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GESPRÄCH
...rni,t "dem Kind in der Krippe
Ich wei. nicht, wo ieh dick hinstellen 8011.
Au! dez' .Anrlchte liegen die Gesohenke,
dal Regal 1st voll,estellt
und in diesem Jahr gibt es den Platz
unterm Weilmacl1tebaum nicht mehr.Warum nicht?
Zuerst ni~mt die ~anne z'i;1viel'Platz weg.
dana.ch 1st sie nur noch lästig ..
Was 8011 der AU.fwand für drei Tage?
Wir haben im Blumenladen .
ein Weihnachtsgesteok bestellt.. .', -. ~<Das kann man auf den Tisch und wieder'wegstellen.
Es vi,;rdohne dieh cehen .Ussen,
Kind in der Krippe.
Hieß es nieht sehon einmal vor zweitausend Jahren:
Du kamst auf deine Erde und fand.est keinen Platz?Nur mit dem Unterschied:
Damala wußten sie nicht, wer du bist.".,
trberhaupt -
Uns fehlt die Vorwe!Anaehtsstimmung.
Wo 8011 8ie auch herkommen?Wir eSBen alle Tage; al. wäre Feiertag,
vir schenken das ,anze Jahr über
uns selber allee, wa8 wir haben wollen.Nur mit der Freude hapert's.
Was haatdu ,emeint mit:"GroSe Freude allem Volk"?
Kann man Freu4e einfach verkündigen,
und dann ist sie da? . ~~~.
Zum Freuen braucht man doch. einen AnlafL

-;-:

.r=.

"Für euch ist heute ein Kind ,e'boren. ':';;;;,.,~,
Ihr k5nnt es finden."
Da. Sclllimme iet: Wir haben e. gar nicht gesucht.
Es stört ..
Undmit ungeplanten uni uncewoll t'en Kindern ha,ben.JII',i.r,nicllt viel im Silm., heut:u:ta.,. ~'l!' .".

Aber nun bist du da.
Man müßte dieb. betrachten. - tiber 4ieh nachdenken.Wann denn - 1m Weihnachtstrubel?
Du hast recht, fUr das, waa manwirklich will,
ni7mmt man sich Ze1t! . -':,.,:"

A~er das Nachdenken könnte Folgjri haben.Uid ich fürchte Veränderunge.. .
Weißt du, was mleh. auch nockt ärgert
1st deine Armaeligkeit~ die so offen :utage 'tritt.
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leh weiß, du schämst dieh deiner Armut nicht,aber was 1st mit mir?
_._.~,}J!!~,cc.~t~.;~,..~l;r:f:~,!!~,"",J.llt-,itr,Jt(Ul.'!... " __.'.
'_-"0- erscheint mir' wlrk11chkei tafremd ance,,!chts der Weltlage.

Verst~h8t du,.warum es b"eg,uemer ist,
,deine Krippe nieht ansuecneuen? .

Du.hast freiwillig aufallea verzichtet.
Das kann ich nicht. '
Du bist von Menschen verachtet Worden.Das will ichnicht~
.Du hast mich mehr geliebt als ,nein Leben, '
das kann ich nicht vergessen~ da$ pohrtin mir,
denn danach Behne ich mich mehr,als nach Geld und Ertol«:"daß e!~er m~eh liebt, wie ich bin;' '
daß er 'mein'Herz mit Liebe erfüllt.,
Denn d~an leide ich, daß ich nicht lieben kann.
Es ist Win.ter,geworden in mir 0 '

Komm J ,lilie.,
und laß es doch Weihnachten werden.. . .

Irmela Hofmann

. .. ~

Ei~ ~, hoff ich., Wirst du ,ri1lr,

h\eir\ ite,~tC\d, n.ic.-kt verJ~evt
dc4S ick'etith wu3~e fvr v"td fvr
in, bei, ~nd ltvt Wlir +~'1. # .:

So la{!> mich doch. cleilt kn·ppl.e4·vt J'eirt j
kOWlW'l, koM.M. ut.-teL l.e~~ bei Wtir e.i"'l, .
di~ 'u~d a)"L"c{eiVLe.- +t'evdeV\. ,

·C"Rwl Gerlutvd-b)

EK'Q 2,B
Vers 9



,Wer überweigeV'\ WlLl :
KirdJi~ ~tt\tQ.~ Mfl.(JU"ge~ .:
l(ret"tsfO-rkc\Sst, M,..b\lt'5e~ ~..'
"'~oAlf: S033 (;01' ~
t{~~ort: 81?oTfÜR~tEWEl:r'

~!fdtA blu· i«:$~

für die
Aufnlf
Di~ diesjährige 24. Aktion "Brot für die Weit" ist z:ur:llererst wieder ein An-
laß zur Dankbarkeit. Viele im Lande haben unsere Bitte um Unterstützung
gehört. Aus hunderte 0 'Von Berichten unserer Partner in Afrika, Asien und
Lateinamerika haben wir erfahren, was mit unseren Spenden erreicht wurde:
Hungernde bekamen zu essen, Kindern und Jugendlichen wurde ein Ausbil·
dangsweg eröffnet, Menschen in Not erhieiten Medikamente, Kleider oder
ein Dach über dem Kopf. Unterdrückte wurden gestärkt und in ihrer Men-
schenwärde bestätigt. Selbsthilfe wurde gefördert. ,
Dceh dabei dürfen wir nicht stehenbieiben; denn die Herausforderung bleibt:
Wir reden vom Teilen, aber die Kluft zMfChen Arm und Reich Wird nicht ge.
ringtr. Wir reden von Solidarität und verdrängen doch so leicht das Unrecht,
das andere Menschen quält, aus unserem Bevrußtsein. Wir reden vom Frie-
den. aber täa.lich sterben viele im Krieg oder unter der Foke= .''5<.': Hochrü-
stung in <Xt und West macht uns Angst. Wir reden von der Bewahrung der
Scböpfung und tragen doch täglich zu ihrer Zerr.törung bei. Wi,f bekennen
uns zum christlichen Gebot der Nächstenliebe. aber wächst nicht auch unter
uns .- häufig aus Angs~ - kl.einlichet Egoismus und die·Ablehnung von Frem-
den?
Die Aktion ••Brot für die Welt •• ruft zum Beten und Handeln auf und bietet
Möp,lichkeiten dazu an. Gott macht uns Mu~, der Re$ignation und der Träg-
heit der Herzen zu widerstehen. Ducn unser Opfer können wir den Partnern
von .,Brot für die Welt" in Ubersee helfen, ihren Dienst für die Enlwicklung
des gan2lenMenschen wirksam tortzuseezen, Dieser Dienst ist ein Beitrag
zum Frieden. Die Jahreslosung 1983 ist eine große Verheißung:
"Selig sind, die Frieden stiften. denn sie werden Gottes Kinder heißen".

F. eHeEv•• ~ KIrdI~ in
Oetm.eWDd:
Landesbischof
D. Eduard Lohse
••.itr da D~!he Wem der
E'!_~ Kir••• D~~

Fiir.e~F~:

Bischof.
loset Brinkhues
Für _ Vme •••••• daa8
.,Brot fijr tUe Welt'':

Präs/dem Dr. Theodor Schober Bischof Hermann Sticher

z L ben

..Sagten Sie ~? Oh. da$ tut mir aber 1tId;
Brot h8bett Wirselber Oll kelna Im HausI"

SteH dir vor
Stell dir 10'011

Was du an einem Tag für deine
Zeitung ausgibst. muß der Hälfte
du Menschen in der Welt einen
Tag lang zum Leben reichen.

Stell cUt vor?
du müßtest einen Tag lang für
den Preis einet Schachtel
21gareuen vier Kinder 'ernähren.

Stel dir ~_, .
dein Wo...~ulohn überstiege nicht
den Wert von einigen Olas Bier.

SteI dir vot,
deine Familie müßte einen Monat
lan, von dem Geld le~n~
das man für eine Langspielplatte
bezahlen muß. •

"~ .

Du kmIMt6 du .xtat 1'~1
MIUoaea va SNUH'rikallem,
A~_~m __
.idR des nidle vom •••
Sie miiasu so leises!
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30.1.
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Jahres8chlußandacht. BROT FUR DIE WELT
---. ::keine -Gotte.dien8te ------------ ••••-

,,-Spantagn. Neujahr für die Patenkinder
.FAMILIENGOTTESDIENST unserer Gemeinde
,i,mitWeihnaehtalledersince:ri
1. Sonntag nach für die Weltmission

Epiphanias

BROT FUR DIE W~LT
BROT FÜR DIE WELT
für Aufgaben des

Sprengels

BROT FUR DIE WELT

BROT FUR DIE WELT '
BROT FüR DIE WELT
für ,die Jugendarbeit
in der Landeskirche

2. Weihnachtstac BROT FUR DIE WELT

Beiipn ,in
Malst. Beiset.
10.30 9.15
10.30
10.30

9.15
9.15

1. Advent .)
2. Advent .•• )
3. Advent
TAUFGOTTESDIENST
in Beiseförth
4. Advent•••••••••

24.12. Heiligabend
Christvesper mit
Krippenspiel
Christmette

25.12. 1. Welhnachtstac..,.....

~6.1. 2. Sonntag nach
Epiphanias

~AUFGOTTESDIENST
'fli: Malsfeld:
3·~·;Sonnt~i naqh'Epiphanias "'.
Bibelsonnta.c

20.00 ·9.15

15.30
22.00
10.00

17.00

6.00

10.30
20.00

9.1,5
19.00

10.30 9.15

10-.30 9.15

für Stipendien an 10.30
Schüler der Melanch,hon;'
sChule,Steinatal

für die .G:~fangenen- u , 10.30
Gefährdetenseeleoree
für die Bibel- .10.30
verbreitung in der
Welt

9.15

9.15

ist jeden Sonntag um
10.30 Uhr in Malafeld
10.30 Uhr in Beiseförth

..

M)'b1,' Agvent. wird der Gottesdienst in Malsfeld
vom Männergesangvereill und:VOlD Kirchenchor mit,estaltet

•.• ) Am2. Advent wird der Gott •• d:i:~~.t:in BeisefÖrth
von der Chorvereinicunc un~ vom Kirchenchor Ma18fe.ld
'Ei.gestal tet "



Woher kommen unsere
weihnac~tL\chen
Bitten und Gebräuche ---.-'~-~--

c ; ;;;; ~] Er cehört su den jüngsten TOrweih-nachtlichen Bräu'chen. Seit der Zeit}\dvel'\.tskr'Oll"lz. :::: de". 1• Weltkriece~ bUrg~rt. er eich
* : in unserem Lani e~n. KranEe 8ind

Ze1cAen des Sieges, und das Grtiasymbolisiert die Hoffnun" wenn
wir i. Advent auf das Licht in der Finsternis warten. Die KerBen
versehren sieh beim Brennen. Darin liegt ein Hinweis auf die Hin-
gabe Jesu Christi. Kerzen spenden Licht und Wärme, wichtige
Voraussetzungen für unser Leben. Die Zahl der a.mAdventskrans
entsUndeten Kerzen steigt vom 1. bis zum 4~ Advent und leitet unsso auf den 'Ta, hint an dem wir Jesu Geburt als den Eintritt des
göttliehen Lichts in unsere Welt feiern.

IAdi~~ts~~~n~~] ~~t~~~;:~d:Ee:~!~~~:m:::.
wecken. Leider werden viele

Adventskalender zu Werbezwecken mißbraucht und häufig mit
kitachlgt:n Abbildup.gen und Gegenständen versehen.

I Hei~:i9~.?~~d:.I
daß die alte Kirche ~in. teste
die Sünde in die Welt kam. undVercebwnc braohte.
Das Weihnachtslied "Lobt Gott, ihr'Christen allzugleich" (EKG 21)
enthält den Vers:

"Heut scllleußter wieder au:! die Tür
zum schönen Paradei.,
der Cherub steht nioht .ear dafür.Gott mei Lob, Ehr und Preis!" .

Als einziger Tag 1m Kalender bekam
der 24. Dezember zwei ~amen:
IfAdaJa und Eva." uni. "Heili,- Abend'·.
Diese Tateaehe will daran erinnern,
Verbl:adunC liwisohen AdaJI.,flurclt den
Christus 8aA, der"uns Gottes

I i: : ~ : :1 S.l t dem Jahr 1539, in dem er zum
~7i~V\~c~sb~u:n~ ,~;::::tM:tr~~e w!;~:ß:;!fnU~~:~i:h

land und von da aus in vielen
Teilen. der Welt zu einem teston Bestandteil we.ihnaohtlichen
Brauchtuas .. AmWeihnaehtsoau.m läßt sieh mancherlei verdeutlichen.'Das Lied ,,0,Tannenbaum" greift au.f, daß der Nadelbaum Sommer
und Winter grünt. Daraus leitet 6S ab,~ . f da.ß Hoffnung und Beständig-
keit cibt Trost und Kraft zu jeder Zeit~f Die «rUne Tanne weist
au! unerwartetes Leben mitten in der.Kälte und Karghei:t;
winterlicher Landschaft.



[ :::&~~u~k=~.1~~~z;~e~~!;tE~~~~~1::i:::::::
. der We:f.aenaua dem Morgenland.Der Stern auf, der Spitze des Baumes erinnert an das Volk. das ia

Finstern wandelte wld ein großes Licht sah und an den Stern der
Weisen, der aie zu.dem Kind in der Krippe führte.
Eagel und Engelshaar wollen einen schwachen Schimmer himmlischer
Herrlichkeit widerspieielno. .
In vielen Familien steht unter dem Weihnachtsbaum eine Krippe mit
den Figuren, die zurWeihnachtsgeschichte gehören:
Maria und Jose!. das Kind Jeaus, die Hirten, die Weisen und die
Tiere des Stalles.

:::::;I A.u! die Herstellun, von weihnacht-
.GebOck- ~!~~e=n;:~~~~~~rwenden wir viel'
..- .'= Eine Legende erzählt, daß die Hirten.&1. aie in der Weihnachtenacht eilig nach Bethlehem aufbrachen,

ihr Gebäck im Backofen vergaßen. Bei der Rückkehr rechneten aie
mit völli!i,verbranntell Teig.
Doch W1,tnderbarerweise strömte lhnen ein angenehmer Geruch entgegen.
Stat·t"'des erwarteten verkohlten Brotes hieltaT •. sie köstliches
Gebäck in den Händen: würzige Honigkuchen; - .
äußerlich unansehnlich,
innerlich aber voll
unceahnter SUße wie
das Je$:uskl·nd im Stall tI

Auch die anderen Zu-
taten wl'e"Apfel t Nuß '
und Man4eln, 'Lebkuchen .
uni Marzipan kamen hinBu.

[

W.iuacht,J;.ic:htui Brauchtum ·hai; ai.cll verschieden entwickelt.
~ Hier sollte auch nur eine kleine Auswahl erwähnt werden.

Alle Sitten. und Gebräuche weisßn I\u! das Erei,nu der Geburt
4es Retters der Welt kin und sino. deshalb ein Stück VerkUndicune:-Euch iat heute der .Heiland ceboren!11~~~~_.------~---------_.~--

Du ,~chlest Jesus immer anders sehen, als Er
ist.
Darum erkennst du Ihn nicht.
Du mÖChU!SI Ihm so begegnen, daß nicht die ge·
ringstc Möglichkeit zum Zweifel für dich bleibt.
Darum gehst du an Ihm vorbei.
Immer begehrst du ein unmittelbares Wort.
Immer suchst du ein außerordentliches Zeichen.
Abt.1.- das unscheinbare Geschehen achtest du
nicht. Haena Hümmer

Die meisten Leute feiern Weih-
n~chten, weH die·meisten Leute
Weihnachten feiern. - Kurt Tucholsky



Liebe Gem0indeglieder!
Auch mit 'iesem Gemeindebrie! .öchten wir Sie auf ein paar
Dince besonders aufmerksam maeheao

1. In den vergancenen Jahren haben wir im Kirchenvorstand
wiederholt über das Abendmahl - besonders auch über die
Frage nach cer Verweadung VOD Wein oder Traubensaft - cesproehen&
Wir haben nun beschlossen, ~~!tic das Abendmahl
mit alkoholfreiem Wein zu feiern&
Dadurch können auch alkoholkranke Menschen as
iemeinsameu Abendmahl teilnehmen.
Sie wissen, dllß in heiden Gemeinden Ul 4. Al\vent
und am 1. Weihnachtetee das Abendmahl gefeiert wtrc..

2& In Malafeld vollen wir erstmals in dieeea Jahr am Heilig-
abend einen zweiten Gott@sdienet anbieten.
In den TergQ1lcenen Jahren war die Kirche na.cut tt~8 lIancl:uaal
se cetüllt, daß gar nickt allePla'tz fanden.
Wir wollen d~ahalb - zum Abschluß des Heiligabend - um 22 Uhr
zu einem. ruhi.aen~ beeiinnllchen Gottesdlenat ~usanunenkomment
der musikalisch aU6"~staltstwird.
Die Nachmltt~g8~otte8dienste werdea getauscht, so daß wir
·in Malsfe14 UD 15.30 Uhr und in Belseförth um 17 Uhr becinnen.
Wir denken~ da.ß d.le ~:t1ie 1W 22 Uhr für alle Familien
ehne kleine Kinder eine ~~te Alternative ist.

3. Wir wollen in beiden Geueiadenaueh in diesem Jahr ein
Krippenspi.!J: ~;..H~.!~~ a:a.f':f'iihren.
In Malsfeld haben wir im. Kindergottesdienst und in den
Jun'Beha.re~ ~enügend. Mitapieler t "';'.••aber in Beiseförth werdellftir sicherlich n.ock Kindl!r benötigel1~
Wir laden dahez: all e Kinder Bav.z herslic:b. ein, .beim
Kr.tppenspi·el -ai tzumaChen"
Am Dlenstae~ 1en 30$11~ wollen wir uns ~u einer Vorbesprechung
treffe!1..-
Zeit: 16 •.30 Uhr
Ort: Kirche Beise:törth
Zu die.er Vorbesprechung 61&4 aueh'ldi'il
Vielleicht i~t auch jem~d bere1 t ~."be~ den



.,
Janin~ Siegel aus rmlsteld
Martin Ha1.."bueck aue Malsfeltl
Ester Nadine Nyer«;es J ,.\delshau.sen
Blanca.·JasJlll:n'Prin.lellStadtbergen
Lydla Ploeh aus Malsfeld
Mezeel Kurth aus Belseförth
Nin& St1"ieder aUiI Malsfeld

(19.9.
~19.9.\19.9 ..

!7.,11•7.11 •.
7.11 •

(12.11~

Boto Rlemenecanelder aua Dagob~rtshausen
und Claudia Schrale aus Diue!eld. (6.11 • )
war ~rlngle und. Ulrlke Wen!" ~m~~ -

--. belde aus'~S~adtbcrgen (6" '11 .) ..._-_ ••~- ~' •

l.1ernd Horc1:l1er .und Ro~emarle St::'."ied~rt
beideauSl, ,Mmlc:f'el( (12 ~11 G )

80 Jahre
88 Jahre
90 Jahre83 Jahre
86 ~Tahre
84 Jahre
85 Jahre

4.1. Wl1helmine Gräbe. Malafeld~ Lind~nstraße 9 80 Jahre
S.,10 hIlB. Zieklii!U, BGia.t'örth, Finke·nwei! 19 81 Jahre

13e1. Frleda Lotz, Mnlafeldp Schulstraße 31 82 Jahre
~,~ 1.. Elisabeth Eberhardtg M;e.lsfeld, Wieeenwel 1 87 Jahre
~ .18 Konrad MUldner, Mal~feld~ SchulstraBe 8 81 Jahre
26 ..1.. E118& :Horn, Malafeld, Be:t'llner Stre.ße 8 80 Jahre
29 .•"1.. Konrao. KöZ'b~l, Beiaeförth, 7..,erohenwe« 14 89 Jahre

t~::.".1• '.. ~einhard Pflüger, t'~s:'~~d ;._Iirc~,,_tr_._aß_._e_1_3 8_4_J_ah_r_e_·..•.•.•

GOl,DENE HOCHZEIT feierten A~
f§itlll 16 .•10.. ',. ~ '\1 ~..
il'~J.lipp une Dorothea Sauer au~ B~lsot(Srth' .._-- .
~~~ • ~~~~~~ WA, __ , ~ __ ~ +

~
I

? .12.
9 .•12 •.

12.12.
18 .•12"
20." 2"
21.12 .•
28.12.

~eor, Fehr, Malefeld, SeA.ul~traß~ 20-
Martha Schirmer, Malsfeld~ Kirenstraße 16
Geor, Bläalng, Malaf61d~ Schulstraße 18
Mutha Klein, Beiae!ö:!'t:b.9 Mühlenstraße 13
Elloe Wietell, Malaf'eld, :Bilse».rain 1
K.at~~j,na Zie«ler, Malaa:leld, Gartenstraße 3
Gerhard Fr i.tz ~ Mala!e-ld, Lehmkaute: 8

L.!A.:t"1 Hubu.ch aus Bei aeförth' alR 26.8~ im Alter von 68 J.
Anna Ellaabe-th EberharcU; aua MUlßfeli a.m 28,,8. i.m. Alter von 59 J .•
.A.h'lUt, Ellse M&rie Sau,er ~:i.=t8 B~iaefarth fJ.;\' 4~99 im Al'(;er von 98 J~
p:Jilta ElifJabeth Brstdl a:t~;J B'9 i )!,'!:förtb. a.m 25 .•9" lm Alter von 84- J ..
Käria Emma Elisabeth R1-en,tt;;r $,.".l$ Mt\lsfi21d 30,9 .. im Alter Ton 82 J.
P.:iZrltann Frledrieh Rehteld aus B~,i8ef'(h"'f~hfMj, 4~11. im Alter von 69 J.
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Die Bizchöfe D, Hans-von Keler (Stuttgart), Dr, G~-
org l\~Jo:;~r(Rottenburg-Stuttgart) und Hermann Sti-
che: (Frankfurt) stellten an Pfingsten 1982 in Stutegart
die .,3it!1 in heutigem Deutsch" der Öffentlichkeit
vor, Diese Neuausgebe wird von den evangelischen
Bibelgcsehsehaf.en und katholischen Bibelwerken in
der Bundesrepublik Dcutschtand, in der DDR, in
tkterreich end der Schweiz verantwortet und ist die
erst: öinlmeni~che Übersetzung der gesamten Heiligen
3chlift aus dem Hebräischen und Griechischen in all-
gemeinverständliches Deutsch.

Evangelische und -kaiholische Übersetzer haben, be-
gleitet von Fachleusen der Bibelauslegung. zehn Jahre
lang an der Fertigstellung der ~l~testamer.tHcher. Texte
gearbeitet, nachdem das Neue Testament bereits im
Jahre 1971 erschienen war. Für me Gesamtausgabe ist
das Neue Testament nochmals überarbeitet worden.
Es i:t bisher in einer Gesamtauflage von 2,1 Millionen
Exemplaren verbreitet worden.

Die unter t:er Bezeichnung "Die Gute Nachricht" be-
kannt gewordene Übersetzung möchte die biblische
Botschaft einem heutigen Leser ohne Voraussetzungen
kirchlicher oder bildung..>mtißiger Art zugänglich ma-
chen. Ihre besonderen Merkma!e sind Leichtverstand-
lichkeit und Treue gegenüber dem biblischen Text.
;:)ie Übersetzung folst dem Grundsatz, daß die origi-
nalen Formen des Bibeltextea nicht sklavisch nachzu-
~hmen sind, sondern durch ,,entsprechende Formen"
wiedergegeben werden, die der deutschen Sprache an-
gemeseenund in der deutschen Sprachtradition vorge-
r;eben sind. .

"lie bei der Luther-Bibel gibt es von der "Bibel in
heutigem Deutsch" Ausgaben mit und ohne die
"Apc kryphen". Sie bilden einen eigenen Teil vor dem
Neuen Testament, was der Anordnung in der Luther-
Eibe! und Gen gemeinsamen Richtlinien für öku-
merftche Bibelübersetzungen entspricht. Die Bezeich-
nung Apokryphen (im katholischen Bereich: Deutero-
kanonische Schriften) wird in der neuen Bibel allge-
meinverstandlieh wiedergegeben durch "Spätschriften
des Alten Testaments",

m~"'lxi b ~~ ~gt~
\ Oie Gute Nac:hricht du Alten und Neuen
Testaments)
Mil Spatschrffkr, (\e,. Allen Thlament,·
(Apc'<ryp);erdDetll~rokallOnis.dle(j Sdlriften}
I 404 Sei!tn, DM 1.3,i!O (brotchienl. DM
16.!!O (lebur.den)
Ohne Spiltscltdften 0'", Alten T"slllm':lIlt
(Apokryph",'" Deultrok,no"i~hert Sd" d.en)
1 :nt Seiten, DM 12.I!O(broschien), DM
l5.:W (gebunden)

·11· • uBere Merkmale der BlbeIlnhGu·
tlgsm Deutsch: Bibeltext zwei-

spaltig in der eigens entwickelten und
besonders leicht lesbaren Schrift
»Biblica« von
Professor KurtWeidemann
• Versziffern imText
12 Anmerkungen zur Textgrundlage
!li Biblische Verweisstellen
am Fußder Seite

liI Inhaltsübersicht
zu jedem biblischen Buch

/I Vorwort als ltGebrauchsanleitung«
Ir! KurzerWegweiser
zum Auffinden wichtiger Texte

Q Ausführliches Inhaltsverzeichnis
II! Abkürzungsverzeichnis
• Nachwort
zur Entstehung der Übersetzung

~ SacheOdärungen
• Zeittafel
L'2 Stichwortverzeichnis
!I Ortsrsgister
lIi Vier farbige Landkarten
III Vier Kartenskizzen

Deutsche Bibelgesellschaft
Postfach 810340
70c0 Stuttgart 80
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I'fLAI,SF"RLD

.j eden Sonntag 10.30 tTbr
Kindergottesdienst

15.oo-Uhr Kinnerstunde
(Stettiner Straße)

16.00 ~hr ~tidchenjungschar
(Stettiner Straße) .

Lonnerstag "
15.30 Uhr Zuneenjuncschar

cJel kaleocJel

...-- -_ ..._----- .._-.-.- ..- _._-_.~

Montag,

~~~

Sen 1. 0 r 'e n e 1 ~-b-- ~~.

in Malsfeld : Mittwoeh, 24" 11. \&
in Be1set'5rth:Donnerst8.(t 4.12.\

. -h~ ..~-(;\fe-

Xalste14:
Mittwoch,

, -
1.12.
8 .•12.
15.'12.

j.wel1~ 19.15 'Uhr im
Pfarrhaus

Belsetörth:
Donnersta., If 2. 12.

9.12.
16.12" .jeweila 19..;0 Uhr in

1__ der Kirche

Dienstag, 1<).GO Uhr
i·lalsfeld,'Stettiner 3traP.·e

Mittwoch, 20.oQ Uhr
!'Talsfeld

BEISEFÖRTH
jeden Sonntag 10.30 Uhr •_ . Kindergottesdienst
Donnerstag, 15.30 Uhr

JunCE:njungschar
(in r~alsfeld)

~.&M----_._.-

Allianz - Gebetswoche
Gebetaandachten finden statt sm
3••, 5. und 7'.1.83 .. 1m Pfarrhaus
4.,6. und 8.1.83~ im Haus der
Landesklrcnl1ehen Gemeinschaft

<Stet~inerS~r~ße)
- jewei15 um 20 Uhr -



G . lAI.~ IS,enACty\M
e 43 Gemeindegl1eder, da. jüngste 4,daa älteste 81 Jahre

alt, starteten am 9.10. zu einer eintägigen Fahrt nach
EisenachiDDR, leider ohne den erkrankten Herrn Simon.

IZwar mußten wir am Grenzübergang Wartha fast 2 Stunden
warten. da~ür konnte unz die DDR dann trockenes Herbst-n wetter den ganzen Tag über bietans
Am Vormittag reichte die Zelt nur noch für einen Besuch
dee Bach-Hauses mit a.l18chließender Hörprobe einige'rD Werk-Ausschnitte.
Das Mittag- wie auch das Aben4essen, i~ Parkhotel untere Ausschluß der Einheimischen eingenommen, war so reichlich.
6aß ,kaum jemand seinen Teller leeressen konnte.ft Es hätte sich,erlich auch,noch besser ieschmeckt, wenn manr wüßte, daß es die Bevölkerung 1fdrüben n auch so gut hatl "

A' Na.ch einer Stadtrundfahrt a.mNachmi ttag glng e8 dann
hinauf zur Wartbur,.
Leider konnte ein Teil der Burg nicht besichtigt werden,H das Lutherjahr198; wart seine Schatten voraus: Wehrgang
und Lutheretube vurde:a gerade renoviert.
Aber die Führung-durch den Palas mit Ritteraaal,R ELisabeth-Kemenate, Burgkapelle, Sänge:rsaal, Elisabeth-
Galerie und schließlich den Festsaal war füx alle Lohn

T genug für den steilen Aufstieg zur Burg.
ßamen und Ertüpisse, weit über die Grenzen hinaus bekannt t

wurden beim Gang durch Säle und Flure wach:
Der Sängerkrieg auf der Wart burg inspirierte Wacner zu
seiner Oper "Tannhäuserw, die Heilige Elisabeth lebte und
wirkte hier, und Martin Lutaer übersetzte als Junker Jörg
das Neue Te stamel1,t•
Die Zeit reichte dann nock aus für einen Besuch des Luther-Hauses. Dieser 80höne Fa.ckwerkbau, in dem Luther als Latei.-
sehüler einige Zeit gelebt hat, beherbergt heute\ein Museummit Sehenswertes aus Luther~ Zeit und ~eben. -

Änschlieiend warfen wir noch
einen Blick in die 800jährige
'Georgenkirche, ehe es nach dem

v cI A,bendesae. wieder nach Hause
I ;0 ging.
:i~ I I Blaibt zu berichten, daß viele
6'. Gemeindeg11eder die G,elegenhei t

'1 nutzten, Verwandte und Freunde&-~~--'y~ su treffen. Hier zeigt sieh der~",..,... w~ Zrtfiespal t Ullseres deutsch-
deutschen Verhältnisses:

_für d~n devlsenbringenden
!ouxisten zeigt sieh unser Nach-bar. von der beeten Seite.
Im Hinblick auf' normale mensch-
ilehe Beßiehungen müßte noch '
vi.l &etaa werden.

, ,

RTBURG



Es war einmal ein Hirte, der lebte auf einem Felde in der
Nähe Bethlehems. Er war groß und stark, aber er hinkte
und konnte nur an Krucken 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 Botschaft verkündete, da wandte er sich ab. Und
als sie sich aufmachten, um das Kind zu finden, so, wie es
ihnen der Engel gesagt hatte, blieb er allein am Feuer
zurück.
Er schaute ihnen nach, sah, wie das Licht ihrer Lampen
kleiner wurde und sich in der Dunkelheit verlor.
"Lauft,lauft! Was wird es schon sein'! Ein Spuk, ein
Traum!"
Die Schafe rührten sich nicht.
~ Hunde rührten sich nicht.

hörte nur die Stille.
Er stocherte mit der Krucke in der Glut. •
Er vergaß, frisches Holz aufzulegen.
Und wenn 6S kein Spuk, kein Traum wi\re? Wenn es den
Engel gab? .
Er raffte eich auf, nahm die Knicken unter die Arme und
humpelte.daven, den Spuren der anderen nach.
Als er endlich zu dem Stall kam, dämmerte bereits der
Morgen.
Der Wind schlug die Tür auf und zu. w..
Ein Duft von fremden Gewürzen hing in der Luft. lJIfC
Der Lehmb-Qden war von vielen Füßen zertreten.
Er hatte den Ort gefunden. .
Doch wo war nun das Kind, der Heiland der Welt, Christus,
der Herr in der Stadt Davids?
Er lachte. Es gab keine Enge].
Schadenfroh wollte er umkehren.
Da entdeckte er die kleine Kuhle, wo das Kind gelesen
hatte, sah das Nestchen im Stroh. Und da wußu er nicht,
wie ihm geschah.
Er kauerte vor der leeren Krippe nieder. Wasmachte es aus,
daß das Kind ihm nicht zulächelte, daß er den GeWlg der
Engel nicht hörte und den Glanz Manas nicht bewunderte!

- .-1Ö-

"Was ist falsch"!"

Miriam und Andreas haben sich aus ihren Baukästen eine Krippe gebaut.
Zehn Dinge darin findet man aber normalerweise nicht in einer Weihnachts-
krippe. Welche?

EÜßellb1endegende
Was machte es aus, daß er nun nicht mit den anderen in
Bethlehem durch die Straßen zog und von d~rt1Wunder
erzählte!
Was ihm widerfahren war, konnte er nicht mit Worten
beschreiben, Staunend ging er davon. Er wollte das Feuer
wieder anzünden, bevor die anderen Hirten zuriickbmen.
Doch als er eine Weile gegangen war. merkte er, daß'erseine
Krucken bei der Krippe vergessen hatte. Er wollte umkeh-
ren.
Warum denn? Zögernd ging er weiter, dann mit immer
festeren Schritten.

Max BotHger
Aus: .Welßt Du warum wir Lachen und Weinen?'
Kaufmann-Verlag, Lahr

Biblisches Sllbenriitsel
1. Kranke, die von JeSl,IS geheilt wurden
2. Die erste Frau
3. Gotteshaus der Juden
4. König der Juden zur Zeit Jesu
5. Er schrieb die Apostelgeschichte
6. Verkünder von Jesu Geburt
7. Sie erhielten als erste die Botschaft von der Geburt Jesu
8. Auf diesem Tier zog Jesus in Jerusalem ein
9. Ute'Muuer Jesu .

, a:" blin - de - des - ~ - e _.en - gel- he - hir - kas -

tu -,ma - pcl- ri - ro - sel- tem.- ten - va

Die Anfangsbuchstaben der Lösungswörter ergeben
die Geburtsstadt Jesu.



Die nächsten Tau!gotteed.ienste
für Malsfeld: "'16.1.83.

-,'für Beiseförth: 12.12, .82

Die Eltern w~rden iebet~n, sich rechtzeitic mit
Pfarrer Siaon in Verbindung zu setzen •

••
'Die diesjährige Sammlung für das D1ikoni§che Werk
erbrachte wieder ein erfreuliches Ergebnis.
Es wurden geapendet

in Malsfeld: 2.647,-- DM
.'in Beise!örth: 1.969,10 DM

Wir danken allen Spendern ganz herzlich!••GerneindeeJ.leder, die alt oder krank sind und ein
Hausabendcirihl ~UnBchent werden gebeten, sich mit
Pfarrer Simoh in V~rbindung zu setzen.
Er kommt g~rn.

I 'Herausgegeben von den ~;:::e~YOr8tänden der ev. Kirchengemeinden
Mala!eld und »e1$~förth

I,'

Der Gesch~nk~1P~Falls Sie überlegen, was Sie su Weihnachten schenken
können. - 1. 'Pfarramt tinden Sie eine Auswahl an
guten christlichen Büchern, Schallplatten, Cassettenup.dKtLlender;n! •Bitte merken Sie sich schon vor:

ra Januar wi~d in unseren, Kirchengemeinden wieder
Alt k 1 e'l d • r • a m • 1 u n g

für Bethel und Hephata durchcetUhrt... '

*
eine

P.!arrer Simon 2174
Diakon Gerlaen 2641

--.•.

Telefonnummern:
, .

. Gemeindeaehwl!!tI!ter
Rosemar1e Schade 8800

(Vorwa.1U ' 05661 )


