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zugleich, mit welchem
Frieden zu stiften.

Schon Lange sind Lnzwf.achen die Weihnachts-
bäume aus unseren Zimmern .yerachwunden,
manche Geschenke in Vergessenheit geraten.,
Weihnachten ist vorbei.
Ist Weihnachten wirklich vorbei?
Das Fest sicher; aber was Gott uns Menschen
damals in der Nacht von Bethlehem angeboten
hatt verliert seinen Wert nicht:

"Ehre sei Gott in der Höhe
und Frlede auf :E.'rdenil•

So haben es die Engel gesungen.
Die Jahreslosung in diesem Jahr aimmt das
Friedensangebot Gottes auf - und zeigt uns
Ziel wir in diesem Jahr leben sollen:

Friede auf"Erden - das große Geschenk Gottes an uns t und zugleich
die große Aufgabe Gottes für uns.
Der Weg Jesu durch diese Welt war Gottes Friedensangebot an uns.
Da hatten die Menschen eine Ehebrecherin zu Jeaus geschleppt,
auf frischer Tat ertappt. Und sie forderten Jesus heraus:

"Was sagst du dazu? Sie muß gesteinigt werden, das Gesetz:befiel:ilt
es!"
Wir kennen die Antwort Jesu:
"Wer unter eueh ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein!"
Alle Ankläger schlichen sich davonq

Und zur Frau sagte Jesus:
"Wenn sie dich nicht verurteilen, dann veru.rteile ich dich auch.
nicht. Du kannst gehen·- aber sUndige nicht mehr!"
Die Man'sehen wollten die Schuld aufrechnen und bestrafen.
Aber wo Schuld aufgerechnet wird; da kann kein Friede wachsen,
höchstens ein Waffenstillstand, der durch die gegenseitige Angst
diktiert ist.
In Jesus hat Go,tt uns nicht mehr unsere Schuld vorgerechnet,
sondern uns die Hand zur Versöhnung t zum 1<~riedengereicht.
"Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus.
Unser Lebenist·durch ihn vor Gott in Ordnung gekommen."

So kann sich Paulus später freuen.
Gott reicht uns die Hand zur Vergebung ..
Gott reicht uns die Hand zur Versöhnung.
Gott reicht'u.ns die Hand zum Frieden.
Schlagen wir in die Hand eLn , nehmen wir das große G:es,chenkGottes an? '
Wer Friede mit Gott hat, soll und kann Friedensstifter werden.
Da werden die Fesseln des Hasses t der Vorbehalte. der, Vorurteile
und Ängste voreinande:rgesp,rengt ..
Da werden Menschen frei ~ einander an'zunehmen.
Wir sehnen uns alle nach Frieden, nach Gerechtigkeit auf dieser
Erde.. Manchmal fragen wir uns bedrückt: Wa.s können wir schon zum
Frieden bei tragen?· . ....
Es ist ja nicht 'damit getan, daß. wir ein Schild malen:
"Ich bin für den Frieden" und damit auf die Straße
gehen. Aber wir können alle viel f~r den Frieden
tun!
Wir können verantwortliche Politiker unterstützen,
sich für Verständigung, für Gespräche - und auchfür die Bereitschaft zum Vergeben und zum
gegenseitigen Vertrauen einzusetzen.
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Wir könnendie Hände falten und Gott um
Frieden bitten, Kräfte dea Friedens frei- .
zusetzen, seinen Geist der Vex'söhl1ung
wirken zu lassen,
Und wir können uns in un sezem Lebenaber-e Lch
um Frieden bemtL~ell.
Es gibt viel Unfri.ede urrt er uns:
Familien, die kaum noch mi'ceinander r-eden,
Kinder, die ihre Eltern ablehnen (und
umgekehrt),
Kollegen, die sich nur noch als Konkurrenten
verstehen, Verleumdungen, .••~•." .
. - .

Friedensstifter,
das sind Menschen, die Gottes Geschenk - seinen Frieden -
aufnehmen und hineintragen in unsere Pam.LLf.en, in die
Betriebe und Klassen, Ln die Vereine und Parlamente.
Manchmal genügt ein kleines Wort, die Bereitschaft, auf den
anderen zuzugehen und Lhm zu vez-ge ben , vielleicht das
dritte und vierte Mal.
Manchmal braucht es viel Geduld~ viel Kraft und viel Zeit.
Und manchma.l, werden wir auch dabei scheitern, Gottes Fr-Leden
in diese Welt hineinzutragen.
Trotzdem ist es der einzige Weg, den wir geh~n können.
Er steht unter Gottes Verheißu.ng: .
"Selig sind die Friedensstifter, delli~ sie werden Gottes Kinderheißen!1t
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6.2. Septuagesimä für Patenbetreuung im Kirchenkreis
Merseburg (DDR)

für den Evangelischen Bund
für die Orthopädische Klinik Lichtenau
für den Kindergarten Malsfeld

13.2. Estomihi
Invokavit
Reminiszere(!i~.
~

20.2.
27.2 ..

6.3. Okuli
Lätare

für das Ev. Fröbelserninar in Kassel
für den Dienst der Kirche in der

Arbeitswelt und auf dem Lande
13.3.

Judika für die Jugendarbeit in unserer Gemeinde
- TAUFGOTTESDIENST -

27.3. Palmarum für besondere gesamtkirchliche Aufgaben
- VORS~\ELLUNG

DER KONFIRMANDEN .-

20.3.

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

Zum Vo~merken

Konfirmationstermine:
27.3. Vorstellung der Konfirmanden
10.40 Konfirmation in Beiseförth
1.50 Konfirmation in Malsfeld

,,(11
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8050 Aufnahme der neuen Konfirmanden



Nax=Fe Lf.x r~l"/i Anton Weber .~~~"-,-.aus Beiseförth
Ha.nna Simon aus Malsfeld

(12.12.82)
(16. 1083)

4.2.
4.2.

·10.2.
13.2.
25.2.
2.3.
2.3.
8.3.
8.3.

17.3.
21 .3.
24.3.

Elisabeth Hainke, Beiseförth, Ralf-Beise-Str. 8,
Elisabeth Fischer, Beiseförth, Schöne Aussicht 14,
Käthe Dippel, Beiseförth, RaIf-Beise-Str. 1,
Katharina Böhmer, Malsfeld, Breslauerstr. 4;
Anna Körbel, Beiseförth, Brückenstraße 9,
Paul Gutz, Malsfeld, Sandweg 2,
Franz Beck, Beiseförth, Mühlenstraße 5,
Elisabeth Stiebeling, Beiseförth, GrÜnestr. 21,
Max lifert, Beiseförth, Lerchenweg 3,
Anna Stähr, Malsfeld, Sandweg 13,
Elise Brethauer, Beiseförth, Mühlrain 2,
Theodor Schönewald, Beiseförth, Kirchweg 5,

80 Jahre
87 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
81 Jahre
85 Jahre
84 Jahre
85 Jahre
81 Jahre
81 Jahre
90- .Jahr e .
85 Jahre

===========================================================~

Erika Hedwig Bode aus Borken am 26~ 1L im Alter von 79 J.
Naria Nadler aus Nalsfeld am 30.11 • im Alter von 72 ~T•
Anna Katharina Steuber aus Beiseförth 28.12" im Alt~r 'llon 88 J.
:J<...l J.se Wenderoth aus Malsfeld am 1 ..1 • im Alter von 7·6 Tu •
Helene Elsa Wittig aus Beiseförth am 5"L im Alter von 81 ,J •
r1arie Knop aus Malsfeld am 8010 im Alter von 81 J' "
Anna Barbara Apel aus Beiseförth am 9.1" im Alter von 76 ,J •

allem der glaube" ~
derwrhalJtlld ~~
erfdhrt:~~~~
dies ist tiAt fiJf!l
der fAJelterftJlirt

Klever/Hein
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EVANGHISCI-IF. KiRCHE
VON KURHESSEN·WALDECK

J5 Kl~sd·Wilne!m~hOhe. "" Oktober 191>2
w ;ihclNhM ~~f Atkr ! \H
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S-!:h~verehr re Damen, sehr geehrte Herren,

i~eb-e; Schwestern und Bruder!

In diesen Wochen beginnen die Vorbereitungen für die Ki rchenverst.ands-

..",,,htcn 1983.

w:>hler. haben auch in der Kirche einen bestimmenden Einfiuß auf das L'<'~11

rief G'jmeiIlGen. Jede Kirchenvorstandswahl Dringt zum Ausdruck: Wir alle wol-

le" beitragen zum Bau der Kirche, ein jeder mit seinen Möglichkeiten und sei-
ner, besonderen Fähigkei ten,

Vor allem erinnere ich an das biblische Bild vom Leib mit seinen Vielen Gliederu.
Paulus hat mit diesem Bild den christlichen Gemeinden erk lä r t , wie wichtig die

Vielfalt ist, die von Christus als dern Haupt zusamrnengehal ten wird und durch
seine Kraft zu einem funktionsfähigen Ganzen wächst. Wi! erkennen immer besser.
wie wesentlich eine solche lebendige Gemeinde ist. Solange nur Pfarrer und andere

hauptamtliche Mitarbeiter eine Kirchengemeinde arn Lehen zu erhalren versuchen,

werden unsere Cerneinden den Ruf nicht los, sie seien bloß ein ßel.iitigur.gsfe!d für

r.~rufsdl!;Slen. Sobald jedoch viele Cerneindegbeder beginnen, sich I'Js lebendige

Glieder der Gemeinde und damit als G!ieder am Leib Christi zu verstehen, merken
auch Außens tehende auf, verwundert und machmal sogar übe r raschr. Sie kommen

ins Fragen und geraum vietleicht selber in cl"r, Kreis de re r , die sich innerhalb der

i(irchengeme inde für andere einsetzen.

Jede Kirchengemeinde braucht aktive Mitarbeiter im Kirchenvorstand. tch b,tt<: Sie,

sich als Kandidat für die Wahl am 15. Mai 1983 zur Verfügung zu stellen.

Sie sollen wissen: fn Ihrer Gemeinde braucht Sie ehe Kirche, braucht Sie Got!. Ihre

besonderen Gaben und Fähigkeiten sind nörig, darni: wir innerhalb unserer Kirche
zu r Sprache bringen, was in unserer ve r ände r ten Ze~t gesagt we.ra-e-n. muH. Die W~H-

scha l r liche n, gesellschaftltc.hen, politischen und relig iosen Veränderungen, di~ uns be-
troffen machen und beunruhigen, war ien auf unsere Antwort. Wir könn~n sh: nur ge-

ben , wenn vie le mitdenken und aufspüren helf~nr wie wir den Verä:1dea.l:1zen begeg-

··nen und wie- wir sie aulf angenkönnen.

Ich ve rs.che re Ihnen: Sie werden nicht über iorde r r, sondern entsprechend

!",cr !'>ieigung und ihrer Eignung eingesetz t werden. Schon bald werden Sie
spüren: Die Arbe it im Kirchenvorstand macht Freude, selbst '!l.tenn. unte r-

sc.hied liche Ansichren aufeinanderpraHen .. De nn in diesem Krei:i bleibt man

un te re ma nde r im Gespräch, läßt den anderen gelten, kommt man ohne FraX-'

t'''-)\''lszwang aus.

Di"5 alles e r leicb te rt es Ihnen, Ve ranrwor tung in der Gemeinde mit LU über-
nehmen und christlich zu leben.

In den nächsten Jahren wird es wichüger als bisher werden, dail Christen
jfff!lidich tür das einstehen, was ihr Leben reich macht und mir. Sinn e r -

~ü!!t. !ch danke Ihnen, wenn Sie dies zu Ihrer Aufgabe machen können und
uartu rch zur Glaubwürdigkeit christlicher Verkündigung beitragen. Ich danke
lhnen , daH Sie Sich überlegen, die Auff crde n..mg unsere! I(i;chenvorsts.fldswahl
"\ff s;"n w beLiehew,--"-S-t~ur Wahi '"

Mit guten Wünschen für Sie und Ihre Familie g rüße ich Sie

lhr

KIRCHEN
,......--HL'83

Kirchenvorstandswahl
in Kurhessen-Waldeck

Son~, 15~Mai

""", 1I , 111

Sind Kirchenvorsteher

uper·
christen?
Nein, Kirchenvorsteher sind
Menschen wie Sie und ich,
Gemeindeglieder!

Sie haben einer: gesunden Meri-
sehenverstand. setzen sich für
ihre Kirchengemeinde ein, haben
ein offenes Ohr für ihre Mit-
menschen, bauen auf ihren Sach-
verstand, geben einen Teil ihrer
Freizeit her, saoen auch Unbequemes
laut, beteiligen sich arn Leben der
Gemeinde, leben in der Hoffnung,
daß die Sache Jesu Christi Zu-
kunft hat und "ind bel e;t mit·
zuarbeiten.

Ihre Kirchengemeinde braucht Sie!

Stellen Sie sich zur Wahl!
Werden Sie Kirchenvorsteher.



Am ~onntag, 15. Mai 1983
finden in Kurhessen-Waldeck
Kirchenvorstandswahlen statt, also
auch in unseren Gemeinden f"lalsfeld
und Beiseförth.
"Da ist noch viel Zeit!1I könnte man
meinen, aber der Schein trügt.
DieWahlvorbereitungen müssen schon
jetzt getroffen werden:

11 In den nächsten Wochen müssen
Kandidaten gewonnen werden.
Wichtig scheint uns dabei zu sein,
daß der Kirchenvorstand eine gute
Repräsent~tion der Kirchengemeinde
ergibt nach Alter; Geschlecht,
Beruf, verschiedenen Gruppen der
Gemeinde und auch nach der
Teilnahme am kirchlichen Leben.
Jedes Gemeindeglied, das aID.Wahl tag
das 180 Lebensjahr vollendet hat~
kann gewählt werden.
Jeder kann einen formlosen Wahlvor-
schlagmachen, der von dem Bewerber
und weIteren 10 Vorschlagenden
unterschrieben sein muß.
Nach der Grundordnung unserer
Kirche soll Mitglied des Kirchen-
vorstands werden,
"wer Einsicht und Erfahrung in .
kirchlichen Dingen besitzt und in
gutem Ruf steht." (Art.16) .

•

Die Wahlvorschläge· müssen bi§. zum
13 März beim Kirchenvorstand
{piarramt) eingegangen sein.
Die Namen der Vorgeschlagenen
werden in einer Stimmliste bis
zum 27. März eingetragen.
Diese Stimmliste sollte die
doppelte Zahl der zu-wählenden
Mirglieder enthalten.

11 In den Kirchengemeinden Malsfeld
und Beisef6rth werden je"
4 Mitglieder gewählt und je
2 Mitglieder auf 6 Jahre berufen.

11 In der Zeit vom 13. - 26. März.
liegt im Pfarramt die Wählerliste
aus ..
Wer keine Wahlbenachrichtigungs-
karte bekommt, kann unter Umständen
durch einen Fehler nicht in dieser
Liste stehen und müßte sich im
Pfarramt nachtragen lassen, d~~it
sein Wahlrecht gewährleistet ist.

Schwer-
punkte
der Gemeindearbeit setzt der
Kirchenvorstand. Diese hat er
nur der Gemeinde und Gott gegen-
über zu verantworten. Sonst
niemandem. Viel Spielraum und
Entscheidungsfreiheit hat der
Kirchenvorstand innerhalb der
gesetzlichen und finanziellen Mög'
lichkeiten, um selbständige Vor-
stellungen von kirchlicher Arbeit
wentwickeln und zu verwirklichen.

Möchten Sie mit dabei sein?
Ihre Kirchengemeinde braucht Sie!

Stellen Sie sich zur Wahl!
Werden Sie Kirchenvorsteher.

Machen 5te bitte..
WarLLvor= U

schLäse.
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20.00 Uhr

B:EI SEPÖR 'l'H
jeden Sonntag 10.30 Uhr
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"Wir wissen: Lange bevor ein Krieg
ausbricht, hat er in den Gedanken
und Herzen der Menschen schon be-
gonnen, Mißtrauen und Angst und
das Gefühl der Bedrohung löschen
alle anderen HoffnungclhiuL Darum
haben wir jetzt für eine konsequente
Erziehung zum Frieden zu sorgen,",
Bischof Dr. A. Schön herr, Berlin-Osr und..
Landesbischof D.E. Lohse , Hannover .. zum.
1.').197<)



Die'nächs'ten Taufgottesdienste
für Malsfeld und Beiseförth:

20. März 1983
29. Mai 1983

Die Eltern werden gebeten. sich rechtzeitig mit
Pfarrer Simon in Verbindung zu setzen.

-- - -,,--
Bei der Sammlung BHOT FÜR DIE WELT kamen
in Malsfeld über 2400,- DM und
in Beiseförth über 2200,- DM zusammen.
Herzlichen. Dank!

Wir bedanken uns - aUCh im Namen der diakonischen
Anstalten Bethel und Hephata - für die Beteiligung

,_",Cl:!l:_~~r Al tkleiders?:!I!~Ju.!!g,!:"_ ..'_" ,,-'---,",-, '_
Viele Organisationen sammeln inzwischen Altkleider.
Bitte geben Sie nur dort, wo sie den Zweck auch kennen,
z.E. Bethel, Spangenberg-Sozialwerk~ Rotes Kreuz,Arbeiterwohlfahrt.

In Malsfeld ist vor- Weihnachten ein DAMENSCHIRM
in der Kirche stehen geblieben.Wem gehört er?

,
•- --

Telefonnummern: Pfarrer Simon 2174
Diakon Gerlach 2641
GerneLndeSChv.!eFter
Rosemarie Schade 8800

(Vorwahl 05661)

Herausgegeben vön den Kirchenvorständen der ev.
t------'li--- Malsfeld und Beiseförth


