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"1)tu Wou WtVtd Ftw ch und' wohnte.unte.Jt uno,
.und w.t1t -6a.he.nlIUne. Heit/tt.i.chk:.Ut" Ioh, 1. 14

Eine. .6c.hweJi. veJt~ti.btdUche. Au..ua.ge.p n-i..c.h:twahlt? Eine.ga.nze. WiZ.ile seho« denke

ich daltübelt nach und veJt~uche, diue.n Sa4Z mi~ Inhalt zu 6ülle.n. Va~ ~4t
gall nichttuch:t.Je. .e1inge.Jt~c.h rrlimUch ilbe». die4e. Woue nachdenke, desro me.hn
w.iAd min. die Gltöße du EtLe.igrU~6e.o bewußt, dti.o VO"t 2000 Ja..Menange.6ange.n
htU: u.ndbi.6 heute a.nda.u.eu.

Va..o WOl".;twevt.d Ftw ch
wuhnachte.n hußt: Gott w.(.nd 6(J.1t un,ö 11be.gJr.u6ba.1t " • Gott i.JJ,{,Jr.dune.1t w..te w..tlt:

.6üihthall, Mithalt, 6Ühlbalt. Und doch ~.o:t6un Handeln u.nbeg1tu6Uch. W-i.e~;~o,U,
man U a.u.ch vtIlll:te.he.n, da.ß Got;t öic.h unteJt -6une Guchöp6e. etz.rU.edlti..gt!
Go.ttu Sohn kommt bt unem ViehJ.,.tall zu.1twett. Gort vvt.:l:Jta.u.t6un Li.eb6.teh
Men6chen a.n. fit begibt 6~c.h in un6e.lle H~nde.
weU da.6 Wollt in )UtJ.,,6 6ü.tr. u.1UJ 6aßbaJt und anM.?ha.uUc.h gemac.ht wu1tde.,
können w.i.1t es rue.he.n,ka.nn e.6 6iih. u.n6 he.u.te. zum EItle.bw we.1tde.n.

'liMWOU wohnte. u.ntVt UJ'1,.6

wuhna.ckte.n hußt: Go:tt ve.Jt6chenk.t 6~ch 6ub6:t. Eil. gi..bt -6.l.c.hne». - billt UIUJ.

Eil 6e.lb-6t .u.t es , dtll die. u.Y'..ü.betz.b1tückba1te. rU.6ta.nz Gott - Men.och übeJtW-i.ndvt.
Will ~6en ni.c.h:t mehlt mi...t An.o.tltwgung 6une. Nä.he. -6uche.n. GaU lebt millen
unten un~. Jede Bez~ehuJtg, die lwi~chen Gott und einem Men6chen beote.ht, n~ng
ZUelt4t bei. Gott a.n. GoU il>:t Mcht ein Gail den. FVLne, ~ondeJr.n un Go:t;t deJr.
Nä.he. fit ~lJt uno na.hegekommen, we,U VI. In:telte.Me an UM ha.t,will e1t u.nö üeb.t.
Wuhnachten i.o:t. Go:t:t.u Weg zu. unö I rUch:t unMVz.Weg zu Gott.

Wü. -4ahen 6une ~HvtltUchku:t.
Wuhnach:t.en hußt: GaU macht Ge.ochi.ch:te m.i..:t W10. Gott uM un.o an, 6Une.1t

Helt1tUc.hke.i:t :teilhaben. "EhJr.e.oU Gott in de« Höhe!" So haben damal» die
Enge.i guungen, ;und wtJt dün6en heute. m-i.:t~-i.ngen.
Gott o66enbarvt u.n.o oun Wue.n. Wbl. dÜ./l.oen dabu ganz
~n o€J.nelt Nlihe ~e..i.n. In JUUo en.e.ebenw~1t den Gott, de..1t

().(.ch Un6 Men.ochen h-i.ng~b.tp da.mU w..tlt ihn bt 6UneJr.
Hell~chkeit anbeten können.

Weihnachten? Wenden wiJt da4 jemal~ ganz veJtctehen können? Gott .ha.t-6ich zu
UM Menoche.n a.u6 den Weg ge.ma.c.ht. Gott'wLU buu.YL6 6un. Wuhnach:ten kann
nült Un-O wiJr.k.u.ch zu e..i.nelt geoegneten Z~t weltden,wenn wtlt u.n.o deJr. L~ebe
Go.t:tu ö66nen. und zu. une/{ 'Begegnwig mU dem le.bend4gen Gott. beltw 6~nd.
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~• Beginn in

Malsf. BeiseL
2.12. 1. Advent BROT FÜR OIE WELT 10.30 9.15 '

9.12. ' 2. Advent BROT FÜR OIE WELT 10.30 9.15

16.12. 3. Advent für diakonische Aufgaben 10.30 9.15
."," , im Sprengel
23..12. 4. Advent BROT FOR OIE WELT 20.00 9.15

A~
24.12. Heil i2a~end

Christvesper BROT FÜR DIE WELT 15.30 17.00
Christmette BROT FÜR DIE WELT 22.00

25A2. '1.Weihnachtstaq für die Jugendarbeit in 10.00 6.00
~

in der Landeskirche
26.12. 2.Weihnachtstag BROT FÜR OIE WELT 10.30 9.15

30.12. BROT FüR DIE WELT 10.30 9.15.

31.12. Silvester BROT FÜR DIE WELT
Jahresschlußandacht

19.00 18.00

6. 1. Epiphanias fUr den Gideonbund
13. 1. LSonntag, nach für die Weltmission

Epiphanias
20. 1- 2.Sonntag nach für die Melanchthonschule

Epiphanias in Steinatal
27. 1. 3.Sonntag nach für die Bibelverbreitung

Epiphanüls in der Welt
,'," .

10.30 9.15

10.30 9.15

10.30 9.15

10.30 9.15

Monalsspruch für Januar 1985ist jeden Sonntag um
10.30 Uhr in Malsfeld
10.30 Uhr in Beiseförth

Jesus Christus spricht:
Dei Mensch lebt nicht nur. ) ....

vom Brot. Lukas 4. 4



-l+-
zur 26. Aktion »Brot für die Weltt(

Ohne Teilen gibt es kein Leben. Die afrikanische Hunqerkatastropne, die dieses Jahr viele Millionen Menschen an den
Rand ihrer Existenz brachte, hat uns die Dringlichkeit des Teuens in kaum vorstellbarer Weise vor Augen gemalt. Ver-
endetes Vieh. ausgetrocknete Flüsse. endlose Ströme von Hungerf!üchtlingen: ein halber Kontinent dürstete nach der
Solidarität der Menschen in den reichen und wohlhabenden Nationen. Der Sturz in den Abgrund des Sterbens hat in
allerletzter Minute tür viele verhindert werden können. Rasches Eingreifen und spontane Spendenbereitschaft haben
dazu beigetragen. Aber noch immer drohen die Gefahren in den afrikanischen Elendsgebieten. Wenn es jetzt nicht
gelingt. den Ärmsten der Armen zur eigenen Exislenzsicherung zu verhelfen, dann bleibt der Erste-Häte-Einsatz ver-
geblich. Afrika lehrt uns: eine hungerbedrohte Welt febt buchstäblich davon. daß wir unseren Reichtum und unseren
Wohlstand teilen und ihn nicht auf Kosten der Armen vermehren. .

Ohne Teilen gibt es kein Leben - das gitt im Blick auf die Zonen des Elends in Afrika. Es.gilt aber auch im Blick auf aus-
gebeutete und entrechtete, verarmte und unterdrückte Menschen in Lateinamerika und in Asien. Es gilt für die verges-
senen Flüchtlinge aus Afghanistan und Kampuchea. Es gilt auch für die vielen Menschen; die wegen ihrer politischen
oder religiösen Überzeugung in Gefängnisse und Folterkammern gesteckt werden. Immer erschreckender tritt heute
zutage. daß Machtegoismus und Krieg eine der Hauptursachen für das Elend und den Hunger in den benachteiligten
Gebieten der Erde sind.

Mit seiner 26. Aktion ruft ..Brot für die Welt" die Christen und die Gemeinden in die Solidaritätdes TeHens. Gott selbst
teilt sein Leben mit uns. "Er hat seinen Sohn in die Welt gesandt und in den Tod dahingegeben, auf daß alle. die an ihn
glauben, nicht verloren werden. sondern das ewige leben haben." Gott ruft uns auf, daß auch wir miteinander teHen
und ein Zeugnis des Lebens und des Friedens geben.

Liebe ~1~3t.·~1
t1\u..c.k iVL cCA·~.s~W\.. Jw C,dteCA.. M'V" fit. .
~tcte'(" U'N\.. e '."l,. Orft,f ~~ ~ 46!.;t-iol.o\..
.ß~or f"OR. jHE fNEcr. .
:D}tlf~ 5.t~~cte."~~:f~~-f.r1A0~et~
Srt~e •.....1:c..1e ,,~, Mt.. rH~.1M.So1tt!cM tk.J{-

o~ i~ 1f".'r't'tt~Qj,fe~~ ~k.~ •

lW\~t'" t>l!fi""ie~ tver~.. ~. ~ =ir43t!111,

",,'e. ~u..ek&t.f~ QMf oOt4 b-h JA.tt;- ~mLi1.

1lQ"-"f.."'- •
Wir ~fe"--~'&~w t.Vi\. CA,\WU" O"lj41WW

Lto~rlf.~ ü~ .' .
Att."'- w,.,.. f'~c:t ~e't\Jftk. GI..\... te,·~.

Wer überwe,seV\ tMt II :
Kif'thltd,.~ 1<~..d:"Q.wct: fw{et(.lUVlS€ Y)

K\'ttfSpc..tkc.\SSe.. MVJu"tS4't1>1 . .~
t4td:'o Nr. So~3 Go1

Ke~"woft: S20T fÜR J)IENELr
MDl.bfdd ~~iJ. :Be\'stföv~i,

Afrika: von "Flylng Doctors"
zu BasISgesundheItSdienste
Von den "fliegenden Ärzten" ••.

Wilson Airport in Kenias Hauptstadt
Nairobi. laut dröhnt der Motor des
sechssitzigen Flugzeugs auf und
kurz darauf hebt die Maschine ab.
Am Steuerknüppel sitzt Dr. Anne
Spörri, eine gebürtige Schweizer-
Elsäßerin, 64 Jahre. Seit 20 Jahren
arbeitet sie als Ärztin und Pilotin bei
der "Gesellschaft für Medizin und
Forschung in Afrika" (AMREF). Sie
und ihre Kollegen kennen keine Län-
dergrenzen in Ostafrika; alle Flug-
plätze und mehr als 100 Buschpisten
in Kenia, Tanzanla, Uganda und dem
Südsudan werden von ihnen an~e-
flogen, eine Fläche vergleichsweIse
so groß wie Europa. Heute startet
Anne Spörri zu einem Routineflug zu
den abgelegenen Lamu-Inseln vor
Kenias Ostküste. Eine Woche lang
wird sie Insel um Insel aufsuchen,
und mit den dort arbeitenden Dorfge-
sundheitshelfern die bereits warten-
den Patienten von morgens bis
abends untersuchen, beraten, imp-
fen umj operieren.,



... zu den ,~Barfußärzten"

"Seit 1958 gibt es die Flying Deotors.
und es wird sie auch weiterhin geben.
Sie sind unverzichtbarer TeH einer
Gesundheitsversorgung in einem fie·
sigen Gebiet, das Trockensteppe.
Buschland und tropischen Regen.
wald umfaßt, um auch die entlegen-
sten Landesteile medizinisch zu ver-
sorgen". so informiert uns Dr. Roy
Shaffer in seinem einfachen Büro
neben dem Airport; als Arzt und
damals 2. Pilot ist er seit Anbeginn
mit daoo.i. "Neben der traditionellen
Heilkunst sind die "Flying Doctors«
ein weiterer -Mantel der Sicherheit"
in der Gesundheitsversorgung der
Länder Ostafrikas, aber sie umfas-
'sen heute nur noch 10 Prozent der
kbeit von AMREF. Einer unserer

chwerpunkte ist die Entwicklung
und Förderung der Basisgesund-
heitsdienste (englisch: Primary
Health Care) und die Ausbildung von
Dorfgesundheitshelfern (englisch:
Community Health Workers), wovon
letztere in Europa oft unter der nicht
ganz richtigen Bezeichnung "Barfuß-
ärzte" bekannt sind. Denn in Afrikfa,
Asien und Lateinamerika haben zwei
Drittel der Bevölkerung keinen
Zugang zu einem Arzt oder einem
Krankenhaus; in ländlichen Gebieten
kommt oft nur 1Arzt auf 50000 Men-
schen. Medizinische Versorgung ist
unter derartigen Bedingungen
unmöglich.

"Brot für die Welt" Brot
Projekt Nr. 3459 fürdIeweIt
Kontinent: Afrika / land: Kenia
Ort: ganzes Land I Antragsteller:
Afrlcan Medlcat Research und
Education Foundatlon (AMREF)
Antragssumme: 166.600,- DM
Dauer des Projekts: 3 Jahre.
Projekt-Beschreibung:
Ausbildungsprogramm für Gesund-
'heitspersonal im ländlichen Bereich,
beispielsweise Durchführung von
Grundkursen für Dorfgesundheits-
helfer an kirchlichen Gesundheits-
stattonen und Weiterbildung von
Hebammen. In einem Jahr wurden
insgesamt 25 Kurse von 1-8w6chiger
Dauer mit über 475 Teilnehmern I
d~rChgefOhrt. -1

Helfe

B t für diewelt
"Basisgesundheitsdienste" statt
teurer westlicher Medizin.

"Zur lösung der Gesundheitspro-
bleme in der Dritten Welt nicht geeig-
net ist das medizinische Versor-
gungsmodell der westlichen Indu-
strienationen", zieht Dr. Shaffer wei~
ter Bilanz. "Dieses Modell ist zu teuer
und berücksichtigt nur ungenügend
die sozialen, kulturellen und ökologi·
schen Bedingungen der Entwick-
lungsländer.

Und doch gibt es tür die ärmsten Län-
der eine Lösung: Wir müßten neue
Formender Gesundheitsversorgung ,
.entwicketn, wenn wir den Nöten der
Armen gerecht werden wollen. Der
Aufbau einfacher, aber wirksamer
Gesundheitsdienste auf lokaler
Basis steht dabei im Vordergrund.
Nicht efnige hochtechnisierte und
zentral in den Städten gelegene
Krankenhäuser, sondern kleine und
elntach erreichbare Gesundheits-
zentren und viele Dorfgesundheits-
stationen. Dort arbeitet dann auch
nicht der spezialisierte und teure
Fachmann, sondern die ausgebil-

I dete Krankenschwester, der Dorlge-
[ sundheitsheffer, die Hebamme.

I Unterstützung erhalten sie alle von

I
einem mobilen Gesundheitsteam,
das die Stationen in gewissen
Abständen aufsucht" .

I
I
I

I
I
i
" Vorbeugen
ist besser
als heilen" "

"HUfe zur Selbsthilfe": Gesund~
heitsbewegung In den Dörfern.

Doch damit allein gibt sich Dr. Shaffer
noch nicht zufrieden:
"Die Basisgesundheitsdienste als
angepaßte medizinische Versorgung
bedürfen der Ergänzung durch eine
parallel laufende Bewegung der
Menschen selbst. D. h., die Men·
sehen' müssen sich das Thema
Gesundheit zu eigen machen und
selbst nach den Ursachen und der
BekämpfunQ von Krankheiten fra-
gen. - ZweI Beispiele: Magen- und
Darmkrankheiten, beispielweise die
oft tödlich verlaufende Diarrhö, wird
verursacht durch verschmutztes
Wasser oder mangelnde Hygiene;
also gilt es, für sauberes Wasser und
den Bau von Latrinen zu sorgen.
Oder eine unzureichende und unaus-
gewogene Ernährung führt zu Man·
ge/krankheiten und erhöhter AnfälliQ.-
keit gegenüber Krankheiten. Also gilt
es, den Menschen theoretisch wie
praktisch die Bedeutung einer besse-
ren Ernährungsweise 'zu vermitteln.
Das geschieht auf freiwilliger Basis.
"Denn" t so endet Dr. Shaffer, "wir
verfügen über die wichtigsten Karten
im Kampf gegef'l Krankheit und Tod -
wir nennen sie die »8 Trümpfe in
einer Hand-". G. Kuntz

.~

heilen
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L-Le.be.Gemei..nde.gUe.de.lr.!

ZEIT HABEN FüR GOTT - ZEIT HABEN FüREINANVER
UYLteltcU.ue.n S.v.cSu.voltte,Yj.haben uün: i..m letzten

fibell. cU.e GU~y!'g dvr. Advent4- .u.nd Wuhn.a.ehtcl.w. !eh wiin.6che U l.Ln6 a..Ue.n,
da.ß wilL den Md 6btden; mctn.c.he..oin cUu e.Jt ZW e..OO:t4 un6a.cheJt zu 9UW.t~1
um me.h!t. Z"...u zu gW-<.I1J1~~6ii.ILdas Wue.n.tUdte hnLeben - 6iiJt cUu geme.bL6ame

. GupJtiich, zum Singen und Spielen, 6ii.1t daJ:. Gupltiic.h mli Gott., So könn.te ec
·6üJt Wt6 w-UtWc.h une gue.gne..tl'. ZeJ..t we/r.de.n.
Vie Gottudie.n6te., Andachten u,nd uM(l.lr,e Adve.nt6~eJ..eJtn woU.en da.be1..mUhd:fien.,
Ich möcht:e. S.ie. dasu. ga.nz hOLZUch ei..nJ..a.den und a.U.ch unJ..ge E.dliu..teltunge.n.

9.e.ben.Be.ach.ten S,(e bl..t...te, da.ß f>ic.h di.e TeltTlLÜte. zum Tw. e:tJAJa..6 geiindeltt

ha.be.n.
Ver" Got:teödi.eM.:t MI 1. Advent möchte ich wi.e.de>L UJt..te1t dem Mott.o "SINGEN iM

". '". - --_.
AVVENT" gutilie.n. Zn Ma1..6fiel.d wi1tken den. MänneJtgeöangveILun und deJt {('iltchen-

c.hoILmU. Am 2. Advent i..6:t TAI1FGOTTESV1 ENST, dei[ 3. Advei'tt t,.teh:t ,u'll Zucken
von BROT FüR VIE WELT. ViejeJ'!.igen von Ihnen, die cU..MIl.nGO..ttUdi.e.Mt mil .

voltbvl.wen woUeY1.~ und dJ..e auc.h da.Jtübelt mtc.hde.rtke.n. woUe.n, LlJa..b.w.tlt bt

un~eJten Gemunden. J..mB.t-i,ck aun di..e. f{ungeldltu:alitILophe.n. .in. A6'un.a tun. käMen,
lade ic.h zu uneJn gemu,noamen Ge6p1tä.ch am Montag, 3.12., 2l{.oo UhJt.iM
P6aILILha.u6un.. Wen!'1.a.M dJ..e.M.m Ge.l.lpltäeh n.odt we.J...te.Jte Vvr.a:M.ta.Uttngen in den.
Gemeinde eJLWa.ch6e.n, v.i€.1tdert S,<.€.dWLeh dA..e.Tag e.) zedung undii.oeJt die. AbkIi.ndi.-

gung hn GottUcU.e.M:t .<.n6oJtm-te.it.t.
Am 4. Advent. 6ueJtn W.tIL-Üt bude.n Gemeinden Me. ABENVMAHL, .i.Yt.Ma.l66e1.d

abend6 um 20.00 UM•.
An H,!.LU.ga~ wb,d um 22.00 UM wJ..edeJt une

CHRISTMETTE angeboten - 6ü~alle, die dn.

dJ..el:Jem Abend die Sw..ee. 6uche.n wid VOlt Gott

ZU1t Ruhe kommen waUen nach alt deJt Hek.t.i.kdeft
VOILwe.i.Ma.chtcz.w. Sei.b6:tveJtlJ:tä.ndlich 6.inde.n

na.ehmi.:tta.g.6 die. CHRISTVESPERN mU den IOr..tPPe..Mp-ie1.e.n dM, K.&t.dVt 6-tatt.

f)en 1. WuhMelyt~~B" 6e.,[M.n. wil'l. bt BU6e6(f!t.th ja J..mmeJt ganz buonde1t6 mli
de,m FRWiGOTTESVlENST um .6.oo Uh,'t - ein 6chöne1t BltlW.ch, zu dem ich auch die

.,. h~ltz&c.h Hei..rii.a.de, ·Jüe. bi.Mtvi'dac'htih
j

c/~~litU zu ~Jr.flh. Eh .lahn.t .&i..c.h!

Ven Sonn.ta.g ;1.a.c.hWuhl'lac.h.:te.VI.'begehen vu..f( w.iedelt mi...t urtem FAMH1ENGOrTESVl ENsr.



Äm Neu} ahJt.6tag".wl,Jr..d..in beide.1't Gemunden ~VL Got.tud-i.en.6.t 6 ein.
In dÜ ..6eJn Jahlt MvuleVi di.e. AVVENTSANVACHTEN in. bude.n. Ge.'nunden mLttwoc.hA 6mti.
(Bu!:'e.6öJtth: 18.30 UM, Ma1.s6e..td19. 30 WV1.r.
Auch cU..e.Ze.-i..ten d.u SENIORENKREISES iindeJtI1 6.i.ch, dc.mU cU.e. Advent.o6e1eJt.Yl. n..i..cht Mt

glei.chen Tag W-ie. (Üe. Andac.hte.n bzw~ ..in BU-6e.6ölLth am M..ik.o.tau..6.tag -6.ta.U6btd.e.n.
Wie.de.Jt unmal. möchte. ,ich S).e ganz h€.Jtzlidt da.zu einl.aden, VOlt aUem auch dle.
Männelt. W..i.Jr.. wVt.de.n genug Kuchen ba.cke;! la..o6en, genug Ka66ee. k.oc.hen!
übtigen.6: V..i.eJugend.U.chen haben une Kle.bu.gkei.t 6[ill. S..i..e. ge.ba.4.te.U:. Atl;,o:

Ve.Ita.bJte.de.nSie. I.lich, hoten Sie !.lich ge.geMei..ü.g ab! Wie 6ü.1t. aLte 1U1tc.h.U.c.he.n.
Ve.ltaM.ta1.tu.ngen gill. auch Mit:. d(m Senioltenkltul.!, daß jedVt hVtzUc.h ungela.de.n
..i.6t.Wllt bilden keine g~4chto4öe.ne. Ge.oetl6cha.6t.
Vell. Seni.oll.enk.lt.w .t1l.l66:t 6.ich .Ü1.Ma.l.66eld am Montag, 3.12.,

-tn Bei..6e6öuh CU!'! Vien6ta.g, 4.12., jeweA.h wn 14.30 UhJt..

'Oie Adve.Yl-tt,- bzw. Weihi1f1.ch:t.c6eiet:. delt Flta.ue.~ 60U
a.m Vien<6ta.g, den 11. Veze.mbVt um 20.00 UM in
Mal.66e.ld öta..ttfi,{nden.
Manche, k.önnen nic.ht me.hlt in den. GoUucLi.en.l.:/.: adelt
-tn dac Ge.me.ind~hau4 kommen. Vdnn komme ich ge~ne
zu Ihnen - Ilbelt Sie mÜo.oenm).n. 6 eho i1 unma.t B~.Achei.d
~dge.n la~6en, daß ich Sie be~uchen ~ott.06t eJtßahJte
ich es galt nicht, daß Si.e fvvlnk. liegen~. ÄußVUl SÜ.

bLUe o66en IhJte WütUche! Ich komme auch gelttte
v.ii.YL&c.h~n.Splteche.n S,f"e mich an.

! -. . .

La.6.6en Sie mich hsuüe: l1',u eine.!t fU.ei,i1en Ge..6c.h..i.c.hbL6c.hUe.ßen:
EineFltau.. unt€.lf.hUt elch, mU de.1t v.(eltj5.hJt.i.ge.n E\;I1.

"SoU ich dJ..!t mal. ebf Ge.hvJnrU.-6 ve.lt'ta.ten? 1eh muß da.-ö gdnZE'.. HGijJ..6' oltde.ntUc.h
6aube1tlllache.n, da.rnU da« Chlti-6.:t.kina..eui1 fwmmD" .oag.t si:«. Eva 6..ta.ur~:IIMuMt du
da.6 ChJti6.tUnd, das de« Je.61L6 mal walt? Va.<)üt bei.. ulIL6 hnmeJt da: Zu u.n6 kommt
nwr. de.~ WuhtuLc.It:t4maJi1J1., u.nd dVi nhnm:t e.ö rUc.kt .60 genau mli delt PLLtze~u."

E6· '.6.t.Unm.:t 6c.hon' - Putzen {undSac.k.e.n. und Ge&c.henhe unk.au6en und ••• und ••• Wta••• i
..tot nicht; ade En.uc.he1.dende. in dJ..e.o eil. ZeLt. W.i.ch:ti.g ts«, daß ChJU..o.tu.6 zu UM b1.
d1.e6elt le.li k.omm.t. Elt .6ag:t: flSiehe, ic.h ~tehe VOlt dM. rü.Jt und k.top6e. an.'t
Wenn w.itt UM Ze.i.:t nehpnen 6filt ihn1 Mi~ 4e.i.n Wau, MJ.1t das Gupltii.ch m.i.:t Gott. -
und wenn wiJ{. UM Zei..:t nehmen MiJtuYtande.lt, dann wLU Je.6tU!, bt un6e.lte Häu.6Vt.

und Heltzen un.z-tehent und mli ihm d..i.e. .ti.e.6e Weihn.a.ch..tö~Jt.(W.de.
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au/deI
Daniel Helfers
aus Malsfeld arn 16.9.
Sonja Steuber
aus Malsfeld am 14.10.
.sebestten Vollmar
aus Beiseförth am 7.10.

GOLDENE HOCHZEIT feierten bzw. feiern
Karl und EmU ie Buhre aus Beiseförth
Hans und Anna Liedlieh aus Beiseförth
Friedrich und Maria Pfaffenbach aus Malsfeld

7.12.
12.12.
18.12.
20.12.
21.12.
23.12.
26.12.
28.12.
3. 1.
4. L
6. L
8. L
21. L
29.t.

Georg Fehr, Malsfeld, Schulstr. 20 .
Georg Bläsing, Malsfeld~ scnulstr , 18Martha K.Lein, Beiseförth, Mühlenstr. 13
Elise Wietell, Malsfeld, Bilsenrain 1
Katharina ZiegIert Malsfeld, Gartenstr. 3
Martha löser, Beiseförth, Zum Fährberg 1
Elisabeth Schmidt, Be iseförth, Stollrain 5Gerhardt Fritz. Malsfeld, Lehmkaute 8
Justus Heinzerling, 'Beiseförth, Sonnenhang 4
Wilhelmine Gräbe, Malsfeld, Lindenstr. 9'Anna Zicklam, Finkenweg 19, Beiseförth
Martha Batte. Beiseförth. GrÜnestr. 1Konrad Müldner~ Malsfeld, SChulstr. 8
Reinhardt Pflüger, Malsfeld, xtrcnstr , 13

. 82 Jahre
92 Jahre
85 Jahre
88 Jahre

, .86 Jahre
80 Jahre
as"jahre'
87 Jahre
80 Jahre" ·.
82 Jahre
83 Jahre:
80 Jahre ,
83 Jahre
86 Jahre

am 16. 7.84.
am 27. 9.84.
am 23.12.84.

Willi August Hennann Metje aus BeiseförthUma Thavi Vimalanathan aus BeiseförthAnna Elisabeth Sauer aus Beiseförth
Jörg Friedrich Wilhelm Jobs aus Beiseförth
Anna Elisabeth Peter aus Beiseförth
Maria Elisabeth Deist aus AltmorscheriLudwig Kern aus Malsfeld

am 29. 8. im Alter von 77 Jahren
am 28. 9. im Alter von 3 Tagenam 1•n. im Alter von 84 Jahren
am 2.11. im Alter .von 12 Jahrenam 7.11. im Alter von 69 Jahrenam 15.11. im Alter von 75 Jahren
am 23.• 11. im Alter von 73 Jahren
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Hcrnz-Guntcr Beutler

Welt ohne Weihnachten?
-9-

Nehmt einen Augenblick Jesus aus
der Welt, nehmt das Kreuz von euren
Kirchen undvon.den AIi~ären und.
aus euren Herzen; denkt euch, ihr
wäret von uns 1900 Jahre belogen
und betrogen worden; - es ist kein
Heiland geboren, es ist kein Erlöser
gekommen, es ist nie der Himmel
aufgetan über die Seufzer der Erde,
was ist es dann? Dann, meine
Freunde, hätte unsere Heimatstadt
große Paläste, herrliche Schlösser,
mächtige Bauten, Kunst und Wissen-
schaft könnten in ihr blühen, aber -
die Gräber wären ohne Hoffnung
und die Herzen ohne Trost! Dann
wäre in dieser unabsehbaren

Wüstenei auf die Frage des Herzens:
Wohin, wohin? keine Antwort. Dann
wäre es das Beste, eine}2;.diIang:;m
Sonnenschein zu spielen und dann
den Willen zum Dasein zu verneinen.
Dann gleichen wir der Mücke, die
sich des Lebens freut und an der
Herrlichkeit der Sonne berauscht,
um dann mit dem letzten Sonnen-
strahl hinabzusinken ins Nichts. Aber
Gott sei gelobt, daß er für die tiefste
Frage des Menschenherzens: Wo
werde ich einst sein, wenn alles mich
verläßt? eine selige und voll befrie-
digende Antwort gegeben hat: »Euch
ist heute der Heiland geboren.«

Hermann Bezzel (1861-1917)

Wir LvV\"\S c,t,e..V't
Q.lle.V\ Le..ser~ eiv-.

gese3V"\e-tes
W cu~V\a.o,;ts (est

vvtd elV'1 Svte.s r
(\.1eue.s JC\.Jlr .

weihnachten
er kam

auch zu uns

aber -

wir konnten

ihm die tür

nicht öffnen -

unsere hönde

waren

voller geschenke
Peler Klever

Wer nach Bethlehem
gehen will

Wer nach Bethlehem fliegen will
in den Stall
und wer meint,
dort ist auf jeden Fall
der Frieden billig zu kriegen,
der sollte woanders hin fliegen.

Wer nach Bethlehem reisen will
zu dem Sohn
und wer glaubt,
dort ist die Endstation
mitVollpension für die Seelen, .
der sollte was anderes wählen.

Wer nach Bethleh~m gehen will
zu dem Kind
und wer weiß,
daß dort der Weg beginnt,
ein jedes Kind nur zu lieben,
der könnte es heute schon üben.

Hildegard Wohlgemuth
Aus:' Wen 11011icll nadlR_ .ddckm
Gedichte. Jugenddienstverlag. Wuppertal
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Ein Weihnachtsmann

Weihnachten ist nicht mehr fern
und basteln tut ihr doch so gern,
drutp Kinder macht euch dran
und bastelt einen Weihnachtsmann.

Was ihr alles dazu braucht:
Einen Apfel, eine Wainuß, ein 8 cm
langes und 8 cm breites Stück roten
Filz (es geht auch ein fester Stoff
oder Buntpapier}, etwas Watte, ein.
Streichholz; Filzstifte und Klebstoff.
Jetzt kann's losgehen.
Nehmt das Streichholz und brecht
zunächst den Zündkopf'ab. Dann
versucht ihr, das Streichholz etwa ein
Zentimeter tief in die untere Naht
der Nuß zu bohren.
Die Nuß mit dem herausstehenden
Teil des Streichholzes steckt ihr nun
in den Apfel; und zwar an die Stelle,
wo der Stiel des Apfels ist. Den Firz
schneidet ihr nun zu einem viertele
. Kreis zu und rollt daraus ein Hütchen.
Die Seitenkanten klebt ihr zusam-
men und setzt es dann, wie es euch

. gefällt, auf die Nuß. Aus der Watte
i formt ihr einen kräftigen Bart, den ihr
an die Nuß klebt. Mit den Filzstiften
könnt ihr jetzt noch Mund, Nase
und Augen malen, und fertig ist der
Weihnachtsmann, '
Viel Spaß beim Basteln.

, Notiert von Tina Kuschel.

Das Fest der kleinen Leute - 11-1-

1 über das ferngesteuerte Auto freue
ich mich am allermeisten. Es summt
und brummt, fährt vorwärts und
rückwärts durch das Wohnzimmer.
Wenn es an den Möbeln anstößt,
bewege ich den Hebel, und schon
geht es in der anderen Richtung
weiter, Nele hat sich in eine Ecke
verkrochen und spielt mit ihrer
neuen Puppe. Papi und Mami sitzen
auf dem Sofa und gucken uns zu,
Der Weihnachtsbaum
ist schön! Die Kerzen
brennen und machen
die Wohnung heimelig
und warm. »Till und
Nele«, ruft Papa,
»kommt doch mal auf
meinen Schoß.« Wäh-
rend wir uns bei ihm
zurechtkuscheln,
beginnt er zu erzählen.
"Wißt ihr«, sagt Papa,
»Weihnachten ist das

. Fest der kleinen Leute.
Darum freuen sich die
Kinder auch auf Heiligabend am
allerrneisten.« »Wieso«, frage ich,
»wieso ist Weihnachten das Fest
der kleinen Leute?« »Weil es kleine
Leute waren, die zuerst von der
Geburt Jesu erfahren haben.«
»Ach«, fragt Nele, »waren denn
die Hirten kleine Kindcr?« "Nein'<,
sagt Mami und schmunzelt, »"kleine
Leute" sagt man zu allen Men-
schen, die wenig bedeuten in den

Augen anderer. Bei uns sind es
oft Kinder, die wenig bedeuten.
Auch damals, als Jesus geboren
wurde, galten Killder wenig;
und auch die Hirten waren kleine
Leute, weil sie schwer arbeiten
mußten und wenig verdienten und
nichts zu sagen hatten.« »Ja«, sagt
Papi, »und die wurden zu Weih-
nachten ganz wunderbar beschenkt.
Ihnen wurde als allerersten gesagt,

daß Gott sie'lieb hat,
obwohl die anderen
Leute sich selber für
würdiger hielten, diese
Botschaft zu hören.
Aber zu den kleinen
Leuten kamen die
Engel und sagten ihnen,
daß Gottes Sohn ge-
boren ist und daß durch
ihn alles gut werden
wird.« »Ach«, sage
ich, »darum werden zu
Weihnachten alle
beschenkt, weil damals

Jesus geboren wurde.« »Ja«, sagt
Papa, »darum machen wir uns
gegenseitig Geschenke.« Die Ker-
zen brennen noch immer. Ich lasse
mein Auto fahren. Nele spielt mit
ihrer Puppe: Heiligabend ist wun-

Wer geasu hinschaut, entdeckt auf dem Bild acbt Feltler.



BALV 1ST NIKOLAUSABENVVA
Ja, bald k.ommt w.iedvr. dVt N.ilw.ta.u.6 mU $a.c.k.und Rute -
je nQ.c.hdem; und ba1.d gehen. a.u.eh wÜ..dvl. d.ie Ue..inen.
N.ik.o.f..ä.u..6e.,dce. "Clobe.M;e", a.ben.d6 dl1ll.ch unM..Ite. StJr.aßen..
El> macht Spaß, e.t.wM veJf.k..te..ide.t von Ha.u.b zu. HaulJ zu. z.iehu,

. ünen Ve.Jr.bau6·zUbagen und dann dce. Tii.:t.ea.u.6zukaUen. Ab~,~:: -..:
Ia.; abeJr.: Bi.bclt06 N.ik..O!a.ubhiu: ja. 6Jr.üheJr.n1.cht: dJ..e Hä.nde a.u.ngeha.U:en, um Gel..d ..
cde« SülJi.gke.i.ten. zu bek.ommen, Vt hat die Hä.nde geö66ne.t, um aMVte zu buc.hen~.
h:en, um denen zu hel..6en, dce: Ln. Not waJt.tn.. In e..ine.mKltwvon EJtWa.c~e.nen. und

. t • ~.

K.indvtn haben. wilt da.JtübVt YU1.c.hge.d.a.c.ht1.U~6i.nd zu. 6o.f..gendem VOJr.l>chta.ggekommen
fwbt. möc.hten d.i..e. Ki.ndVt. .irr Ma1.b6e.l.dund~iBeil>e6öJr..thheJr.zUch billen, bi.ch
da.Jr.a.n.zu be.teili..gen):

Vie Ki.nde.Jr.u..ehe.n, wie: c.ie es ke.n.nen, von Haub zu HQ.Ub;abeJr. da«, lAkU bi.e
bekomme.n, twen bi.e mU andeJr.en.Ki.n.deltn, und zwa.1tmit Ki.ndeJr.n, cUe. ni.ch;t so
ma Süßigkwen 'iibeltbchü...tte.:t.' weltden.. Konklte.:t.uiiltde d.tu bedeuten, daß cUe K-Ln.-
de». am n.ä.c.h6te.YiTag un.en. T e...U. dess en, wal>sce. bekommen haben. (und zwa.!t V.in.ge,
die. l>ic.h gui veJr.l>c.h.ic.ken.la.b6e.n.), .in6 P6altlt~ bltin.gen. - br. B'e..ibe.6öJr..th.in!>
Ge.me.i.n.de~ - jWW6 zw,i6c.hen. 14 un.d 15 UM. Vcu" UkU gebltacht wiltd, bch.ick..en.
will dan.n in. e1-n lGi..n.delf:.heA.min die VVR - un. mU Ul'l.b be6llwnde.telt Vi.akon. .f..ei..:te.:t.
i.m Eltzge.bi.ltge. un!>o.tche.6. We.n.nbehlt v,ie.1. geblta.cht w,iltd, wiillden will auch ebi.en.
Teil ,in. un He.i.m.Ln.de.Jt Nä.he. bltingen. BUte, 6pltechen. S,ie ,in den Fami..U.en
unmal ·daltüb€..ltl Welt ma.c.ht mJ...t? Ge.te.i..Ue.. Fneude. .ü,t doppe.l.:t.e Flte.wi.e.!
Noch e.:twa.l>an.deltu .in ~eM..m Zu.~a.mmenhang:Ma.nche Spltüc.he, Me a.u.6guagt we.Jtden, !

6.ind ja. 6 c.hÖn.,- andexe abe.1t au~ge.~plT.oc.hendumm. I eh wü.ltde mich behlt nlte.u.en, ,
wenn. ich in. dJ..ue.m Iahn:" 6chöne' Spltüc.he hölten. v.ii.ltde, vü.1..i..uch:t un Gedicht
(Von dlta.uß vom Waide? komm ,ich he« ••• z , B.) adelt ga.1l un. k.le..i..na L,ied.
Ich ka.nn. m,(1t Voltl>t~~en, andelte 61leu.en bich mit. Vie.t.tucht bekommt j4 deltt
delt e.twa.b .Schönul>(tg.t oäe». .o.in.gt, auch e..twM Schönu?
Im K.Lnde.ltgo.ttucti~~t, den Jun.g6eha.Jten u.nd auch -im Unteltlti..cht weJr.denwilt ein
BlctU mU UedeJr.n UJ~ GecUc.h.ten. veJtteileit, und 6ch()n. hielt !>oU. ~ - alll

An.Jtegu.ng -abgedltu.c.k.:t wvr.den. S,ichelt ke.rmen S,ie noc.h ande.Jr.eGedichte vom
von Knecht Ru.plt€..cht - odelt L.iedelt, wie

~ht:l =-wt J==-JeJ
z , B. "Lu~e Jti.ue.U:. de.ILSchnee'f •

I J. . ).4;1 I I
1. Bald nun ist Weihnachtszeit, fröh . li - ehe Zeit.

1'-1 2-.---""'l.
j1 J JE [:·-4 1 J.

Jetzt ist derWeihnachlsmann gar nimmer weit, weit.

2. Horch nur, der Alte klopft 3. leg ich dem Schimmelehen 4, Preffernüss. Äpfelchen,
draussen ans Tor, Heu vor das Haus. Mandeln, Karinth,
I: mit seinem Schimmel l: packt gleich der Ruprecht I: alles das schenkt er
so steht er davor :1 den grossen Sack aus. :1 dem guten Kind. :1
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MALSFELD
Jeden Sonntag 10.30 Uhr

Kindergottesdienst
Montag. 15.00 Uhr Kinderstunde

(Stettiner Straße)
16.00 Uhr Jungschar

! (Stettiner Straße)
17.30 Uhr Jungenjungschar

(ab 11 Jahre. Pfarrhaus)

Seniorenkreis ,
Adventliehe Feier •
Malsfeld: Montag. 3.12.
Beiseförth: Dienstag. 4.12.
- j ewe i1s 14.30 Uhr-

19.30 Uhr

BEISEFÖRTH
Jeden Sonntag 10.30 Uhr

Kindergottesdienst
Mittwoch 15.00 Uhr Jungschar

(in den Gemeinderäumen)

,
•

Beiseförth
mi ttwochs. 18.30 Uhr

Frauenkreis
Dienstagt 11.12 •• 20 Uhr
in Malsfeld
W e ihn ach t s f ei e r

:Malsfeld
mittwochs,

Dienstag, 19.0.0 'Uhr
Malsfeld, Stettiner Straße

MIttwoch, 20.00 Uhr
Malsfeld

Das
.\YOrt Chr1Stt

wohne mit seinem ganzenRt2CffiMbeieuch._3.~



Die nächsten Taufgottesdienste
für Malsfeld und Belseförth:

9. Dezember 1984
3. März 1985

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

. .:"";':'
-_.----......;;::.. ..-

l~

8itte merken Sie sich schbn wieder vor:
Im Januar .wird in unseren Kirchengemeinden eine

. Alt k ·1ei d. e r sam m 1 u n. g_
für Bethel und Hephata durchgeführt.

Der Geschenktip:
Falls Sie überlegen, was Sie zu Weihnachten schenken können -
in der Adventszeit finden Sie nach den Gottesdiensten und
Andachten eine Auswahl an guten christlichen Büchern,
Kalender, Karten und Cassetten vor!

Die Sammlung im' September für das DIAKONISCHE WERK s::-_.....:;: •••rI·••~.\ ..1f
erbrachte in Malsfeld einen Betrag von 2721,11 DMt ~ ~.

'---------'

Wir nehmen dieses neue Jahr
aus deiner guten ~and
und glaUben. wie es bisher war,
an dich gaoz unverwandt.

2. Wie dunkel es auch scheinen mag,
das Jahr. es hat sein Licht:
Ein jeder Tag ist. Herr, dein Tag.
Du läßt uns Menschen nicht.

3. Wie sehr uns auch die Angst bedroht 4.
und das. was unbekannt ,
wir trauen dir, du unser Gott,
und halten deine Hand ..

So gehen wir getrost und frei
trotz Dunkelheit ins Licht.Das Jahr wird sein, wie es auch sei,
ein Jahr der Zuversicht.

k'llrt Rn~l

Telefonnummern: Pfarrer Simon (05661) 2174

Gemeindeschwester
Ellen Wiegel (05664) 6158

-----------,--------------------------------~
Herausgeueben von den kin:henvorständen der ev. Kirchengemeinden

Malsfeld und Beiseförth,
--------'~~ •• ~·IOO ••••• _~ ••••


