
der ev. Ki rchengelneinden
Malsfeld und 8elseförth

Septen,ber -NoveW'\ber 1993 Nr. ·36

Siehe, mein Herr Christus.
da hat mich mein Nächster
ein wenig geschädigt,
hat mich ein wenig
an meiner Ehre gekränkt,
hat mich ein wenig übervorteilt:
das kann ich nicht ertragen,
darum wollte ich ihn gern
tot haben.

Ach, mein Gott,
laß dir das geklagt sein:
i~h wollte ihm gerne gut sein,
aber ich vermag's leider nicht.
Siehe, wie ich so ganz kalt,
ja so ganz tot bin.

Ach Herr,
ich kann mir nicht helfen,
da versage ich.
Machst du mich anders,
so bin ich fromm,
sonst bleibe ich
wie ich vorher gewesen bin.

Martin Luther
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Liebe Geme1ndeglieder!
Die Feiern zu Luthers 500 •.Geburtstag erreichen a.llmählich
ihren Höhepunkt.
Viele Lutherstädte - auch in der DDR - haben mit großem'
Aufwand Gebäude hergerichtet, Ausstellungen durchgeführt,
Feste gefeiert.
Am Ende werden allerdings nur wenige von une daran teil-
nehmen können., nur wenige werden l.;uthers~ädte besuchen.
Aber wir brauchen ja auch gar nicht so wal t zu fahre,n / um
uns auf Luther zu besinnen...:
Fast,jedervonuns hat~inGeaehenk Luthers in seiner e.1genell
Wohnung: Luther hat uns die d'eut'sche'BIBELgesehenkt.
Wir können dieses einzigartige Buch in unserer Sprache lesen,
wir können mit diesem unersehCipflichen Reiehtum leben.
In dem Wort Gottes haben wir - so schreibt Luther einmal -

"Speise, Freude 9 1!"':riede, Licht, Verstand,
Gerechtigkeit, Wahrheit, Weisheit, Freiheit
und alles Gute iiberechwenglich .•fI

Und er bekennt aus eigener Erfahrung:
"Wenn ich ungeduldig und mürrisch war
und mein Herz aufgewühltl dann brauchte
ich nur das Buch zu öffnen, und schon
hatte sich mein Herz beruhigttwie eineGeschwulst, die zurückgeht."
Aber Luther weiß auch, daß viele der
Bibel wenig Beachtung schenken:
!lAlle anderen Dinge wie Kunst und Bücher
treibt und übt man Tag und Nacht und
ist des Arbeitens und MUhens kein Ende.
Allein die Heilige Schrift läßt man
liegen, a.ls bedürfe man ihrer nicht.
Und die ihr so viel Ehre antun, daß eie
sie einmal lesen. können flugs alles."

Er gibt UD.S dagegen den guten Rat:
"FUrstenbriefe soll man zwei- oder dreimal lesen, denn sie
sind. bedächtig und weislich geschrieben.. Vielmehr soll man
die Bibel oft lesen, denn darin hat Gott seine Weisheit
schreiben laesen."
Ich meine, gerade das sollten wir uns in einem'Lutherjahr'
sagen lassen!
Ich möchte Sie ermutigen, die Bibel neu zu entdecken,
sie ganz neu zu lesen.
Sie werden viel Gewinn davon haben.
Es gibt dazu manche Hilfen (und ich zeige sie Ihnen gerne).

trIch freue mich über dein Wort wie einer,
der eine große Beute macht",

sagt ein Mann in der Bibel.
Diese Beute, dieser Schatz, diese Freude
liegt auch für Sie bereit!
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Wenn Dicht anders angegeben, beginnen unsere Gottesdienste
in Bei8~förth um 9.15 Uhr
in Malsfeld um 10.30 Uhr

(TAUFGOTTESDIENSTI
11. 9. 15.Sonntag nachTrinitatis
18. 9. 16.Sonntag nach

Trinitatis
25. 9. 17.Sonntag nachTrinitatis

iIiiiliiIM
2.10. Erntedankfest fUr die Hungernden in der Welt

IFAMILIENGOtT~~PIE~S~]
Malsf'eld: Gemei ndefest

4. 9. 14.Sonntag nachTr1nitatfs

Familiengottesdienst
9.10. 19.5onntag naohTrinitatis

16.10. 20.Sonntag nachTrinitatis'
23.10. 21.Sonntag nachTrinitatis
30.10. 22.Sonntag nachTrinitatis
6.11. Reformationsfest

13.11. Volkstrauertag
Frledenesonntag

16.11. BuB- und Bettag
~)20.11. EwigkeitsBonntag

27.11. 1. Advent·

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

Will::!: .II•••I1··•.••••L,..-4
für die Kindergärten 1m Bereich

der Landeskirche

für die Mobile Krankenpflegestation
für das Diakonische Werk in

Kurhessen-Waldeek
für das Diakonische Werk

um 14•.00 Uhr
für das Diakonieche Werk

für die Männerarbeit derLandeskirche
für die eigene Gemeinde
für dl.e Al te:narbelt in derGemeinde
für das Gustav-A.dol:f-Werk

der Landeskirche
fUr den VdK.

für das Diakonieche Werk
fUr REPHATA 1n SOhwa,lmetadt/Treysa
fUr BROT FüR DIE WELT

*)
20.11., 14.;~ Uhr(Ewlgkelts8onntag)Andacht auf' fell
Friedhof Ma.lsf'eld
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Muttin Luther war bald 42 Jahre alt, mit diesen Kindern spielen?«
als er im Jahre 1525 die 26jährige Da sprach der Mann: .Wenn er gerne
Katharina von Bora heiratete. Sechs betet. lernt und fromm ist. so soll er
Kinder gingen aus dieser Ehe hervor. auch in den Garten kommen, Lippus
drei Töchter und drei Söhne. Von den und lost auch (etwa gleichaltrige
Töchtern starben zwei schon im Kinder von Kollegen Luthers in Wit-
Kindesalter, Elisabeth mit acht Mo- tenberg). Und wenn sie alle zusarn- Philipp Melanchton
naren und Magdalena mit 13 Jahren. men kommen, so werden sie auch Jeder, der.ihn genauer gekannt hat
Wie der weltberühmte Wittenberger Pfeifen, Pauken, Lauten und allerlei und oft in seiner Nähe gewesen ist,
Professor zu seinen Kindern stand. Saitenspiel haben. auch tanzen lind muß bezeugen, daß er ein sehr gütiger
belegen seine Briefe, Folgenden Brief mit kleinen Armbrüsten schießen.« Mann war, im Verkehr mit anderen
icl:i.ricber im Juni 1530 von der Und er zeigte mir dort eine feine in allen Reden milde, freundlich und
, ste Coburg aus an seinen vier- Wiese im Garten, zum Tanzen zuge- sanft und gar nicht frech, stürmisch,
jährigen Sohn Johannes: richtet, da hingen goldene Pfeifen eigensinnig oder zänkisch. Und doch
Meinem herzlieben Sohn Hänschen und Pauken und feine silberne Arm- lag gleichzeitig Ernst und Festigkeit
Lurher zu Wirtenberg. Gnade und brüste. Aber es war noch früh, daß in seinen Worten und Gebärden,
Friede in Christo! Mein herzlieber die Kinder noch nicht gegessen hat- wie es einem solchen Manne zu-
Sohn! Ich sehe gern, daß Du gut ten, darum konnte ich des Tanzes kommt '" Daher ist es offenkundig,
{ernst und fleißig betest. Tue also. nicht erharren und sprach zu dem daß die Härte, die er gegen die
;n~in Sohn, und fa?r~ fort..W~nn ic~ A'~1~p,n;,~~c~'~~B?f:t~t'~<i~~P ~,ff ',1~~"'~e~~tt~~der. rei~en.Lehre anwandte,
heimkomme, so will Ich Dir einen -,' flugs hmgen'en unt1das ·alles'memem .' "nld'it auf em zänkisches und bos-
schönen Jahrmarkt (ein Geschenk) lieben Sohn Hänschen schreiben, daß haftes Gemüt zurückzuführen war,
mirbringen. er ja fleißig lerne, recht bete und sondern auf ein großes ernstes Stre-
Ich weiß einen hübschen, schönen, fromm sei, auf daß er auch in diesen ben nach Wahrheit. Das müssen wir
lustigen Garten. Da gehen viele Garten komme, Aber er hat eine und viele andere, die ihn gesehen
Kinder drinnen, haben goldene Röck- Muhme Lehne (Tante von Luthers und gekannt haben, von ihm als
lein an und lesen schöne Äpfel unter' Frau, die auch im Hause Luthers Zeugnis ablegen.
den Bäumen und Birnen, Kirschen. lebte), die muß er mitbringen.e Rede an der Bahre Luikers,
Spillinge (gelbe Pflaumen) und Da sprach der Mann: »Es soll so sein, 22. Februar 1546
Pflaumen, singen, springen und sind gehe hin und schreib's ihm also.«
fröhlich. Haben auch schöne kleine Drum, lieber Sohn Hänschen, lerne
~'rdlein mit goldenem Zaumzeug und bete ja getrost und sage es Lip-
" ..cisilbernen Sätteln, Da fragte ich pus und Jost auch, daß sie-auch
den Mann, des der Garten ist. wes lernen und beten, so werdet ihr mit-
die Kinder wären? Da sprach CI': einander in den Garten kommen.
"Es sind die Kinder, die gern beten, Hiermit sei dem lieben Gott befohlen
IJ.Hl{l.f+-uruUromm-sin4.-«-Da sprach .und.grüße ..MuluneLehnulnd_gilLihr
ich: »Lieber Mann, ich hab auch einen Kuß von meinetwegen. J
einen Sohn, heißt Hänschen Luther, Dein lieber Vater
rnöcht er nicht auch in den Garten Martinus Luther
kommen, daß er auch solche schönen Johannes Luther wurde Jurist und
Apfel und Birnen essen möchte und stand in Diensten Herzog Johann
solche feinen Pferdlein reiten und Friedrichs in Weimar. cw

Brief an Hänschen

Ich wollte niemals einen
andem Gedanken haben als
den: die Auferstehung ist
fiir mich. geschehen.

Luther im Jahre seines Toths
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Luther .•~uss Präche
Wer singt, der sorgt nicht viel.

Für die Toten Wein, für die Leben-
den Wasser: das ist eine Vorschrift .
für Fische.

So wenig wie die Kinder im Mutter-
leib von ihrer Ankunft wissen,
so wenig wissen wir vom ewigen
Leben.

. Das Evangelium kann nicht ohne
Rumor gepredigt werden.

Werke gehören dem~ächsten.
der Glaube Gott. .

Eine Lüge ist wie ein Schne~baH;
je länger man ihn wälzt, je größer
wird er.'

Ein Christ muß ein fröhlicher
Mensch sein, Wenn er es nicht ist,
dann ist er vom Teufel versucht.

in den Ehestand getrieben.e Noch
im November 1524 hatte Luther
erklärt: »ich bin weder Holz noch
Stein, aber mein Sinn steht der Ehe
fern.e Entsprechende Gerüchte wies
er von sich. .
Es war nicht Liebe; sondern Mitleid,
das den Sinneswandel bei Lurher
verursachte. Ei dachte daran, dRB
Katharina, nachdem sie das Kloster
verlassen hatte, unversorgt war.
Aber Luthers Ehe blieb nicht eine
Mitleids- oder Versorgungsehe. Ver-
läßliche Liebe kam bald hinzu. Liebe
und Verehrung zu seiner Käthe
sprechen aus LuthersBriefen, die er
ihr sandte, wenn er unterwegs war.
»Lieber Herr Käthe«; spricht Luthi ------
seine Frau einmal an, Er macht sie
damitaber nicht zum Mann, sondern
deutet so ihre Autorität an. Im glei-
chen Brief nennt er sie auch» Luthe-
rin, Doktorin, Predigetin zu Witten-
berge. Ein anderes Mal tituliert er
sie als »Hausfrau Kß~hariJJa Luther
von Bora, Predigerin.Brauenn,
Gärtnerin und was sie mehr sein
mag«. überliefert isuuch der Aus-
spruch Luthers: »Ich habe meine
Käthe lieb, ja ich habe;sie !jeher als
mich selber, das 'ist geWißliCh wahr.«

,Christo! Wamke
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Martin Luthen Heirat aus Mitleid
Nachdem Martin Luther 1505 ins
Kloster eingetreten war und im Jahr
darauf die Mönchsgelübde ablegte,
da gelobte er auch, entsprechend
der Regel des Benedikt von Nursia
keusch zu bleiben. Aus einem Brief,
den er 1521 an seinen Vater rich-
tete, ist bekannt, daß dieser so seine
Bedenken hatte, ob sein gerade
zweiundzwanzigjähriger Sohn zur
Keuschheit fähig sei. In der Absicht
des Vaters stand es, den Sohn »durch
eine ehrenvolle und reiche Heirat
zu fesseine. Es sollte aber anders
kommen, als der Vater plante und
der Sohn wollte.
Am 13.1uoi i525 heiratete der
einstige Mönch Manin Lether die
einstige Nonne Katharina von Bora.
Das geschah mitten in den Wirren
des Bauernkrieges. Selbst Freunde-
waren darüber entsetzt und mein- .
ten, W~lt und Teufel würden darüber
lachen. Luther aber: der sich dem
Tode nähe wähnte.wollte mit seiner
Heirat ein Zeichen setzen, daß er .
tue, was Gott fordere und daß er von
seinem »friihere» papistischen
Leben» nichts mehr an sich behalten

. wolle. Trotz solcher Überlegung
scheint Luthers Heirat ein spontaner
Akt gewesen zu sein. Das bezeugt
ein Briefvom 20. Juni 1525. Darin
heißt es: »Gott hat mich, obwohl
ich ganz andere Gedanken hatte.
unversehens mit Katharina von Bora,
jener Klosterjungfrau, wunderbar

.> :.'

"Zum Cl""n bitte Ich. man wollt mein. N.,nent gele",".n
und lieh flicht lutherisch, tendern ehrt_" heiSen. W•• itt
Lutherl fit doch die LehN nicht mofn~So birt Ich auch fllr
nlin;tond gskrwzfgt ••... Wia kAm. d.nnlcb armer Itlnl<en.
der Madenuck dau, daß man d•• Kindllrbubtl IIOnti mit .' ..
mti!llm".liIo.n Nomen nennen? Nicht 1lJi,.tktbe F~ftdi~
hAt uns.tllgen die plrt8li..:htn Nam.n·und ChrUt8n h8Iaen
des Leti"".wJr hailerl , .•• Ich bin und will kein Met_ NIn:
lOb h~ mit der G.m.ine die einige ~melM Lehnt ChriGtf,
.r .1I,ln unaer~irte, Ist".

"Hat .~d Gnide UlW Frieden In der Ehe. f,() fit diq .an
GftChenk. da. ckir Erkenntnj, de. Evangttiumt Im nietm.ß .
Iaht. M:Ift flndet vl.lo U&biOl8 Eh4Dleute. die sich wed..- .um
die Kln~ kilmmern n()Ch unte",inendtrlJfte haben; dU
sind keine Menscf'lenmshr. 011$istdlt gröl. Gn": ",IMn
trauten Getten zu haben, dom du 'nes MWI"U'IUen kannst",

'. '~'" . • . !

"e. gibt k,i~ ~m V'crbind-.mg els die liner guten Ehe.
und GI gibt ktJinehet~r.,Trennun9 als d!•• iMf' gu1:ln Ehe.
Dem kommt nur das Sterben von Kindern eSe'wh; wb w.h
du tut, habil ich •• Ib~cm.hr.n'·.

(JND
WENN
DIE

WELT
.MORGEN

uNTERGEHT,
. SO
WILL
ICH

HEUTE
EIN

APFELBÄUMCHEN
PFLANZEN
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Opferwoche der Diakonie
vorn ~G. - 22..9. g3.

Liew. <Je~eirt.dt~lie.c;{&;' .

~lt difAjQ.'-tiqfL Or~.k. ~ ~ ~
Motto: LIEBEGiE'BEN, - LEßE~ TEILEN
1"~{,J\~~~ -Ite1.fer ClAAA u.v\.,f~ ~e~~
~~dd.Jp~~<ff ct,.~{h~
"OJ.U,r ~~ ,~I'eoUue,'VW't\.W\.~.

lt~tt(~t~ J,~ebate Cl-\. d)Uf/I"" ei~f
jäl...r~:~~ SttwtwJ;;:"i cfd. vlt-~l:tli~V\
A~ra.1t-k ~ }/ftlloNIJt+tEN WEeKES
lA.."'-fuer ~k(~e..
Vitk "1~scLte., b~ W,tll1S - fJt\Ct

tt~~~ck.eM.. :
l«~f', JVljf!t1.CLü'che., v~ot cJ.te ~t~J'ck~
i~ ~~ L4~ J3~:rp;tL»
(){,da.cklos~, ftrQ..{e~lo...rre~e,,'r~e(ft-
~i~(,{'be --, . :Die J)fAJ(ONle "-lift'.

Wt"t U\'eff.tp".se", t.vilL·
Kirchliches Rentamt Melsungen

~ Kto.Nr. 1660 Volksbank Melsungen
~ Vermerk: Diakonische Sammlung

M'alsfeld bzw. Beisetörth

JEDE
BRIEFMARKE
FÜR BETHEL

ft\e r ~.,,"'" i t.o(u
hdfen'
S(.lfV\wtd~ !
I tvt 1(•.""eh rj c,-ftf.J of 'e.if\jt
"tUr tp~ 'fY(;l iItr\.-r

~b~~be,,,, r
(

Helfen
Die Frau ist in einer hoffnungslosen
Lage. Sie hat kein Geld, Strom '
und Gas ist abgestellt, es droht die
Zwangsräumung. weil auch die
Miete seit Monaten nicht bezahlt
wurde. Sie ist krank. Die Art ihrer
Erkrankung ist schuld, daß alles
so ist. Man muß der Frau helfen.
Wer in Not ist, muß zum Sozialamt.
Aber die geben erst was, wenn es
wirklich kein anderer tut. Das muß
bewiesen werden,
Man muß zur Bank, damit die bestä-
tigt. daß das Konto hoffnungslos .
überzogen ist, zur Krankenkasse,
damit die versichert, daß sie nichts
mehr zahlt, zum Vermieter und ihm
sagen, daß alle Schulden beglichen
werden. Er soll nur Geduld haben.
Erst wenn man zahlt, wird Gas und
Strom wieder angestellt. AbecGeld
gibt es erst, wenn bewiesen wurde, ...
Eine Kette ohne Ende. Nichts, was
ein kranker Mensch leisten kann.
Nichts, was eine Behörde leisten
kann oder die für solche Situationen
angestellten Helfer. Die sind immer
nur ein Stückehen zuständig. ver-
weisen weiter.
Eine Frau aus dem Diakoniekreis
einer Kirchengemeinde schaffte es.
Alles. Sie ging mit der kranken
Frau. Wie der barmherzige Sama-
riter so weit mitging, bis die Hilfe
in Gang gesetzt war. Sie wußte
gar nicht. daß sie Ungewöhnliches
geleistet hatte. Sie hatte einen hilfs-
bedürftigen Menschen ein ganzes
Stück Wegs begleitet, nicht nach
Zuständigkeit gefragt, einfach
geholfen.
Martin Luther sagt: ,.In diesem
beiden besteht das ganze christliche
Leben: Glaube an Gott und hilf
deinem Nächsten.e

Brigilte Bobbe
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aU/del
Saseha Horst Liebieh aus Beiseförth
Inga Wenderoth aus Beisefört~
Leonie Sommer aus Malsfeld
Jan Riemenaehneider aus Malsfeld

jitiiiti-----fliii--~
6. 9.
18. 9.
22. 9.

Christine Preusel, Malsfeld, Weldenstämme 5
Gertrud Bläsingt Malsfeld, Sehulstraße 18
Maria Riemensehneider, Malsfeld, LindenstraSe 7
Margarete Franke, Malsfe1d, Elfershäuserstr.,9
Elisabeth Hildebrandt, Malsfeld, Stettinerstr. 10
Friedel Bösenberg, Beis8törth, B~1segrund :3
Heinrich Schaller, Malefeld, Gartenstraße 8
Erika Dittmar, Beiseförth, Amaelweg 19
Karl Dittmar, Beiseförth, Ämselweg 19
Martin Häde, Beisetörth, BrunnenstraSe 37
Martha Fischer, BeisefBrth, GrUnestr. 13
Susanne Sei tz, Bels8'förth, Sonnenhang :3
Martha Bachmann, Beiseförth, Bergstraße 17
Elise Sauer, ,BeisefBrth, Mühlenstraße 20
Klara Siedelmann, Beise!örth, Stollrain 10
Johann Georg Harbuseh~ Beiseförth, Brunnenstr. 13
Heinrich Ludwig, Malsfeld, Stettinerstraße 15
Adam Koch, Malsfeld, Brealauerstraße 14

81 J.
86 J.
84 J.
81 J•.
80 J.
84 J.
83 J.
80 J.
80 J.
92 J.
82 J.
82 J.
82 J.
84 J.
80 J.
80 J.
95 J.
80 J.

1.10'.
10.10.
11.10.
13.10'.
15.10.
15.10.
19.10.
24.10.
25.10.
30'.,10.
1.11.

10.11.
12.11.
26.11.
28.11.

Regina Siebenhaar und Reiner Dittmar,
baide aus Malsfeld (13.8.)
-Volker Wend land aus Braach und ~-----~~~~
Rosemarie Schade aus Obereuhl (20.8.)
Michael Potzkai und ~lartinaPotzkaif
gebe Lohne, beide aus Schwarzenberg (20.8.)

Heinrich Fuhr aus Malafeld
~~g~~t~ __J!~ltl!1~ B1-"~d_~~?_J~~~ee!~~_thChrlstine Emilie Reis aue Malafeld

am 20'. 6. 1m Alter v. 93 J.
am 28. 7. im Alter v. 73 J.am -5. 8. im Alter v. 80 J.
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MALSFELD
jeden Sonntag 10.30 Uhr

Kindergottesdienst
Montag, 15.00 Uhr Kinderstunde

(Stettiner Straße)
16.00.Uhr Mädchenjungschar

(Stettiner Straße)
Donnerstag,

15.3o.Uhr Jungenjungachar

Dienstag t ·19.00 Uhr
Malateld, Stettirier Straße

Sen i 0 ren c 1u b

Wir laden alle älteren Mitbürger
zu unseren Nachmittagen ein;
Mittwocht 28.9. in Malsfeld .
Donnerstag, 22~9. in Beiaetörth

- .j ewe118 1I" .,}o Uh~,.,.
Wenn Sie Bescheid geben, holen
wir Sie gerne aba

'I

Mittwoch, 20.00
MalafE:ld

F r 8 u e n k r e 1 8

Mt~tag, 19. September
Wand. erUli.«
nB.eh Lobenhauasa

(Uhrzeit uni Treffpunkt
werden noch bekanntgegebe~}

PEISEFÖRTH
jeden Sonntag 10 .•30.Uhr

K1ndergottesdieD8t.~
Donnerstag, 15.30 UhrJungenjungsehar

(in Malafeld)
Montag, . J5".lo~ Uhr .Mädchenjungschar
(Geme1nderäume in der ehemaligen'Gaststätte DCSrr)

/~~

~ 14. - 19. November

in BeiaafHrthmit Pfarrer ehr. Pfeiffer, Kassel

Für alle...



"Die Rätselseite
Herr Hurtig, der Gemeindebrief-
redakteur, ist sehr stolz auf seine
neucste Ausgabe, Aber schon die+------------+ Titelseite enthält zehn Fehler!

,für jung und alt

Propheten gesucht
Aus den Silben
a- a- a-a-el-je-jo-li - mi-
mOli - mpz - rou - na - re - sa
sind sechs Wörter nachstehender
Bedeutung zu bilden, deren Anfangs-
. buchsteben - abwärts gelesen-
den Namen eines Propheten ergeben,
der Israel »mit einer Nachthütte in
den Kärbisgärtene verglich (Jes. 1,8).
1. Prophet, der von sich sagte~ er sei
zu jungzum Predigen (Jer. 1,6)

2. Diesem Propheten brachten
Raben Brot und Fleisch

, (1. Kö, 17.6)
J, Prophet, der einem Mann diente,

dessen beide Söhne an einem Tag
starben (1. Sam. 3, 1 + 4, 11)

4. Dieser Prophet war ein Hirte
in Thekoa (Am. 1, 1)

5. über diesen Propheten ließ Gott
einen Rizinus wachsen (Jona 4.6)

6. Vater des Propheten Jesaja
(Jes. 1, 1)

Was ist falsch? .
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Diese vier Bilder erzählen das Gleichnis von einem Abendmahl. Leider sind
die Bilder durcheinandergeraten. Wißt ihr die richtige Reihenfolge?
(Wer unsicher ist, kann in Lukas 14, 15-24 nachlesen.)



Die nächsten Taufgottesdienste.
fUr Malsfeld üna Belsefl5rth:

4. September 19834. Dezember 198;
Die Eltern werden gebeten, sich rechtzeitig mit
Pfarrer Simon in Verbindung zu setzen.

c Von Zeit zu Zeit wird der Gottesdienst in Malsfeld
bzw~ in Beisefl5rth auf C&8aet~~_aufgenommen.
Sie können die Cassette (mit ~l1J.aaettenreeorder)
kostenlos ausleihen. Setzer.!. Sie eich, wenn Sie
Interes:J€ haben, m1t Pfarrer Simon in Verbindung.

In unseren beiden Kirchen sind Sc!1\.ierhBrige:nanlagenInatall.i.ert.
Die Hörgeräte müssen auf fHllf! geetel1 t werden,dami t die
Gottesdienste gut nütgehdrt werden können,

Unsere Gemeindeschwester, Rosemarie Sohade, hatgeheira.tet~
Wir wünschen Ihr für die Ehe Gottes Segel!!
Ihr Mann, Yolker \vendlandt hat sieh in den
letzten Monaten um die Asylbewerber in Beiset~rth
gekUmmert ..Ab 1.•Septem.ber 1983 ist er Vikar
in IwIelsungen.. Das Vikariat ist der zwe:t te Teil seiner Aus-
bildung zum Pfarrer.Wir danken Herrn Wendland für seine ~~beit in unserer Gemeinde.

Pfarrer Simen
Diakon Gerlach

2174-
2641

Gemeindeschwester
Rosemarie Wendland 8800

. (Vorwahl 05661 )

Herausgegeben von den Kirchenvorntänden der ev. Kirchengemeinden
Malsfeld und Beisef5rth


