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.l3eisef-örth; 2. 6epterYlber

MaisEeld: Z3.Septerv'lber

jeweils ab 114.00 Uhr



DeinW rt
ist meines Herzens
Freude und Trost;
denn ich bin ja
nach deinem
Namen genannt.
MOn~lfl;$pruch h.u September 1984 JNßnHiJ 15.16

Nicht billige
Vertröstung
Aus purer Neugi~~ wollte
er ihn kennenlernen, den
alten Landarbeiter, von
dem sein Freund, ein rei-
cher Gutsbesitzer in SUd-
amerika, ihm bei seinem
Besuch erzählte: "Obwohl
er weder lesen noch schrei-
ben kann, bewundern ihn
die Indios wegen seiner
ausgezeichneten Bibelkennt-
nis.1I Am nächsten Morgen
unterhielt sich der Gast
mit dem Al te 11. "Wenn du
nicht einma.! lesen kannst",
sagte·er, "\lIenn du nicht
einmal Beweise fUr oder
gegen die Bibel prUfen
kannst - \lIie willst du
dann wissen, daß Gott in
ihr redet?" Der Landarbei-
ter dachte einen Augen-
blick nach. Dann antworte-
te er: "Du fragst mich t

woher ich weiß, daß die
Bibel Gottes Wort ist? Ich
weiß das durch die Wirkung
auf mein eigenes Herz."
SeltsaM ist das mit der
Bibel - sie löst unerklär-
liche Wirkungen bei Men-
schen aus. Von Freude und
Trost berichtet der Pro-
phet Jeremia, über den An-
feindung und Leid im Über-
maG hereinbrachen. Eigent-

....2-

lieh hätte er sm liebsten
alles hingeworfen, aber
das Wort, das Gott zu ihm
redete, erwies sich als
stärker. Offensichtlich
SChlägt das Wort Gottes
gerade bei denen, die ganz
unten sind und sich elend ~
fühlen, als freude und
Trost durch. Vom Propheten
Jeremia angefangen bis zum
unterdrüc~ten Landarbeiter
in Südamerika reden Men-
schen von dieser Erfahrung.
Nach echter Freude und
nicht nach kurzlebigen Ver-
gnUgen, nach wirklichem
Trost LInd nicht nach billi-
ger Vertröstung halten vie-
le'Ausschau. Denn beides
ist in unserer Uberflußge-
seIlschaft selten geworden:
Wer sich freut, weil er
Gott kennengelernt hat,
fällt aus dem Rahmen. und
\!IerLeid nicht verdrängt,
sondern mit den Worten der
Bibel tröstety ebenso. Aber
immer wieder bezeugen Men-
schen, daß die biblische
Botschaft Freude und Trost
bei ihnen ge~eckt hat. Man
kann diese Wirkungen auf
das menschliche Herz zwar
vorher nicht theoretisch
bewei.sen, \!fohlaber prak-
tisch erleben, wenn man
Gott in seinen schwierigen
oder aLlch nur eintönigen
Alltag hineinreden läßt.

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

~-4
2. 9. 11.Sonntag nach Trinitatis fOr das Diakonische Werk

Gemeindefest in Beiseförth
; ...: '~.

FAMILIENGOTTESDIENST um 14.00 Uhr
12.Sonntag nach Trinitatis für diakonische Aufgaben im Kirchenkreis
13.Sonntag nach Trinitatis für das Diakonische Werk
14.Sonntag nach Trinitatis für die Kindergärten im Bereich der
Gemeindefest in Malsfeld Landeskirche,

FAMILIENGOTTESDIENST um 14.00 Uhr
30. 9. Erntedankfest für die Hungernden in der Welt

~lt~_bl

9. 9.
16. 9.
23. 9.

7.10. 16.Sonntag nach Trinitatis für die diakonischen Einrichtungen
für BehInderte

14.10. 17.Sonntag nach Trinitatis für das Diakonische Werk
iTAUFGOTii:SDIEN~TJ

21.10. 18.Sonntag nach Trinitatis fOr den Dienst der Kirche in der
Arbeitswelt und auf dem Lande.

28.10.
4.11.
11.11.

19.5onntag nach Trinitatis für Aufgaben der eigenen Gemeinde
Reformationsfest für das Gustav-Adolf-Werk der landeskirche
Drittletzter Sonntag des fUr Aufgaben der eigenen Gemeinde
Ki rchenj al1re~.. ..._..__

\3mc
18.11. Volkstrauertag
21.11. Buß- und Bettag
25.11. EWigkeitssonntag

für den VdK
für das Diakonische Werk
für das Hess. Diakoniezentrum

Hephata in Treysa

K4eisemir, Herr, deinen Weg~
daß ich wandle in deiner .
Wahrheit.
••• 1 R .1.] :m~
Die Bibel. Psalm 86,11.

ist jeden Sonntag um
10.30 Uhr in Malsfeld
10.30 Uhr in Beiseförth
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Sie ist alt, und man merkt ei ihr an. Sie
hat Risse, aber sie hält noch. Sie steht
sozusagen unter Oenkmahchuu, wird
vom Gesetz als besonders. sehutz- und
förderungswürdig ausgewiesen, aber sie
hat in den letzten Jahren wenIg Pflege
abbekommen.

Die Familie
Für dia christlich. Gemeinde und ihren
Bestand hat die Familie große Bedeu-
tung: Christlicher Glaube soll in ihr
eingeübt werden, religiöse Traditionen
sollen vermittelt werden. Auch unter
diesem Aspekt hat' die Familie Risse
bekommen. Viele der sozialen Pro-
bleme der Familie haben ihre Ursache
in der zunehmenden Unfähigkeit, La-
benssinn über die Generationen zu
vermitteln: von Eltern zu Kindern, von
Großeltern zu Enkeln.

Damit Familien in Problemsituationen
fachkundig beraten werden; damit er-
schöpfte Eltern und Alleinerziehende
wieder zu Kräften kommen;

damit Kinder aus schwierigen Verhält·
nissen nicht zu kurz kommen;

damit überforderte Eltern oder Eltern-
teile entlastet werden .., darum gibt
es die zahlreichen

FAMILlENHILFEN DER DIAKONIE.

Opferwoche der Diakonie'
VOV\') A4.. - 20. September

Die Diakonie bietet eine Fülle von Hil-
fen an, die besonders der Familie die-
nen, zum Beispiel:

• Familien-, Eltern-, Erziehungs- und
Eheberatung,

• Kur- und ErholungshIlfen (für Kin-
der, Mütter und ganze Familien).

" familienstütlende und erziehungsbe-
gleitende Hilfen (Kindertagesstätten,
Sonderkindergärten usw.l,

• häusliche Krankenpflege durch Diak<r
nie- und Gemeindepflegestationen:
damit alte und/oder pflegebedürftige
Menschen in ihrer gQwohnten Um-
gebung bleiben können,

• Adoptions- und Pflegestellenvermitt·
lung.

Oie Diakonie hiift der Familie.
Untel'$tiitzen Sie die Diakonie I

Uebeqe~~~!

)ie ~u~~t~ ~ C\.W) cU-r dieoiÄ.h.n~j$fYl
OP~'(t.TccL..e- Sot\Jtt.\. J~\IU\.k~pn'9r ~
tä.~tZ;f~,ilfe ,t:U.r3foko ••..i~ ~ii kO~\?i.-\e~\.

Wie i~ ~ (ett~ ~"- ~~ fJl'( Jfl~f-l,t ,-
tU""J"t:ld.Ä.1t, ver te1I€'\<\, c(,1e, e(Q.\Il" Q.\V\..pevt r (~?f'(>
sri\..f.ef v~ ~tJi lt.·,e...,. +tt1fe.,~ a,;:.t t'le(
C}~~i~ f,.)i~ct« {lI\"'"df..r~Wl'-e~ ~r~~ ..
-:ßtffe tI""te.rr~tte"- Si~ q"ltSe en'\WUlt ("l({it.l,,<:~
ra~""'-M..l~~ ~yck.:Jf.vr 0rfu"!

In ßtfse~fftt.. l{~r~ f"'l otltse~ ~~ Jch()~\ h;"l

'jvY\.l. ~eJt\M~bt".
!>ets E.v-~t!bk<is ; I{. sce (--.:DM

V;efeV\ 1)CU"I k !

Wt.r ubefw~·.st'" \ViI!:
Kirchliches Rentamt Melaungen
Kto •..Nr2016605Volksbank Melsungen
Vermerk; Diakonische Sammlung

Malsfeld bzw. Beiseförth
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tU d·um den
kir hturm
Uebe.. Gvnundegüedelt!

Nac.h den iUWaf:. Ituhig eitert SommeJt.mol'l.tLte.n begi.i'lM im Se.p-tembe.Jt

w~ede..Jt.ve.!totäJt.Rt ~e.. Ge.m~ndeaJt.beit.

Auo un.i.geo möc.hte. .ich S.ie be..oondeltf:, fUY!WeA..6e.n.

fJJ-i.. tr., beg.ii'lnen jeweil.& um

;(l[,(YlRe.11 wü m;(;tUYl.ande.1t Ka6oe.e, öpü--f.en, .s-i.ngen ••••

I f1 d-i.e..5.em Iah): möch.te -tch wüdeJt. zu üne.m FLOHMARKT unlilde.n..
!Je.Jt Ge.Mm:teJt.[Ö.6 au.6 deft GeJne.A.,nde6«s« J.,o.f.1.. UI16 elte.11 Puel1ki..ndVtI1 zugu.:te kommen.

VÜ, Fnauer: i.n Lu!.ÖeJten Geneenden b..i.;t;t!ln uu:«, den Kuc.hen zu backen.

Ua6 fRNTEVAMKFE.ST 6e/(e)trl w-t11 m.i..:t ecnem AbeY1dmahtogotte6dü.n.ot.
))~e-6eft Go.t.te.-6d.i..eMt w.u.l, UM das.an en cnnes:«, daß Ul10tUt ganze6 Leben .tvtz:U.ich

G(~6chenk cs«, rucht Ve,Jt.cLü,-n6:t.

Im OiU:obe..Jr. 6·ütde:t.i..n. Ma.f.,66ud vom 15. bü 20. ein« BIBHWOCHE .b:taft,zu deJt

{,eh alle, auch di.« Be_-tM~6öl'(.theJL, gai'lZ he.Jtzü.ch e.iYLtade.
An den einzernen Abe.ndeH .bpit~eh;t je))JW-6 wn 20.00 UhJt .in de« K.iJt.che.

F'öcurJte,1t M.ie6me.tr, auf., C-6cheJ.b,'!.onvt.
Umge.f<.eh!t:tuJeJt.den in den. Woche 2w.iöehel1 dem Volkö;()r.aue.Jt.tag Ltnd

urui dem Ew.i..gkwf>Mnn.:tag A.Vl BU-6e6öJt:th im G~..munde.Jta.um
GE:SPRÄCHSABEMVE ange.boten, zu de.ne.n w.iJt na.:tüJtUc.h a.u.ch di.e.
Mcd:'-66e..tden. heJtz.u.c.h begf1..ül3e.YL.

Zu be.A.den (je!(a~t-6.taUul1göJl.uhe.rt elthaUen S.ie ywch une beMndelf.e Unladung.

Zwn 1. Oktobe./l, beg,ütnt Ftr.-t. Canora. L t hoe~,;t.i..hlf. Ane.Jtke~n.ung6jahJt. ai»

GEMEINDEPRAKTIKANT1N. Un JahJt .tang w,[lf.d f..ie .in. uMellelf. Gemeinde mUaJtbwe.n,
VU't aUem -tn de« K.inde .»'!,- wtd Jugenda/rbeJ...t. Abe.1f.s.ce: mödLte. dlVtübeJt. iUnlW..6
auch dce. ge.oam.te Gemundeaftbu:t kenne.rt.teJu'!.en und fJO z , B. auch Ha.u.öbuuche.

machen, W.itt nJteue.n uno iiben: '<'hltt Mi...:taltbw und ho66el1t daß sc« Jte.c.h.t ba.f.d

~{u..t.en Kantak.t Mndu.
FrcL LI hoe.s« 6.:teLU eü:h au6 üneil andeltel'l. se.a:« dcese» GeYfle..ü1de.bJt.ie6eö



Oj-te S-te w-t~6e.n, hat HVI/I. Gett.taeh seine: AJtbv:.t in. Va.gobewhctu.4en be.e.nd.e.t W1.d.
;'.~:tnach La)1de.6etd gezogen. 1n de1t komm(J~"tdert Ze.(;t habe .ich da..,& Ki..tc.eh6p.iel
Vagobe.lt:töhau.6e.n mo w.,[e.detr. rrt.{;t zu ve.l'tl"oltgef1, - a1.ie.''Ldi.ng~ wi./td d-te. P6a/ut-
6te1le. wah,'t6c.hurLLtch zwn 1. Oluobe.Jt neu be.c,u.zt; .60 da/J .ich nUlt fiült kwt.ze.
ZUt d-te. Ve.tt:tlteA:uvtgödie.nö te. übe.r4nehme.,t muß.

W.iede.ftholt ~ 6-tch deft K-tttche.nvottö.tand Be.i&e6ö,tth mit delt Nutzung delt
GEMEI NVERÄUME be..öchiifiligt. W-t!t haben. I'U.Ln buch.io~M,n, d-te. Rä..u.me lt/l.cJt MiJt

pll.<-va.;te rue.ttvt bzw. 6üJt Ve.ttune .zt.t.Jt Ve.Jt6ügung zu /de.Ue.n.

Dabe»: gelie.n fio.tge.nde Be.d-tngunge.H:
7. V.<.e Feie.ltn bzw. VeJtaMta.Uungen mÜMen abende, um 23.00 WIJt

bee.nde;t t.un.
7.. In de.1t Küc.he. kann h.e.-<-nWetttmel" El"öen zubeltwe.t weJtde.n.
3. D.ie Rä.wne mü.bMJ1 6aubvL YU",...:te..tt.f..aMevt we.Jtdevt.
4. V~.e. M.iue. be..tJtäg.t 30 y 00 OM 6üft G'.-<-vte.Be.e.Jtcü.gung, !:.aMt 50,00 DM.

Dalt-tYl. f:.-tnd aJ'J.e Unko/):ten unge.6ch.to66e.n. V-ie M-iete ,Ud beim Ka.1>.te.nmu4.teJt,
He.JVtVi Ho6mal1n, zu be.zah.ten.

5. Bei me.hItVle.n BweJtbe.1t1:1 um dce. Räume. w.i.ll.d ge.lO&t.
An6ltagen l..i.nd a.n He.i(ltn Ho{,mann zu. Jtl.dt.ten..

Vie.re. von 1hne.n vJa/te.n ..un UJL.taub.

I eh wü.nu.he Ihrtevt, daß Sie md n.e.uelt Fitwde. und f(ita.6t a.n Ihlte A.'lbw gehen

o~ ?fa«~ &::0.,
<:(!~~<:<:~<:<:<-<:<E<:~<E~<:<:~<:~~<~~~<E<:<:<:<-<:<:<:~<:(;~<i~<:<:~<:~<-<:««~~'

Ein richtiges Geschenk
Während des Urlaubs war unser
Zuhause ein abgelegenes italie-
rnsches Ta! in den Bergen: An einem
herrlichen Tag waren wir früh zu
einer großen Rundfahrtautge-
brechen.
Gegen Mittag kamen wir an einer
Bäckerei vorbei. Wir hatten Hunger.
Und wie! Also suchten wir uns
Kuchen aus. Jeder mehrere Stücke.
Die Bäckersfraufüllte die Tüten.
Und darinwolltenwir bezahlen.
Und wir hatten beide kein Geld mit!
V/ar uns das peinlich. Mit Händen
und Füßen erklär~i.n wir es. Zum
Einkaufen hatte'-€~ ja gelangt, mit
dem Finger zu deuten. Aber jetzt zu
erklären, daß wirkein Geld dabei
hatten und daß uns 'das schrecklich
peinlich sei, das gins schon viel
schwerer, zurnal draußen vor dem
Laden unser dickes Auto stand.

Aber die Bäckersfrau sagte in ihrer
Sprache offensichtlich immer wie-
der so etwas wie: »Nehmen Sie es
doch mit!« Wir mußten erklären,
daß wir hier nicht wieder herkom-
men würden. Aber sie sagte: »Neh-
men Sie es doch mit!e Mit vielen
Worten sagte sie es, ganz schnell.
Und wir verstanden nichts. Aber sie
meinte es so.
Also wir haben tatsächlich zwei
große Tüten mit Kuchen umsonst
mitbekommen. Richtig geschenkt.
Und wir konnten gür nichts dafür
geben.
Meistens ist es doch anders:
Geschenk - Gegengeschenk. Dabei
ein bißeben über den Daumen pei-
len, damit es ungefähr gleich-
wertig ist.

Wir können das Kuchengeschenk
nicht vergessen und erzählen die
Geschichte vom richtigen Geschenk,
für das wir nichts zurückgeben konn-
ten.jmmer wieder, Nur danken
konnten wir, und das ganz von
Herzen.
Ich denke: So stehen wir auch Gott
gegenüber da. Wir können ihm nichts
zurückgeben. Aber wir können und
müssen ihm danken.

Brigiue Babbe
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MALSFELD
jeden Sonntag 10.30 Uhr

Kindergottesdienst
Montag, 15~OO Uhr Kinderstunde

(Stettiner Straße)
16.00 Uhr Mädchenjungschar

(Stettiner Straße)

Mittwoch, 20.00 Uhr
Malsfeld (qb 5.9.)

I Jungenjungschar
L beginnt im Oktober neu__ ,~ ---o Seniorenkreis

Frauenkreis
Gar t e n fes t
(bei schönem Wetter)
in Malsfeld am 2$,q.

Dienstag, 19.00 Uhr
Malsfeld. Stettiner Straße

Mittwoch, 10.10. in Malsfeld
Donnerstag, 11.10. in Beiseförth

jeweils 14.30 Uhr

BEISEFÖRTH
jeden Sonntag 10.30 UhrKindergottesdienst
Mittwoch Mädchenjungschar

16.00 Uhr in den
Gemeinderäumen

Jungenjungschar
beginnt im Oktober neu

-t

In Molsfeld

am 25. 11.(Ewigkeitssonntag)
Andacht
auf dem Friedhof in Malsfeld

vom 15. - 20. Oktober
jeden Abend um 20.00 Uhr in der Kirche
Es spricht: Pfarrer Mfesmer. Eschelbronn



Martin Sattler
Sebastian Krüger
Claudia Ute Rehs
Britta Komiske

am 15.7.1984
alle aus Beiseförth

Mathias Schütt
Henn ing Mü 11er
Svenja Gontek am 15.701984

alle aus Mals'feld
:;;::

Klaus Heinrich Hubert Schreiter aus Hönebach und
Beate Margret Planowaus Beiseförth am 31~5.

••7.7.
Rudolf Scholz aus Malsfeld und
Sabine Hildegard Thekla Meyer aus Malsfeld am
Thomas Eysert aus Malsfeld und
Bettina Dippel aus Beiseförth am 18.8.

6. 9..
18. 9.
22. 9.
1.10.
10.10.
11.10.
13.10.
15.10.
24.10.
25.10.
30.10.
1.1L
2.11.
10.11-
12.11.
26. 11-
28.11.

Christine Preisel, Ma.sfeld~ Heidenstämme 5
Gertrud Bläsinq. f.lalsfeld, Schulstraße 18
Marie Riemenscfineider. Malsfeld. LIndenstraße 7
Margarete Franke, Malsfeld, Elfershäuserstr. 9
Elisabeth Hildebrandt. Malsfeld$ Stettinerstr. 10
Friedel Bösenberg, Beiserörth, Beisegrund 3
Heinrich Schaller, Malsfeld. Gartenstraße 8
Erika und Karl DiUrnar, Beiseförth, Amselweg 19
Martha Fischer, Beiseförth. GrUnestraße 13
Susanne Sei tz. , Beiseförth~ Sonnenhang 3
Martha Bachmann, Beiseförth~ Bergstraße17
Elise Sauer, 8eiseförth, MUhlenstraße 20
Valentin Werntlardt, Be isetör-tn, Bergstraße 14
Klara Siedelmann • Bei seförth, Stoll rain 10
Georg Harbusch, Beiseförth. Brunnenstraße 13
Heinrich Ludwig. Malsfeld, Stettinerstraße 15
Adam Koch. Malsfeld. Breslauerstraße 14

Eckhard Müldner aus Beiseförth
Martin Haede aus Beiseförth
Else Brassel aus Malsfeld
Wilhelmine Aubel aus 8eiseförth
Gerda Emsmann aus Malsfeld

am 6.6.84.am 8.6.84.am 9.6.84..
am 'i '1.6.84 ..
olm 7.7.84.

im Alter von 71 Jahren
im Alter von 92 Jahren
im Alter von 63 Jahrenim Alter vqn 68 Jahren
im Alter von 57 Jahren

84 Jahre
87 Jahre
85 Jahre
82 Jahre
81 Jahre
85 Jahre
84 Jahre
81 Jahre
83 Jahre
83 Jahre
83 Jahre
85 Jahre
80 Jahre
81 Jahre
81 Jahre
96 Jahre
81 Jahre
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~~eV\. t1o'%'huxh1-~. 10d~ RDitd
~AA~ .k~vv o(e~Otcr I U-~ ik.r Sou. tlv\'. ~J'u

.f-klle k%~ ~~k--t (~ .f~rik~\IV Eih..fa.!r .
J>a~ 'SRJ:~ ~ ~ kA1€- t··;Vt,~ lM'\.o{..\l:.~fl<t.~
+r~ S!WWV\..; rcfvt~]"t-:

" Im Ok.:tohe.:t w€..tLden e<S zehn Iaivie: daß Ma1..6~e1.d (wiedVl.) einen Kutc.he.nc.hol!.
hiu', Sic.helt haben die. mei.6ten von. Ihnen UM schor: unmal. ge.höu:
An uy,em be..6ondVte.n. FueJtta.g (z.B. WUhMC.h.te.Yl, O.t,tVtn, Kon.~,iI1.l7/(Lti.onu.lI.w.);
.im Go.:tte6di.e.n.6.t ade.tr. aw.ßUdt Ul1eA 80., 85., 90., 95. Ge.buw.tagu ode»:
unetr. Golde.nen Hoc.hzeit.
WA..tr. 6inge.n ge.tr.ne., weU. wJ...Jt 1 hne.n damit un.e. Fl!.wde mac.he.n. möc.h.te.n., wUt U

uM ~e.tb6;t Spa.ß mac.r.,;tund wut wilL Gott .loben. möc.lLte.n mit dVt Stimme., die
e.it u.nö gege.be.n ha..t.

W.{.!t möc.h.:ten S.ie. jetzt .6chan zu. e.Ü1e.tt k.lune.n
A b e. n d m u .6 A.. k

eoüaden, m-i..,t äen.wbr. UJ1,f,e.h "Ju.bilium" 6ue.Jtn. woUe.n.

Oen T~~in el!.6a~en SA..enoch Jte.chtz~g.

S-ic.he.Jtg-ib.t es Ln. un6etr.e/[ Gemeinde. noch v,iei..e., d1..e.oi.ngen k.önne.n.
Manc.hVt ;(:tr.attt6A..ch da zu wenig zu.
WA..1t laden S-ie. a1..1e he.![.zR."i.c.he...i.n, bu UM u.nd m..i..,t uM zu. e,rt.tde.c.ke.n,

we.tche. Fneude. da« S-ingen macht, und w,(e auch gvr.a.de.Un6€.Ite. UedVl.
dultch A..hlte Texte manchmal. une fU.1.6e. 6ü.Jt da.~ Leben. öun können.

At~o: Geben SA..e6~c.h einen Ruc.k und 4inge.n Sie mitl
W.tlt sind k.e...i.ne JIKönneI(" und mii.66 e.Yt auch tiic.htig ü.ben,
bJ..6 uu.n. Un. Ue.d vOJo..tlta.ge,n können.

Tnot.z oY.1.e_Jt"AJtbeit" ka.nn man 6A..ch a.be.n hehr! Singe.n
auch etr.holen. PJtobA..€.Jt€.11 S~e e6 doch mal a.u.ol

W.itr. :tJte6 6en W16 m..i..,t;twoc.h6um '1.0.00 UM .(JtI P6aJtltha.u.6

Zll}t ChoJtpJtooe. "

kitch ,
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Sec.he, FamilieJ'/. und d1tuß.i.g Se.Yl.~()Jtetl (übe.1! 60 TU.lnen.melLtdavem dwa. 20 lUt6 Ma.a6eld)
b1tac.hen a.m i0.8. md BM und PKW6 tw.c.h fU./t.6 c.hegg au6. Va/IX eJt.JAxu/.tue 1.tr1..6 .im SpoJt:t-
und S.tUdAJlJthe1m Ma.1toul1.g Fa.m.iUe F-i6 c.he.1t 11;..{;t ih1ten MUa.ltoei..teJu-t. Wbl tt'UJtd.e.n tiich:V..g
ve.hwöhM, fAla.6 E.66en, Sau.beJtke.i..t und Ga.ö.tn1twnd.Öc.ha.6t a.nbe..fAl1.g.t. Uttbe.Jt Ha.u..6ia.g
ab.6W.6 vom TO'u.rvt.6..te.wwmme.t ,(J1 eJ.nem w.i..td/wmaw6CheYl.y lI.uzvoUen SW€Jttal,
dem urde): Naiu..1t6Chu.:tz sxehende» SC.AAll11tzwa..5l>elt-ta.l.
1n de.n.e.1t.6.te.n Tagen be.gnüg-ten wi.11. u.Y'.li mU kteJ.ne.Jte.YI. Wa.ndeltungen in die. Yliihelte
Umgebung. Veto ,f..-ie.o6;(;e Au.ö6.tug.oüe..t wa.1t der: b.'La.u.öend.e Scnwa.Jrzwa.u,e,.Jtbaeh mi,t öe.i.nen
Wa<SMl1t6.ä1.te.n und unVt Na.tu.Jtoltiic.k.e.
Bu.ö6ah1t.:te.n an den Bode.n.oee. lHtd zu de.n KönigM:Jc.h.töMeJtn Hohe.n.ec.t-tW>:1..ngatJ.u.nd Ne.u.-
1.>c.hwa.nöte.J.n walte.n angenehme Abwec.h.6tunge.n zu. den za.hbte.J.c.he.n Be.Jtg.towte.n.
At.te. nahmen an dem Gip6et6.tuJtm de1t Kanzetwand .12059 m) .teil.
Oabu Wa.Jl.e.n di:e: Seyuo1ten .6c.hnelle1t a..U et.JULe.al1.de.lten Te-Unel!mvr. - st.« beJ'ULtz.te.n
d-ie Sei.lbahn.; o.be.1f. da6{ilt ha.t.ten w.,[/t de.n gltößvr.e.rt Appe,tJ;t!
V -te,te (J)andeltun.g e.Y!. 6r1h!t.ten uno .i.n. di.e he,1twche Bvr.gt-l'eU.
Mal1c.he.6 bUeb W1.6ehe.rt n{llt dce. Geb-iJtg-6weLt lJ.Y'ge.üb.te.n Auge.Jt ve.lt.boJtge.n, und doc.h
dultO;ten vU.1t Gotie6 <sc.hön.e WeLt mli J.hJteJn vie1.6ii.Wgen. Rei.c..h;tum dcesen. LancUcha6t
bewul1deltn.: UYl.6e.fr.e. Hauf.eLte.ltn rudert unen Hobbq6o.togltafien ein, de.1t u.nö vJ..ele.
6e-il1elt -inteltnatianal pJtq~gekltö~4en V-ia4 ze-igte. Ihm galt unbeA heltztic.he.lt
A ppt.au-6 •

t~u.n n.och e.:t.tNa.6 übelt den. a.V:gib'1ie....i.rieJt Tageöa.bta.u.6:
EIt. bega.i1tt CLtt'11oltgendlJch mJ....J..: unvL h.tVtzelt Be.!:IJ.mmng iibu
die. Tag~io6ung.
Nach unem hJtä.6..tigfl.11 FJtüh.Miick. tUUltde.une Bi.bwltbeLt il.be.1t
da..c Va;:el1.u.n.öVt ange.bo.tenp d-ie HeJt1t Sblning, dVL 'FltuztU;ttrU-ttUt,
und P6aftltelt SJ..mon trd.:te..te.n. Wili. Vt.MeUen. manc.hVtlu gute.
An,'tegung au.6 den Plte.dig:te.n und den ;ta.c..'1.~o'-genden Gup"'l.iiche.n.
VamJ..:t w-iJt Et:te..1U'l. UJ1J CU!.timMfz,oam und ungV:.tö,'tt a.a6 GoUe& Wou
k.onzen..t!t.(e:Jte.n Iwnn.te.n, IAJu}tde.nu.n.!>eJ!.e 14 Kleüten von e.i.ne.1t

"KJ..nde.ltta.n.:te" ISa.bi.ne VIJ,'t1t a.u6 BU.61t6öftt:hl lie.be.vo.tt bei./teu.t.
S-ie. ve/tl:,;t.al1d U. meJ..iJ.tVth.a.6.t, dis: K.J..J1.de.Jtmi..t dem Flte1.zeAfthema.
"00.6 Le,bel1 AbJt.ahamö" zu 6e..&.&e.ln..
Vannb-iide.ten 6i.c.h Gltuppe.n fiüJt VoJtm,{;tta.gö-, Nac.ftJnLtt~g6- wtd maJ1.cr.ma.l Ga.nz.ta.g6-
wand e.1tung e.n.
De.-'t Abe.nd klang manchmal be.6 ..i.nrü.ic.h auJ.:" o6t abelt h:e.1tJt6c.h,te U;t {,ltöItU.chu
TIt(>..A..bel1m-i.t. Euiih.e.e.np SpJ.e..lel1.t V,lU Ge.6a.ng m.i..t GliaJtlte.n- und Akko!tde.onbe- .
gf.e.itUl1g -' - u.nd ma.nc.he Se.nA.Oh..e.rtdllehten .&i..c.h br1 Wa.tze.llufU:.

So wuJtde in a1.i de.Yl. ~c.höne.11 Vi.nge.n Ge.muru.c.h.a.ßt ge.p6teg.t.
Lüt beMndeite..6 Ge..me.i.n-öc.na.6tM.Jt.tebl'ti.6 (..valt den Abend VOlt den. Abli.eibe~ a.n dem
w.iJt uM e.Jr.e FltuzeJ....:t nu.:t e.J.ne.tt AbencL'i1ah.1öte.J.elt bee.nde.te.n.
()J-iJt habe.n W'1.6 a.i.le. M?.M woltlge6ühU. UYl.d we.!tde.n cU.eM. gv;1U~ame. Zw g€.Wi..ß
n.J.c.it:t ve.ltgu-öen. . A. /;'"

HäuMg gi.ng mi1t in die.öen Tagen dvr. L-iedvM.c dunch. den Sbtn:/yl"
Vu g1toße.it Go:U.., wenn i.ch dce. Weft buJta.c.h..te.t 1/ r
dce. Vu e.Jt6c.ha.6ne.n dtLltdt Dein AUtliac.h:t6WoJr;i, . Ij.-"J I ......•.....
wenn ich au6 alle. jene. ((IM en ac.h.te, /f
di.« Du llegie.lI.6:t u.nd nii.h.Jt~...6.t6oJt.t und nOIt:t;
dann ja.uc.hzt das Hettl Vi.Jt, 9,'toßeJl Hejl)-L6chel1.,ZU~
W-ie. gJtoß bb,t Du ; wie. g1tolJ bi6t 'Ot!!

Gen.iuuui P.to ch

HirscheS9/
AO. - 2.2s.
Ausust
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Ein schmutziger kleiner Lappen

-Oh Tanja«, seufzte die Mutter und
trennte die Häkelreihe wieder auf,
»wann wirst du das Häkeln endlich
kapieren? Ich glaube, dieser Topf-
iappen wird nie fertig werden!«
Taujas Tränen tropften auf den Lap-
pen, Und kaum war die Mutter hin-
ausgegangen, knüllte sie ihn in die
hinterste Schrankecke.

In zwei Wochen hat die Mutter
Geburtstag. Elmar, der schon Geld
verdiente, wollte ihr einen Schaukel-
-.;!uh! kaufen. Peter hatte für sie eine
xchachtel Pralinen bereit, aus dem
Supermarkt, vom Taschengeld.
I-rank hatte vor, ihr einen großen
Blumenstrauß zu pflücken. Er hatte
nämlich, wie meistens, von seinem
Taschengeld nichts mehr übrig. Nur
Tanja, die jüngste der Geschwister,
wußte noch nicht, was sie der Mutter
schenken sollte. Vor dem Ein-
schlafen grübelte sie lange. Da fiel
ihr der Topflappen ein. Der Topf-
lappen, ja. Er war erst zu einem
Viertel fertig. ihn fertighäkeln -
das war das Geschenk. Ein gewal-
tiges Geschenk, Sie seufzte. Ein
mühseliges Geschenk. Aber die Mut-
ter würde sich vielleicht darüber
freuen.

Am nächsten Tag ging Tanja zur
Nachbarin und ließ sich's noch ein-
mal zeigen. Die Nachbarin verlor die
Geduld und sagte: »Gib her, ich
häkle ihn dir.« Aber Tanja wollte
ihn allein häkeln. Sie ging zur Hand-
arbeitslehrerin. Die erklärte ihr's,
bis Tanja es endlich begriff. Lang-
sam, ganz langsam wuchs der Lap-
pen. Stundenlang saß Tanja jetzt
ganz allein in ihrem Zimmer. Die
Baumwolle war längst nicht mehr
weiß, der Lappen war feucht von den
Tränen und roch schon ein bißchen,
und als er dann endlich auf dem
Geburtstagstisch lag, war er doch
ziemlich klein und schief und wirkte
armselig zwischen dem Schaukel-
stuhl, der Pralinenschachtel und dem
Blumenstrauß.

Aber merkwürdigerweise freute sich
die Mutter über diesen Lappen am
allermeisten. »Ein ganz besonders
kostbares Geschenks, sagte sie,
nahm Tanja auf den Schoß und
drückte sie. Von nun an hob sie die
heißen Topfdeckel immer nur mit
Taujas Lappen hoch -- obwohl sie
sich dabei oft die Finger verbrannte.

Der Laubfrosch
Der Laubfrosch, der Laubfrosch
In seinem grünen Rock,
Er sitzt im Schutz der Blätter
Und kündet andres Wetter
Herab vom Rosenstock.

o Laubfrosch, 0 Laubfrosch,
Gleich fangen wir dich ein,
Um dich ins Glas zu setzen.
Da kannst du weiter schwätzen
Und Wetter prophezei'n!

Der Laubfrosch, der Laubfro
Bekommt eingläsern Haus
Und eine hübsche Leiter.
Was will er da noch weiter?
Und Fliegen sind sein Schmaus.

Der Laubfrosch, der Laubfrosch,
Was soll ihm Haus und Schmaus?
Er fühlt sich doch nicht heiter,
Sitzt stiH auf seiner Leiter
Und möchte gern hinaus.

o laubfrosch, 0 Laubfrosch:
Bald kehrest du zurück:
Der Frühling soll dir geben
Dein freies frohes Leben,
Denn Freiheit nur ist Glück.

Gudrun Pausewangl Hoffmann von Fallerslebel1



zu IC I
un e

"Es war kein schlechter Urlaub - nur es bewegte sich absolut nichts! v:

iJ\qtkeMA11 k -
unter'r\' (,kt ... ·
1950:
Ein Bauer verkauft einen Sack Kartoffeln für 20,- DM.
Die ErzeugungskostM betragen 4/5 des Erlöses.
Wie hoch ist der Gewinn?

1960:
Ein Bauer verkauft einen Sack Kartoffeln tür 20,- DM·.
Die Erzeugungskmten betreuen 16,- DM.
Berechne bitte den Gewinn!

1970:
Ein Bauer verkauft eine Menge Kartoffeln (K] tür einG
Menge Geld IG).
G ist die Menge aller Elemente 9, für die gilt: 9 ist eine
Mark. In Strichmengenform müßtest du für die Menge
G "zwanzig" iI/lllIl/i/llI/I/li/il Strichlein machen, für
jede Mark eines.
Die Menge der Erzaugungskosten (EI ist um "vier" i//I/)
Strichfein weniger mächtig als die Menge G.
Zeichne das Bild der Menge'E als Tellmenge der Menga G
und gib dia Lösungsmenge (L) an für die Frage:
Wie mächtig ist die Gewinnmeoge?

1980:
Ein Baue; verkauft einen Sack Kartoffeln zum Preis von
20,- DM. Die ErzeUgungskosten betragen 4!S gleich
16,-,· DM. Der Gewinn beträgt 1/5 gleich. 4,- DM.
Unterstreiche das Wort .,Kartoffeln" und diskutiere
mit deinem Nachbarn darüber.

1990:
Was sind Kartoffeln?

Kennen Sie
den ~0 .?

Sebastian fand vor dem Haus der
Eltern einen Hundertmerkscneln. Er
steckt ihn ein und sagt: .Der qetior;
Mutti!" - ..Woher weißt du das?"
tragt übertaseht sein Bruder. ..Weil
Pspi immer auf Mutti schimpft, daß
sie enes Geld zum Fenster reue-
schmei8t!"

*
Alfried kommt wieder einmal zu spät
Ins Bilro. Der Chef sieht auf die Uhr
und sagt: "Sie hätten um acht Uhr
hier sein soüen." - •.So?" fragt Al-
tned, ..war um acht was Besonde-
res los"!"

*
Lehrer: "Die Ameisen schleppen
Holzstücke, qie fiJnfz;gmal so
schwer sind wie sie selbst. Was
kann man daraus schließen?" Mei-
det sich der kleine tnomes: ..DaS
sie keine Gewerkschaft haben!"

)
rl~
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Die nächsten Taufgottesdienste
fOr Malsfeld und Beiseförth:

14. Oktober 1984
Die Eltern werden gebeten. sich rechtzeitig mit
Pfarrer Siman in Verbindung zu setzen.

Gemeindeglieder, die alt oder krank sind und ein
Hausabendmahl wUnschen. werden gebeten, sich mit
Pfarrer Simon" in Verbindung zu setzen.
Er kommt gern.

In den Gottesdiensten am 14.0ktober wird unsere GEMEINDEPRAKTIKANTIN,
Frl.l1hoest, der Gemeinde vorgest~llt.

Von Zeit zu Zeit wird der Gottesdienst in Malsfeld
bzw. in Beiseförth auf Cassette aufgenommen.
Sie können die Cassette [mit Cassettenrecorder)
kostenlos ausleihen. Setzen Sie sich. wenn Sie
Interesse haben, mit Pfarrer Simon in Verbindung.

Schon mehrfach wurde der Wunsch ge~ußert.
bei Trauerfeiern in der Friedhofshalle Malsfeld
den Gesang auf einem Harmonium zu begleiten.
Wir haben an Sie in diesem Zusammenhang folgende Fragen:
1. Wer könnte ein (nicht mehr gebrauchtes) Harmonium für die

Friedhofshalle Malsfeld zur Verfügung stellen?
2. Wer könnte bei TrauerfeIern (wochentags nachmittags) Harmonium spielen?
Bitte melden Sie sich gegebenenfalls im Pfarramt!

Telefonnummern: Pfarrer Simon (05661) 2174

Gemeindeschwester
Ellen Wiegel (05664) 6158

Herausgegeben von den Kirchenvorständen der ev. kirchengemeinden I
Malsfeld und Beiseförth .


