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Aus tausend Traurigkeiten
gehn wir zur Krippe still.
Das Kind der Ewigkeiten
uns alle trösten will.
FRIEDRICH VON BODELSCHWINGH Ge5e9nef~ , .

AdventTs -.; .'
und
Weihnacht-szeit-!
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Aul~:der-Titelseite dieses Gemeindebriefes sehen Sie ein altes
Wefhnachtsbild - mit einem oft wiederholten Motiv:

'Das Kind in der Krippe, Maria und Joseph, und dazu - Och~e und Esel.
Wie kommen eigentlich diesen beiden Tiere auf viele Weihnachtsbilder?
Wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, finden wir sie nicht,
nur vom Stall ist die Rede.
Wir mOssen in unserer Bibel weit ins Alte Testament zurückblättern, wenn
wir das Rätsel lösen wollen. In Jesaja 1 heißt es (in der Übersetzung
der Guten Na chricht):

"Jeder Ochse kennt seinen Besitzer, und jeder Esel die
Futterkrippe seines Herrn, Israel aber will nicht begreifen,
wem es gehört; mein Volk nimmt keine Vernunft an.1I

Ochse und Esel kamen also als ständige Mahner in die Weihnachisgeschichte:
Wissen wir noch, daß wir diesem Kind, Jesus Christus, gehören?
Begreifen wir noch. welches Geschenk uns Gott in diesem Kind macht?
Wir sollten nicht gleich abwinken und meinen, bei ,uns sei alles klar,
wir wüßten doch, warum wir Weihnachten feiern.Wihlich?
Halten wir an diesem Wissen fest, in allen. Vorbereitungen, beim Feiern.
Singen und Schenken?

Ochs und Esel stellen uns unbequeme Fragen. sie stellen uns in Frage.-
und das ist gut!
Lassen Sie uns diesen Fragen nicht ausweichen.
Es sbll doch Weihnachten werden - nicht nur auf dem Gabentisch,auchin
unseren Herzen.
Es soll doch hell werden .-::nicht nur am Weihnachtsbaum, sondern auch. ., ~
in uns. Lassen Sie uns st i11 werden vor dem großen Geschenk Gottes.
Lassen Sie urrs still werden und anbeten.~ . .~

Dann wird es eine gesegnete Advents~ und Weihnachtszeit!

l(
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, Got - tes Sohn ist kom . men,

~J
1':\ 4. 1':\

r r J I J J J rnitr -
t'~uns al - len zu rom - • men,

::"-,". ) .... :

Te~t: Böhmi,sch~ Brüder 1544. Kanon für 4 Stimmen (nach einer Me-
lodie der Böhmischen Brüder 1531): Erich Gruber 1954, ©1954 by
Bur"khardthaus - Lae tare Verlag, Gelnhausen
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Was. hatWQhJ'.d~n~·~el gedacht., '.
inder HeiHgen:<Naclht,; "..•.'." '.' "..... '. .
als er plötzlich die FrerndehsalftmStaH1.'.
Vielleicht hat er Mltleid "yE3J§PÜt1, .. ., """.
hat das Bild ihn gerührt,
undier.rückte z:urSeite,' sehr'sozial.; .:\ '.."
vlellelcht aber packte ihn Qie:·Empqfun9'.,'r: :':.,:..~

, ,: ,.\Y'~.lch'eiri'ehäcbtliche'Rühe$törungF> }~'/',:, ', ..... ' ,
:':. ' ,.<"Kaum schlaf~~'jch :Eselmal'eih . :. '
.... -: ..,." ':-, '. "/ ,', c~ "_' ...>" .' ..... , __ .: ' .c'

»: schon kommen hier Leuteherein.
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Und'dciMniag"da\jbr\ihm das Kind, .
und er dachte: Jetzt sind'
es schon drei. Was ist das für eine Nacht!
Da hält mir das Kind doch zu1et4txY'
meine Krippe besetzt. }, {>'..E',;? ~ .

ii Ul1d erpolterte Vp!Jig aufgeb'racht"; "',",, .., >-~ •

" IC,h lasseiamanches mit mirJIß:scheheö:, '.'::~,:,:, ;~i

, d9cll wenn.sie n1irJ:1f1.rnein Futtergeh~.rl,- ..' ..
'ist'smit derLfebev6rbei. '.'i":: ',~", Ci -::

Uhd'eraachte'a6;$tallmeutEi{~L "... ',<:". '" _,

. ,'';
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Erwu'ßteja nicht, wer'es war~:',~,..'_'" ",' .: ....,-.:».
den die Fra~ qQJtg~bqr, ,:,''; :,,;..:.~', .. ..,:: ,
hatte niemals gehört ,Von Gottes, Sohn~: .., ,
Doch wir wissen alle. Bescheid J. ,~. -r - , .,

Und benehmen uns heut :":'.\;:::,:Ü:~~~::,:~.,";;h,:,:!:.,.: ",'
noch genau'wie der E9~1 d9fQ;?J~:~~l1~P:;;:::"·";".-J '.,,';

Denn Jesus darf uns nicht VPfILSehl.af~:abhälten;';;:-·"
. ~ -r- -1':1.; '~;:I-~..:~':'~'f.!C '.1-;:-f·;~':.>!.: .";.' ,:,.-. ".- .. ---' _,." ..1 .

nicht unsern liebstenBesitz verwalten. -:t: ,

Doch wer ihm die Türen aufmacht,

,~~~rh~tje~,en,Tag~~:~i~~~~,~~~!t~~~;!;}~~4W;'1", "

...
r-.
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Holzschnitt aus Brasilien:
Ein Mann ist unterwegs.
Barfuß. Er trägt seine
ganze Habe/Das Werk-
zeug und am Gürtel die
Wasserflasche. Einer
ven Millionen Menschen,
dia heute durch Brasilien
irren - auf der Suche
nach Boden lind Arbeit.

Wer überweisen wi.Ll:
.K{n:.htiÖ\e~ 'Re~Q.wd" M~{SUVl9~vt
KreitSpfAfllc.n~ M~tHJ"'lge.., ~l
~...toMr: 50'53 '01 . ~
~e~rd~ort; BRoT f'ÜR :.!)IEWELT

~sfel"( ~IJ. Bet'ltförtfv

Projekt Nr. 4004

Ort/Land: Colorado, RondönialBraslllen
TrAger: Igreja Evange.llca da Corlflssao

Lut.rana no Brasil (lfelB)

Gemeinschaftskühe

Colorado ist eine Stad! im Nordwesten Brasi-
liens. Mitte der siebziger Jahre begann hier
eine staatliche Gesellschaft mit der Erschlie-
ßung des Urwalds. 1975 kamen die ersten
Siedler, angelockt von den Versprechungen
der Regierung: Jede Familie sollte eine Par-
zelle von 500 aut 2000 Meter erhalten. Jeden
Tag kommen neue Familien auf Lastwagen
an, um hier Land für eine neue Zukunft zu
finden. .
Die Unterstützung, die sie staatlicherseits
bekommen, ist gering. Nicht einmal alle Fami-

. lien, die auf der Suche nach einem Stück Land
ankommen, werden in das VerteUungspro-
gramm aufgenommen. Die Abgewiesenen
verlassen das Gebiet oder siedeln sich auf
Grundstücken an; von denen sie wieder ver-
trieben werden.

Seit Ende der siebziger Jahre arbeitet die
EV8"gelisch-Lutherische Kirche unter den
NeusIedlem. Sie unterstützt sie durch Bera-
tung ·ln landwirtschaftlichen Fragen, in
Hygiene und vorbeugender Medizin. Mit
Unterstüt2:ung von .Brot für die Welt" soll das
Programm der nGemeinschaftskühe" verwirk-
licht werden: Je drei Familien werden zusam-
men eine Milchkuh halten. Die Kälber werden
durch Losentscheid an andere Familien
weitergegeben. Das schafft eine neue Ein-
kommensquelle und stärkt die Solidarität
untereinander.

Kosten (Vl&f Jahr.)
Einrichtung eines Beratungs-
zentrums
Geländefahrzeug
Wartung, Betriebskosten, Miete
Einkauf von 300 Zuchttieren
Gehälter für zwei Berater
Ställe, Zäune, veterinär-
medizinische Einrichtungen

DM 43450.-
DM 43660.-
DM 152500.-
DM 368870.-
DM 253970.-

DM 257860.-

Finanzierung
Eigenbaitrag
Misereor
"Brot für die Weit"

DM 319310.-
DM 405500.-
DM 405500.-

Deli t=riedell
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hollhllft 4" Beginn inMalst. Bei set.
4!.12. 2. Advent BROT FÜR OIE WELT iO.30 9.15

TAUFGOTTESO 1ENSr··
11.12. 3. Advent für Aufgaben des Sprengels 10.30 9.15

18.12. 11. Advent BROT FUR DIE WELT 20.00 9.15
~

24.12. Heiligabend
Christvesper BROT FÜR DIE WELT 15.30 17.00

~ Christmette BROT FÜR DIE WELT 22.00
25.12 .: 1. Weihnachtstaq für die Jugendarbeit 10.00 6.00

~ in der Landeskirche
26.12. 2. WeihnaChtstag BROT FÜR DIE WELT 10.30 9.15
31.12. Jahresschlußandacht BROT FÜR OIE WELT 19.00 18.00
1.1. Neujahr fOr die Patenkinder 16.00

FAMILIEN- unserer Gemeinde.GOTTESDIENST
8.1. Sonntag nach für Aufgaben unserer Gemeinde 10.30 9.15

Neujahr
15. 1. 1.Sonntag nach für Stipendien an Schüler der 10.30 9~J5Epiphanias Melanchthonschule, Steinatal
22.1. 2.Sonntag nach für die Weltmission 10.30 9.15

Epiphanias
29.1. Bibelsonntag für die Bibelverbreitung 10.30 9.15

in der Welt

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

.." .

cM;::~:'kommt vom Herrn,
.der Himmel und Erde gemachthat.: ..

. .~. .. '. '..:~.',--, ~,".' .. . '.

Psalm 121,2
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aU/del
Si ir i' KOslowski aus Mal·sfeld (4.9.) I

ltaufenBjörn Bernd Küchmann aus Beiseförth (11.9.)
Nicole Edda Jakob aus Malsfeld (23.10)

Elise Wietell, Malsfeld, Bilsenrain 1
Katharina Ziegler, Malsfeld~ Gartenstraße 3
Gerhard Fritz. Malsfeld. Lehmkaute 8
Wilhelmine Gräbe. Malsfeld, Lindenstraße 9
Anna Zicklam, Beiseförth. Finkenweg 19
Konrad Müldner •.Malsfeld, Schul straße 8
Elise Horn, Malsfeld. Berlinerstraße 8
Konrad Körbel, Beisefört!1. lerchenweg 14
Reinhard Pflüger, Malsfeld, Kirchstraße 13

~

81 Jahre
91 Jahre
84 Jahre
87 Jahre
85' Jahre
86 Jahre
81 Jahre
82 Jahre
81 Jahre
81 Jahre
90 Jahre
85 Jahre

7.12. Georg Fehr, Malsfeld, Schulstraße 20
12.12. Georg Bläsing, Malsfeld, Schulstraße 18
18.12. Martha Klein, Beiseförth, Mühlenstraße 13
20.12.
21.12.
28.12.
4.1.

6.1-
21.1-

26.1.
29.1.
29.1.

GOLDENE HOCHZEIT
feierten am 11~11.83 Julius Harbusch und Elise Harbusch. geb. Schmelz

aus Beiseförth

feiern am 9.12.83 Karl Harbusch und Martha Harbusch, geb. Harbusch
aus Beiseförth

Birgit Anna Martha Mosebach aus Fuldabrück am 25. 9.im Alter von 28 Jahren
Elisabeth Auguste Fronzek aus Beiseförth am 27.10.im Alter von 63 Jahren
Elfriede Gertrud Pelz aus Beiseförth am 28.10.im Alter von 53 Jahren
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MALSFELD
jeden Sonntag 10.30 Uhr

Kindergottesdienst
Montag, ""15.do Uhr:Kinderstunde

"""(St~ttiner .$t:raße)
16.:ooUllr Mäclchenjhngr:;char"

(Stettiner. S.traße)
I Donnerstag. "

15.30 Uhr 'Jungenjungschar

.,ü,f,aucn
Fra u e n k r eis

Dienstag, 13. 12.
WEIHNACHTSFEIER

in Malsfeld

" ,',

Malsfeld:
Mittwoch, 30.11.

7.12.
14.12.

jeweils 19a15 Uhr
in der Kirche

Beiseförth:
Donnerstag, 1.12.

8,,12.
15.12.

jeweils 19.30 Uhr
in der Kirche

Mittwoch,20~00 Uhr
Malsfeld

BEISEFÖRTH
jeden Sonntag 10.30 Uhr ""Kindergritte~~ienst
Donnerstag, 15".30 UhrJungenjungschar

(in Malsfeld)
Mittwoch, 16.00 Uhr" . Mädchenjungschar
(Gemeinderäume in der ehemaligen

" Gaststätte Dörr)

Dienstag. 19.00 Uhr
Malsfeld, Stettiner Straße

Allianz - Gebetswoche
Gebetsandachten finden statt am
9. 1•,11 '.1. und 1-'•1. im Pfarrhaus
1o,1•,1 2.1. und 14•1. im Haus der
Landeskirchlichen Gemeinschaft

(Stettiner Straße)
__:"jeweils um 20 Uhr -

; ... "
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Liebe Gemeindegl ieder!
", . ,

Die Vorträge in der Beiseförther Kirche unter dem Thema 'LEBEN BEWÄLTIGEN'
liegen nun hinter uns: Ich bin sicher, daß manche Anstöße zum weiteren Nach-
denken, aber auch manche Ermutigung zum persönlichen Glauben gegeben wurden.
An den beiden letzten Abenden hat uns Pfarrer Pfeiffer ermutigt, daß wir UDS
in einem kleinen Kreis treffen sollten, um miteinander über biblische Texte,
Ober Glaubens- und Lebensfragen zu sprechen. Gerne will ich diese Anregung
aufnehmen. Schon lange denke ich, daß uns dies in Beiseförth fehlt. Wir wer-
den im Kirchenvorstand darüber sprechen, in welcher Form dies am besten ge-
schehen kann - und ich werde dann allgemein dazu einladen. Umgekehrt bitte ich
Sie, doch auch bei mir oder einem Kirchenvorsteher nachzufragen, wenn Sie In-
teresse an einem solchen Gesprächskreis haben. Wir werden Sie dann verständi-
gen, wann und wo wir uns treffen.
Die einzelnen Abende wurden von verschiedenen Chören und Gruppen gestaltet. Auch
an dieser Stelle möchte ich dafür noch einmal herzlich danken. Musikalischer
Höhepunkt war sicher der Dienstagabend mit dem Jugendchor aus Heinebach - aber
auch über die anderen Chöre habe ich mich sehr gefreut. Jeder hat - im Rahmen
seiner MögliChkeiten -Gutes geleistet.
Die Abende waren zum Teil sehr gut besucht, am Dienstag waren wir über 150 Per-
sonen. leider habe ich manchmal die Beiseförther selbst vermißt! Schade. Wir
alle bemötigen Hilfen zum Leben, Ermutigung zum Glauben. Orientierung in man-
chen Fragen. Ich wüßte schon gerne, warum insgesamt nicht so sehr viele BelS
seförther zu diesen Abenden kamen. Ich will aber nicht nur auf die Zahlen se-
hen. Gott mißt sicher anders.
Die Kollekte der Abende haben wir für eine eigene Lautsprecheranlage auf dem
Friedhof in Beiseförth bestimmt. Die bisher benutzte gehört nach Dagobertshau-
sen - und wenn in beiden Orten gleichzeitig eine Beerdigung stattfindet - wie
kürzlich geschehen - kommen wir in Schwierigkeiten. In der Woche kamen 368 DM
zusammen, etwa 1000 DM werden wir schon benötigen. Wer hilft weiter mit? Für
Spenden können Sie das Konto des Rentamtes Melsungen benutzen (Kreissparkasse
,Melsungen, 5033601), mit dem Stichwort ILautsprecheranlage Friedhof Beiseförth'.
In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, daß in beiden Kirchen Induk-
tionsschleifen liegen. Wer einen Hörapparat benutzt, müßte auf Stellung 'T'
schalten und sollte dann den Gottesdienst gut mitverfolgen können.
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Wir gehen nun in die Advents- und Wei,hnachtszeit. Viele Vorbereitungen, Verpflich-
tungen und Feiern kommen auf uns zu. Leider wird dadurch oftmals derursprüngli-
ehe Grund für Weihnachten in den Hintergrund gedrängt~ Oft genug kann man auch heu-
te feststellen: "Sie hatten keinen Platz für ihn.1I Die Gottesdiensteund Andachten
wollen dazu helfen, daß wir in dieser Zelt Jesus Christus neu in den Blick bekom-
men. Ich möchte Sie dazu ganz herzlich einladen. In den(Adventsandachtenldieses
Jahres möchte ich etwas sagen zu'einigen Weihnachtssitten: Zum Singen, Schenken
und Feiern. Oie Andachten beginnen in der Woche nach dem 1. Advent und finden in
Malsfeld mittwochs um 19.15 Uhr und in Beiseförth donnerstags um 19.30 Uhr statt~
Besonders lade ich Sie auch zu deml@ottesd]enst am 3. Ad~?ntlein. Wir werden einen
Gast aus Uganda unter uns haben. Reverent (Pfarrer) Peter Kigoziaus Kampala hält
die Gottesdienste. Am 4. Advent feiern wir wieder in beiden Gemeinden das Abendmahl.

- .
An (HeiUgabend 1 möchte ich in Malsfeld wieder um 22.00 Uhr einen zwei'ten Gottes-
dienst anbieten, der uns - in aer Ruhe der Nacht - stärker zur Besinnung führen soll,
als das bei den Christvespern am Nachmittag - in der überfüllten Kirche, mit dem
KrippenspieJund der gespannten Erwartung auf den Gabentisch - möglich ist. Oie Bei .•
seförther sind dazu selbstverständlich ebenso herzlich eingeladen wie die Mal~'el-
der GemeifldegJieder! " A
Für das rKriPpensp(~llbenötigen wir - vor allem in Beiseförth - noch viele Kinder.W
Wer macht mit? Es muß - bis auf die beiden Hauptrollen von Maria und Joseph - in
diesem Jahr gar nicht soviel auswendig gelernt werden. Es geht um kleinere Rollen
und um einige Lieder, die die Kinder miteinander singen. Bitte meldet Euch bald
bei Susanne Rohd~ oder bei Sabine Dörr, am besten beim Kindergottesdienst.

An dieser Stelle möchte ich auch schon auf die Gottesdienste im neuenJahr hinwei-
sen. In den ersten Monaten will ich Ober das Gebet~ vor allem über das VATER UNSER
predigen. Ich habe den Eindruck. daß wir in einer gebetsarmen Zeit leben; auch mir
fällt er immer wieder schwer, wirklich Stille zu finden zum Gespräch mit Gott. Die
Gottesdienste wollen Hilfen geben und zum persönlichen Gebet ermutigen. ~_-.w-
Nun noch eine letzte Einladung: Im kommenden Jahr möchte ich gemeinsam mit Herrn
Sinning aus Elbersdorf (Er ist verantwortlich für die Männerarbeitin unserem Be..
reich der Landeskirche.) einel~~milien- und Seniore~freizeitlanbieten. Wir werden
vom 8. bis 22. August in Hirschegg im Kleinen Walsertal sein. Oie Kosten betragen
ca.550 DM für Fahrt und Vollpension. Für Kinder gibt ,es Ermäßigung. Hirschegg
liegt gant in der Nähe von Obersdorf. allerdings schon in Österreich ..eine sehr.

, '

sehr -schöne Gegend. Es gibt dort viele Möglichkeiten zum WandernJ zum Bergsteigen
(je "riachKräften) und für Ausflüge. In den letzten Jahren haben Freizeiten. bei

- - -

denen-ältere und jUngere Menschen zusammen sind, iminer mehr Freunde gefunden. Wer
fährt mit? Herr Sinning wird in den nächsten Wochen nähere Informationen zu die-_
ser Freizeit herausgeben.



Weihnachten

Jesus ist geboren.
in Berhlehem und überall.
Den Freund der Menschen seht ihr:
in einem armen Stall,

Ein Mann, der Armen helfen wird,
der Armut auf sich nimmt.
Ein Mann, der Reiche stören wird,
der aufdeckt, was nicht stimmt. ;
Iesus ist geboren
in Bethlehern und überall.
Das Wunder, das uns menschlich macht,
beginnt im armen Stall.
Text aus G<>uesdl",ut ItN!IiSCltlkh von F. K. Barth.
G. Grenz, P. HOfSt. Jugenddienst-Verlall Wuppertal,

Weihnachlsgebel

Das Kind wird euer Bruder sein,
wird euer Leben teilen.
Das Kind wird euer Frieden sein,
wird euch aus Liebe heilen.
Das Kind wird euch begleiten:
ein Freund, der weiß, was trennt,
der alle eure Ängste sieht
und sie beim Namen nennt.

Zeichnungen: H, Loreck

Bring doch - GoH
in unsere Dunkelheit -
in unsere ZWietracht
In unseren Kummer
in unsere Kilte
in unseren Tod dein leben,
dann haben wir tell an deinem Fest.
Dann felem wir wirklich die Geburt Jesu ChrlsU.
Amen.

dein Ucht,
deine Versöhnung,
deine Freude,
deine Liebe,

Peler Klever

- AO--
Christfest
Weihnachten.
Niemand kann sich dem Zauber ent-
ziehen.
Keiner kann leben,
ohne an Weihnachten erinnert zu
werden.
Kerzenbestückte Tannenbäume,
Lichterketten über den Straßen.
hellerleuchtete Schaufenster,
die von Kostbarkeiten überquellen.
überfüllte Züge.
Alle strömen heim.
um im Kreis der Familie das Fest zu
begehen.
Was für ein Fest?
Das Fest der Geburt Jesu Christi.
Also nicht einfach Weihnachtsfest,
sondern Christusfest.
Nicht irgend ein Familienfest.
sondern den Geburtstag des Jesus
Christus,
der von Engeln angekündigt,
in Bethlehem geboren.
von Hirten bekanntgemacht wurde,
der predigte, Wunder tat, liebte,
der litt und am Kreuz starb,
am dritten Tag auferstand
und nun Herr aller Herren ist:
"Euch ist heute der Heiland gebo-
ren,
welcher ist Christus. der Herr", .
der Retter, der Erlöser.
Mein Erlöser.
Herr und Gott!
Ich möchte nicht nur Weihnachten
feiern,
sondern Geburtstag deines Sohnes
Jesus Christus.
Gib mir zu erkennen,
was er für mich getan hat,
am Kreuz, an Ostern.
damit ich mich seiner Geburt freuen
kann.
Diese Erkenntnis wäre für mich das
größte Wunder,
das schönste Festgeschenk.
Amen.

Kurt Rammel



GEDANKEN
ZUYrI
F1<IEDEN

IN MEINER BIBEL
in meiner bibel
steht nicht:
selig sind
die den frieden in
freiheit durch was auch
immer erhalten
in meiner bibel
steht:
selig sind

~dje.frieden stiften
die brUcken des verstehens
schlagen
die die hand hinstrecken
die hand zur versöhnung
auch wenn der andere die
hingestreckte hand
mißbraucht
irgendwann
wird einer--
um der menschen willen -
anfangen mir zu glauben
wenn ich ihm
die hand hinstrecke -
irgendwann
wird einer anfangen und
mir glauben •••
irgendwann werden sie mir
glauben

Peter Klever
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Friedenswoche
Der Saal war bis zum letzten Platz besetzt. Ich saß in der letzten Reihe, ein-
gekeilt zwischen zwei kräftigen Zeitgenossen. Der Blick zum Podium war mit
den vielen Köpfen vor mir garniert. Ordner zwängten sich durch die Reihen
und teilten verknotete Bindfäden aus. Seltsam. Ich fragte meinen Nachbarn,
ob ich vielleicht in eine Basteistunde geraten sei. Eigenrlichhatte ich vor. an
einer Podiumsdiskussion zum Thema Frieden teilzunehmen. Im Saalwar es
unruhig. ich drehte meinen Bindfaden am Knoten hin und her.

Jetzt betrat einer das Podium. Er bar uns. den Bindfaden mit dem Knoten in
die Hand zu nehmen. Dann erzählte er eine Geschichte. die Geschichte eines
Knotens: Im Alterrum zogder griechische Feldherr Alexander der Große mit
seinem Heer in die Stadt Gordiurn ein. Erhaue von einem kunstvoll
verschlungenen Knotengehört, der in dieser Stadt aufbewahrt wurde. Und
wem es gelingen würde: so ein Orakelspruch. den Knoten auseinanderzu-
knüpfen, der sollte große Erfolge und viel Ruhm haben. Alexander besah
sich den Knoten einen Augenblick. Und ohne viele Umschweife zog er sein
Schwert und schlug den Knoten entzwei. Unter den Soldaten brach großer
Jubel aus. aber die Leute von Gordium standen betreten dabei.

Diese Geschichte vom gordischen Knoten ist bezeichnend. Ob in der Schule
oder in den Büchern. immer wird uns von denen berichtet. die Probleme mit
Schwertschlägen zu lösen versuchten. Von denen. die sich daran machten. die
Probleme der Menschen mühsam und friedlich zu entwirren. hören wir wenig.
Wenn wir jetzt über den Frieden sprechen. dann wollen wir es nicht so ma-
chen. wie der Feldherr Alexander. Der Frieden kommt uns zwar wie ein dik-
ker. ganz verschlungener Knoten vor. Aber wir wollen mit dem Aufknüpfen
.anfangen. Das ist zwar mühsam, aber die Bindfäden bleiben wenigstens ganz.
Ich muß immer an diesen Abend denken. wenn ich die Einladungen zu der
kirchlichen Friedenswoche lese, In der Geschichte. die ich an diesem Abend
gehört habe. ist eigentlich alles drin:
Frieden ist mit Gewalt nicht zu machen.
Frieden iSI zwar ein mühsames Geschäft, Krieg aber ist tödlich.
Frieden iSl,g,i',iz alltäglich und konkret.
Frieden kann man nicht. den Militärs überlassen,
Frieden ist je derrnanns Sache. vor allem der Christen.
Frieden fängt bei uns selber an.
Es ist immer Zeit, daß wir miteinander darüber reden. Reinhard Becker

Nicht allein in unserer Hand
Wir glauben, daß in der Frage der
Bewahrung des Friedens nicht alles
allein von ethischen und politischen

, Entscheidungen der Menschen ab-
hängt. Wir glauben, daß Gott, der
Schöpfer dieser Erde, auch in der
Frage der Bewahrung des Friedens
maßgeblich und machtvoll regiert:

gestern, heute und morgen. Darum
sehen wir uns auch nicht in der
Situation, in letzter Minute endlich
den rechten Frieden schaffen zu
müssen oder schaffen zu können.

AIl$S&dlwapalt_ der KlrdIeoJeillllll dff
E~R klrdae'm BertItt·B,.. ••deabutJ
(BUlla We8t) .



Kinderseite

Braune Honigkuchen'

500g' Mehl
250 g Kunsthonig oder Sirup
125g Zucker
125 gM~rgarine'
3 TL . B,acJ(pulver .
1 P.. Lebkuchengewürz .
1 Prise Salz

". .' ,~J

Honig und Sir\Jp'n,lit Fett und Zucker er-
wärmen und abkühlenlassen. Nach und
nach alle Zutatenbeigeben und gut durch-
kneten. Dünn'ausrbllen und Herzchen
und Sternchenausstechen, die auf dem
gefetteten Backblech bei 180Grad 10Mi-
nuten backen. Man kann die Plätzchen
vorher mit einer Mandel Oder dicken Rosi-
nen belegen, man kann sie auch nach dem
Backen mit PUderzuckerguß verzieren.

-A2-

Als nun die Tage vorbei 'waren und der schönste Tag gekommen war - als
gar nichts mehr zu tun war, weil alle Briefe geschrieben, alle Plätzchen ge-
backen. alle Päckchen gepackt waren und alle Zimmer so ordentlich dastan-
den, als seien sie wie neu - als es niemanden mehr gab, der es eilig hatte.
und niemand mehr ungeduldig zu sein brauchte. weil es ja nun bald soweit
war, sehr bald, der Tag wurde schon dunkel - als der Vater sich zu Leo und
Lena ins Zimmer setzte und lächelte: Jetzt gleich ist es soweit - da ging die
Mutter in das Zimmer, das so lange verschlossen war, und sah sich noch ein-
mal um. Da stand der Baum, groß und breit und bunt, und alles Geheimnis-
volle hatte seinen Platz. Langsam begann sie, die Kerzen anzuzünden, 'und
wie jedes Jahr in diesen Augenblicken fiel ihr ein, daß sie sich als Kind vor-
gestellt hatte, wie das Christkind mit allem Spielzeug durch verschlossene
Fenster fliegen konnte, ohne daß es auch nur ein einziges Mal geklirrt hätte.
Sie hatte sich das Christkind so groß vorgestellt, wie sie selber war, nurum
so vieles schöner, in einem weißen Pelzmäntelchen. genauso eines wie sie es
besaß. Doch mit silbernen Schuhen, die sie nicht besaß. Und mit Flügeln na-
türlich, mit Flügeln. Leo und Lena, so dachte sie, kamen gar nicht auf den
Gedanken, sich so etwas vorzustellen, und das tat ihr ein ganz klein wenig
leid. Da nahm sie die kleine Glocke, die nur einmal im Jahr klingelte, und
machte die Tür weit auf.

Aus: Das Adventsbuch. Elisaberh Borebers. Insel-Taschenbuch für Kinder

* •
Biblisches Ratebild
Eine überkomplette Krippe ist das: Drei der neun Figuren kommen in
der Weihnachtsgeschichte überhaupt nicht vor (wenn man unsicher ist, kann
man bei Lukas 2 nachlesen). Auflösung auf Seite ???



zum le mun I
und n eh

Was
eßten Herzens

tun9muß zerfranst
ankommen.

HElN'o'OCB GFiSEN

1,,- ~._ der Jahre _ Wedlsel der
Zleiten. Ehe elDes gegmg<m, kÜndigt
'tiM andere sieb an. Wb: äberschrei-! teH die SmweUe, doch Gott ist im

1 AJten wie im Neuen. Er ~ dieI lihiicktft. über die wir gehen. Er Wh

!;

il den Boden nkht wanbn. Er gibt mi-
geren Sdlritten Festigkeit und Vee-
h1iU~e~.Denn er ist dM Ziel über deli

, Zclt:en. Rene Lcudesdorff

1---.---- -.1

Wümche haben die
Leute heutzutagcl

er du die Zeit in Häm:.ien hast,
Herr, nimm auch dieses Jahres Last

und wandle sie in Segen.
Nun von dir selbst in Jesu Christ
die Mitte fest gewiesen ist,
führ uns dem Ziel entgegen.

Jochen Klepper
(Evang, Kirchengesangbuch 45, I)

1··
m

Monatsspruch
für Dezember 1983

So spricht der Herr:
Denn siehe, ich will
ein Neues schaffen,
jetzt wächst es auf,
.erkennt ilir's
denn nicht? Jesaja 43,19

'" iludf - ICH HAg' JA NOCUNICHTs
fÜR OHKH OITO !
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Die nächsten läY!gottesdienste
für Malsfeld und Beiseförth:

4. 12. 83
26. 2. 84

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

.Bitte merken Sie sich schon wieder vor:
Im Januar wird in unseren Kirchengemeinden eine

Alt k 1 eid e r sam m 1 u n g_
für Sethel und Hephata durchgeführt.

Gemeindeglieder. die alt oder krank sind und ein
. .Hausabendmahl wUnschen, werden gebeten, sich mit

Pfarrer Siman in Verbindung zu setzen.
Er kommt gern.

Am 2. Advent werden im Kindergottesdienst die Preise
für den Luftballonstart bei den Gemeindefesten verteilt.
Alle, die zu Hause noch eine Karte haben, die ihnen
zurückgeschickt wurde. bringen diese bitte mit!

Telefonnummern: Pfarrer Simon 2174
Diakon Gerlach 2641
Gemeindeschwester
Rosemarie Wendland 8800

(Vorwah 1 05661)

Herausgegeben von den Kirchenvorständen der eVa Kirchengemeinden
Malsfeld und Beiseförth


