'helinn: .::lUS NalGfpl<'f
Anna Lcud ae Löwc r- aus l~aisfeld
Anna Elisabeth iIa'tzen aus I-1alsfeld
Maria ElisRbeth Stef,ner aus Bel~JE'fi)rth
Anna f·1artha if;00e aus 1:alnf,-,10
Kßtharina ~lir~~rt~ Tcklrr aus

:>~i':oefCirth
Ursula Beckme,::m ·.~11r-: ]\:e1sunr-on

(frtiher ~;318f('1i!)

A.m ")", r:. im Alt~r von 5'5 J.L. _; .• ,..,I •

am 17,,6. im Alter von 92 J .'am 21.6. im Alter von 68 J.am 24.6. im Alter von 70 J.am 25.6. im Alter von 79 ,J.
am '22.7. im Alter von 82 T'-' .
2m 16 ..8. ir.1 Alter von 85 J.
am 22.8. im ' , + r.'Y" von 69 J.
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I>1ALSFELD .
jeden Sonntag 10.30 Uhr

t:inoercot tesdienst
Hontae, 15e00 ;'~irKinr1er2tunde

(8t0~tin~r Strare)
16.(10 t'hr ~T~idc'f:~njlmGGchar

(Stettiner ~tra?e)

Dienstag,
t:Ialsfeld,

11). 00 t.~hr
~tettjiner :Jtra~e

Donnerstag,
15.30 TThr <.:"une:enj1)nc~C'r.~r

n~ISEFÖRTFI
S e n i 0 r .en -c+l~u~bi-------ic-I- T" - ~~---II---'-'--' j,,:::1en 80rmtae 10.30 ,ihr
in r-.talsfela: T:i ttwoch, 29.9. I:lnr10rgottesdienst
in Beiseförth: Donnerstae, '?10. -r- """""r:>r"'t er 1r ~ "Jh,..

I 10 ltl ". . 0 e.t.,' ;) • .-/0 I . _ . '

M:idchr>njuneschar
(Leseraum)

nonner"tac, 15.30 Uhr
Jun,senj1.mgschar

(in r~81sfeld)

.
,•••••• ---_ •••••••<-. -----..

tta
r,1! ttwoch, 20.00 Uhr

Mo, 15.11.,. 20.00 in TTalsfeld
Do, 18.11.,20.00 in ~alsfel(l
Di, 16.11 ., "o , o o in Deis<'>fi;rth
Fr t 19 • 1 1 ., ? 0 • 0 o 1n 1';e 13.E' f (ir th ,

-- ..•••_---- !
AmEwigkei tsso'1ntaz. (21 •11~).. . I
versammeln wir uns in der Friedhofe-
kapelle in M[llsfpla zu ~iner Andar-ht , '----------------"'"
Beginn: 14.30 Fhr( ;"

Inder Fürbittenwoche finden wieder
Abendandacht0n statt:

j\lalsfeld

.. ,.. '



~ Das Ve.rb:.ennen von
. 4. Plasti ktüren '" r jl,M~ I t _Ir

verbraucht mehr Sauerstoff
als ein Mensch am Tag
zum Leben braucht.

~ In der Bundesrepublik wird mehr Geld
für Schlankheitsmittel ausgegeben
als Spenden für "Brot für die Weit" eingehen.

Wir hatten uns sehr geärgert über die Mückenpia,ge. vor allem unsere Kinder.
Sdbst bei schönem Wetter mußten sie lange Hosen anziehen. damit sie nicht
zersteche» wurden. Da fragte mich unsere sechsjährige Tochter: Wozu sind
eigentlich ree Mücken da? Ich erklärte ihr. daß MÜCKen die Nahrung der,
Frösche bilden. Ach ja, sagte sie, und die sind für den Storch da. damit er sie
fressen kann. Aber wozu gibt es eigentlich Störche? frage ich und meinte, die
Antwort 'würde sie mir schuldig bleiben. Ganz selbstverständlich antwortete
sie: Damit wir uw.•darüber freuen können!
Die Antwort hat mich nachdenklich gemacht. Mir ist dadurch wieder bewußt
geworden. daß ich vieles nur danach beurteile. wie es gebraucht und ver-
briwcht werden kann: Frösche für Störche. Erdbeeren für mich, Sojamehl für
dl~ Rindermast. Erdöl für die Heizung und Mahagoniholz für unsere Fenster.
Ich denke, daß wir oft so mit unserer Welt umgehen. Sie ist Material. und wir
sehen sie nur als Materie. die wir ausbeuten und verarbeiten, bis wir die Welt
ganz verbraucht haben. Die Störche sind da. damit wir uns darüber freuen
können. Das ist eine andere Sichtweise. ich höre Staunen und Freude dar-
über, daß es so etwas Schönes gibt. Das ist ein Lobpreis des Schöpfers. ein
Danksagen an Gort.
Aber unser Danken sollte nicht gedankenlos sein. Wir sind verantwortlich da-
für. daß diese Welt Gottes gute Schöpfung bleibt. Für viele Menschen ist sie
das nicht mehr.
Die Armen in Brasilien sind heute hungriger als je zuvor, obwohl in ihrem
und ein sogenanntes Wirtschaftswachstum herrscht. Sie können ihr Grund-

, nahrungsmittel, die schwarzen Bohnen. nicht mehr anbauen. weil dort Soja-
bohnen für den Export wachsen und Erdbeeren. damit wir auch im Winter in
Deutschland Erdbeeren essen können. Dort wo für uns auf den Philippinen
Ananas reifen. kann keine Nahrung mehr für die arme einheimische Bevölke-
rung angepflanzt werden. Mit dem Kauf südafrikanischer Früchte tragen wir
zur Stabilisierung des ungerechten Apartheidssystems in Südafrika bei. Wo
wir die Wiesen trocken legen. damit die Ackerfläche vergrößert werden kann,
versehwinden die Nahrungsgebiete für .den Storch. Was wir für die Rüstung
ausgeben, können ,,<ir nicht noch einmal ausgeben für die Bekämpfung der
Mä!aria. '
Wir leben in grOßeh Zusammenhängen, Was wtr heute tun. entscheidet auch
ij~r die Lebensmöglichkei: anderer Menschen und künftiger Generationen.

Gntlfried Mahtke

Bitte

Herr, der du gibst das täglich
Brot,
hilf aHen, die da sind in Not,
.und ,s~ne uns, so früh wie soet.
bis unser Tun ein Ende hat.

Tonnenweise verrotten Birnen am
Rande des südfranzösischen Cavail-
Ion. eines der grö6ten Obst- und
Gemüsemärkse Europas. 52.000
Tonnen Birnen, 468.000 Tonnen
Äpfel. 191.000 Tom/eh Tomaten.
57.000 Tonnen Pfirsiche und' 39.000
Tonnen Blumenkohl wurden im letz-
ten Jahr In Europa •.aus; dem Markt
genommen". Die Vernichtung dieser
Lebensmittel kostet Milliarden.

nach ZeitscHrift ..Geo':

Der W~~ vom §ulikoril1 mm Brot
Ist I~r.j, t;;:~d~~f,;lrdill~'Umweiß,

der ~fJjies r..'U~aDmnk&

••.1

Geb~ mebl!
Hütet ~~ch l~m.fedeR Preiss-

vor ~er H~bg~er!
Denn dfil§ Leben

& lIkf;f ~.".. m • Ltem;es r'l'~en&~lir;~nnan8", SlICEI ,
von sei~emmDesitz ab,
such W~~G ~k~cl'I'

~Lukas 12



zu /ch
nc~,un Uf~xe~n

tr1 n

EIn SOnnt~za~~ ".ommt mit einem
f!j'lth.."ltJte!OI1 "",.sen nooh Hau••..• Wieso
iSt er ~e:i'l tchori ~?" hgt
ooIne FI'tAU. ...Dtn hebe Ich beim ßack\1
cnv!seht' •.

Val/! 9ich ~b§er~(;rmbC~n!~D,
fist !möttg, 4f~~~
um Vielm §eh~;.~~~t
Friedrich Nietzscbe .''Ir >.->., U. "

,-------------+-' ~..~?'~~~,., r f""··;,."Durth eine allseitige ,friedli- '\, ' , k~I
h • A !Jl .. Z k ·.Am Strand t~,...ft .~ Eie a!.J~KM- , \l (.~"',.,c,e,'.,.",U rustung zum wec,; ,~... 1\ " ,3.:-

ehen:! Tüte dnIrt auf den &weh eltIe,3 '~ ," rder Sicherstel!ung des Fsiedens? aehlsfet'ldGn kurgute •. tm sChr0Ckt \~
Nein! Es gibt keinen Frieden &\.01:"Jur.g8. Jf.mge, die ~,., mue OUt)
auf dem VIeg der Sicherheit. AItlnka ~n oer. .••

Denn Friede muß gewagt wer-
den, ist das eine große Wagnis
und lößt sich nie und nimmer
sichern. Sicherheit fordern heißt
MißtraURn haben, und dieses
Mißtrauen gebiert wiederum
Krieg. Sicherheit suchen heißt
sich selber schützen zu wollen.
Pntile heißt sich giil1zlich au.~~'
liefern.dem Gebot Gottes. keine
Sicherung wollen. Cf

(Dietrich Bon~f~f. 1934)

.... ,.;. ..•.

",.
",

-» f . ,,~

'.'. " .

Al"'lf"'" r"'~""l"rl;Qk' ~M[u'(,;'(.ll.:1l1""

Ein alter Mcan pflanzte kleine Ap-
felbäumchen. Da lachten die Leute
und s"etcn rum ihm: ••Warum '
pflanzt du d:'~~ Bäume? Viele Jahre
werden vergeben, bis !;:e Früchte tra-
gen, und du selbst wirst VOll diesen
Bäumen keine Äpfel mehr essen
können."
Da antwortete der Alte: ••Ich selbst
werde keine ernten. Aber wenn nach
vielen Jahren andere die Äpfel von
diesen n~umen essen, werden sie mir
dankbar sein."

(Leo N. Tolsloj)
;'"

~'o:l".. ' !.- :.
~.
~~ ..

O~*buie'hat wiederbegonnen ..;.aOeres 'ki~p,t nnscl'.einend nochnicht
ric.hti3:6~idl elff>inge 'auf dem Bild sind fBlech. . ,,,,.

,'ll "~"'_.;"."\~ .• l·~~""·~~·'~ .,"~"... "" "-"..,',~."-~ .....~.. ~ -," .,



Die ni-ic n s t en TaufeottE"sd ienst~.
fHr r";:ilsfAl(J und TIeiseförth:

19. September 1982
7. l';cvAm'her 19~2

Die Eltern werden gebeten, sich r~chtzeitie
Pfarrer 8imon in Verbindun~ ~u set~en.

At
mit

Die Gemeindefahrt in nie DDR am 9. pktober
wird nnn endgU1tie stattfinöen.
Die Eitreispnden treffen sich vorher noch
einrrnI"
De:rTer!T!in "rirei rechtzeitig bekanntfAgf'ben.

*'i .,l. .

Von Zeit zu'Zeit wird der Gott0~dien8t in Malsfeldbaw. in Be1seförth auf C~~@!il.~aufgenommen.Sie können die Oasl§ettililrmit Uassettenrecorder)
koatenlo8 ausleihen. S0t~en Sl~ 81ch, wenn Sie
Interesse haben, mit Pf~r~r Simon in Verbindung. c

~~Tel~fannum~ern: 'Pfarrer Simon
T,iakan Gf?rJach

»->: -~_~ inG e 8 Chwp 8 t ey'
- •... -~_e <" h ~i.o aem "ZdC ,8.r:16

<,

'\

2174

~AOO
(Vorwahl 05(61)

TottHSOHntag '-'
WUt WOUEN

NIchT TP.AUEnN/
"bASS WIR SIE

VERLoREN hAB~N/
SOJ!.tOEAN bÄNk~AR saN
b~R 'bASS WIRSI€-

CEhAUT hABEN ".
JA AUch JE-ntT Noch

GESITZ.EN·

\
, "'DENN t..UEn hamkommr

zum hennN/
BlEIBT IN 'bat
cema NSchA.p"

'DER C01T€S+Am. LJE-
\ UN"O IST NUn.
vonAUS~N<;EN

,
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Malsfeld und Belaeförth
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