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ALS SIE ABER DAS HÖRTf:N,GING'S IHNEN DURCHS IiERZ •••••
Apg.\ 2/,37"

"Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen,
nur nicht das Gesicht verlieren.
und am besten gar nicht rühren,
gar nicht erst damit befassen -.
nur nicht irremachen lassen!1I
So singt Manfred Siebald in einem lied.
Damals, am ersten Pfingstfest in Jerusalem. ließen sich Menschen aus der Ruhe
bringen. Es ging ihnen durchs Herz, was Petrus ihnen von Jesus erzählte, sie
wurden gepackt, erfaßt und stellten entscheidende Fragen.
Lassen wir uns noch aus der Ruhe bringen durch Gott?
Gl~aube ist Erziehungssache - so sagen manche.Die Urgroßeltern, Großeltern
und Eltern waren Christen - also bin ich auch einer. Oie Eltern haben mich
taufen lassen, und ich habe meine Kinder selbstverständlich auch getauft •••
Gut. wenn wir in einer christlichen Familie aufgewachsen sind und unsere
Kinder schon früh mit Christus vertraut machen - aber am Ende läßt sich
Glaube nicht anerziehen.
Er ist mehr als fromme Tradition.
Glaube ist VerstandesSdche - sagen andere. Natürlich muß es ein höheres
Wesen geben. Ein Ursprung muß doch hinter dieser i-!elt stehen - und eine
Macht, die alles vor dem Chaos bewahrt •••• Gut, wenn wir unseren Glauben
mit unserem Nachdenken verbinden - aber Glaube ist mehr 'als erbauliche
Gedanken über Gott.
Glaube ist Gefühlssache- sagen wIeder, andere. Wenn ich im Wald spazieren
gehe, abends den blauen Sternenhimmel betrachte, dann bin ich Gott ganz
nahe. Dann spüre ich, 'daß er mein ganzes lebenumfaßt •••• Gut, wenn wir
beim Glauben unser Gefühl nicht aussparen, wenn der Glaube Freude und
Geborgenheit weckt- aber Glaube ist mehr als eine schöne Stimung.
Glaube ist Herzenssache - so sagt uns die Pfingstgeschichte.
Wer glaubt, wird im Innersten von Gottes Wort gepackt. - und dieses
Wort will uns nicht m~hr in Ruhe lassen, bis wir uns ganz Christus
geöffnet haben, bis eine tiefe Lebensbeziehung zu ihm entstanden ist.
Ja, dieses Wort will uns nie mehr in Ruhe lassen, es versetzt uns in
eine hei lige Unruhe:
Unser ganzes leben soll ständig neu von Gottes Wort, von Gottes Geist
durchdrungen werden.

t

I

\
Raincr Seih"ld

Manfred Siebald singt in seinem Lied weiter:
IILaß dich doch mal aus der Ruhe bringen!
Fang mal wieder an zu denken,
hör auf, von dir abzulenken.
Gott fragt dich nach deinem Leben,
und du sollst ihm Antwort geben.1I

)
Ich wünsche Ihnen und mir ein gesegnetes
Pfingstfest - eine heilige Unruhe, die
von Gottes Geist ausgeht und unser Leben
erneuern wi 11.



Unsere Gottesdienste beginnen
in Beiseförth um 9.15 Uhr
in Malsfeld um 10.30 Uhr

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

3.'6. Exaudi

10.6. 1.Pfingsttag
obcMlmcahl. ~.

17.6. Trinitatisfest

24.6. 1.Sonnta nach Trinitatis
GOLOENE KONFIRMATI N•••••••

1.7. 2.Sonntag nach Trinitatis
8.7. 3.Sonntag nach Trinitatis

15.7. 4.SonntaQ nach Trinitatis
[ TAUFGÖ!!5S0ItNST]

22.7. 5.Sonntag nach Trinitatis
29.7. 6.Sonntag nach Trinitatis

" .
5.8. 7.Sonntag nach Trinitatis

12.8. 8.Sonntagnach Trinitatis
19.8. 9.Sonntag nach Trinitatis

26.8. 10.Sonntag nach Trinitatis

für die Ausbi Idungshil fe der
.Theo 1ogi estudenten

für die Weltmission

für die Bibelgesellschaften
im Bereich der Landeskirche

für die Umsiedlerhilfe"im Bereich
der Landeskirche

- - .r

für die Altenarbeit in der eigenen
Gemeinde

für die Ev. Akademie HOfgeismar
für die Schwesternstationen im

Bereich der landeskirche
fOr die diatonischen

Behinderteneinrichtungen .
für Arnnesty International
fOr die Kirchenkreise
fUr Partnerschaftsaufgaben im

Kirchenkreis Schmalkalden
für die Johanniter Unfallhilfe
für das Rehabilitationszentrüm

Lippoldsberg
für die Gehörlosen- und

Blindenseelsorge
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GOSlel .COleer'
ilThe Internationals" waren ,da
und gestalteten am Samstag. 19.Mai in der Malsfelder Kirche einen
musikalischen Abend, der es in sich hatte.
Oie Gruppe besteht aus 12 jungen Leuten, die aus den USA kommen und
zur Zeit auf Europatournee sind.
Überwiegend singen sie Gospels. d.h. Christliche Lieder.
Zum Abend selbst:
Nachdem jedes der Mitglieder einzeln von einem Obersetzer
vorgestellt worden war. kamen sie zu den Zuhörern, um
mögliChst jeden Anwesenden mit Handschlag zu begrüßen.
Dies lockerte die Stimmung auf und trug zu einer persönlichen
Note des Abends bei.
Dann gi og'$ los:
Fast 120 Minuten musikalische Darbietungen, in die das
Publikum, >das aufgefordert war zum Klatschen und Mitsingen.
größtenteils integriert wurde.
Das ProgralOOlwar sehr abwechslungsreich. und dabei gab es auch besinnliche
Momente. Einige der jungen Leute legten ein Zeugnis von ihrem Christsein
ab und er7.ählten. wie sie zum Glauben gekommen waren.

Jeder der jungen 'Musiker gab auch im Laufe des Abends
mit einer "Soloeinlage" eine Probe seines Könnens.

Viel Anklang fand die junge Frau. die mit ihrem
Synthecicer einen· Hubschrauber imitierte.
'Das Programm war so gestaltet. daß es nicht nur für
Jugendliche. sondern auch für solche, die jung geblieben
sind, ansprechend war.
Auch einIge deutsche lieder waren zu hören~ wobei
besonders der 23. Psalm liDer Herr ist mein HirteIl
beeindruckte.
Nach 2 Zugaben wurde der Abend gegen 21.30 Uhr
offiziell beendet. Wer aber wollte. konnte noch
Gespräche mit den Gruppenmitgliedern führen oder
SChallplatten bzw. Musikcassetten der Gruppe erstehen.

Alles in Allem kann man sagen, daß es ein recht gelungener Abend gewesen
ist.
Schade war nur, daß viele Plätze in der Kirche leergeblieben sind.
Zuviele, wenn man bedenkt, daß man einen solchen musikalischen
Leckerbissen nicht alle Tage serviert bekommt .

• ,Sabine Stöhr

THE

international.
SINGERS • ORCHESTRA
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Stefan Erich Heinrich Bartlog
Hannes Georg Freiburg
Constanze Isabelle Kaiser

alle aus Beiseförth am 29.4.84.
am 29.4.84.Julia Waskönig aus Malsfeld

Horst Karl Fenge aus Felsberg und
Christel Lotzgeselle aus Beiseförth
Jörg Müller und
Ellen Stanoßek, beide aus Malsfeld

am 7.4.84.

am 5.5.84.

11.6.
16.6.
18.6'; .

;23.6.
1.7.
8.7"

14.7.
17.7.
30.7.
4.8.
7.8.

15.8.
21.8.
24.8.
27.8.

. 30,,8.

Johanna Sandrock, Malsfeld~ Stettinerstraße 1
Elisabeth Schaller, Malsfeld, Gartenstraße 8
Barbara Finke. Beiseförth, Mühlenstraße 9
Karl Ki~burg, Beiseförth, GrOnestraße 18
Martha Sa1zmann, Malsfeld, Eichenweg 4
Erna RUdolph, Beiseförth. Brunnenstraße 45
Anna Fehr, Malsfeld, Steinweg 19
Maria Bartholemes. Malsfeld, Sandweg 19
Elisabeth Sauer, Beiseförth. MUhlenstraße 2
Elisabeth Limmroth, Beiseförth, Meisenweg 5
Friedrich Harbusch, Beiseförth. Brunnenstraße 57
Emma Werner. ~1alsfe Id , Stettinerstraße 21
Gertraud Naulin, Beiseförth. Bahnhofstraße 8
Marie Wagner. Malsfeld. Mühlenberg 7
Amalie Harbusch, Beiseförth. BrOckenstraße 4
Katharina Moog. Malsfeld, Stettinerstraße 32

84 Jahre
80 Jahre
83 Jahre
80 Jahre
83 Jahre
81 Jahre
92 Jahre
84 Jahre
83 Jahre
85 Jahre
80 Jahre
89 Jahre
83 Jahre
85 .J,ähre
81 Jahre
83 Jahre

".<·.Johönn Karl Werner aus Kassel am 13.4.84.
EI ise Horn aus Malsfeld . am 18.5.84.
Eroa Kröger aus Malsfeld am 19.5.84.
Anna Katharina .Böhmer aus Malsfeld am 25.5.84.
Georg Sc~naudt aus Malsfeld am 25.5.84.

im Alter von 80 Jahren
im Alter von 81 Jahren
im Alter von 72 Jahren
im Alter von 81 Jahren
im Alter von 69 Jahren

Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt
laßt euch vielmehr innerlich vonGott umwandeln
und euch eine neue Gesinnung schenken.
Dann könnt ihr erkennen, was Gott von euch will.

Römer-Brief 12. 2



Gebet vor dem Urlaub
Herr, unser GOI!,
wir suchen das Leben,
ein Leben, das Glück und Befriedigung schenkt.
ein Lehen. daslehenswert erscheint.
\Vir suchen es im Alltag, <Im Wochenende.
und besonders im Urlaub.
So manches haben wir unternommen,
vieles versucht,
aber nur wenig hat unsere Sehnsucht gestillt.
Herr, wir sind mit unseren Hoffnungen und Erwartungen
meist anderswohin gegangen.
aber nicht zu dir.
Unser Vertrauen dir gegenüber
war nicht groß genug.
Vergib uns, Herr,
und zeige uns den Weg zum Leben.
wie du es uns zugedacht hast.
Begleite uns
und laß uns bei dir Ruhe finden,
die uns Kraft schenkt.
Das bitten wir dich
im Namen Jesu Christi, unseres Herrn.
Amen.

..Gib dich nicht der Sorge hin
und komm nicht zu Fall durch dein Grübeln.
Freude des Herzens Ist für den Menschen leben.
und Frohsinn verlängert setne Tage.
Rede dir selber gut zu
und beruhige dein Herz
und halte den Ärger dir fern.
Denn viele tötet die Sorge.
und der Kummer nützt dir nichts.
Neid und Verdruß verkürzen dasLeben:
wer sich zersorgt. der eitert VOr derZeIt.
Wein und Künste. sie stimmen froh das Herz;
doch mehr als beide
die Liebe zu heiterem Sinn.

JeslJs Siracn 30, 22-26; 40. 20

Heinrich Böll

Der Tourist und der Fischer
In einem Hafen an der westlichen ein 'Zweites Boot, in zwei oder drei. Fremden die Sprache. Kopfschiit-
Küste Europas liegt ein armlieb ge- Jahren könnten Sie 'llielleicht einen telnd, im tiefsten Herzen betrübt,
kleiderer Mann in seinem Fischer- kleinen Kutter haben, mit zwei seiner urlaubs freude schOll fast ver-
boot und döst. Ein Tourist fragt Booten oder dem Kutter 'WÜrden MIstig, blickt er auf die friedlich ber-
ibn, warum er nicbt ausfahre. .Sie natürlicb viel mehr fangen - einrollende Flut, m der die ungefim·
'Weil ich beute schon ausgefabfflfl eines Tages wiirden Sie 2wei Kutter ~enen Fische munter springen.
bin. "- 'War der Fang gut?" Der haben, Sie würden ... ", die Begei- 'Und dann ", sagt er, aber wietier
Fischer bejaht. "leb babe sogar sterung v.erscb1!igt i~m ftir !i,,! p~r oerscbldgt. ibm die Erregung die
für morgen und übermorgen ge~· Augenbltclte dre Stimme, 'Sie 'WUr~ Sprache. Der FischerkloPlt ibm 1111,/
nug", sagt er. "leb will mich ja den ein kleines Küblbaus bauen, den Rücken,w;eeinem Ktnd, das
nicbt ~n ihre persö~!icbenAngele- vielleicht eine Riiucberei, später sieb oerscbluckt bat. "Was dann?"
g~nb;,'ten mischen .' saGtder Tou- eine Marinadenfabrik, mit einem ei- fragt er leise. .... ..
nst, aber stellen Sie sieb mal vor. genen Hubschrauber rundfliegen . ''Vann'',sagt der Fremde mit stiller
Sie würden nicht nur heute, mor- und die Fischscbwiirme ausmachen. Begeisterung, "dann können Sie be-
gen, übermorgen, ja, an iedem giin- und ihren Kuttern per Funk Anwei~ rubigt hier Im Hafen sitzen, in der
stigen Tag zuei-, d'i'eim~l. vielleicht sung geben. Sie könnten die Lachs- Sonne dösen - und auf das berrli-
viermal ausfahren - wissen Sie, was reste erwerben, ein Fischrestau- ehe Meer blicken."
gescbeben würde?" Der Fischer ran: eröffn~n. ~en 1!ummcr obru:,· "Aber das,tu ich ja schon jetzt",
schüttelt den Kopf. ''Sie w.ürden. IZw:sc~enhandler df. rekt =:Pa.ns sagt der Fiseber ...
spatestens In einem Jahr emen Mo- exportteren - und dann, .. ,wte- (1))
tor kaufen können, in zwei J.b... der verscblegt die Begeisterung dem , ~ P

<S.@) .



Mütta·
8504Steinb.t;Jümberg-Spendenkonten:~Nürnberg 8000

Dresdner Bank Niimberg123 -8000

1. Die Kuren des MüttergenesungSl,~erkes kommen nur wichen
Müttern zugute. die gesundheitliche Hilfe wirklieh brauchen .
.Weder öffentliche Mittel noch Spendengelder können verwendet
werden, wenn nicht ein Arzt die Notwendigkeit der Kur bestätigt.

2. In den Müttergenesungsneimen wird den Müttern wirklich ge-
holfen. Das MGW-Gesundneitsprogramm mit medizinischen
Anwendungen unter ärztlicher Leitung, aktivierender Erho-
iüng und seelischer Regeneration hat sich bestens bw1lährt.

3. Wir sind eine Stiftung mit Tradition, die garantiert, daß jede
Spendenmark allein dem Zweck zukommt, für den sie der Spen-
der bestimmt hat, .

htt;~te~ s,'e. ei,,~ g.ikL Ku.-r i~ eiovz,w," ~vltef:~J6iJ4~~'~"'?
Si~ S 'e ~ ejlller ALtevt - e-r~I)iM.~9}"Lfe~ßle;::t~ _.
~e~ Sie .flCk ~i ~ lltre~Mj~ ~."t 1ft'tyt}( Jl~o., 0 rie".r Q..v.

11t\M... .l. -fYtt",ke., tteidewe~ S / +f.~ -It. *a.~bw~ I ~4,.fJfr.11-
.,. ;,:' M ttls fe-l~ :B~.l#!för~

S'ie"S'i~ ~ ])'AKo~IE -:ßea';'Jfi~~tel1 iVtJererKirdlt"lvcrJtil<\cte,i
!fvtcw.ke\1.' SIe VOifl. dey MÖjUc1-tkeif; (2lvteY !<ur Geb~ !

28 xMuttertag
Straßensammlungen sind seltener geworden. Und wir mißtrauischer. Wenn uns im
Mai Sammler begegnen, die um eine Spende für das Müttergenesungswerk bitten.
dürfenwir das Mißtrauen beiseile lassen. Für viele Mütter gäbe es ohne einen
Zuschuß aus Sammlungsgeldern nie im Leben eine Kur. Eine Hausfrau hat ja bis
heute gegenüber den Versicherungsträgem keinen Rechtsanspruch auf eine Kur. Für
knapp die Halftc aller Mütter in Müttergenesungsheimen ist die Kur der erste
"Urlaub" seit der Geburt des ersten Kindes.
Einmal im Jahr. arn Muttertag, verwöhnt zu werden, das genügt fiir viele MUtter nicht.
Sie sind abgespannt. nervös, leiden unter Schlafstörungen - Kinder und Haushalt
erlauben seilen einen normalen Feierabend. Vier Wochen einmal raus aus allem, 28
Tage morgens ein gedeckter Tisch. Entspannung. Anregungen, Aussprache - das ist
es, was viele Müller einmal dringend brauchen.
"Was wird dann aus den Kindern') Wer versorgt den Ehemann? Was werden die Nach-
barn sagen?" on sind es solche Fragen, die Frauen schon von vorneherein verzichten
lassen. Dabei gibt es Farnilienpflegermnen, die einspringen, wenn zu Hause
mindestens ein Kind unter acht Jahren ist. Die Kosten für die Famitienpflegerin
werden von der Krankenkasse übernommen.
Keine Müttergenesungskur muß aus finanziellen Gründen scheitern. Wo die Kranken-
kassen nur wenig zahlen, können Sammlungsgelder beantragt werden, von Kirche
und Staat gib! es weitere Zuschußmögtichkeucn. Fragen Sie in Ihrem Pfarramt nach.
Hier wird man Ihnen weiterhelfen.

1
Gott konnte nicht Überall sein, I,
deshalb schuf er Mütter. 1
ARABISCHES SPRICHWORT

.---, -
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An Fronleichnam, 21.Juni. fahren wir zum
"GEMEINOETAG UNTER DEM WORT" nach Essen.

Mit uns fahren auch Gemeindeglieder der Kirchspiele Dagobertshausen
und Sipperhausen.
Uns erwartet in den Messehallen im Grugagelände und am Nachmittag im
Grugastadion ein reichhaltiges'Programm: Am Vormittag werden in Teilkon-
ferenzen sehr unterschiedliche Themen behandelt wie "Weltmission". liEhe und
Familie", "Arbeit und. Beruf"~ "Tod und SterbenlI.
In der Mittagszeit gibt es natürlich etwas zu essen, daneben musikalische
Veranstaltungen. Sport für alle, Informationen, Filme ••••
Am Nachmittag kommen alle im Stadion zusammen unter dem Thema:
"BEI DIR IST DIE QUELLE DES LEBENS"
Außerdem gibt es einen Kindertreff und einen Jugendtreff.
Sicher eIn lohnender, reich gefOllter Tag!
Fahrtkosten: 20,--DM
Melden Sie sich bei Pfarrer Simen, Sie erhalten dann auch das genaue Progranm.

"*Traditionell machen die Senioren im FrUhsommer eine Nachmittagsfahrt.
Dieses Jahr fahren wir zum Karfeetrinken nach Neukirchen in das
EC-Jugendzentrum (in dem auch die Konfirmandenfreizeiten stattfinden).
Anschließend geht es weiter nach Ziegenhain in das Schwälmer Heimatmuseum.
Dort sind sehr interessante Erinnerungen an vergangene Zeiten gesaßlnelL
Abfahrt·: 13.00 in Malsfeld an der Kirche und .~~.fD.
., in Beiseförth an der Post. ~r

Ruckkehr gegen 18.00 Uhr. ~
Kosten (Fahrt, Keff'eetr inken , Eintritt): 15,00 DM ~

*
Der MeIsunger Jugenddiakon. Herr Lohrer, bietet in diesem Sommer
zwei Freizeiten an:

Jungscharfreizeit (ab 8 Jahren) im spessart vom 10. - 19.8.; 230,-- DM
~ugendfreizeit in Südtirel vom 17.7. - 2.8.; 395,-- DM

Anfragen an H. lohrer, Obermelsungen, Talblick 6; Tel. 6112

Der Kirchenchor Malsfeld fährt am 7. Juli in denWesterwald.
Die genaue Roufe lIegt:noch nicht fest. Alle Malsfelder und Beiseförther
aber sind auch in diesem Jahr wieder zum Mitfahren eingeladen.
(Keine Angst: Es wird keine Werbeveranstaltung für den Kirchenchor. -wenn wir uns auch über jede Verstärkung sehr freuen!)
Die Fahrtkosten betragen etwa 15 - 20 DM.
Einzelheiten werden später bekanntgegeben.
Melden Sie sich aber jetzt schon bei Pfarrer Simon an!

Wenn ich einen grünen Zweig im
Herzen trage, wird sich der Singe
vogel darauf niederlassen.

•Ir

f
a
h
r
e
n
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rund um den
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Liebe Gemeindeglieder!
Sie wissen, daß wir in,Beiseförth Gemeinderäume gemietet haben.

Bisher hat Frau Dörr die Räume sauber gehalten, aber sie ist
nun erkrankt und wird auf absehbare Zeit dafür nicht zur
Verfügung stehen.
Wer hilft uns? _

I I Sie müssen im Schnitt mit einer Stunde pro Woche rechnen. wenn
I -- der große Raum geputzt werden muß, mit 2 Stunden. -
Ihre Arbeitszeit können Sie sich frei einteilen und erhalten eine ortsübliche
Entlohnung. Wenn Sie uns helfen können, sprechen Sie doch bi:t;teeinen
Kirchenvorsteher oder mich an. --

Am Pfingstsonntag feiern wir das Pfingstfest mit einem FAMILIENGOTTESDIENST.
Pfingsten ist ja das GebÜrtstagsfest der Ki rcne. - und es w8re scFiÖn'd
wenn Sie als Geburtstagsgäste dabeisein könnten.
In den kommenden Wochen haben Sie zweimal Gelegenheit, über den eigenen
Kirchturm hinauszublicken und sich über die Aufgaben der Mission zu
informieren •
..••.•Am Diensta2. 5.Juni kommt Frl. Heidi Sinning aus Elbersdorf zu uns.
Frl. Sinning wlrd in wenigen Monaten als Missionarin an die Elfenbeinküste
{Westafrika) gehen. Sie berichtet mit Dias über die Arbeit, die sie dorterwartet.
Der Vortrag beginnt um 20 Uhr in der Malsfelder Kirche.
Eingeladen ist Frl. Sinning zunächst vom Frauenkreis, - aber
alle Gemeindeglieder aus f.1alsfeldund Beiseförth sind herzlich
willkommen, natürlich auch Männer!
""""Am Sonntag, 8. Juli wird Manfred Gumbel, Missionar in Brasilien,
die Gottesdienste in unseren Gemeinden halten.
Am NaChmittag gibt er uns noch einen Diabereicht {Beginn: 14~30 Uhr im
Beiseförther Gemeinderaum}, - im Anschluß daran wonen wir miteinanderKaffeetrinken. ---
Wenn am 5. Juni die Beiseförther nach Malsfeld korrmen. dann wird das
am 8. Jul i umgekehrt mögl ich sein - oder?
Im Juli beendet Herr Gerlach seinen Dienst in Oagobertshausen. Er wird eine
ähnl iche Tätigkeit im Landetal übernehmen. 5 Jahre lang war Famil ie Gerlach
in Dagobertshausen. Er hat in dieser Zeit bei uns die Jungschar geDaIt~n.
auch ab und zu gepredigt. - aber vor allem hat er mich in meinen Vertretungs-
aufgaben in Dagobertshausen ganz wesentliCh entlastet.
Ich bedaure, daß er gehen muß, aber die Kirchenleitung wili die Pfarrstelle
wieder mit einem voll ausgebildeten Pfarrer besetzen. _
Ich kann nur hoffen, daß dies bald geschieht - und daß sich auch dann wieder

eine so gute Zusammenarbeit ergibt.
Ich danke Herrn Gerlach für den Dienst. den er geleistet hat
und wünsche ihm und seiner Familie Gottes Segen.

. O~ P{et«u &"-1.
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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,

15.30 Uhr Jungenjungschar

Frauenkreis
Dienstag, 5. Juni
20.00 Uhr Kirche Malsfeld
Dia - Vortrag
Ober Missionsarbeit an der
Elfenbeinküste
(Frl. stnninq, Elbersdorf)

Dienstag, 19.00 Uhr
Malsfeld. Stet.t iner Straße

Mittwochg 20.00 Uhr
Malsfeld

Seniorenkreis
Nachmittagsfahrt am 1~.6.
nach Neukirchen und
Ziegenhain
Abfahrt: 13 Uhr

BEISEFöRTH
jeden Sonntag 10.30 Uhr

Kindergottesdienst
15.3Q Uhr
Jungenjungschar

(in Malsfeld)
Mädchenjungschar
16.00 Uhr inden
Gemeinderäumen

.. -

Donnerstag.

f.1i ttvocn
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Gedanken um uns alle

,,,,,-tA.;.\lere( Lt1Mt"t A~!~
bericA.,'teJe lCh'€c' J~~e, ~.1 r~
lJlt. er (Aril4- IJCt~ (Nr. 39, S.8;
J)a2o et4;cel~ Mf .fo(~e",-~'1
leS(Zrbnt.tf t;{e'f" UkS
WM. NC\G.4.ctek.~ C\M..~Q..v!

solLte- .

Im letzten Gemeindebrief las ich mit Interesse den Artikel von
Jeeva Johannes. wie er Christ wurde. Ich danke ihm, denn er hat mich
zu vielen Gedanken, - Gedanken um uns alle, - angeregt.
Seinen so schnellen Entschluß. Christ zu werden bzw. sich taufen zu
lassen, bewundere ich aufrichtig.
Er sagt: uKurz nachdem ich etwas von Jesus erfahren hatte, habe ich mich
entschlossen, Cilrist zu werden.1I

Seit ich auf der Welt bin, bin ich umgeben von sogenannten Christen.
Als Säugling wurde ich getauft, und mit 14 Jahren wurde ich
nach 3jährigem Bibelunterricht konfirmiert. Ich frage mich trotzdem,
geschah dies al les aus reiner. absolut reiner .Oberzeugung?
Doch, doch, mit 14 Jahren war ich überzeugter Christ. Das Leben bzw. das
kritische Denken lag ja noch vor mir.
Heute jedoch beginne ich an dem mir vorgelebten Christentum zu zweifeln.
Lug und Trug, Neid und Haß, Eitelkeit und kalte Arroganz sehe ich,
denn ein jeder will mehr sein als der andere, einer gönnt dem anderen
nichts. Mit diesen und noch mehr traurigen Geschehnissen werde ich fast
täglich konfrontiert.
Wenn ich an unsere christliche Politik und an die Wirtschaft denke.
mit welch skrupellosen Mitteln sie versuchen, sich gegenseitig kaputt-
zumachen. - und das. ohne das frischgebOgelte Hemd zu besc~~utzen.
Ach, was soll ich noch mehr schreiben, die heutigen Medien liefern uns ja
Beispiele täglich ins Haus.
Trotz aUer UngerechtigkeiJen in dieser Welt lebe ich mit sehr netten
Menschen zusammen. Meine Nachbarn und viele nette Freunde und Bekannte
schätze ich hoch ein~ Viele von ihnen nennen sich mit Recht Christen.
Es gibt vielleicht auch einige darunter, die sich nicht so nennen.
aber doch mehr Christusbewußtsein· in sich tragen als die, die seinen
Namen mißbrauchen.'
Eine Frage bewegt miCh sehr: Wie überzeugt ist Jeeva Johannes wirklich?Ich zweifle an mir und an meinen Gefühlen. wenn ich seinen Bericht lese.
Ich versuche. mich in eine andere Person zu versetz~n und frage mich,
könnte ich mich auch 'so schnell zu dieser Kirche bekennen?
Es geht hier ja scnl ießlich nicht um ein gepriesenes Waschmittel.
Welch überwältigende Vorbilder oder Ereignisse haben sich Jeeva Johannes'
gezeigt, daß er so schnell und so völlig überzeugt war?
Mir drängen sich Gedanken auf wie Aufrüstung, RaketenstatiQnierung.
Neutronenbombe oder die Unruhen; Irland~ - und alle nennen sie sich
CHRISTEN!? - Mir sträuben sich die Haare. .
Ist es vielleicht das Garantie-Versprechen des ewigen Lebens?
Läßt sich damit diese fragwürdige t40ral unserer Gesellschaft erklären?
Das heißt. ich habe ja nichts zu befürchten?



Haben wir nicht auch Pflichten zu erfüllen?
Die Kirchensteuer ist es jedenfalls nicht, obwohl ich weiß. daß es die
Ann.ahme vieler ist.Gut, wir haben Jesus und sein Versprechen. Aber er hat ullsauch aufgefordert.
es ihm gleich zu tun und nach seinem Leben und nach seiner lehre zu leben.
Seine Liebe und seine Selbstlosigkeit waren so grenzenlos. .
Mir fehlen die Worte. und ich fühle mich in meiner Unvollkol'!lllenheit
ertappt. Allein die 'Tatsache. meinem ärgsten feind zu vergeben und ihn
zu lieben wie mich Selbst ..Wie oft sehe ich mich scheitern, und ich kann nur um Vergebung bitten.
Daß wir dies dürfen, sollte uns auch freudig (nicht maßlos) stimmen. '
Jeeva Johannes hat eine gewaltige Entscheidung getrOffen. die auch
eine ebensogroße Aufgabe in sich birgt.Ich wünsche ihm alles Gute und viele Gelegenheiten. seinen gefaßten
Glauben zu stärken. "
(Der Schreiber dieses Leserbriefes ist der
Redaktion bekannt, aber er wollte (noch?)
nicht genannt werden. Es w~re schön, wenn
über diese Gedanken ein Gespräch in Gang
käme. Wer antwortet, denkt weiter?)

Was ist falsch?

In JL'r GL'mL'inJ..:bricfreJak!iun wird
fleißig gearbeitet. Einiges ist hier recht
merkwürdig; sieben Dinge sind aber
ganz offensichtlich falsch.
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. . "'. -,------BRÜCKEN VERBiNDEN
ENTFERNTE UFER, ..
HElFENÜßERTiEfE~N'HINWEGi
FUHREN üBeR REiSSENDES WASSE~,
KÜRZEN WEiTE WEGE 1'61
BRiNGEN GETRENNTE. ZUSAMMEN.
BRiJd<EN SCHOtTEN ~ NOrrZU
EBNEN UNT~RSC.HIE.DENiqfr EIN, I

SOiAFfEN HINDERNISSE NlOff WEG/
ERKENNEN 'TRENNENDES AN .
UND ERMöGlicHEN DENNOCH
BEGEGNUNG.
ÜBER BRüo<EN KANN HAN GEHEN.I BROCKEN KANN MAN PAUEhl.
PEte,Q. GNlU.Ill'
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»Das Schöne am Urlaub: Endlich einmal genug Zeit für einen Gottesdienst!"

Der Sohn dM F~ kommt am
letzten Sd'IuItag MCh Hause: ••Gute
~en. Papa. MeInVertI'ag filf die
aecMte KJuM i$t um ~. SaISOn ver-
!ängert worden ... "

.Herr Klapper aufgeragt In der Auto-
WGtkatatt: "Ich braueM lJI'IbedIngt einen
längeren ~.~ ••• WWm?" ••Mei-
ner reicht n!oht mehr bls zUm Ölf"

n1feIs stotgen Im Hot" ab. An der Re-
zeption fragt 1'1ffetden Portier: •.Wo. ko-
sten bGI lIm&n die .Zlmm8r?"
.••CU kommt oam: auf die Lage an'"
••Nun. wtr ach&afen Immer auf dem Rük-
kenr' .



Oie nächsten Taufgottesdienste
für Malsfeld und Beiseförth:

15. Juli
16~ September

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

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

*'Pfarrer Simon nimt vom 12.6. bis 20.6. an einem Fortbildungslehrgang
der Pfarrer des Klrcnenkreises Helsungen in HOfgeismar teil.
Vom 26.7. bis 22.8~ hat er Urlaub bzw ..leitet er
dIe Farn iI ien- und- Seniorenfreizei t im Kleinen WalsertaL
Oie Vertretung regelt in neiden Fälien
Pfarrer Kerste in Sipperhausen (Tel. 05685/667)

*'In unseren beiden Kirchen sind SChwerhörigenanlagen installiert.
Wenn Sie einen Hörapparat benutzen. müssen Sie ihn auf "T"
stellen, damit Sie den Gqttesdienst gut mithören können.

r
I

Allen. die in den nächsten Wochen Gemeindefest
Unsere Gemeindefeste werden
in diesem Jahr
am 2. September in Beiseförth
und
am 30. September in Mai sfe ld-
gefeiert.wünschen wir Sonne, Freude, Glück. Ruhe

und vor allem innere Zufriedenheit.

Telefonnurmlern: Pfarrer Simon (O5661) 2174

~

Diakon Gerlach (O5661) 2641

Gemeindeschwester
Ellen Wiegel (05664) 6158

; Herausgegeben von den Kirchenvorständen der ev. Kirchengemeinden
.. Malsfeld und Beiseförth




