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Die Geschichte
der Kreuzigung JesD
ISi bekannt.
Wird sie UftS noch aUfreuen?
Vielleicht Ist slo zu oft gemallt

.. zu oft besungen worden -
zu schön vor anem.
Leiden Ist grausam
und namenlos •

. .: :,. " Wenn wir begreifen klnnten,
. ':WI8 desus hlnusrlchtet wird -
tlglleh -
namenlos.



Im Mai finden wieder die Konfirmationen statt. 24 junge u~
r4enschen scnl ießen mit einem fest! Ichen Gottesdienst den
Konfirmandenuntet'richt ab. IISie kOffirnen aus der Schule"
natman früher gesagt. !-leute fällt die Konfirmation.
nicht mehr mit dem Schulabschluß zusammen~ aber trotz-
dem kommt mir die Konfirmation oft wie ein Abschluß vor.
End! ich ist es gescna.ftt. endlich der Unterrichtvurbei >

endt icn müssen sie nicht mehr jeden. Sonntag in densot-
tesdienst gehen •••

Sicher, vJele haben noch die gute Absicht: Wir kommen schon 'noch ab und zu in den
Gottesdienst. vielleicht auch zum Jugendkreis und wenn Sie wieder eine Frei-
zeit in Neukirchen machen, sind wir dabei!

Doch schon bald ist fUr die meisten - leider - Wtrklichk~it. was ich jedes Jahr neu
beobachte: Sie sind aus der Kirche hinaus.konfirmiert wot'den statt hineinkonfirmif" .•..
Natürlich ist es richtig und notwendig, zu Uberlegen. warum dies so Ist und wie es
'vielleicht anders, besser werden könnte. Aber i,chmöchte an dieser Stelle etwas
anderes fragen: Was haben eigentlich wIr selbst allS unserer Konfirmation gemacht?
War sie für uns Abschluß oder Anfang? Konfirmation heißt wörtlich IBefestigung'.
War die Konfirmation für uns ein so festes Fundament. daß wir darauf unser leben
aufbauen konnten oder war sie ein ~chönes Ereignis, an das wir uns zwar noch gerne
erinnern, das aber sonst kaum noch Bedeutung für uns hat?
Vor einigen Tagen erzählte ein Pfarrer,. daß er zu den Konfirmanden sage: das Le-
ben muß euch konfirmieren. Ich mußte weiter über diesen Satz nachdenken. Im Leben.
im Alltag muß sich also unser ,Glaube festigen. Ich kann viel lernen und aufsagen.

". Jch kann im KonfJrmandenunterrichtder Beste gewesen sein - aber im Alltag zeigt
sich. ob das alles für mich überhaupt Bedeutung hat. ob die Worte aus der Bibel,
die Geschichten von und mit Jesus, die Lieder' aus dem Gesangbuch mein Leben wirk,
lieh prägen und bestimmen.

\An Gott glauben. Jesus Christus vertrauen - da lernen wir nie aus, das;ist nie ab-
qeschlossen, das- haben wir,'riie 'inder Tasche'. Den Glauben gilt es imt'Ultag zu
bewähren - und nur so können wir ihn Uberhuapt bewahren. Wer meint, den Glauben
als einen festen Besitz zu haben, wird ihn bald ver1ier'en. Deswegen brauchen wir
auch den Gottesdienst, die Gemeinde. das Wort Gottes als ständig neuen Anstoß,
damit, sich unser Glaube bewähren, festigen kann.'
Ich möchte noch einmal fragen: Was haben wir aus unserer Konfirmation gemacht? War
sie Abschluß oder Anf~ng? Obenwirjeden Tag neu unseren Glauben an Jesus Christus
ein ~ ode.r meinen wirt e l Iesetn für alle Mal in den Hl3nden zu haben? Paulus
schreibt (L Kor'15.58):
WERDET FEST UNO UNERSCHÜT1ERLICH IN EUREM GLAUBEN. TUT STETS EUER
BESTES fÜR DIE SACHE DES-HERRN. IHR WrSST~ DASS DER HERR EHERN EIN-
SATZ BELOHNEN WIRD.
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Henn nicht anders angegeben, beginnen die Gotte:sdienste

In Beiseffirth um 9~15 Uhr
um 10.30 Uhr

1.4. Lätare für die Frauenarbeit der Landeskirche
Meditatioosgottesdienstzum HVaterunser!l

8.4. -Judika
15A. Pa Imat~um

vorste 11ungsgö'tt;!Sd ienst:}
der Kor~~~n J

20.4. Karfreitag
22.4. i. Ostertag

O~

fOr die JugHndari'H?it in der eigenen Gemeinde
Kollekte der EKOfür besondere

gesamtkl~chljche Aufgaben

für Kurhessische Diakonissenhluser
fUr die Urlauberseelsorge und Freizeitarbeit

der Lendeski rche

29.4.

für die Mobi1eKr'ankenpflegestation
i~ unserer Gemeinde

Ma[sfeld: Beratungsstellen für Suchtkranke~_.•.,
öeJseT.: Evangelische Bahnhofsmission.•...~- ........••

23.4.2. Ostertag

6.5. ~1iserikol"-dias Domini
[KONFIRMß,TION-. -~-~
L__ in~.!.~'~:,l,~".__,P~~j

13.5. Jubilate
~ ..-_._.·_ __ ··_~ """'-7\,,-'~"'1

i K,0:iFlR~AT!~~ • 1', ~ ! h~ l
L_-! 11'M~ 1se ...?:.~~.,..!..:::(~?~~::'IJ

zo. 5. Kantate
27.5. Rogate
31 a5~ Himmelfahrt

AUfnahme der neuen

i>1alsfelcl: Für di~~ Ausbildungshilfe junger
~~. ehr-i sten in As Ien und ·1~~frik_a
Bei seL: B€ratungssteUen füt Suchtkranke
-"" ...•~

füt die Förderung der 1<.irchensus 11<
fOr die Gefangenen- und G;,!n~h!'deter,$eelsorge
Kollekte der El([) fUf' ökumene Hnd

Ällslandsil.rbei t
Konfirmanden f~-~-~-l(

' ist Jeaen Scnn~~g um
10.30 Uhr in MRlc~eldI \ J 10.30 IJhr in ~:l;:förth .

L_,_:S:~':""<..__,...~_....-~~<~.-.:__-....",_.""'.".1.' .•••.••,e--_--.-J1
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Nina Hoppach aus Malsfeld
Manuel Feger auS Malsfeld
Jennifer Di.ttmar allS Malsfeld
Jeeva Johannesaus Beiseförth

f·

I
I

{26.2.} t
(26.2~) 1(26.2.) j'(26.2.)

Bruno Eysert und
Oagmar Günther. beid~ aus Malsfeld (3.3.)

7.4.
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 Körbel, Bei.seförtht lerchenweg 14
Friedrich Schaumlöffel. Bef sef'örth, ßrtmnenstr.
Sophie Franke. Malsfeld. Schulstr. 4
Anna Wenig. Malsfeld, SChulstr. 29
Hehlrich Besser. Malsfeld,* Gartlenstr~ 4 .
Gertrud Ellenberger. Beiseförth. MOhlenstr. 23
t.ine Schmelz, se isetörtn, Mühlenstr. 24
Leni Berger, BeIseförth, Schöne Aussicht 35
Heinrich RoMe, Beiseförth, Schöne Aussicht 36
Heinrich Koch. Beiseförth. Finkenweg 11
Hans Dippel, Beiseförtht ßergstr.25
Hermann Bachmann. Malsfeld. liegelhütte 2
Klara Rohde, Beiseförth. Bergstr..:25

81 Jahre
53 87 Jahre '

82 Jahre
81 Jahre
83 Jahre
82 Jahre
82~ahre
83 Jahre
81 Jahre
85 Jahre
83 Jahre
91 Jahre
81 Jahr'e

Katharina Emmelu.th aus Marsfeld
Martha Besser aus Malsfeld am 13.2. im Alter von 69 Jahren

am 17.3. im Alter von 82 Jahren

j I

. '
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Besser, Inge. Birkenweg 5
Clobes. Achim. Beiseförther Str. 1
Egerer, Helke, BIrkenweg 2
Fehr, Renate, Lindenstr. 4
Glebe. Daniela. Brauereistr.
Gradl, Sabine. Steinweg 4
Heiner. Heiko. Weidenstämme 1
Hilgenberg. Kathy. Strauchgraben 2
Honmann, Karl-Detlev, Lehmkaute 8
Kröhl. Andreas. Am Knick 3
Sandrock. Manuela. Schulstr. 10
Schrage, Sandra. Stettiner Str. 4
Skura, Silvia. Breslauerstr. 25

----Vaupel. xar le , Lo h s t r ,

Konfirmation 9..30
Abendandacht Sonr.taq, 6.5. , 17«30

!.--~---~.~--_._--_._---,--"'--.,._--,--.-_.._-_ .._--_._~-_._.--------.,..,.,.
,

Sonntag. 13.5. ~ 17.30 Uhr
;"_-~.I" ._

Liebe Konfirmandin, heber Konfirmand.

KonfitmJl!lon bedeutet nicht lEtset'
on DlI nun bald konfin:nlert bist '-.' wie lt'tiUi eben so sagt -"-.

oann bist. Du noch lange 'licht fertig Der Konfirmationstag sagt
vielmehr, daß Du iettJ selber weißt, um was es beim Christsein
gehl. Ob Du wirklich im letzten Sinne nk.mlhmieff(lhist --- wirk-
!ich!e.HgemlJcr.t, wirklich ganz bei Gl)!! bis! -, das wird iiich erst . I

an Deinem Lebensende erweisen. Bisdahin hisl Du auf dem Weg
zur endgültigen Konfirmation.
Dein Konfirrnationsrag sogt Dir: Gott lädt Dich ein, Dein weile-
res Leben i"'it ihm zu wagen.

Kord'itmation bedtutd EJ!fi!adung
Sie Is1 Einladung zur Gemeinde der Erwachsenen, Einladung
zum Abendmahl, Einladung zur Mitarbeit. Einladung zum Be··
kenntnis, Ob Du nun am Konfirmationstag ein eigenes J~
sprichst, ein Ja zu JI!$\ffi Christus, ein Ja zum drdelnig,m Gott.
oder ob Du ermuntert wirst, es mit Deinem ganzen Leben zu 8e~
ben: Konfirmaticn bleibt eine Einladung zum Kontakt \'1'lit Jt:$U5
Christus.
Dein Konfirmauonstag S{lgt Dir: Du bis~ ttoi,1;daden zum Ml.'J.hl
der Gemeinde, zurn Dienst in der Gemeinde. zu einem eigenen,
persönlichen Bekenntnis.

·...5-

Sonntag} 9.30 Uhr

fKof\f'r;:r;l iert '~;r~ier;1n~öRThl
a....· ••_·.'.·"'>1-_ ..•_._!.o -.... ..•.__ ~_ .•'n/'•._ __._.._..v__~...l

Botte. Susan"e~ Schöne Aussicht 6
Heynisch~ Bernd» Am Stück 7
Hof f mann , Ce r s t en , ßergstl",: 23
Jutzl. Peter. Grüne Str. 29
Keller, Markus. BeisetaJ 30
Ludwig. Carmen. Bahnhofstf. 9
Schaumlöffel, JÖrg. Zum Steeger 2
Schmadalla. Kerstln, Grüne Str. 16
Siegmund. Andrea. Finkenw~g 3
Zinn~ Ar'!ijr~. I%l"g~tr< 1i
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NacMem im Sommer vergangenen Jahres ein Ber-ictrt Ober die Sammelttrlterkurrft
für Asylanten in der Tagespres.se ersctuenen war, möchte Tch nun ein
dreiviertel Jahr später J\nJl}renl Gemeindebtief e ine kur-ze Darstellung der
Lage der Asy I anten geben~> ;',';;' . . .
~lein Nameist ··Wolfgang KalI ies , und ich wohne in Alheim-Niedergude.
Die Bet\'"'euungd~r~sylantenhabe ich ab September 1983 übetnommen.
Wie mein Vorgänger, Volker. Wendland habe ich Theologie studiert und werde
bis zur Ansteihing als Vikar die Tätigkeit in Beiseförth fortHihren •.

Die lilh! der Flüchtlinge in der W(~It. die aus politischen, wir-tschaftlichen,
rassischen oder r~ljqiösen Gründen ihre Heimat verlassen mUssen, ist nie
größer gewesen als h~ute. Man schätzt, daß es auf der Erde jnsgesamt
etwa 17 Millionen Flüchtlinge gibt. Entsprechend steigt auch die Zahl der
Asylbewerber in der Bundesreuub l il< Deutschland. ..,
1980 stellten etwa 100000 rWci1t.linge in unserem Land Antrag auf Asyl.

Dre ehemalige Schul e in g~iseförth ist eine:;ogenarmte Sammelunterkunft
fOt Asy 1bewerber , Aus Furcht um ihr' leben haben sie :ihre Heimat verlassen.
Die Asylanten. die in Beiseförth leben. sind zwisthen 20 und 30 Jahre
alt und haben zum größten Teil ihre Familie und Freunde zurückgelassen.
Die Mehrheit der Heimbewohnt:r würde, sobald sich die Lage in ihrem Heimat-
land verbessert hat, gern dorthin zurUckkehren, während andere jedoch in
der Bundesrepublik ihr zukünftiges Zuhause suchen. ..
Einige wiedel'~um möchten nach einem Studium an einer deutschen tJ{iiversi.tM
in ihre Heimat zurückkenren, um dann ebHjS für ihr Und tun zu könn~n.

:,

',' ". "

Zur' Zeit leben 33 Asy1errten verseh iedener N:at ianal it.ät in Beise:förtl1:
18 kommen;jUS Sri Lanka,
9 aus Afghanistan.
einer aus der TOrkei,
einer aus Indjen~
einer' aus Jordanien und
eine Familie mit ernem 10 Monate alten Kind aus dem Irak.

Ent~prechend unterSChiedlich ist auch die Religionszugehbrigkeit.
sodaß hIer Moslems. Hindus und Christen unter einem Dach wohnen.
IHle Asylanten haben einen Antrag auf Asyl in der Bundesr~epl!blikD€'utschland
gestellt und hoffen auf e inen für sie positiven Getichtsbesdtluß.
Als Asvlbewerber können sre in der Reael nur in einer Sammelunterkunft
wohnen': Sie müssen tel lwej se mit 3 - "7 Personen in einem Zimme:r IUS·3JI1men-
leben. dürfen der Schwalm,-Eder-Ki'eis nicht ohne Gt~n'ehmigüfig tj'e:f AlJsländer-
benörde v"'r\ essen ,.1l·1· •••·~"n \.,:Chr"'r:ri des '''''T~''.~derilsy'; "~'''''f"h'''e''\s !~~.•.ltP' }·\·e"', .HY"" ~er! • ~ I. ,"",";<c , , I l <.. "d ••. ", {e.' <:: ,} s. <."..! CL", .1 h. J ·1\::" f.lli< ,. s-, __. ~,,~ fl..<: •..• _

'iehe Tätigkeit ausüben und erhalten monatlich 70 DM Tasche~g~ld.
Hir Körperpflegemittel u.a . müssen s ie selbst aufk.ornmen... ....
Die Verpflegung übernifmr.t ei n~ G(-:memschaf'tsk üche OE:$Roten Kreuzes .tHe
im Erdgeschoß der ehemaligen Schule untergebi'ucht ist.
Das KOchenpersonal hat sich mit ihrem Speisezettel auf d e ErnZhrungs-
geWOhnheiten der Flüchtlinge eingestellt. Es gibt sehr v el Reis. Rindfleisch.Huhn und vor allem Tee. . .

..... :

. ,



Von ~1ontag bis Freitag bin ich jeden Vormittag in Beiseförth anwesend.
In erster linie erteile ich Deutschunterricht. und zwar in 2 - 3 Gruppen
je nach Kenntnisstand. Viele, vor allem Ijie Afgl1anEm? die m.ittI-€::fweile
1 1/2 - 2 Jahr'e in Deutschland sind, beherr-schen d1e deutsche Sprache
schon recht gut. Die C(~yJenesen können durchweg EngIi scn sprechen. sodsß
auch dieser Kurs schon fortgeschritten ist.
Einmal wöchentlich leite ich für Chr t sten und andere Interessierte eine
Bibelstunde. Zur' Zeit lesen )i/ir das Johennesevanqel turn.
Einige besuchen r'{?geJmiHHg den Gottesdienst in Beiseförth oder t~alsfel(L
Für sie läßt Pfarn~r Simen die Predi qt ins Eng! iscne übersetzen.
Wie Sie vielleicht aus dem Gottesdienst wissen, hat ein Ceylonese,sich
in der Belseförther Kirche taufen lassen. Auf der fOlgenden Seite können
Sie seine "Taufrede" lesen.
Über den Unterricht runaus werde ich von den Asvlbewerbern um l1i lf e bei
vers eh iedensten Prob 1emen ge!)(~tel1. So müssen Eehtkdenbri ef(! übersetzt werden ~
Schriftverkehr mit dem Rechts.anwalt. dem Sozialamt oder der Ausländerbehöl"de .
erledigt werden. In persönl icnen Gespr'ächen über famU iäre lind pr ivate
Angel~genheiten versuche ich. ein Ansprechpartner zu sein und den Ratsuchenden
mit Annahme und Verständnis zu begegnen. Sie haben ein großes Bedürfnis.
ihre Lage verständlich zu machen. So haben i,<,tit einmal eine Konfirmanden-
gruppe aus Allendorf eingeladen. in dar die Asylanten interessierte Gesprächs-
teilnehmer fanden und somit euch eine willkommene Abwechslung hatten.
Ende vergangenen Jahres führte das Rote Kreuz einen Erste-Hilfe-Lehrgang
durch, "an dem alle Be~whner teIlnahmen. In der WeHmachtszett wurden in
Bastelstunden Spanarbeiten gefertigt. Einige A~ylbewerber sind an den
Weihnachtstagen zu Familien aus Ihrer Kirellengemeinde eingeladen worden.
Es wäre schön, wenn sich solche Einladungen t~i.ederholen \.;ürdetl.
Vielleicht bieten sich die vor uns liegenden Ost~r- und Pffngstage dazu an.
Viel Spaß hatten wir Mitte März bei einer Busfahrt nach Winterbergt als
die ersten Vt:!f'suctle auf Skrern viel Vergnügen bereiteten. '

Der Aufenthalt der Asylb(~werber In der Sal1'tm~:luntf:rkunft Alte Schule
ist zeitlich begrenzt. Viele ~fghanen haben das Lager bereits verlassen.
Das Verwaltungsgericht entsche idet über die .l\.sylanträge. Wenn dem Antrag
stattgegeben wird. erhalten die Flüchtlinge einen Paß und müssen das
Lager verl assen. Sie müssen sich selbst i4ohm.mg und Arbeit suchen.
Wird der Asylantrag abgelehnt, was bisher in einigen F~llen geschah.
muß der Betreffende unverzüglich die Bundesrepublik verlassen.
Einige bekoITlI'nen Duldunqsbescne ioe , d.h. sie werden nicht als Flüchtlinge
anerkannt, aber auch ni cht zur Ausreise aufgefcr'dert., da man Ihnen nicht
zumutet , in ihre Heimet zurückzukehren, wenn sie, wie zJ3. Afghanistan,
von den Sowjets besetzt ist. Diese Personen erhalten SoziaHri Ife und werden,
soba ld sich die Lage.in ihrem Heimatland verbessert hat.ausge\tJ.iesen.

Ich hoffe. daß dieser kurze Beitrag etwas zum VerstAndnis der ausländischen .
f~i tbewonner beiträgt und seht feße mit den Woy'ten aus 3.t/IOSE':

<\<' Wenn ein Fren'leHin;j ~i t:tt~ch'W{)hnt in euren'! lA1ud,
Jf den sollt Uu- fAieht bedrudtfHl. ER' $'(~:U~i iltuchwohtl~m

wie $in t.:mhafrLmeh~" ~mtc:teuch, Ui'lU ,rkt StJli.s:t itl'.?l
li,r..'tllfil wie dich oolb$L WJ 3. Nb:w 19" ~1t3tmd ,l4



A~ 26.2.aft: ~J\A~eleeVQ J()ha.~.s i\IvL S0ttetd~·l!iJ\st-:-8~ :
iw :Bei!eföff~_, LJe~\-~~. . '. .' .
IV\ cliese""1 9otte.rdienst- er~LtLte.,enwie er Orfc·si wuY"de:

Kurz nachdem ich etwas von Jesus erfahren hatte. habe ich mich entschlossen,
" Chr ist zu werden. Vorher hatte· ich große Angst vor dem Sterben.

Ich dachte. der Tod wäre das absolute Ende, Ich machte mir Sorgen über das.
was passieren würde mit mir und meinen ;'i,ngehörigen in der Zukunft.
Und ich machte mir Gedanken über meinen Besitz und meine Ersparnisse.
Und ich machte mir auch Gedanken darüber. ob es etwas aeb;en würde, auf das
ich wirklich bauen könnte. Das alles waren g~n~ wichti~e und offene ~ragen
für mich. Und es war alles eine große Belastung für mich.
Schon in Sr! lanka aber hatte ich glücklicherweise einige Kontakte zu
Christen.
Darin kam es Zu dieser schreck I ichen Si.tuet ion in. Sr i Lanka für uns Tamilen, .
und ich mußte das land verlassen. Aber ich hatte die Gelegenheit. in Frankfurt
SChOR einige Freunde zu ftnden$ die amerikanische ChrIsten waren.
Ich sehe es als Gnade Jesu Christi anl daß ich die Gelegenheit fand~
schon in Frankfurt Bibelstunden und Gottesdienste besuchen zu können.
Das war ein wichtiger Meilenstei n in mei nem Leben.

I

Und nun hatte ich etwas gefunden, das mir die Gewißheit gab. daß ich darauf
bauen konnte. Ich dachte mirt jetzt muß ich mehr wissen Ober Jesus Christusi
Gottes Sohn. Ich habe ja schon ervännt , dar~ ich mir immer Gedanken gemacht
hatte, wie ich ein sinnvolles Leben fOhren könnte. und nun hatte iCh 'die
Möglichkeit dazu gefunden.

Oie Erklärung für mich waren einige Verse des JOhannesevangeliums:
tIAlso hat Gott die WeIt ge liebt , daß er seinen eingeborenen Sohn gab;
. auf daß alle. d}e an ihn 9tauben. 11icht ver 1oren werden~ sondern
das ewige Leben neben."

Jesus Christus kann das ganze leben verändern und uns Freude und Frieden
geben. j atzt und imIDE:tr •
Und er hat auch gesagt. daß man ein sinnvolles Leben. führen kann! wennman
auf geistliche Weise neu geboren wird.
Wenn man dies~ geistlIche Neugeburt nicht erlangt. kann man Gottes Königreich
nicht sehen.
Diese Worte waren fUr mich zunächst einmal unverstänaJich.
Aber das ~lird auch im JOl1ennesevangelium erk lärt , = ab der Stelle. an der
Nikodemus mit einem ähnl Ichen Problem konfrontiert ~drd,
Das neue Leben,ist eine geistliche Neugebuft. und das bedeutet. daß man
sein Leben Jesus Christus zuwendet.
Mein ni:ichstesProblem war, daß ich mir darüber im Klaren war. daß ich
natürliCh ein Sünder war. Das belastete mein Gewissen sehr.
Jetzt ist die Frage: Wie kann ich o isses Problern lösen?
Es Wll"'rle mir geraten. meine Sünden zu bekennen. und es WW~dE; mir gesagt.
daß Gott bereit ist. mir die Sünden zu vergeben.
Gott ist heilig. während die Merischen SUnder sind.
Seide sind getrennt durch einen breiten Graben.
Aber Gott hat eine L6sunggefunden. umdiesen Graben zu überwinden.
Durch Jesus Christus kann man eine .persönlIche Beziehung zu Gott aufbauen.
Ich bin jetzt - geistlich geseh~n - wie ein Kind.
Jetzt wird mein neues, geistliches Leben begInnen.
~:..::hmuß immer noch eine ganze i~enge lernen, aber Pfi:H'l"er Simon \'Jird mir
in hohem Maße dabei helfen. Als ich letzte Woche mit den Konfirmanden in
Neukirchen wat~ nabe ich aucn schon vIe] über das cnr-istentus erfahren.
Ich möchte drese Gelf&geni1eit nutzen; Innen aI Ien und vor allem Pfarrer Simon
zu danken. daß die Gelegenheit fütmlch bestand, schon eine Menge zu lernen
und dabei zu sein.
Vielen Dank!
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Liebe Gemeindeglieder ~
Im letzten Gemeindebrief hatte ich auf den SENIORENKREIS. vor allen in Malsfeld,
hingewiesen. Ich freue mich, daß daraufhin in Malsfeld mehr kamen.
Nun will ich auch zum nächsten SENIORENKREIS herzlich einladen. (4./5.4.)
Ich möchte mit Ihnen gerne an diesem Nachmittag eine Kleinigkeit fUr
Ostern basteln. Keine Angst,- es wird nicht schwer! .
Und wer nichts basteln will, darf. auch gerne zuschauen.
Bringen Sie bitte eine Schere mit.

In diesem Jahr feiern wir wieder die GOLDENEKONFIRMATION. und zwar
am 24. Juni. Auch dieses Mal werden wieder alle Gemeindeglieder- mit einge-
laden, die aus unterschtedl icnen Gründen an der GOLDENEN KONFIRMATION in
ihrer Heimatgemeinde nicht tei Inehmen können. .
Diejenigen, die vor 50 ,]ahten auswärts konfirmiert wurden und bei uns die
GOLDENE KONFIRMATION mi.tfeiern wollen, sollten sich mit mir in Verbindung
setzen, damit ich auch fOr sie eine Urkunde vorbereiten kann.. nAm 19. Mai 84~ findet in Malsfeldl eine besondere Veranstaltung statt:
Die ~I~fERNATI?NALSR. ~ine amerika~isc~e Gesa~gsgruppe~ gestalten einen .
Abena In der Ki rche mlt neuen chr lst lIcnen LIedern. .
Ich möchte Sie bitten, sich diesen Termin unbedingt zu notieren! .
Wir werden an diesem Abend gute Musik hören.
Der Musikstil der INTERNATIONALS wird sicher Jungen wie Älteren gefallen.

Schließlich möchte ich Sie noch herzlIch zum GOTTESDIENST am 1. April
einladen.
Mit diesem Gottesdienst scnl ief~en wi Y' die Reihe zum VATERUNSER ab.
Dieser Gottesdienst \<Iird von einer kleinen Gruppe aus unserer Gemeindevorbereitet und gestaltet. .
Er wird in der Form von den normalen Gottesdiensten abweichen.

Ich wOnsche Ihnen allen eine gesegnete Zeit,-
vor allem ein Osterfest~ das erfüllt ist von der Freude:.
"Christus ist auferstanden, der· Tod ist beSiegt!" -- ..,'

Monatsspruch für Aprif 1984

Das ist das ewige Leben:
Dich, den einzigen wahren Gott,

zu erkennen und Jesus Christus,
. den du gesandt hast , Johermes 17.3

t l
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MAlSFELQ.
jeden Sonntag 10.30 Uhr

Kindergottesdienst
Montag, 15~OO Uhr KInderstunde

(Stettiner Straße)
16.00 Uhr Mädchenjungschar

(Stett.i ner Straße}
Donnerstag. !

15.30 Uhr Jungenjungschar- I-------,----------~---~

~ '"1
; I,

- I

14.30 Uhr~' .
14.30 Uhr •

• ..Jot i4L •••••••• "' •• = = ~ 1- = PM _. -.,. ,oe; .

~ ..

Sen i0r:enk re is
Malsfe-ld: - 4.4 ••
ßeiseförth: 5~4••

__________ -=~ _._ ;0\- _. _.-.:~,_. __ ,__ --d

I~~
!, -LMittwoch, 2Q~OO Uhr

Malsfeld
~-.,;_.. -_ .•

Frauenkreis
+.

Dienstag) 8. MAl; 20 Uhr
im Pfarrhaus

Dienstag~ 19.00 Uhr
Malsfeld. Stettiner Straße

.\-----....-;..----- ....-.-:=._-_._--'

Malsfeld:-_.~

BEISEFöRTH
jeden Sonntag 10.30 Uhr

Kindergottesdienst
Donnerstag. 15.30 Uhr

Jungenjungschar
(in Malsfeld)

Mittwoch Mädchenjungschar
16~OO Uhr in den
Gemeinderäumen

Mi., 28.3.~ 19.15 Uhr'
4.4 •• 19~15 Uhr
11.4., 19.15 Uhr

Beiseförth:
Doo~ 29.3., 19.30 Uhr

5A. t 19.30 Uhr
12.4.t 19.30 Uhr



Kinderseite

Her~"t~e

~ii~~;j~~
Hört ihrs läuten, I(Juten, läuten,

~.& ;;~~4ER~~
louf"<!:n IOl.rt in oHenLanden?

auferstanden I ouref'standen.

Peh:.' :~atseine Freunde eingeladen, damit sie gemeinsam den Muttertag
vorbereiten. Aber wie das so ist, wenn man nur einmal im Jahr in der Kirche
mithelfen möchte - gleich sechs Sachen machen sie falsch. Weiche?

':;Y1J~Hl;)P l!l.UU~ll!<)'i u~Poq9!l.:l
:l:}lSU~d §~tl:;.t'q:>P1S~~U~:lrU;q:;'H« nt't~s>.'f!!~qn"!J~(m lln~r 1.I:#:l{'~~P!reM.

:~U!;;)I~q;)Srf_MJ:;)pUg 11~t.PS~O~~tqq~";'!lUlmdm~i.I;jS~ü .t~p uf ••q:>sM\
:iuM9.UftV

Ein Osterhase
aus Papier

Für diese einfache Bastelarbeit
braucht ihr einen rotbraunen
Bogen Tonpapier •ein paar Woll-
Iäden, Klebstoff und ein hart-
gekochtes Ei.

Zunächst müßt ihr aus dem Papier
Streifen schneiden: ein Stück 18 cm
lang und Sem breit für den Rumpf.
Ein- 13 cm langes und 4 cm breites
Stück gibt den Kopf und ein 8 cm
langes und 3 ein breites Stück
das Schwänzchen. Die beiden Pfoten
sind jeweils 7 cm lang und 2 cm
breit. Die Hasenohren sind 8 cm
lang und 2,5 cm breit (oval aus-
schneiden).

Die Streifen für Rumpf, Kopf"
Schwanz und Pfoten klebt ihr jetzt
jeweils an den Enden so zusammen,
daß Röhren entstehen. Ist der

- Klebstoff gut getrocknet - jeder
Arbeitsgang braucht. etwas Geduld -,
dann braucht ihr die einzelnen
Teile nur noch zusammenfügen;
so, wie ihr es in der Zeichnung sehen
könnt.

Mit Malfarbe und den Wollfäden-· ,
macht ihr das Gesicht, in den Rumpf
legt ihr ein bunt bemaltes Osterei
und fertig ist der Osterhase.

-,

'NotiertvonTina Kusche!



Die nächsten Taufqottesdienste
für Malsfeld ur.dläeTSefÖrth: . v

29. April 1984
15. Jul t 1984

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

Am 10. und 11. Mai führt das Spar.genberg-Sol.ialwerk eine
ALT K LEI DER SAM M L U N G

durch. Die Kirchengemeinde unterstützt diese Sammlung und bittet
umIhre .Mithilfe.
Pl st iktüten und Handzettel werden noch VE?f"teUt.

Gemein. ~e t--. fOhr Am Samstag, 7. Jul i 84 macht der Kirchenchor einen Ausflug in den

Wes t e r wal d.
A~ch in diesem ,Jahr sind wieder alle Gemeindeglieder eingelad~n.
mitzufahren.
Melden Sie sich bitte bei Pfarrer Simon an. nähere Einzelheiten
werden Ihnen.dann mitgeteilt ..

Auch in diesem Sonmer wen:1en v/jeder für Kinder.
Jugend li ehe und Erwachsene in den vetsch iedenen
Altersgruppen

F R E 1 Z E IrE N
angeboten.
Wer Interesse der-en hat. sollte sich an Pfarrer Simon ·wenden.

Telefonnummern:~ . - Pfarr'er Simon (05661) 2174

(05660 2641Diakon Gerlach
Gemeindeschwester"
Ellen Wiege 1 (05664) 6158

Herausgegeben von den Kirchenvotständen der' ev. Kirchengemeinden
Malsfeld und Beiseförth


