
der ev, Kirchengemeinden
MalsFeld und '8eiseförth
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Christus ist g88iorben und IlIIbendlg geworden,
um Hef~J211.1 "ein Ober Tote und Lebende.
Römerbrief 14, Vers 9

Iel! sehe oft Kreui'ie- und meist gehe ich an ihnen vorbei,
geda.nkenlos.. tiber d.:Leae teichnung kann ich nicht hinweg-
sehen , Eigentlich sind es nur ein paar Striohe, aber sie
Laesen mich still "/erden, bringen mich zum Nachdenken.
Das ist gut: Am Kreuz Chrlsti kann ich dooh nicht einfaoh
vorbeileben.,
Eine Dornenkrone überlagert das Kreuz.
AIß Christus gekreuzigt wurde, floß Blut"
Er. ging keinen leichten Weg" Schmerzen, LeidgTrauer
mußte er aushalten, auch tiefe Enttäuschung .•
Er litt" Er litt für mich •.
Wegen meiner Schuld wurde er gequält und wegen meines
Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für meine Schuld traf
ihn, und ich bin geretteto 1~ wurde verwundet? und ich
bin heil geworden~ Ihm hat Gott alle meine Schuld aufge-

laden.. Ich kann diese Liebe nicht
r--··-·-~---_·_-·---"--------~-1begreifen - aber ich will sie

I~~~-~:-~.;_~-?~,~:~" I ~~~~~~~, m:~~~e~~~~id;C:er~liersagen,
I -::;"'-:":'_'-~-'..' ,- -~ I meine Angst bringen.

I"" __};':~'~.~~~.'-'"'. '. ' E~ tr~.gt und erträgt sie -
/4-~~i?{?~r':,y:~~\:-~,. ' für ID1.ch.•
,'0;=':%.~~Sl;~~~~s.j~\'.
'H{J..•.1v,("'\ i J·J.\'~1!\":"i':lji eh i t . k i 1 i ht W

:1ilY ;i!;(!ji~~t\\ ,f /\'J~~ \)\ili:1i!li t: s us g1.ng e nen .~ c an. eg.
!:1~!;> 'fq~\W(' \H\\\\:/iF!!~li Aber .e~ war am Ende ke:t.n Weg a.n die
'll~!.,.•.•\ ~.,;,Jlii.!';,,.../ /;H~~'fx.:; ',·'1", Ver swe 1 f1 ung '".
'~{j' I.~~ ·tt; --:';,f i"1i~.h'I t'i, c . .iili\ir,V~~:i~tV' ,:!;;;1tiiil;:ii' Se Ln Weg in den Tod endete nicht in
~l!i;';!::\~1.?~N~~K. \1.~1A!~i~iiimlleiner Sackgasse ..
, ··~-';';\/).'1~~._\ I )'~1\ I Der Weg durch das Kreuz hindurch ist

"'<~~'L'~!i~~~,,,o'-?;.;·:Y1-· I offen, er endet im Leben.
··::~~~~;';;~~::'~:iif/ Der Gekreuzigte ist auferstanden.

=i;::::l~1.t~ 1 ~:;; ~~:€/~!tv:~~i~~!:!~o
c : tz__ '· -_:'",,-, Dank sei Gott f daß er uns durch

1

I
Jeans Christus, unseren Herrn. den
Sieg schenkt!

I Auch auf meinem Grab wird wahr-
_~_._. . __ -- __ J scheinlieh einmal ein Kreuz stehen.

Ea soll ein Zeichen für den Sieg sein.
Jesus lebt - mit ihm auch ich ..
Das Kreuz auf meinem Grab soll zeigen:
Zu diesem Herrn möchte ich gehören, im Leben und im To~.
Mi t diesem Herrn will ich gehen , auch in lj~;ddt Krankheit
und Schuld. Ich weiß: Er bringt mich durch - durch das Leid,
durch den Tod in d.ie Ewigke i "t;, in die Freude.
FUr diesen Herrn will ich leben.
Er darf mein Leben in Beschlag nehmen.
Ich weiß; Er ist ein gu t er Herr $



Wenn nicht anders angegeben, beginnen df.e Gottesdienste
in Beiaeförth um 9.15 Uhr
in Malsfeld um 10.30 Uhr

Karfreitag
1. Ostertag•••••••2. Ostertag

für Kurhessische Diakonisaenhäuser
für die Urlaubsseelsorge und

F'reizei tar'be'it der Landeskirche

.für das Patenkind der lJemeinde
in SUdafrika

Beise!'.: für die Auabildungshilfe
für junge Christen in Asien und
Afr:tka

Mals! •.: für die }~örderu.ngder
Kirchenmusik in Kurhessen-Waldeck

füt' Beratungsstellen für SuchtkrankeMlserikord1as
Domini

24.4. Jubilate
1..5. Kantate

f'---------------- KONFIRMATION
in Malateld -
(Q.30 Vkr)

.für die Evan.geli sehe Bahnhof smi s si C)1l

Mals!.: für dis Ausbildungshilfe
fÜl:' junge Christen in Aaien und
Afrika

Beisef4: [Ur die Förderung der
Kirchenmusik Ln KurheBsen-Wa.ld.eck:

für die eigene Ge.einde8•.5.. Rogate

Aufnahme der nauen Konfirmanden
12 .•5. Himmelfahrt fUr die Ökumene und Auslandsa:cbei t

15"..5. nauell für dIe Ausbi.ldung der
Theologiestudenden

22.5. 1. P!ingsttag·••••••••2•.Pfingsttag
Tr1n1tat1sfest

für die Weltmission

23..5.
29.5..

für die Bibelgesellschaften
für die Umsiedleraeelaorge

LmBereich (leI' IJandeski:rche

ist jeden Sonntae um
10.30 Uhr in Halsf(;>ld

I10-._-------_. _.._.-~~-----~~ .
10.30 Uhr .in Beiseför"th
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Konfirmation 1983

•Christina Bodenhorn, Haideweg 10
Bernhardt Egerert Birkenweg 2 ,
Kristina Engler. Klrehstraße 26
Kat ja Götze, Weidenstämme 5
Keratin Hilgenberg, Strauchgraben 2
Stephan1e Hlippet Kirchstraße 18
Regina Reichmann, Birkenweg 6
Michael von SChumann, Brealauerstr. 27
Bettina Stahlt Sommerberg 5

Gebet davor, daß wir mit anderen streiten,
die es vielleicht gut mit uns meinen:

eines Jugendlieben unsere Eltern, unsere Freunde,
Wir danken dir, Herr, daß du uns andere Menschen; denen wir wichtig
immer wieder hilfst, uns selbst neu sind. Wir bitten dich: Hilf uns, daß
an_zusehen, uns zu verändern durch wir fröhlich und zuversichtlich auf
andere Menschen, denen wir begeg- andere Menschen und auf unsere
nen, die mit uns reden, die uns auf- Aufgaben zugehen, Schenke uns
rnerksam machen auf manches, was immer den Mut und den Glauben,
uns weiterhelfen, was uns reifer den wir dazu brauchen.
machen kann. Manchmal tut uns weh, aus: neugierig auf Gott~~~was andere uns über uns selbst sagen. von Peter Göp/erl
Aber meistens hilft es uns doch. Kreuz- Verlag, Stuugart 1981
Darum bitten wir dich: Behüte uns

MALSFELD
Samstag, 30~ April

20.00 Uhr
Sonntagt 1 • Mai

9.30 Uhr
18.00 Uhr

Beichtgottesdienst

Konfirmation
Abendandacht

»Du mußt das so sehen: angenommen, du bekommst zur Konfirmtllion
GiSckenke [m Wert von·80o'7itark. dann mac.ht das pro Stunde Konli.mwfulen~
unterricht einen Stundenlohn von fast 20 Mark!«

Meinungen über den Sinn ~
der Konfirmation
Bestätigung der Taufe
UnmillHUIlIIIIIIUUlHliIIIHlIllIllIIiIUln/IHHlI60 '%,
Berechtigung,
am Abendmahl teilzunehmen
UillUlUUlllllflllllllllllllllliUU!I!III1U11UI!l!UI160 %

Voraussetzung für die Trauung
!.•lliUmmlUlmmlmmmUlIIUmmllUUI 48 %- - ---- I

Aufnahme in den Kreis I
~~~II~~~~~~~~I~;~;;ll!Ilml_!__ ~~.!~"

45 '10 IIst gute alte Tradition
1I111!1!IIIiliUllillUIIIlH!IIIIIUllHUlfll
Endgültige Aufnahme
in die Kirche
~~!ilIliH!IlII1!!lIlmmIIllH!li:!II:! .,:--.~~ % I
mner der großen feierlichen '~
Höhepunkte des Lebens ~
mlll!iI~mn~mmillmlllll~IIU .' _~ __~L.!0 I
Pef~onhche,Ents,:heldung I
darüber, ob man 10 der evan-
gelischen Kirche bleiben will !
I!IlImlllmmlllmll~~ __ .~O!<: I .

I
35%, .I

Nachweis der Kenntnis
der Glaubenssätze
1I11li!lIl!1l1l1iliUm!Uml!---_.--.---, ~------•..._-~.
In erster Linie eine Familienfeier

I llll11lUHlllIllmm 29 %

1 Ebnet den weiteren Weg in Beruf

I
und Leben
Ummlill 14 %...~_.•.._._ _ .

- Mehrfachnennungen -
Ergeimis einer Meimmgsum}rllg<'

I (lUS.' Wie stabil ist die Kirche?
Hrsg. vrJnHelmut Hild
Burklutrdtb..aus·· Y.etdag_
Gelnhausen - Berlin 1974
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Mario Batte; F.inkenweg 5
Meik Biedermann, Brunnenstraße 53
Uwe Harbul9ch, Bahnhofstraße17
Dirk Heck, MUhlenstraße 2,
Jens HorchIer, Am Roggellfeld 2
Arnd Jeriet K1rchweg 2
Thorsten Pfetzing, Ralf-Belse-Str. 2
Sandra Pöhlmann t Brunnens tr-aae 13
Reiner Rohde. stollrain 4
Katj,a' Schmelz, Finkenweg :-16
Sabine Schmelz, Finkenweg 16
Tatjana Stöhr, Schwalbenweg 21
Anette Stranaky, Finkenweg 12
Andreas Wille, Beieenberg 3
Matthiaa Wille, Beieenberg 3~~~~

Samstag, 9.April
20 .•00 Ut.lI'

Sonntag, 10. April
9.30 Uhr

18 •.00 Uh.r

Beichtgottesdienst

Der Konfirmand

y-----------------~-------------------------------.------------~
BEISEFÖRTH

Konfirmation
Abenda.ndacht

Ermuägnngsformel
zur Konfirmatien. ,

"---------------~....~_•...~-~---,---_.•..~----~

"Was willst' denn in der Kirche-
konfitmlert bist' doch senonr'

Weil wir dem Wort Jesu glauben, trauen
••••ii eU("-flzu, seinen Frieden in die Welt
zu bringen. Fürchtet euch nicht. Sein
guter Geist gibt euch Mut, mit Wahrheit
und Güte dem Bösen zu widerstehen.
Friede sei mit euch.

lAUS: HÖR~;T/KELLER.
KONFlRMANDENKURSE tN

BAUNATAL, S. 274)

____________________________ ------------ ~ ._~w_~. .~~'-__.u_H_w_~~ i _. *-~ •

Konfirmanden
über die Konfirmation

Konfirmation ist für mich wie .

Der Vorstellungsgottesdienst der
Konfirmanden sollte der Frage ge-
widmet sein: .•Welchen Sinn hat die
Konfirmation?" Unter anderem hat-
ten die Konfirmanden dabei die
Aufgabe, das. was ihrer Meinung
nach die Konfirmation bedeutet. in
Form einer Metapher, eines sprachli-
chen Bildes auszudrücken. Bier ei-
nige Beispiele:

da Anfang, erwochsen zu werden.
das Ende der Kinäheit.
ein Vogel, der zum ersten Mal mit anderen Vögeln in den Süden 'ziehr und
nicht nur ein bißchen herumfliegt.
die Aufnahme eint'! wassenropfens in einen See.
ein Schaf, daß in eine Herde aufgenommen wird.
ein Baustein zu werden, der mit vielen anderen ZU einem flaus gebaut
werden kann.
ein Ted eines Puzzles zu werden, das endlos weilergebildet werden kann.
endlich aufgenommen und anerkenn: zu werden.
ein Zeugnis am Ende eines Schuljahres.
ein soeben !enigge::;t.dhes Haus. das die Leute bewundern,
ein Fest. bei dem ich nicht weiß. 00 ich es schön finde oder nicht.

am:·dem Gemelmktrief in Schermbed



Wahlberechgg! sind alle Gemeind.e-
glieder ab 18 Jahren,
die in die W~~lerliate eingetragen
sind.Diese erhalten eine
Wahlbenachrichtigungakarte~
Sind Sie versehentlich verg~ssen
worden, lassen Sie eich noch nach-
träglich in die Wählerliste aufnehmen.
Sle können Ihr Wahlrecht auch durch
Briefw~ll ausüben,
1. wenn Sie sich am Wahltag nieht in

der Gemeinde aufha.lten; .
2.. wenn Sie infolge Kra.nk.h.ei t, hohen

ATtersoder el!iEH:f'kl)fpf?:rTlcll~Ir
Gebrechens den Wahlraum nieht auf-
suchen können .•

Beantragen Sie die Wahlunterlagen dann
bis spätestens 13.5. im PfarramtliI -"-\

EVANGELISCHE KIRCHE
VON KUIUlESSEN·WALDECI<

eu
r
"

)$ K.u«·Withd"uMht. im April 1983
W~""shab« A~ },)(I.
r-~~-tvfft~j,;I )Oll·;

LlEII HI5CHOF

Sohl vuehfte DlI.m~n \llld Horren,

liebe Gemeindeeli~d.r UMete, Llnde!lkirchel •••
auch Ihren Kirchenvorstand.
Denn sm 15. Mai werden
die.l'dLtglieder neu gewählt,
für sechs Jahre. .

Kirchenvorsteher leiten mit Ihrem
Pfarrer Ihre Kirchengemeinde,
haben "das Sagen", tragen
Verantwortung, repräsentleren
Kirche im Ort.
IAfor~itlrenSis4iichüber
die Kandidaten für die Kirchen-
vorstandswah].
Durch wen fühlen Sie sich gt..1:
vertreten?

Am SomH.,. d1sm 15. Mai, kÖnnen S,e die M"ittHed~r Ihlell n!lU*" t(itehen"ol~tlt!\do~
"'ih!« n, Du ;!<t ein wichtig", Ta, IOr $,•• Re!bu ur"; lilr d!~ Kltchenil"m",nde, in

der Sie leben. Oe"" die gewihh4lo Frauen \Iod MiM!!t "(ttd,,,, lIu Gemlf>"ndul ••ben
tnilg"~t •.Iren unO pIß!!en. Sie wetdell ••ne "'!chti~I"" Aufall"e" des kirdllit;;ht>n Lil'be ns

ber ••t~n und emscheidcn. 10 den kommenden !«!ch~ j&hr~n w,nd'm ~l" ulller waht-

~chetnHch. Nc:hwit}.l~&e!n r~ed~n,una.er:ein B(a$cpi~t d~s <;,hti"'idicne.n Gt&-u~t\.~ :i:eben~

d as Auch l1uJie,ha!i> "n"etcH Cemeinden bucht<!t wird. W" aHIIl !<)H.er. den i(andidl1-

Ü"OI!I\ und Ko.nd'd!l.ten dänkbat :<ein Hit die Bere;\ocl1t;(t, rni t der nie !!lch 1\!t Wahl

steilen, und MUI rnatollen .udern Ri~\k(). daA si e "ingeh~n. 0;" Aufgab.m, "'" denen

wir ~toh~m1 \lefdi~f'tt\nt tU brauchen einen solchen Binsau.

Ki-tchlich~ Arb"il-k4lnn ih re S1:hwcrpunkte in cl,,,, Öemeind'H' h~i d~" FI"B"" <Je'

Claulie"s "mi t."b"OK !<ttue". die ""'" alle bewegEI'l. Von kirchlicher Alba'l !<Oll nie··

"" ••.•d sag"n ki)M~n: "Nach ihr kräht 10:"1" Hahn!"

- dllll Mel\.che~ lIota ul\tt!lochisdlichet Ansichten V"t~t~f\tinis IUrein.nder g"""'n""I>
und V/Hbinduna hallen;

- rlaß ZI>veullcnt ""khNt ItJminan lIChwiltf'''. manchmal ",,~':l:<b., ••r 1"01>1.,..',,;

- dllJ! wil uns ~ wie der Apouet Paulllll ,,~gt - I!Js ••iM" '''lhillf ChIiMi" ••• (§teilen,

der von lilien Menll<:hen gekllilrit ort<! ~file~e!'l "'tilden '''!in (2 Koi l. 2).

Tragen Sie Mit-Verantwortung.
Gehen Sia Gm 15. Moi zur Wahl

Kilcklieha Arbeit ~Ollli<l'ht triel! nicht lIi11 lIinter ~!<)h"ICln M"uern und untet AUSl<Chiuß

Oll( Öffe'H!ichklllit. Sis l\esdüer.t in alte, OHerlhe>t und will I" die Ofli!'lltllchkei{. Vii.--
ken, Wann der H••hn .• du Symbol die~et WIlhI - Ittllht, ~olien .ucll in lll,e, Gemeinde

.i.l" •• ,cl> weid,,,,,! Oarum wf&fI wir 1'" Kfrcheow"hl " •.•1. Wi, braue!><'!n "iM hohe
Wllhlh.te-iH.ut'tg:! J-olhu, nCt ?-lH' Wc.hJ !{ehte 1\~~:'k{ cl,.., Kllr%didat4.r.. Je.d~i!. d-et ~~-ine

Stimmt> gibt, ubernim"" Mitvel ••n(wQnu'~1l tu. der. Die,,", f.;<!irH!:' Ce",,,.inde. O;!~h~!b
h,ttv ich 'ste hrtud;t:h; C~,,.ium ,Si•..: tini LS'. Mni "•.U1 Ki:,chcnwahH



Für den KirChenvorstjnd in
(,M ä I:.a '1 :e:I a

kandidieren:
Gerhard DethofIJydia Franke
Brunhilde GBtze
Alfred Heekemann
Johannee Heyn
Wiegand Inerle
Dieter Kaiser
Gerhard Plach
Günter Reichelt
Heinrich SchirmerWilhelm Schwarzenau
Brigitta Stöhr
Georg Ziegler

Wahllokal: -.
Gemeinderaum im Pfarrhaus
Zeit:~~
von 9 - 15 Uhr (nicht während des

'Gottesdienstes)
.gewählt werden .6MO Kirchenyo;r;'§.!a,nds·",
mitgl1ede!.1 :3 werden 'berufen;
d.h. Sie können bis zu 6 Kandidaten
auf Ihrem Stimmzettel ankreuzen~

aJd!M .Mlillldr§1 f L n 118_

"Der pfarrer
entscheidet
alles allein ~. ItN

Wahllokal:
Gemeinderäume
(ehemalige Gastwirtschaft Dörr)
Zeit:
von 9 - 15 Uhr (nicht während des

Gottesdienstes)
gewählt werden 4 Kirchenvoratands-
mi tgl1eder J 2 wera:en Tieruren;'
d.h. Sie kBnnen bis zu 4 Kandidatenauf Ihrem Stimmzettel ailkreuzen •.

Für den Kirchenvorstand in
(: B ire:: e rJ?:I ~ !j:Jkandidieren:

Waltraud Fischer
~arl-Heinz Garde
Hildburg Harbuaoh
Johann Hofmann
Karl-Heinz Lled:llch
Ingeborg Lotzgeselle
Wol.fgang Siegmund
Wilhelm St5hr

dl~e B"~P..lli,!)g ist falsch;

$iSibt den Kirchenvorstand.
In ihm wird sachlich argumen-
tiert und Anregungen werden
in die Tat urr.gesetzt.
Das gilt für die Verwaltung ebenso
wie rur das kirchliche Leben.
Die Kirchenvorstandskandidaten
stellen sich if;}tztzur ~h!:... -
Inforrnleren Sie sich grundUch,
welche Kandidaten am besten Ihre
Vorstellungen vom kirchlichen
leben vertreten werden.

Tragen Sf~ MitNerantwortung.
. Gehen Sie (Im 15. Mal zur Wah~
Wählen Sie ihnrKandidaten.
Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt
jeden. der Verantwortung
für Ihre Gemeinde trägt.



-8-

--7
(,

~,-_._--j

Nina Martina Schneider aus Malsfeld
Thomas Manthey aus RhUnda
Andrea Hru8chka aus Malsfe~d
Yvonne Gänshirt aus Malsfeld
Philip MUller aus Beiseförth
Daniel Themas Koch aus Beiseförth
Nadja Weber aus BeisefHrth'" ..,

am 20.3 ..83

4.4.10.4.10.4.
15.4.18.4.20.4.23..4.
27.4.
9.5 ..

10.5.
22.5.
24.5.
28.5.

Martha Engelhard.t, Beiseförth, Bergstraße 7
Friedrich, Schaumlöffel, Beiseförth, Brunnenstr. 53
Sophie Franke, Malsfeld, Schulatraße 18
Anna Wenig, Malsfeld, Schulstraße 29
Heinrich Besser, Malsfeld, Gartenstraße 4
Gertrud Ellenberger, Beiseförth, Mtihlenstr~ 23
Lina Schmelz, Beiseförth. MUhlenstraße 24
Leni Berger; Beisetörth, Schöne Aussicht 35Heinrich Rohde, Beiseförth, Schöne Aussieht 36
Heinrich Koch, Beisetörth, Finkenweg 11Hans Dippel, Beiseförth, Bergstraße 25
Harmann Bachmann, Malsfeld, ZiegelhUtte 2
Klara ROhde, Beieeförth, Bergstraße 25

92 J.
86 J.
81 Je
80 J.
82 J •.
81 J.
82 J.
82 J.
80 J.
84 J.
82 J$
90 J~
80 -J.

CllfiitiitU T
a.m 9.1 • 1m Alter veD. 76 J;
am 22-;1 " im .Alter von 92 J •.

am 23.1 .• im .Alter von 77 J",
am 10.2.•im Alter von 76 J.
am 13..2. im Alter von 82 J.
am 20&2 .•im Alter von 79 J.
am 2102. im Alter von 83 J.

Anna Barbara Apel aus Beiseförtb
Justus Sommer aus Kassel
Erleh Hugo Reinhold Gottwalt aus

Beise:fCSrthAdam Anton Besser aus Malsfeld
Martba Eltsabeth Klein aus Spangenberg
Jakob Rudolph aue Beiseförth
Franz Beck aue Beiseförth

Ich wollte niemals einen
andern Gedanken haben als
den: die Auferstehung ist
rur mich geschehen ..

MARTIN LtrrHER



Kirchentag in Hannover 8. -- 12$Juni

Umkehr
zumLeben-~~

h~

Kirche erneuern
Man denkt Kirchenrenovierung
Kirchen reform
Neuordnung der Kirchenverfassung?
Die Bibel malt ein anderes Bild:
Der Glaube ist das Fundament
lebendige Menschen sind die
Bausteine
Christus ist der Eckstein
Gott der Baumeister.

Miteinander teilen
Rede - Wendungen
mir schenkt auch keiner was.

. "ilf dir selbst,
dann hilft dir Gott!
Willst du die Wett ändern?
Wenn jeder sagt:
Was kann ich schon dagegen tun?
Geschieht nichts!
Aber was ist,
wenn jeder fragt:
Was kann ich dagegen.tunl?

Frieden stiften
Kriege beginnen in Köpfen und
Herzen.
Ausgelöst durch Haß, Wut, Rache.
Durchexerziert in strategischen
Gedankenspielen.
Geführt in Wortschlachten tagtäglich.
Frieden beginnt in Köpfen und
Herzen.
Die Gedanken abrüsten.
die Worte entwaffnen.
Nicht mit dem Frieden fertig sein,
sondern friedfertig sein.

Christus vertrauen
Gott vertraute den Menschen
seinen Sohn an.
Dieser lebte das Vertrauen Gottes.
Menschen verstanden
und glaubten an ihn.
Mächtige mißtrauten
und töteten ihn.
Gott Heß sich nicht beirren.
Er erweekte ihn wieder zum Leben.
Nun ist Christus uns anvertraut.

S<.'höpfung bewehren
Gehe mit Noah aus der Arche.
Viele Sintfluten dieses Jahrhunderts
haben Erde und Leben bedroht.
Sieh' den Regenbogen,
der sich vor dem abziehenden
DW1kd wölbt.
Bebaue die Erde
wieder als Altar Gottes,
als deine Ahnungen an das Paradies.
Erinnere dich.

\''\

~ ~,,-
/:
~7
I~

:Mit Augenmaß
.Die hier betrügen sich selbst. Sie
stolpern und stürzen ins Unglück.
Einer brav hinter dem andere.
In Reih und Glied.
Nicht einer beachtet den Wegweiser.
Dabei ist der wahrhaftig groß genug.
Ist er vielleicht zu ungewöhnlich? '
Eine Hand als Wegweiser! Vielleicht
mögen die eilig Stolpernden keine
ausgestreckten Zeigefinger. Oder
die Hand ist zu hoch angebracht.
Weist sie über die Köpfe wipg? Wur':'
den die Unglücklichen den rettenden
Wegweiser beachten, wenn er in
Augenhöhe montiert wäre?
Werden die »Hörer« deswegen viel-
leicht nicht zu »Täterne, weil das

~Wort« zu hoch für sie ist? Zu unver-
ständlich? Zu ungewohnt? Wer hat
es so »hoch« werden Jassen? Wer hat
das Augenmaß für das Verstehbare,
das Einsehbare, verloren?
Aber wer sind diese Leute, die brav
hintereinander ins Verderben ren-
nen? Sind das nicht wir. Sie und ich?
Wer sagt uns das »Wort« so ver-"
ständlich, daß wir umkehren? Wür-
den wir umkehren?
Wer stemmt sich dem Zug ent-
gegen. der auf die Klippen zutreibt?
Wer schreit »halt!«? Wer geht selbst
in die richtige Richtung? Wer hilft
uns, rettende, richtige Wegweiser von
falschen zu unterscheiden?
Wir werden die» Wege aus der
Gefahr« gemeinsam suchen müssen -
, beim kommenden Kirchentag, in den
. Gesprächs- und Arbeitskreisen
unserer Gemeinde, bei privaten
Begegnungen - das alles im Ver-
trauen darauf, daß der Geist, dessen
Kommen wir zu P.fin.gstenbesonders
feiern, uns in die rettende Richtung
weist und uns richtig ze-hören und
zu handeln lehrt. Otmar Schult.

Monatsspruch Mai 1983

Hort das W011 nicht nur an, sondern handelt
danach, sonst betrogt ihr euch selbst,

Jakobus I. 22
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Mittwoch!, '20.•00 Uhr
Malsfeldjeden Sonntag 10.30 Uhr

Kindergottefjdienst
Montag, 15.00 Uhr Kinderstunde

(Stettiner Straße) Il

16. 00 Uhr Mädchenjungschar t'(Stettiner Straße) •
r Donnerstag, JL .... , 1~"~?"Uhr .•~~~.~enjUn~?:ha~ , Fra u e D k r e 1 •

für Malsfeld und, Beiaeförth
am Dienstag, 10•."M:,ai20•.00 UhrL im PfaL'rhaU8 Malsf~ld ' '

Dienstag~ 19.00 Uhr
Malsteld, Stettiner Straße

jeden Sormtag1 0 ~;o Uhr ,Kindergottesdienst
, Donnerstag ~ 15*;0 Uhr

tTungenjungachar
(in Malsfeld) •

Donrieratag" 15 e 30 Uhr , IMädchenjungachar
(Gemelnderäume in der ehemaligen

Gaststätte Dörr)___ ~.''''''_.~.. ; ...",..".",.,._.-...' . ..J

s ~ n -1 0 ren c 1u_b
in Mala!ald: Mittwoch,

ei,Befört. h: Donner,stag,jeweils 14..,0 t!hr
keine Alterebegrenzung

- - •• ~ • 1Mlr'M~~:~~

I
I ...._"'l ••••• • _••• ·_•• 1,_.__~_._. .•.~~"oiIII_. !_._~ __



zum Ichmunzeln
und nachdenken

Kennen Sie
den ... 1

Ein junges Ehepaar hat zum erstenmal
Streit. Sl& reden nicht mehr miteinander,
&ondem tbl!e1'l sich anes durch Za-ttel
mit. Am Abend schiebt der Mann Mlner
Frau einen Zett.! hin. auf dem steht:
.,Wecke mich morgen WTI 8 Uhr," Dann
9eht er beruhigt 6Chlafen, Am nAl:;h.ten
Tag wacht er auf und wundert 8Ieh, daß
er nicht geweckt wolt'len Ist. Entsetit
stellt IM auf der Uhr fest: daS es bereits
'1 Uhr lat. Neben sich Mht er eiMn
.• iettol. ..Aufstehen! Es Ist 8 Uhr."

Auch tausend Meilen
beginnen mit dem
ersten Schritt.

aus China
"- i;: :'7 ;;="OO<>'ü: im;;;~

J(;ChM Klepper

MlnkannGoH
nkbt aU~in mit
Arbeil dienen.
sondemaucb mit
Feier und Ruhf!R-'-

Martin Lether

••
•.•I..ItIOIlng, du dluf&t· dir etwas wOMchen:
,ine Pertenkette odar' ein8 Japanreise." .
~,Danl'l laS una nach Japan fahrefI - da
sind dl-.FWItm billiger'"

11

••W, Vati", MOt der kleine Sohn•••Ist es
~ir lieber. wenn Ich so ein gelehrter 00-
ChelWUi'm werde Wla Onkel Fnu'Il. den.
~u nicht IeIOan karll'lat, Oder sOlI Ich
nicht besset 80 ein netter Kert werden
wie du. Vatl?'~

"Herr Ober. wie80 &ind zwelSpliigelehllr
teurer altszw&1ROhre/er?" - "Weil ms«
Spiegeleier nachzlh!en kann .•• "

••
Der ZlrkUadlrektor tobt:
,.Oen .Feuerschlucksr schmeIße ich
raus! Gestern. als du Zelt abbrannte,
hat er völlig versagt!"

L-. . ~ ~

»Icl: weiß, Herr Offizier, es ist ziemlich albern, abermein Ma",n und
meine Kinder bestandendarouf, mir für jede besondere Leistung einen Knopf
ans Kleid zu nahen!« .

l



29~ Mai 198;

Die nächsten Taufgottesdj.enate
fUr Malsfeld und Beiseförth:

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

Die v ..Bodelschwinghsche Anstalten Bethel schreiben uns u .•a,,~
" FUr Ihre. Kleidersan:-11l1ung!, d~e, Sie sugunat en der ·V. B~delsChwin~h-

sehen Anstalten dUlchgefuhr" haben t danken wir Lhner .•. recht herz-
lich. Unsere Brockensammlung konnte am 26 •.1.83 bei Ihnen insge-
samt ca. 2.000 kg Bekleidung abholen ..
Wir freuen uns darüber sehr ..Das ist ein guter Anfang fUr d.as
neue Jahr und ein gutes Zeichen fUr Ihre Verbindung mit UDS. "

Im Mai führt nun das Spangen berg-Sozial werk eine
ALT K LEI DER SAM M L U N ~ ~

durch. Die Kirchengemeinde unteratUtzt diese Sammlung und
bittet~um Ihre Mithllfe •.
Plastiksäcke werden noch ausgegeben ..

Tragen Sie Mit-Verantwortung.

Gehen Sie am 1S. Moi zur Wohl

Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt
jeden, der Verantwortung
für Ihre Gemeinde trägt.

Auch in diesem Sommer ""erden wj.eder fUr
Kinder, Jugendliche, }!;rwachsene, Familien
viele

., $: •

F R E I Z E I T E N
angeboten.
Wenn Sie Interesse haben" wenden Sie sich bitte
an Pfarrer Simon.

Pfarrer Simon
Diakon Gerlach

2174
2641

Gemeindesch\<repter
Rosernarie Schade 8800

(VoJ::Wähl 05661)

Herausgegeben von den Kirchel'lvo:cständen der ev $ Kirchengemeind.en
Malsfeld'und BeisefHrth


