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HERR,
ich habe Zeit
Herr, ~ bin ausgegangen,
drAUßen gingen die MenSChen.
Sie ,Inoen.
sie kamen,
sie eliten,
sie liefen.
Oie Fahrrbt liefen,
dle~l!efen,
die Laslautos liefen.
die Straße lief,
die Stadt lief,
alles lief.
Sie liefen, um keln& Zeit zu verli8l'efl,
sie lIeten hinter der Zeit her,
um die Zeit einzuholen.
um Zelt zu gewinnen.
Auf 'MedefsetIen, mein Herr. entschuldigen Sie,
Ich habe keine Zeit.
ICh wetde wiedef YOrtJeikommen.
Ich kann nicht warten, ich habe keine Zeil.
Ich beende diesen BrIef, deM Ich habe keine Zeit.
Ich hltte ihnen gerne geholfen,
aber Ich t.abe k4fne Zeit.
Ich kann es nicht annehmen, keine Zell.
Ich kann nicht 0betIegen, lesen,
iCh bin Oberiastet, Ich habe keine Zelt.
Ich mOchte beten, aber Ich habe keine Zeit.
He«, du verstehst, sie haben keine Zeit:
Des Kind, es spiel!. es hat augenblicklich keine
Zell ... spaler ."
Oer SchOlar. 81'muß seine Aufgaben machen. er
hat keine Zeit ... $pAtet ...
Der Gymnasiast. der hat seine KUfS8 und so yiel
Arbeit, er hat keine Zeit ..• später .. ,
Der junge Mann, er treibt Sport, er hat keine Zeit ...
später ...
Der Jungvermal'llte. er hat sein Haus, er muß es
el."Uichten, er hat keine Zeit ... spater ."
Der Familienvater, er hat seine Kindel',
er hat keine Zeit ..• später ...
Die Großeltern, sie haben Ihre enkelKinder,
sie haben keine Zeit '" später ....
Sie sind krank! Sie haben Ihre Sorgen,
sie haben keine Zeil ..• spatel' ...
Sie sind im Sterben, sie haben keine ...

"Zu spAt ." siehabertkeine ~tmehr!,
So taüfen die Menschen alle hinter der Zeit her.
e H8IT,
sie gehen laufend Ober die Erde,
eilig,
herumgestoßen.

I.lberladen,
mOrrisch,
Ober1astet,
und sie koI'nmet'l nie ans Ziel, es fehlt ihnen an Zell,
trotz aller Anstrengungen fehlt es ihnen an Zeit,
es fehlt ihnen sogat sehr an Zeit.
Herr, du mu8t dich gelauscht haben
In den Berechnungen.
Es muß ein Grundfehler darin sein;
die Stunden sind zu kurz,
die Tage sind zu kurz,
die lebenszelten sind zu kufl.
Du. der du außemalb der Zelt stehst;
du lächelst, Herr, wenn Du siehst,
wie wir UI\$ mit ihr hetumschlagen,
und du weiSt, wa.sCu tust.
Du taUSChst dich nicht,
wenn du den MenSChan die Zeilen zuteilst,
du gibst jedem die Zeit ZU tun.,
was du willst, das er tun soll.
Aber man darf keine zeit verlieren,
keine Zeit vergeuden,
die Zeit n!chl totschlagen;
denn dia Zelt ist ein Geschenk, das du uns machst.
aber eil) vergllt1gllches Geschenk,
ein Geschimk, das sich nlchl aufbewahren läßt.
Herr, ich habe Zeit,
ich habe meine Zell fOi'mich,
alle Zeit, die du mir gibst",
die Jahre meines Lebens,
die Tage meiner Jahre,
die Stunden meiner Tage,
sie gehOte!l alle mir.

.. An mir ist eS,sie tu tOffen; ruhig und gefas.sen;'
aber sie ganz zu fOlien. bis zum Rande.
um sie dir darzubringen, damit du
aus ihren schalen Wassern
einen edlen ~n machst,wiedu es einst tatest,
zu Kana, 'ur die Hochzeit der Menschen.
Herr, ich bitte dich heute abend nicht um die Zeit,
dieses und dann noch jenes zu tun,
Ich bitte dich um die Gnade,
in der Zelt, die du mir gibst,
gewissenhaft das zu tun,
was du willst, das ich tun soll.
Amen.
Michel QuoIst

"'.'



Unsere Gottesdienste beginnen
in BeisetBrth um 9.15 Uhr
in Malsfeld um 1o~3o Uhr

5.6. i.Sonntag nach
Trinitatis für die eigene Gemeinde

12.6. 2.Sonntag nach
~rinitatis für den ~eatsehen Evangelischen Kirchentag
3.Sonntag nach tür die Schwesternstationen im ßereich
Trinitatis der Landeskirche

\4.Sonntag nach für die diakonischen Behinderten-
Trinitatis einrichtungen
IEin.1:Uhrungaer:~euen ~~~e~envorste~eEJ

19.6.

26.6.

3.7. 5.Sonntag nach für das Rehabilitationszentrum
Trinitatis Lippoldsberg

10.7. 6.Sonntag nach für das Beiserhaus in Rengahausen
Trinitatis
ITAUF~OTTESDIENST'I

17.7. 7.Sonntag nach für die Förderung der GemeindearbeitTrinitatis im Sprengel
24.7. 8.Sonntag nach für die Ev. Akademie Hofgeismar

Trinitatis
31.7. 9.Sonnta.g nach für Amnesty international

Trinitatis
7.8. 10.Sonntag nach für die Gefangenen- und Gefährdeten-

Trinitatis seelsorge
14.8. i1.Sonntag nach :fürdie Johanniter Unfallhilfe '

Trinitatis
21.8. " ,12.Sonntagnach fürd~akoni8che Aufgaben im Kirchenkreis

Trinitatis
t GOOINDEFEST in Beisefö'rth ]

28.8. i3.Sonntag nach für die diakonischen Einrichtungen
~ Trinitatis für Behinderte

(~EMEINpEFEST in Mal~feld]

ist Jeden Sonntag ~m
10.30 Uhr in Malsfeld
1o~3o Uhr in Beiseförth
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Die Wahlen zum Kirchenvorstand liegen hinter uns.
Ieh ~öchte ganz herzlich'danken

denen, die sich zur Wahl gestellt haben. Sie haben
ihre Bereitschaft erklärt, in der Kirchengemeinde
mitzuarbeiten. Außerdem ist es ja gar nicht so ein-
fach, sich einer solchen Persönlichkeitswahl zu
atellen. Einer muß ja 'letzter' werden. Aber in
beiden Gemeinden haben auch die nicht gewählten
Kandidaten erfreulich viele Stimmen erhalten.
denen, die gewählt haben.
Sie haben ja dadurch ihr Interesse an der Arbeit der
Kirchengemeinde bekundet.

Wir haben nun neue Kirchenvorstände, mit altbewährten und
neuen Mitgliedern, in beiden Gemeinden eine gute und sicher-
lich anregende'Hischu.ng'.
In Malsfeld werden wir nun - endlich! - auch Frauen im
Kirchenvorstand habeno Darüber freue ich mich besonders.
Der eine oder andere, den Sie gerne im Kirchenvorstand
gesehen hätten, wird nicht als stimmberechtigtes Mitglied
dabei sein. Aber ich denke, daß doch die unterschiedlichen
Bevölkerungsschichten auch im Kirchenvorstand repräsentiertsind. '
Si~her wird einer oder mehrere aus Ihrem Bekanntenkreis
oder aus de~ Nachbarschaft Kirohenvorateher sein.
Ich hoffe, daß wir im neuen Kirchenvorstan. genauso offen,
aber auch so harmonisch zusammenarbeiten wie das bisher
der Fall war.
Der Kirohenvorstand nimmt' wichtige Aufgaben in der Gemeinde
wahr. Er trägt gemeinsam mit dem Pfarrer die Verantwortung
fUr die gesamte Arbeit in der Kirchengemeinde, von der Ver-
waltung der Gebäude, den f.i.nanziellen Fragen bia hin zu
seelsorgerlichen Aufgaben.
Ich möohte sie bitten, daß Sie als Geaamtgemeinde auoh in
der kommenden Seit die Arbeit des Kirchenvorstandes aktiv
begleiten. Sprechen Sie mich oder einen Kirchenvorsteher an,
wenn Sie Fragon, WUnsche, Anregungen oder Kri tikhaben., ,
Wlcrsi'nd auf dieses -gemeInsame G·espräch angewiesen.. "
Beten Sie bitte auch für eine segensreiche Arbeit in unserer
Gemeinde. Das Gebetr auch die Fürbitte,ist fUr uns alle,
lebensnotwandig.
Zum Schluß noch eine Bitte:
Der neue Kirchenvorstand wird in den beiden Gottesdi.ensten
am 26. Juni in sein Amt eingeführt. Ich würde mich sehr freuen,
wenn viele Gemeindeglieder an diesem Gottesdienst teilnehmen.
Dies könnte ein Ausdruck dafür sein, daß Sie den neuen
Kirchenvorstand unterstützen und begle! ten. Dient einander,

J4t. Pleutu ~. j~der mit der Gabe, ,
7CA r..)1 ~ • dIe er empfangen hat.

1 Petr 4,10



Wahlberechtigte
~~~~Wähler

Wahl beteiligung
darunter Briefwähler
ungültige Stimmen

von .den gUltigen
Stimmen entfielen auf
Gerhard Detho.f
Lydia Franke
Brunhilde GCStze
Alfred Heckemann
Johannes Heyn
Wiegand Inerle
Dieter Kaiser
Gerhard Ploch
Günter Reichelt
Heinrich Schirmer
Wilhelm Schwarzenau
Brigitta Stöhr
Georg·Ziegler

Damit sind gewählt
GU.ter Reichelt
Heinrich Schirmer
Dleter Kaiser
Wilhelm Schwarzenau
Georg Zlegler
Gerhard Dethof

191
135
133
181
108
150
122
125

e ACießnlSSe
[ Malsfeld 1

817
351
42,9~
41
2

160.
100
70
93
,90
82
1172
1120
223
Ü32
1~8
1110
1p1

r Beiseförth I
805
308
38,3%
32
1

Waltraud Fischer
Karl-Heinz Garde
Hilburg Harbu8ch
Joharui Hofmann
Karl~Helnz Liedlieh
Ingeborg Lotzgeselle
Wolfgang Siegmund
Wilhelm StCShr

Waltraud Fischer
Johann Hofmann
Ingeborg Lotzgeselle
Karl-Heinz Garde

Vom gewählten Kirchenvors and
wurden I
Gerhard Ploch
Brigitta Stöhr ILydia Franke

zur Berufung vorgeschlagen,I Hilburg Harbuach
Wl1helmStöhr
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Endlich Urlaub ...
.~". ,:: .',' .

"Die Zeitung isttlb~stelit; de:rWa.sser:haupthahn zugedreht, die Fenstersind zu, Frau
Müller gießt die8Iuni~n3)ma hatunsere Adresse, Geld haben wir eingesteckt, die Aus-
weise auch, alles ist im Auto verstaut - dann kann's losgehen!
Ade, ihr lieben Leute, so schnell seht ihr uns hier nicht wieder ...
Es ist offensichtlich, daß der Urlaubeinen sehr hohen Stellenwert in unserem Leben hat.
Lange vorher lebt man daraufzu, macht Pläne, freut sich. Die professionellen Beobachtet
aus der Touristenbranche haben ermittelt, welche Erwartungen die Menschen an den
Urlaub richten. Da ist derWunsc.h,auszuspannen und seine Ruhe zu haben. Da sind
starke Erwartungen nach Kontakten. Viele möchten nette, interessante Leute kennen-
lernen. Andere denken an gutes Essen, bei dem auch die Mutter sich einmal an den
gedeckten Tisch setzen kann. Wieder andere wollen schwimmen oder wandern, bis zur
Erschöpfung. um einmal wieder den eigenen Körper zu spüren. Der Katalog der
~n~~~Ia~ .
Manchmal ergibt sich ein noch tieferer Einblick. Aufeinem Campingplatz in Jugoslawien
stand folgender Satz im Gästebuch:
"Jetzl fahren wir wieder in den Ruhrpott, um elf Monate zu schuften, damit wir wieder
einen Monat lang Menschen sein können!"
Das ist vielen aus dem Herzen gesprochen. In uns steckt eine tiefe Sehnsucht nach etwas
anderem. Die Arbeit, der Alltag - das kann noch nicht alles gewesen sein. Das Leben
müßte auch Feier sein.
Wenn man einmal die wichtigsten Urlaubswünsche nimmt und sie mit den Verhei-
ßungen des Neuen Testaments vergleicht, SO ergeben sich überraschende Übereinstim-
mungen. Dort ist zum Beispiel die Rede von der Ruhe. die Gott seinem Volk ankündigt,
nach langer, mühseliger Wanderschaftam Ende der Zeit. Aberauch davon, daß wirschon
in diesem Leben einen Vorgeschmack erleben sollen. Vom Sonntag ist die Rede, an dem'
wir ausruhen und Dinge tun sollen, die zweckfrei sind, wie Singen, Feiern und froh sein,
Gott loben. Es ist die Rede davon, daß die Menschen einmal nicht mehr einander fremd
sein werden, daß die Vertrauen zueinander haben werden. Von einer Stadt wird erzählt,
in der mandie Tore nicht mehr verschließen wird, weil keiner mehr vor dem anderen
Angst haben muß. Wo auch Gott uns kein Fremder mehr ist, sondern mitten unter den
Menschen lebt. - ,
Im Grundgesetz istjedem Menschen zugesichert, daß er ein Recht auf Urlaub hat. damit
er sich von den Anstrengungen der Arbeit erholen kann. Manchmal bringt der Urlaub
noch mehr - er Eißt uns ein Stück vom Paradies erleben. .

Klaus Herold

Zeit baben :
"Guten Tag", sagt der kleine Prinz.
"Guten Tag", sagte der Händler. Er han-
delte mit höchst wirksamen durststillen-

~~~~r-::J7"-~---'I~,\: ------. den Piüen, Man Sch!llC1<~--Re-eif1:e-:-- --
und spürt überhaupt kein Bedürfnis mehr
ZU trinken. "Warum verkaufst du das?"
fragte der kleine Prinz. "Das ist eine große
Zeiterspamis", sagte der Händler. "Die
Sachverständigen haben Berechnungen
angestellt. Man erspart dreiundflinfzig
Minuten in der Woche." "Und was macht
man mit diesen dreiundfünfzig Minuten?"
Man macht damit, was man will ...•• Wenn
ich dreiundfünfzjg Minuten übrig häue",
sagte der !deine Prinz, "würde ich ganz
, gemächlich zu einem Brunnen laufen ... "'-'. .'-..,

».k ~Jtk,t,.v;.,1 ~ w-1MII;'j(17 1<:;11:" vt,Nltllt:JU:'~ "".

aus "Der kleine Prinz".
Antoine de Sainl-Exupery (Karl Rauch Verlag,

Düsseldorf 1956)
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Aus Luthers Leben
1483 - 10. Nov. Martin Luther wird

in Eisleben geboren
1505 Luther wird Mönch im

Augustinerkloster zu Erfurt
1512 Luther wird Professor der

Heiligen Schrift in Wittenberg
1517 Anschlag der 95 Thesen an die

Wittenberger Schloßkirche
.., das ganze Leben der Gläu-
bigen stete Buße ...

1520 Programmatische Schrift:
»Von der Freiheit eines
Christenmenschen «
» ... ein Christ ist ein Herr
aller Dinge im Glauben.
ein Christ ist ein Knecht aller
Dinge in der Liebe ... «
- Bannandrohungsbulle

1521 Luther vor dem Reichstag
inWorms
... ich kann nicht anders.
Gott helfe mir. Amen.
- Reichsacht
- Auf der Wartburg übersetzt
Luther das Neue Testament

1525 Bauernkrieg
- Trennung von Reformation
. und Bauern
- Luth~r heiratet Katharina
von Bora

1529 Luther beendet die Arbeiten
arn großen und kleiner,
Katechismus

1530 Reichstag zu Augsburg
confessio augustauaiRechts-
. grundläge der ev.~luth.
. Konfession

1534 Abschluß der gesamten
Bibelübersetzung in die
deutsche Schriftsprache

1546 - 18. Februar Martin Luther
stirbt in Eisleben

»..• wir sind Bettler, das ist
wahr ...«

zum 500~ßebunstag
Martin Luthers

Martin Luther
rettet aus Mitleid ein Häschen

auch Antwort. Öfter verließ er sein
»Luftrevier«, wie er die Wartburg
einmal nannte. Er ging dabei nach
Eisenach und mischte sich unter das
'Volk. Einmal reiste er sogar für einige
Tage unter strenger Geheimhaltung
, nach Wittenberg, um sich mit seinen
Freunden zu besprechen.
Um das »binersüße Vergnügen der
Helden kennenzulernen«, nahm der
Mönch, der Luther immer noch war,
auch an einer Jagd teil. Zwei Hasen

. und »emige.klägliche Rebhühner«
wurden erlegt. Dabei g.•b es einen
kleinen Zwischenfall. Luther berich-
tet darüber in einem Brief vom
15. August 1521: »Durcb meine
Bemühung hatten wir ein Häschen
am Leben erhalten.« Luther hatte
das Tierchen iii seinem Rockärmel
eingewickelt und versteckt gehalten.
Die Hunde aber spürten es da auf.
schnappten zu, brachen dem Häs-
chen das rechte Hinterbein und bis-
sen ihm die Kehle durch.
Luther dhutete das Ereignis auf seine
Weise sofort theologisch: »Nämlich
so wütet der Papst und der Satan,
daß er auch die geretteten Seelen

. umbringt. und meine Bemühungen
kümmern ihn nicht.e

Christo! WarMe

Als der Wittenberger Theologie-
professor Martin Luther 1521 auf
dem Reichstag zu Worms unter
Reichsacht gestellt wurde und ihm
Verhaftung und Hinrichtung drohte.
nahm ihn-sein Landesherr, Friedrich
der Weise, in Schutzhaft. In einer
vorgetäuschten Entführung wurde
Luther am 5. Mai 1521 auf die Wart~
burg bei Eisenach in Sicherheit
gebracht. Zehn Monate lang blieb er
dort als Junker Jörg getarnt.
Martin Luther lebte keineswegs als
Gefangener auf der Wartburg.
Je länger sein Aufenthalt dort
dauerte, um so größer wurde auch
seine Freiheit. Er schriftstellerte
fleißig und ließ sich Bücher aus Wit-
tenberg kommen, um ••i': zu studie-
ren. Er schrieb und verschickte Briefe

+-en Freund und Feind und erhielt

. ,", ,"

:':," ..

••Zum ersten bitte' iCh. man w~jBt meins Namen verschweigen und. sich ni~hl
lutherisch, sondern Christen heißen. Wer ist Luther? Ist doch die Lehre nid
mein. So bin ich auch für niemand gekreuzigt ... Wie käme dennicharme:
stinkender Madensack dazu. daß man die Kinder Christi sollte mit meinem
heillosen Namen nennen? Nicht also, liebe Freunde, laßt uns. tilgen die par-
teiischen Namen und CHRISTEN heißen. des Lehre wir haben ... Ich bin
und will kein Meister sein. Ich habe mit der Gemeinde die einige und ge-
meinsame Lehre Christi. Er allein soll unser Meister sein!" Mar'!in LUlh.



aU/del s

Johanna Sandrock, Malsfeld, Stettiner Straße 1
Barbara Finke, Beiseförth, Mühlenstraße 9
Emilie Reis, Malsfeld, Schulstraße 27
Martha Salzmann, .Malsfeld, Eichenweg 4
Martha Besser, Malsfeld, Gartenstraße 4
Erna Rudolph, Beiseförth, Brun1'l.enstraße45
Anna Fehr, Malsfeld, Steinweg 19
Maria Bartholemea, Malsfeld, Sandweg 19
W11helm Stückrath, Beiaeförth,SchBne Aussieht 35
Elisabeth Sauer, Beisef5rth, Mühlenstraße 2
El1sabeth Limmeroth. Beiseförth, Meisenweg 5
Emma Werner, Malsfeld, Stettiner Straße 21
Heiilrich Chriete, Malsfeld, Lehmkaute 8
Marie Wagner, Malsfeld, Mühlenberg 7
Amalie Harbusch, Beiseförth; Brückenatraße 4
Katharina Moog, Malsfeld, Stettiner Straße 32

81 J.
82 J •.
80 J.
82 J.
81 J.
80 'J.
91 J.8; J.
81 J.
82.J.
84 J.
88 J.
94 J.84 J.
80 J.
82 J.

fCllfiiibia:
a:m 15.4. im Alter v. 69 J.
am ;,,5. im Alter v. 87 J.
am 6.5. im Alter v. 67 J.
am 7.5. im Alter v. 61 J.
am 8.5. 1m Alter v. 88 J.
am 16.5. im Alter v. 82 J.
am 16.5. im Alter v. 75 J.

Nina Rohde aus Beieeförth 22.5.
Inga-Geeine Panis. Geraldine Horchier

aus Malafeld 22.5.

11.6.
18.6.
25.6.
1.7.3.7.8.7.14.7.17.7.21.7.30.7.
4.8.

15.8.17.8.
24.8.27.8.
;0.8.

Lena Jobs aus Halsungen
Elisabeth Eberhardt aus Malsfeld
Johann August Beckmann aus M.elsungen
Brunhilde Küken aus Beiseförth
Anna Martha Schirmer aus Malsfeld
Justus Dippel aus Beiseförth
Auguste Häde aus Beiaeförth

GOLDENE HOCHZEIT feierten
am 23.4. Martha und Heinz Langanke

aus Ma.lsfeld
am 27.5. Martha. und Ernst Harbusch

aus Beiseförth

Vom Aufgang der Sonne
bis zu ihrem Niedergang
sei gelobet der Name des Herrn!
Psalm 113. Vers 3
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I·MALSFELD
jeden Sonntag 10..30 Uhr

Kindergottesdienst
Montag, 15.00 Uhr Kinderstunde ~

f
(Stettiner Straße)

~ 16.00 Uhr Mädchenjungsohar.
(Stettiner Straße) •f Donnerstag,

L- 15.30 Uhr Jungenjungschar*

-3-

Mittwoch, 20.00 Uhr
Malsfeld

Dienstag, 19.00 Uhr ~
Malsfeld, Stettiner Straße

Fra u e n k r eis
fUr Mala:feld und Be.iseförth
am Dienstag, 21. Juni
20.00 Uhr

Pfarrhaus MalsteId
GRILLPARTY

BEISEFÖRTH
jeden Sonntag 10 ..30 Uhr *Kindergottesdienst
Donnerstag, 15.30 Uhr

Jungenjungschar ~
(in Ma.ls:feld)

Montag, 15.;0 Uhr.
Mä~chenjung8char ~

(Gemeinderäume in der ehemaligen
Gaststätte Dörr)

Sen i 0 r e ~ c l"u~
Mittwoch, 29. Juni

I Nachmiitt§lgsfahtl..

,
" \voraUssichtlich nach Marburg)
Abfahrt: 12.30 Uhr
in MalsteId vor der Kirchet in Beisetörth vor Cafe Schmidt

i Der Preis hängt von der
Teilnehmerzahl ab. I

Die Gemeindefahrt in den Westerwald muß leider
velrSChoben werden. .
Wir wollen sie im kommenden Ja.hr durchfUhren.
Da:für werden wir a.m 28.August 1983 zu den
FRÄNKISCHEN PASSIONSSPIELENnach Sömmersdorf' bei Schweinfurt fahren ..
Die Aufführung (in"einer WaldhUhne) dauert
von 14 Uhr bis 17.30 Uhr.
Am Vormittag werden wir durch die Rhön fahren.
Preis (für Fahrt und Eintritt): ca. 25 DM.
Melden Sie sich bitte im Pfarramt an!



Kinderseite

.fJie Geschichte vom
Huhn und dem Auto
Einmal waren drei Hühner auf der
Straße, die haben da so herum-
gescharrt und gepickt und gegackelt
und an gar nichts gedacht. Da ist
ein Auto gekommen. Das eine Huhn
ist zum Straßengraben gerannt,
und das andere ist über den Zaun
geflattert. Das dritte Huhn hat nicht
gewußt, was es tun sollte. Erst ist es
ein Stück am Zaun hochgeflattert.
dann ist es quer über die Straße zum
Graben gerannt. Da hat der Mann
im Auto gehupt, und das Huhn ist

erschrocken und hat sich umge-
dreht und ist wieder zum Zaun
gerannt und wieder zum G~ben
und wieder zum Zaun, imm r hin
und her. Ocr Mann im Aut hat
gehupt und gehupt. Da ist das Huhn
vor Angst mitten auf der Straße
weitergerannt. immer geradeaus,
und das Auto ist h.uter ihm her-
gefahren, und der Mann hat gehupt
und gehupt, immer lauter. Das Huhn
wollte schnell wieder andersherum
rennen, es hat sich umgedreht und
ist dem Auto entgegengelaufen.
Aber da ist es so erschrocken, daß
es sich hinsetzen mußte. Es hat den
Kopf eingezogen und die Augen
zugemacht. Der Mann.wolltedas .
Huhn nicht überfahren, er hat das
Auto angehalten. Und das Huhn ist
aufgestanden und ganz gemütlich
in den Hof zu den anderen Hühnern
spaziert Es hat den Kopf gereckt
und große, stolze Schritte gemacht.
sGook! Gook!« hat es gerufen.
Das sollte heißen: »Da, seht mich an!
Ich habe das große Auto angehal-
ten! Ich!«
Ursula Mlöl/el, aus »Achtundzwanzlg
Lachgeschichten« , Hoch- Verlag,
Dusseldorf

rcrienzeit - die beste Zeit, um die
Kirche zu renovieren. Allerdings
gibt es ein paar Probleme. Sechs

Dinge in der frisch renovierten Kirche
sind falsch. Findet ihr sie?

z

Kreuzworträtsel
! 2 ~

+ +
2

+ +
.l

Waagerecht:
1. Meeresbewohner
2. Nebenfluß der Weser
3. Haustier

Senkrecht:
1.Männernarne
2. Teil eines Wortes
3. Gartengerät

Auto Auto .,
Frischgewaschen und poliert

. wartet es auf seinen Herrn,
und es hält sich ungeniert
- flir das schönste nah und fern.
Auf der freien Autobahn
.zeigt es seine volle Kraft,
daß es mehr als andre kann
und glatt hundertachtzig schafft.
Doch ein Überhotduell
bringt ihm endlich arges Pech:
erst so schön und dann so schnell
und zum Schluß ein Haufen Blech.

aus .Purzetbäumc'',
Stempel u. Ripltcns. El!ehnann-Verla!!



zum Ichmunzelnund nachdenken

O.Huber

, EInR~ vet1i8t tieln l.Dch.,aieht
elf\en ancW6n Regenww:m und _
h6~":" ••ScflCnes .wett8/; ~ •• nich~
~~" Kel{I6 Antwort. Er versucht ea
ein Zweites. drittft, viertea Mal. Nie eine
Antwort. 0., ~It er vor aIch hin:
,;Man wird I!ter. Jetzt habe Ich doch
~ wieder mltme!nem Schwant ge-'
.proeheni"

'"••Guck mal, ein ZItronanfalter." - ,.AbtK
dar Ist ,CIoeh grün." - ••VIelleicht Ist er
noch nW\t reif?" ,

',,-";,','"':":8' i'cd,en,i., e
~""'Q':" " , , . '., '"

1;!J """.,.. r' ,en::.,., 0..• "
·h;;". ,,-" ~ ,. '.

••Wtrkarwr,,,,,,,,-etnIge Getreldesorten
nennen?"fragt~ L.eI'nr.!Qaus meldet . '
sich: •.Roggen. •.•••• : Gerate, Skat'" -
HWie kon'ImatdU,tU Skat?, DM i8t doch

~ .~~.~ .. - .• .Dooh. mein 'Bruder
Ja1 Im Sommer auf dem lAnde. Er hat

rriIr enIh."t;. er Jeden Abcni:imlt dem
&auem Skat ~ hat"

*
Glücklich der Mann,
der über sich selbst lachen kann:
er wird immer etwas haben,
das ihn belustigt. Habib Burgibo

Dei t.etwer _: ••VI" tInd ~,..
Der kleine FrlecIheIriI meldet eIch: ••EIn*
g.lmachte Kentge."

~[11 Gott
die Augen
für sei n 'Wort
geöffnet hot,
der sieht in
eine 'Wunder- '
velt hinein.



Die
für

nächsten TaufgottesdiensteMalAfp.ld und Beiseförth:
10. Juli 1983
4. September 1983

Pfarrer Simon muß alch nach Pfingsten einer Neniskus-Operation
unterziehen",
Er wird bis Mitte Juni nicht arbei.ten können •.
Seine Vertretung übernimmt Diakon Gerlach, Dagobertshausen

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

, .Vom 12.7. bis 1.8. hat Pfarrer Simon Urlaub.
Die Vertretung in dieser Zeit hat Pfarrer Kühn,
der jetzt in Melsungen.":'Kirchhof wohnt.
Seine Telefonnummer: o( 05661) 50662

Telefonnummern~- ....._-_ •...•..- 2174

Herausgegeben ,ton den Kirchenvorständen der ev , Kirchengemeinden
Malsfeld und Beiseförth·

Herzlichen Dank allen~ die sich an der Altkleidersammlung
für das Spangenberg-Sozialwerk beteiligt haben! 0

~ ---------
I . SCHÖNE UND
. ERHOLSAME

FERIEN 0

WONS01T IHNEf'.J
IHRE KJRCl-iEN-
GEMEINDE ..

"

P:t'arrer Simon
Diakon Gerlach 2641
Gemeind.zsch'f-ref'tter
Rosemarie Schade 8800

(Yorwahl 05661)


