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nWoJta.t<.t\ konnen Sie'?" w«Jt.den Me.V14che.n ge6Jtag-t.
Ur. Ehepa.tvt a.ntwoft:tUt: "Va.ß wi.tr. gebund bluben.
Falt d.ie AUH"JfteA.nhv.-t, daß es lt.uhigelL ,~Jtd und cUt
~ozialen PJtobleme. ge!Ö6t we.Jtden1 daß fl.ökeinen

. IClti..eg me./v!. g-ib.:t. 11 .

Eine 50j!ihlC ..ig<t FiT.au belu.utnte: "Ich flabe keine Ho66n.ung
melvt; si.e. fVr..~ü1.len -Ö.{.c.h doch Me. ich habe öJ..e
begltabe.n. I1

WoJt.au6 hObfien S~e. in die.~en Ta.ge.n?
VieUuc.htt dCUJ u billd FJtiih.Ung w..ind, die Ta.ge
wiht.'?IM MJf!.JtdeJt, d.i.e Nat(.tJt a.u.6 blüht?

~:.

Wbt 6e..üutn 06te.Jtn.
W.{)( 6utuI.n nicht un FJtli.lling6,ne6t.
~LJt 6ei~n den Sieg Gottu übelt den Tod.

Elt hat JUt..L6 ChfJAtulJ au.6vwJecfvt von den. Toten. Oie Sonne deJtHo66i'Ulng .,ud;
Übeli. diueJi. EJtde au6ge.ga.nge.n~ d.<.eS<mne.

J
die a..Ue Ho66nu.ng6lo6igke.i.t VVt.-

ba.nnen will. . . '.
Be.tJt.a.chten Sie:. e.btmC'..l di.e oben a.bgedJtu.ckte. Zei.c.hnung. .
1J.i.e Sonne de»: Hofi6nung haU mLt .ihlten St1ta.hten dJu, SamenkoJtI't a.u.lI dem Vunke1.
deft. El!.de. Noch s eha.ut u Iutum heftw..tb~ a.belt bald w.i.l!.deil u.n..tVr. de.Jt Wä.Jtme delt
Sonne. a.n6angevt zu u:u.eh4en, es w.i.!td §lto13 weltdett, au6blühen und FJtuch.t tl1.a.gen.
Haben cüe S:tltahJ..en delt O~teJ!.60nl1e scha« Ilnoelr. Leblul. eltltuc.nx, adelt leben
wi..!t. nach: .im Sc.ha..Uen den. HO~~YlJ.Hlgölo.o.igkUt?
Eö g-ib.t ja. !J() vi.ele Ertttä.tu.chu.ngen, es gi..bt .6ov.i..e1..# W!U UM die Ho66mmg
Ita.ub~: KJtankh~e.np Tltauelt, delt S~teLtu~1eJtden Men6chenl un6elte ~gene
UY/.voUkomrtlenhe...U. t.6 g.ibt ~ovie.l VWtklu €tun di...ueJt WeLt. Abelt da..6 Koltn1
dtU .in. fielt du.nhl.UI. Etuie: ble.i.b.t, veJt6tw.J..x., das Leben ~c.h.t. .
Welt YlLLft noch dtu Vunkle. &'[eh:t, VV'l.ÜM;(; cüe Fltwde am Leben, ja. ·eJt vVtLi..eJt.t
da~ Leben 6e.tb6.t.
PUIttu. &c.Mubt zu. Beginn !>ebtu exsxe« Brue6u:
"Gelobt bU GaU, den. ila.tVL UJUtUtU Hell)ln Je6~ ChlU...6tu.6j deJt UJ'U;na.eh
6UnV1. glLoßen Ba1oofl.lVtugkw w.i.edeJtge.boften ha.t zu uneJt lebendigen Ho66nung
dulten. dA..e Au6Vt.6.te.hung ieso. Chlt.{,&;.t[ von den tosent"
PfltJtil6 ha..t €..b .ur. M.in(ul! e-igenVt Leben. elt ßah!t en, Allel; ~cJuen l111h zu .6un.
Elt lut:tte iesus veJtleugnu, ~)t,W-te jä"nmeJt1J..ch ve.lt.oagt. E.Itwalt zu.Jtückge-
ga.ngen Cf.!'!. <\t..•Üte.n aUen AJtbe,[,t..;"p!.tLtz.
AbVt dann. lAXVt i.J!1Yi dvr. Au6eJt~.tandel1e bege.gne.t:, €.lt haUe mU .ihm gupltoc.hen,
e~ hatte .ihm veJtgeben und eine neue Au.6gabe zu.gewie~en.
IIr eh fI,)(Vr. w.i..edVLgeboiLeJ1j- wie von ne.u.em geholten, mun Leben begann noeh e..i.nmal",
eo lIchltub:t Pe..tJtM.

Gott wiJ-i auch in U)USVtem Lehen. die Ho66nung4lo4ig~e.i.t dunchbJtec.hen.
Es: w.U..l uYU,eJi. Leben neu. a.u6btiihen. .la..ööen.,. die S.tlta.hlen. deJt O~tVt.öonne
waUen I1Uch Un6e.'1. Lebe.."I. he.U.. mac.hen.

Gottet> Uebe .!.A:t uU.e d.i.e Sonne1 /j.ie i..6.t ..imme.1L und übeJtail. da.
Sie. kl1Yi.n a.R..i.eAveftii.rtdeJtn, macht das Leben ganz neu.
N.ü:.hu·f?ann W'/..6 von Ih»: schecde«, ~ auch .i.mmeJt elJ l:.u.
t)enn d€.l't HVrlt cU..ue-'t Li..ebe~ CItJU../j;tu..b Ju,uo, .i....bt txeu,
Go:ttu Uebe ..t.6t u.tie cUe Sonne, cie .ih:t hmneJt 'md iibe.Jta..U. da•

. . Zeh IAiinlJche Ihnen~ dttß die, St:ltantw tu.ese»: Senne Ihlt Leben .in dieile.n
Tagen eAJte.i.chen.
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Beginn in
Malsfeld: Beiseförth:

10.30
19.30

10.30

10.30

für die Förderung der KiichenmÜs}k 20.00
-, .' .' '- ':';' ~

für Beratun~ssteJ 1en : fOr 10.30
Suchtkranke

für die AusbiJdungshiJ fe junger
Christen in Asien und Afrika

. ". -.
fqr die Ausbildungshilfe junger 9.30,
fij,r die Evarrg~Bahnhofsmission

. .'

fUrÖkumene und Auslandsarbeit
\

,,' fÜr 'die Ausbildung der
" T~eo lqgi estudenteh
:für die Weltmission

\,.',

, . .'.: '.',' ',\,- :".:' : ',.',; .'-, . :'. -.":' ". . \'
fOt ,dle, BibtHgese!lschaftep tm

'~~re{ch ger Landeskirche J

für die Umsiedlerhi Ire im .
Bereich der. Lendesktrche l

5.4aKarfreitag fÜr"hessische OiakonissenMser
6,~4._0sterScamstag -r-".s.'eLe! fUrdi~'Jugendarbeit der.lica4iill[ S.~ , landeskirch,e

• für die Urlauberseelsor-ge und
'Freizeitarbeit d. Landeskirche

für:, cJl,e. Mobile -Krankenpflegestation ·10~3Q.
..,.}n unserer Gemeind,e ..

'M.: fOr die Evang. Bahnhofsmission
B.: für Beratungsstellen für

Suchtkrank:e

5.5. 1I""'l'f'~~""-"'I'""""-"""""'.lUS1Ka lSC er
ausgestalteter
Abend ottesdienst
Rog~ie fUr, das Patenkind unserer Gemeinde, 1()~30
Muttertag in Indien ' , "..

.F8rnilj~l1Rottesdienst
, 'lilitTAUFE

~~
.__ ;. " : ~'I ": ..

,.ist jeden Sonntag um
1'0.30 ,Uhr in '~1alsf(Hd
10.30 Uhr in Bei sefÖi~th

10.30
'10~30

10.30

10.30

10.30

19.00

9.15

9.15

9.15

9.30

"

, 9.15
-;~ 'f.

9H5
9}15 :

" ~

9.15

;, " 9.",15..'

, ..

'19.:.00:

. ~' .
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Wie ist es bei Euch gewesen? Gab Ja. das ist bei vielen eilt kiitischer
•• -------- •• 'es da ein Versprechen, daßdie)(on., Punkt. Sie habeneigentJich ganz

firmenden laut abgelegt haben? ehrlich Jesus folgen wollen. Aber es
Oder wurde das Glaubensbeke~~,; ,ist nichts daraus gewotden. Sie t\a.
nls gesprochen? Ja, und was ist es :ben'gesa9t:Jesusok8y, aber mit den
gewesen? Ich weiS, daS manche Christen. mit der Jugendgruppe, mit
Konfirmanden das' sehr ernst neh- dem Gottesdienst, mit dem Bibel-
"!'rieft. Sie möchten wirklich, daß ihr kreis habe ich nichts ."n Hut.
leben jetzt in ~ Gemeinschaft mit Es geht immer um eine doppelte
Jesus bleibt. wenn der ErltsChlu8 so Entscheidung: Für Jesus und seine
ernst gemeint iSt.'dam11oh~ es sich Gemeinde. Nur in der Gemeinschaft
wirklich. ein fest zu feiem. Darauf hat kannst Du gerade SOYieIvon Gottes
Gott nämlich schon lange gewartet, N~n, von seinem Wort in,,=e:~~~ :==~:ng=

,,,''Qibst.ö••er Dir schOn in defTaufege- Da8esgefährlich ist, ausAnlaBder
macht hat,faIls Duals kleines Kind Konfarmalion groBe Versprech~
getauft wurdest.' Und auch s.onst hat zu machen, die m8n gar nicht emst
DirÖle ~ ~es I~ gegolten. meint.möchteichdoch noch anmer-

Gott hat jooenfaJls den Mund nicht ken. Wegen der Wahrheit. GaU
Zu voll genommen. als er Dir leben&- ,nimmt,seine Uebe zu uns so ernst.
lange Treue und Hilfe versprochen daß er es nicht,vertragen kann, wenn
hat. Deshalb ist es auch angemes- wir mit öi8S8rUebe umgehen. als
sen, mit Deutlichkeit zu antworten. wäre sie ein StOck Oreck.
Sorge.daB Du dabei, den Mund zu Hier 911t:AChtung, den Mund nicht zu
voll g6\"1()rT1I1ien'hast, brauchst Du \/Oll nehmen! . , ,,'"

,- ..~ ,- .~.) ;, ,. -..
:.'.-:
'.~'. . : .

Zur-
Konfirmation: '

-; -, .>:

, ;.:'~..:

\. '. ", ~

zu
TERMINE:
Beiseförth
Konfirmation
,21.4., 9.30, Uhr
iBeichtgottesdi~nst
'20.4 •• 20.00 Uhr
',Abendandacht,
, 21.4., 18.00 Uhr

, Malsfeld
Konfirmation
\28.4. t 9.30 Uhr
Bei chtgottesd ienst
27.4., 20.00

Abendandacht
28.4.,;18 .•00 Uhr, ..,.••~4e ••
Aufnahme der
"neuen" Kohfirmandenin deo. Go:ttesdiensten
a!n,;;?onntag, 12. Mai

'~-.
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Das weiS jeder: Wenn ich den Mund I' nicht zu haben. Für die Fortsetzung
zu VQ&! nehme, dann kann ich nicht I der lsbensgemeif'!SChaft übemimmt
mehr kaoon und schlucken. Dann .Jesus die Kosten. Das heißt: Kraft
belcotnme ich Atem~. Eigentlich I zum taben gibt er. Vergebung, um
ver:rückt~daß man an 'zuViel zUgrün- .,', VMsagen zu bereinigen, häit er be-
00 genen kann. Aber es passiert dau--" ' reit. Nur bklib auchwirkflCh bei ihm!

" emd:Und dK! Konfirmations in die-, Ich rnöc:hte Dich,da noch auf einen
sei' Hinsicht, ein besonders gefihl1i- kritischen Punkt hinweisen. Wenn du
ches Ereignis. ,'> Dich entscheidest, JesUs zu toIgen.

Nein, ich meine nicht das festes. dann kannst Du dabei nie EinDlgän-
"sen u!'ld .das Kaffeetrinken.' bei dem gar sein. Du wirst ein Körperteil an
!~ ,sich den Magenverdefben dem KlH'per. Je$Us.Christus. Du
kann.~ meine auch nicht die Ge-, brauchst die anderen Organe und
dSnksnftut Ich Weiß,die lA8t sich gut 'K&perteiIe um leben zu können.
verkraften. Ich meine die KOnfirma. Also: Getrennt von anderen Chri-
tlon ~Ibst. , steno kamst Du nicht überleben •

. ",

• y.~ ': ••
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Konfirmanden 1SS6

[~~fir~:ier[w~~diry' jn BAlSFELD: I
Anja Bodenhorn, Heideweg 10
Marion Ehring. Stettiner Straße 36Mario Jahnke, Buchenweg 8
Kar1n Knobelt Birkenweg 8Michael Kröhl , Am Knick 3 ,.',
Kirsten Landesfeind, Kirchstraße>LRegina Langanke, Steinweg 8
Fritz-Georg Lehnhardt, Eichenweg 11Martin Norwig, Sandweg 19
Christiane Ploch, Bachstraße 18
Birgit Schacht, Weihersgrund 1
Joachim Schnitter. Akazienweg2
Tanja Schulz , Schulstraße'fS'<;
Katja Stiebeling, Elfershäuserstr. 7Mario Vogt, .Schul straße 20 '
Mark Vogt,'SchQlstraße ~oTanja Walter, SChtilstraße 8:
Dirk Wingerter, Eichen~eg' ~ ..'

[Kbnftrmi~rt werden' i!i~B~I:~:lf.ÖRTt!J
In'a,Bjedermann, Brunnenstraße 53
Carmen B010, Grünestraße 7
Sandra Claassen, Beisegrund 7
Simone Harbusch, Fährberg 2
Anja KappIer, Brunnenstraße 6
Friedemann Kaiser, lerchenweg 3
Ingolf Kaßner. Meisenweg 3
Stephan Klebe, Bahnhofstraße 19
Sybille Rohde, Stollrain 4
Anj9Rudolph, Mühlenstraße 9
Ale~~nderSchmidt. Amselweg 8
Fra~~;Verbeek. Schwalbenweg 9
Manuela Wege, Grünestraße 11

S:tehe.n auch un6Vl.i Namen .im GeJ'fIuf1il.eblVie6?
. K.itvt ~.tehen. l>-i.e. dlUn, U'1U de.nfu,:t du denn! - , .. ',

,!, Abo/t ho66e.ntU..c.h tes« IM jazt nicht nuJt Eu/te. Name.n, tiie! fU.nnt IhJt ja.'
';.y /'clion ai.le..E4g.tb:t rtiimli.eh noc.h melvt w.i.ck:ti.ge. Vinge~ ..' . -."..

Neu.U.ch ka.:t unf.Jt von Eu.ch ungu.tcuu1en, daß die. ZeU:. doch ganz lichön
waJL, und vi tUe ' KO.,n6eJtr .sichVl. veJtm,u,~Ut w,tJtd••••
E~ wliJte l>c.ha.de., wenn a.Uu mL:t delL Kon6htmati.on voltbe1.. wäJr.e und 1M.
di..e saehe: mi.,t Gott und den ,Bibel e1.n ~üJt.a.U.emat 6ÜJt. Euch a.bha.k.e.n
wiül.dd. Euc.h.WÜJtck d.aJni..t". niirrt-Uch das Bute .im Leben dWlcJr. die La.ppen
ge.hen. '. .... . .' ....
E6 wäJte ~c.hönf wUtn wi.Jt gemui'U>am wwcJtma.chbt könnten.
Vuhalb möchte -ich Euch ein6a.ch einladen. '

'. Z •.B.,:.zu Un.6eJteRI Mon&as/,Vt~66. . . . ..... ' '. ..' '.
VeJt CiOU ..in ZuliUn6t von 15.00 b.iö 17.30 UM ~e...<.n. . .'
W;[e WöUen WiIt'ihrL nennen? ' Kon6äJte6l'? O:delt 'M.i:t T4c.kt~~ch.t4geJt

'. ;undB.i.be.t' ?Vemnlic~.t /)oU bt. cUe~en zwe..ie1..nhalb Stunden Fltuzei;t-
. gut:a.UU.ng noch' une k..tUne GUpltfichMr.u.nde dnguclto..Uet wude.n.

Außvr.dern ha.ben wUt an! fUeJ1.6.t4g um 19 UM uMVLen Juguullvte.-i...s.
EbtPunkt .tfJ;t dou dVt AU1Itt1.U.öch,dJu gemein6ameRa.illenlie.n iiiid da./)
Gup1tÖ.chü.bet/;Goft und tUe (J)eU. Voitt könnt 1M. EWleFIUlgVt UJ'!.d An-. '.'
n~ge.n .to6weftden u.nd na.c.hp/'i.ü6e.n, Ob6.i.c.h d..ie. Sa.c.he mLt Jdi.UH.L!n löhnt
;6de,Ji'n1.c'ht~' ,
LtUt bu..t not lecu.t gibt u auch UJuVten Go:tturl;{.en6.J.,: .
Jeden. Son.n-ta.g l.ä.u.:ten pii.nk:tUc.h cU.e Glocken und Wen Euch dmnU ZUIt
K.iltehe Un. HVtzU..c.h wil1.kommen!
E.ö wäJte une pWr.tJ. Sa.che, we.nn IM Euc.h mU Euk~ AJt:t;i.n cUe. Gemunde
unbungett IAiiltdu. '
E~ g.i.btv-ielzu,.tlJ.n ••••

; ':', i""

;"" ." .- .~ I

~~~----~~------,--------------------
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aUI lade

Andr~ Reiner Jakob aus Malsfeld
'aus Malsfeld

am 10.3.85.
am 10.3.85. ftEman'ue"IPloch

1.4.
10.4.
10.4.
15.4.
18.4.
19.4.
20.4.
23.4.
9.5.

10~5.
22.5.
23.5.
28.5.

Willi Emmeluth, Malsfeld, Kirchstraße 28$ophie Franke, Malsfeld. Schulstraße 4
Friedrich Schaumlöffel,Beiseförth. Brunnenstraße 53
Anna Wenig, Malsfeld, Schul straße 29
Heinrich Besser. Malsfeldt Gartenstraße 4Dorothea Fischer. Bei seförth , Brunnenstraße 24Gertrud Ellenberger. Beiseförth, MOhlenstraße 23
L1na Schmelz, Beiseförth, Mühlenstraße 24

80 Jahre
83 Jahre
88 Jahre
82 Jahre
84 JahreSo.Jahre
83 Jahre
84 Ja~re
82 Jahre86 Jahre84 Jahre80 Jahre82 Jahre

am 5.2:
am 3.3.
am 6.3.

,im Alter von 55 Jahren
im Alter von 73 Jahren
im Alter von 82 Jahren

Karl Heinz Müldner aus Malsfeld
Rotiert August'Waskönig aus Malsfeld
Anna Katharina Stöhr aus Malsfeld
KatharinaElisabeth Pflüger aus

-1iegenha in
Anna Katharina liedlieh aus Beiseförth
Willi Wenderoth aus Beiserörth

am 17.3.
am 20.3.
am 22.3.

im Alter von 89 Jahren'
im Alter von 79 Jahren .
im Alter von 65 Jahren '

Monatsspruch für April 1985

DerI-Ierr .
ist wirklich auferstanden.

Lukas 24, 34
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rund um den
kirchturm

Liebe. Gemehtde.gUedVt! ,
Ich tlteue. meh, daß deJt Abe.ndgo~ucU~:t .in Bwe.6öJtXh - jew~''flffl
1. Son.n:tag ..im MontVt - :60 gu..t buuc.ht 'uwr.de.. Ich möchte S.ie. a.u.ch zu de.n

:~6;~;'~~~:i (Kanta.tei, j~fUl~ um 19.00 UM•

. VeJt, Got.:t...~<U.~:t ..am..... ,~.MtU.' wbt~i.in ~6eld w.i.e. .in BWe..6ÖJt:th
,mUllilu!Ll::ö·(ih' itdchQ.u,1I9U:t~U;, ,.', .
Aueh ht Ma!o6eld w.ilt.d de.Jt GdUe4cUem:t an dJ...uem Sonntttg e.Jt.6:t
a.bencU um 20.00 UM 6ta..tt6.inde.n. .

fÜlL cUt!. JugendLichen und a.U.e. JunggebUebenen b.ie.te.n w.i..Jtam K4It.6am6tag,
6. Ap1f.i..l um 19.$0 UM ht deJL Mttl..66ddVt Kiltene ein Abe.ndma.hi. ~
.in. 6Jte..iVLeJt folU'n an, mit neuen Ued.elfJ'l, UJtd geme..Üt6a.men Gupltiieh.
HeJLzUc.h einge.laden .6i.nd aU.e., de.nvt dtu Abe.rtdmo..ht .60Yi.4:t zu f .6..tu6' ,
zu ' 'e..iVtUdt r odeJL auch zu. ' .tJta.uJ1..ig' e.1L.6c.he.lYLt. .
In. den OJ:t€JLgo.ttucUe.no.tu am Sonn:tag tu.t·'td .6elb~:tveJt.6.tiindllchd.46
Abe.nclma.ktw.i..e. geJlJOhn:t ge.6ue.lLt.

fÜll. tUe.8eeJtdigunge.n haben ~ un k.le.inM L.iedVthe.6:t ang~ch.a66:t.
BLtte legen Sie. cUue. H.e~:te.Mendelt Anda.ekt w.i..edelL zWtiicJ<..
Sie kÖM.en 4.i;e.@Vt auc.h bei. mi.1tbzw. bu HvtJtn Ho6ma.nn in Bwe.6ölt:th
ka.u.6e.n· '... ' . ,.,"'.L>'J., . . '
In Be.i~et6!d:li:r~WoUenw.i.Jt die Ue.deJt zutW.n6t.i.g fibelt unen CaAuefteMe.eolLdu
mit dlVl OlLge! beglei..tUt. lc.h kanoe., daß wi.1L na.c.h den An6ang~~c.hw.ieJt.i.gke..ite.n
die. :te.eh.n..4chenPltobleme. bewä.U(.gen und Sie. dann bu den Ue.dVtn bu~Vt
m.U:4ing e.n ...könnt,n.
In ~6eld .L6:t diu bei deJf. je.:tu.ge.n LOJ.Lt.t>pJte.eheJtflJ'lla.ge.le.ideJI. n.ic.h.t
möglich.

Au6 d.ie pVtI>ön.U.che.n Unta.dwtgen Mn mit d€J1..Seniolte.nfvtei~ da.6 let:z.te
Mai. Ite.c.h:t gut buu.eh.t. . ,
fJJi.!teJt!.eb.te.n mLt dem ' Finkenha.hn', He.It1tnu'.e.gleJI.,
e..inige ~ltöh{iehe. Stunden.
1mApJr.il (Mi;t:;twoeh, 10.4. .in Mai.o6e.td und

VonnelLotdg, 11.4 • .in Beioe.6öJr.:th) wi1td
HUIL He..Uwi.g (l.(.U)BOJtlleJ1 iibeJt .6une. MiAoion.61twe.n
nach A61tik4 und Ai-ienbeltichte.n.
Ob Sie do.nn auch w.i.edVt m.U. dabei obtd?

. 61teu.e.nJ

Nun wii.n.6c.he ieh Ihnen alten Une. gue.gnete 06:tVLze.i.t.
E.6 gibt viel, Wd.6 u.n.6 bedJtii.ckt, dbVt. oW 04te)l.n wi~oe.n witt.!
Gott gibt un6 lebendige Ho66tULng.

"W.i.I!.woUen all.e 6ltlJ#-&.U.c.h4un
in di.ueJt ö6.tVtUc.he.n zeU,
denn t.m6eJt Heil. ha;t GoU be1tU:t. Ha1.1.e.lu.ja..! 11
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Die beiden Theologiestudentinnen
Frau Kerst und Frau Henning waren
. im Pe~ttiar~ und.März 6 Wochen 1ang-:;PrakU1<antJnnen in unserer Gemeinde.

eindrücke .., •...
". "j:"

" Können S.ie. ~,{ch noch an die thtUeJlJI'I<lnn.6cha.dtVtinne1tn, cUe plötzlich
bei Ihne.n4U.~.taucktef .

E~ i.4t die. Rede. von UJ't6 ~wei PIUlk.tika.nt1..nnw, d1.e.HVlltn Simon bei. 6e.inVt.·
AIt~~6 (;Jochen langbeg.te.Ute.:te.n. ..

tUe.' iiLtdeJ6PlUtlttiJuun4 .i.6t6ÜJl u.n6 6chnill voltbe.ige.gaJtge.n.
V,i,e!6iUJ:t.(gi EbuvtÜcke.konnte.n wi.fL gewinnen.
1n.J:J1...e..ve/t.6c.h.i.e.de.n6te.nAu6ga.be.nbvr.uche. e.inu P 6aJt.JleJt.6 .
haben w.iJt kUte..i.n..6c.hau.en k.öMe.n: . , '.
AUVUVtbeit, Buuche., ReUgJ..OMun:teJf.JU.cht, /(on6iJtmaJtde.n-
untVtltic.ht, Goftud.itUt6tvoltbVtei..tu.n.ge.n, Ktu,ua.Li..en.
(da.6 ~i.nd Ta.u6e., Hochie.Lt, Be.VtcUgungi, Kbtehen.volt~.ta.ncU-
~Uzwtge.n,VVtWaU:ung4a.u6gabe.n, P6aJtJtkon6Vte.nze.n.
Vwr.ch .FIUUL L'hoes« leJtnte.n wilt die. Juge.nd- und KindVtaJtbe.U
kennen. .
Und WiJt·· futbb/. cw.ch Oe.tb4te.Ur.igU gemach.t.
So ha.be.nwin vide. ÄJtg4te. VOlt dem P6MJtVtbe.1r.u6 veltlo1r.e.n·UJt.d noch me.hJt
e.ingue.he.n, da..B deJt P'aJt1r.tlt odeJt die P6a.Jt!f.e.Un a.ueh nuJt e.in M~ch -t4:t.
mU Fehte1tnund UnvoUkcmme.nhei:t.en.
VCl4 hat; wt6 Mut gema.cht 6liJt tu~e1te.n ~p/Ue1r.e.n BVtu6.

Auch de1t P6a.JlIlVt OdVl die P6aJt1r.vU.n ka.nn nickt J.mme1t
'. a.U..u, -4ondeJtrimuß die. eigenen Bega.bungen u.e.tge-

1r..i.c.h.te.t e.in6e.tzen. . '
. Um 0'0 w.i..clttigeJt iAt ~.6, daß 6ichGemeindeg,l.ie.de.1r.

an! tultch.U.c.hen Leben be:te-iUgen, Au6gaben' uncf VeJL-'
antwö.lJ.tung libeJtnehme.n. .

... 1Ja.nk.blVt 6ind wiJr., d.o.Bw,i./t ilbeJLa.ll4o ··.6Jtw.ndU.ch
au6genomme.n ~de.n, .VOJr. aU.em bei den famLU.e.n/
die Wt6 40 ,lieb vvr.k(j-4:Ug:ten.

Will. weJtde.n nun wie.dVi. an die. Uni.veJt4Ltii;t zU1r.ückge.hen, um un.6e1r. Stucüum
60 1r.:tZU4erze.n.
Vabei we/tden die EJt~ahJtungw du GemundepJta.Wk.wn~ wichtige Venk.a.nil:töße
6ÜJt wt6Vt WWVr.U S.tu.d1.i1m -4un. " '

~--,~-p
J~ UL/YV
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,.:;' .. ; BEISEFÖRTH'.".~~..e-.~..,.......,...-...;,.
'\JedenSonntag 10.30 Uhr
. Kindergottesdienst
Mittwoch 15.00 Uhr Jungschar(in den Gemeinderäumen)

. '. ':. ".

M'Ittwoch, 20.00 Uhr-
Malsfeld

MALSFELD

t'··, :;

Seniorenkreis
Malsfeld: . Mittwoch, 10. 4.

'Beiseförth: Donnerstag, 11. 4.

~ntag, 14.30 Uhr
'Konficlub, Pfarrhaus
Dien~tag~ 19.00 Uhr
Jugendkreis
Malsfeld. Stettiner Straße

....;

Jeden Sonntag 10.30 UhrKindergottesdienst
17.30 Uhr Jungenjungschar .

(ab 1f' 3ahre. Pfarrhaus)
Oonnerstag.15.00 Uhr Kinderstunde

(Stettiner Straße)
16.30 Uhr:~yngschar

,.(S.te~tiner Straße)

Montag,

"

Für alle ...
Dienstag, 23.4.
Pfarrer Heinzmann, Bischhausen
berichtet von seinem
BESUCH BEI CHRISTEN IN SODINOIEN
20.00 kh.,. kirc)1e ha/s{iJcI



Das folgende e,rda,eh,te ZWieg~,-
spräeh zwischeneiner Traubi-
bei (TB) und einer Aitarbibel
(AB) stammt von Reinhold

Helbig, dem Geschäftsführer des Baye-
rischen Zentralbibelvereins (Närnberg).
Es wurde im Sommer 1984 erstmals bei
einem Familiengettesdienst von Jugend-
lichen aufgeführt.

TB: Hatschi. hatscht, hatsehil

AB: Na, na, wernießt denn hier so un-
verschämt laut? '
TB: Entschuldigen~ievi~lmaJs.aber
ich mußte einlaelr; der Staub hat micn
wieder einmal so in der Nase gekitzelt
.. : hatschi .•• Sie hören es ja ...
AB: Wer sind Sie eigentlich? Sie kom-
men Wohl aus besserem Hause, in dieser
Aufmachung! :Aber auch Sie müssen
entschuldigen, ich habe mich noch nicht
vorgestellt; ich bin eine Altarbibel.
TB:'Tja; und ich bin eine Traubibel.
eine dieser Bibeln, die jedes Paar zur I
Hochzeit geschenkt bekommt. Sie ha-
ben recht, mit »dieser Aufmachung« ... -:
Schön anzusehen, so ein Schweinsleder-
einband, echt Goldschnitt macht schon
etwas her .•. Aber das dürfte auch das

einzige sein, was in dem Haus beachtet
wird, in dem ich stehe.
AB: Warum denn das?

Bibll&ches •••

%5% meimm: BibeJlesen mlverzidttbar
Die Bibel zu lesen betrachtet ein Vier-

tel, ,der evangelischen Kirchenmitgliederin 'der Bundesrepublik Deutschland als
unverzichtbares Element des Ev.angelisch-
Seiilt). ,Dies geht aus der im Herbst

'YveiÖffentlichten EKD-Vmtmge über die
KircbenmitgJiedschaft hervor (Titel der
Untersuchung: )}Was wird aus der Kir-
che?«), Bei den Kirchenmitgliedern, die
sich ihrer Gemeinde sehr verbunden füh-
len, bezeichnen immerhin 67 % das Bibel-
lesen als umibdingbar. Bei denjenigen, die
sich nach eigener Einschätzung »über-
haupt nicht« zur' Kirche zählen, finden
noch 14%. daß die Bibellektüre ein beson-
deres Kennzeichen des Evangelischen ist.
Die Studie, d~ im Auftrag der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD), der
EvangelisCh-Lutherischen Kirche in Bayern
und der EV3f!~ti~heo Kirche in Hessen
und Nassau durchgeführt wurde, ist als
Band im Gilterslo!lcr Verlagshaus Gerd
Mohn erschienen und hat 272 Seiten.

, '

TB: wse ich selbst nicht. Als ich vor
zwanzig Jahren-ins Haus kam, habe ich
mich richtig gefreut, war stolz auf
mich ... Na ja. bei dem Aussehen. Doch
diese Freude währte kurz ... Im ersten
Jahr machte es mir noch nicht so viel
aus, daß man mich nur zu Weihnachten
aufschlug '"
AB: Nur zu Weihnachten?
TB: Ja, dann ~e~t'"(lie Oma immer der
unterm Baum versammelten Familie
das Weihnachtsevangelium vor.

AB: Das ist doch schÖn!

TB: Schön bin, schön her, es blieb
meine einzige Arbeit, jahraus, jahrein ...

AB: Schlimm für Sie! Mir geht es da
schon ein bißeben besser. Ich liege auf
dem Altar. Jedermann, der In die Kir-
ehe kommt, sieht mich. Manchmal blät-
tert einer auch in mir. Letzthin hat
einer sogar seinen Konfirmationsspruch
in mirnachgelesen. Beim, Gottesdienst
allerdings bin ich anscheinend nur zur
Dekoration da -. Die Pfarrer lesen 'bei
den Lesungen meist aus handlicheren

Lieber Bibel als
Trinkgeld

Bieinem Besuch in der Zen-
, ralaJdkanischen. Republik

bemerkte der Übersetzungs-
fachmann der Bibelgesellschaf-
ten im Iranzösischsprachigen
Gebiet Afrikas, James Lee-
Hing, daß jemand seine fran-
zösische Bibel im Hotelzimmer
immer wieder benutzt haben
mußte. Am fünften Tag sagte
der Hotelbedienstete zu Lee-
Hing: »Entschuldigen Sie, daß
ich jeden Tag in der freieriZeit
in Ihrer Bibel lese. Ich kann
sie nämlich viel leichter ver-
stehen als die Sango-Bibel, die
ich zu Hause habe. Sogar die
alttestamentlichen Texte ver-
stehe ich. ohne jemand anderen
zU fragen. Würden Sie mir die-
se Bibel geben - vielleicht an-
stelle eines Trinkgeldes -, wenn
Sie wieder abreisen?«
Es war nicht das erste Mal,

daß der.Ilbersetanngstachmann
jemandem eine Bibel geschenkt
hatte. Aber diesmal war er be-
sonders berührt und gab seine
Bibel in heutigem Französisch
gern her.

Aus dem »Leben~(
zweter Bibeln

A,usga ben ,vor ,und aus neueren über-
setzungen. Ja ja; Sie wissen schon, die
moderne Zeit mit ihren neumodischen
Sachen! Ich hab ja gar nichts dagegen.
wenn die Menschen heute so besser
verstehen, worum es geht.' Darauf
kommt es in erster Linie an. Aber nur
als Schmuckstück für den Altar oder
als Ablageplatz CUrdie anderen Bücher
der Pfarrer bin ich mir ein wenig zu
schade ... Ja, so hat jeder seine Sorgen.

TB: Ach, Sie.haben es ja noch gl,lt. Die
Leute, bei denen ich im Regal bin, die
nehmen überhaupt keine Notiz von
mir. Bei Ihnen tut sich wenigstens noch
manchmal etwas .. Aber mich schaut
keiner an, geschweige denn in mich rein.
Die gucken nur in den Fernseher. I
eine Bibel haben sie zuletzt bei der Kon-
firmation geschaut. '

AB: Jetzt übertreiben Sie aber.

TB: Kann sein. aber ich weiß nicht, ob
ich "wirklich so unrecht habe. Wissen
Sie. wie oft ich im letzten Jahr gebraucht
wurde? Vier mall

AB: Besser als gar nicht.

TB: Vier mal im Jahr gebraucht, und
wissen Sie wozu?
I. Der Hausherr hat den Hochzeitstag
nachge~ha4t;w~~ler ihn vergessen hat-
te. Na ja, inmifSteht es ja drin .•..
2. Die Oma hat die Weihnachtage-
schichte gelesen.
3. Ich traue es mich fast nicht zu sagen:
die Hausfrau hat mit mir ... eine ... Spin-
ne ... erschlagen = ich bin das dickste
und schwerste Buch im Regal, da mußt
ich wohl herhalten. Der Schiller war il,
wohl zu schade!
4. Der Sohn, acht Jahre, nahm mich in
die Schule mit, um mich im Religions-
unterricht »vorzuführen«. Er hat sogar
in mir geblättert! Das hat gestaubt ...

AB: So schlecht ist Ihre Bilanz ja gar
nicht. Sind die Oma und der Sohn nicht
schon ein Anfang? Vielleicht muß man
die Leute nur ab und zu daranerinnern,
was sie an, uns haben, damit sie sehen,
daß wir nicht nur ein Schmuckstück
zwischen Schiller und Goethe sind ...
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BIBELQUIZ (z.)
, "Oie in den Jahren 1521 - 1534 entstandene Bibelübersetzung Martin Luthers

hat die deutsche Sprache in einem Maße geprägt. 'wie es uns heute'gar ntcht .»>
mehr bewußt ist.
lesen Sie sich den folgenden Text aufmerksam.durch und Überlegen Sie:
Welche 'geflügelten Worte', welche Redewendungen oder Begriffe stammen aus
der Bibel?
Unterstreichen Sie diese Stellen und ,geben Sie das ganze Blatt bis zum
10. Mai im Pfarramt ab$ Unter allen Einsendern wird wieder eine GUTE.NACHRICHT,
die Bibel in heutigem Deutsch, verlost." " " ' ",c<

Also: Ranan die Arbeit!, ,
Wir hoffen, daß diesmal besonders viele Fußball-Fans mitmachen.

,'Hier ist der'Text:
Öle ~Eintracht" b~st~llt ihr Haus

, In der Vorstandssitzung des Fußball vereins "EintrachtU gehen die Wogen hoch.
Wegen -des schlechten Tabe 11enpl atzes der Mannschaft, wi 11 die Mehrheit der Vereins-
leitung den Trainer in.ßi.e,WUste schicken. Daß er, zum Sündenbock gestempelt wird,
überrascht den Mann Jeaocn so, da.ß er zunächst einmal zur Salzsä,ule erstarr-t.
Dann stellt er sich der Kritik. Er könne nich zu allem, was ihm vorgeworfen werde,
Ja und A.lßensagen. Eine ganze Anzahl der Vertragsspieler sei mehr auf Nebenver-
dienste konzentriert als auf Training und Leistung im Spiel. Bei diesem Tanz ums
Goldene Kalb stünden ihm als Mannschaftsbetreuer die Haare zu Berge. '
Der Vorstand macht dem Trainer darauf den Vorwurf, er. wolle seine Hände. in,
Unschuld waschene Wenn der Coach sich auf Herz und Nieren prüfe, da'nnmUsse er
in Sack und Asche gehen4 Der Trainer sollte sich doch\tiel stärker um die ein-
zelnen Spieler kü~ern, ja, sie wie seinen Augapfel hüten. , "
Der AttaCkierte lenkt nun ein t weil er merkt, daß Unnachgiebigkeit' gegenUber dem
Vorstand ein zweischneidiges Schwert ist. Er versichert, unverzüglich einen
neuen Versuch unternehmen zu wollent um der Elf wieder inneren Auftrieb ,zu geben.
Er will als Trainer nicht der Stein des Anstoßes sein. Auf Treu und Glauben
gibt riun>auch der:Vorstand nach.
Am nächsten Tag gibt es ein Gespräch zwischen Spielern und:Tr~J,her.
"Ich möchte nicht wie bisher tauben Ohren predtigen", sagt er'iiJ ihnen.
Mit Brief und Siegel gebe ich es euch, daß es so weiter berga.bgehen wtrd • .'\:
Wenn vor allem die Sturmspitzen und der rechte Flügel nicht Himmel und Erde,
in Bewegung setzen, dann bleibt mir nichts anderes übri,g, als die Spreu vom··
Weizen zu trennen. Den ständigen Meckerern muß ich ganz klar sagen:
"'Wer Wjn9 sät; ~jr::~,Sturm ernten'. U "", ;', ,,,,:.Vor allem die angesp"rochenen jijngeren "Spieler nahmen sich' .,.
den Denkzettel zu Herzen, während einige der bewährten Stammspielersich ins
Starnmspieler, sich in,~ F~ustche.O, IechtenvEsoessterte
innsit nie,::(J'aßsie lhr Licht unter den ScheHel,setzten~
Undwas.denVorstand de~'Vereins betraf, zogen ~sdie
at~ged,~~ntel) Spieler vor, zu .ihren Trainer' zs-hal ten,
ge'~reu'der Deyl~e: 'Niemand kann zwei Herren dienen. I

Im nächsten'Punktspielzeigte sich, daß die'Mannschaft
die Zeichen der Zeit erkannt hatte. Keinem Spieler
konnte man den Vorwurf machen, er habe in den beiden
Halbzeiten sein Pfund vergrabefl~
Auch die Zuschauer trugen ihr Scherflein bei, so daß
der doppelte Punktgewinn allen in bester Erinnerung
blieb. Der Trainer diente seiner abgekämpften Elf wie
ein barmherziger Samaritero
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Nach dem Spiel, in der Kabine~ waren sie wieder ein Herz und eine Seele.
Es war den Spielern also gut bekommen, daß der Trainer mit Menschen- und
mit Engelszungen geredet hatte.Dem Vorstand fiel es wie Schuppen von den Augen, er erkannte die Wurzelalles üoels; . .'
Man muß in Auseinandersetzungen seine Zunge im Zaum halten und darf auf
niemand den ersten Stein werfen.

Soweit unser recht aktueller Text.Wir hoffen, daß Ihnen einiges darin 'biblisch' vorkam.Geben Sie Ihr unterstrichenes Blatt ruhig ab. auch wenn Sie sich nicht ganzsicher sind (Sie bekommen es zurück').

... : ".

Name: Straße: Nr.-------Ich habe. im Text bibI Ische Redewendungen entdeckt.-

.1
I

Hier nun die Lösungen des Quiz in unserer letzten Ausgabe:
1" ,Eva (1.Mose 2 - 4)
2 .. Sara (1.Mose 12 - 21)
3. Paulus.war ein Jude (c)
4. Seine Geburtsstadt war iarsus (b)
5. Er 1st aJch unter 'cf~mNamenSau1us bekannt (c)
6. Im,Nl'wird vön3 großen' Missionsreisen des Paulus berichtet (ci
7. Oie Aufforderung des Paulus: IEiner trage des anderen Löst!'

finden Sie im Galaterbrief Kapitel 6, Vers 2
Unter den Einsendern der richtigen Lösungen haben'wir eine GUTE NACHRICHT.
die Bibel in heutigem Deutsch. verlost.Sie wurde gewonnen von
Frau Margot Sonnak,
Malsfeld, , HERZLICHEN GLÜCKWUNSCHBilsenrain

, ' '. ~ .•••••••••••••••••••••••••••••••••
Nach dem letzten Familiengottesdienst
hat sich ,In Malsfeld eine kleine Gruppe
von Gemeindegliedern gebildet. die
9 e m e 1 n sam die Bibel lesen unddarüber sprechen will.
Zu dieser Gruppe können noch andere .

, interessierte Gemeindegl ieder hinzu-kommen.
Sie alle sind herzlich eingeladen!
Pfarrer Simon gibt Ihnen nähere Auskünfte, sprechen Sie ihn an~



K1n~~rseue

Der kleine Hase mit den großen Ohren

[
Es war einmal ein kleiner Hase,
der hatte schrecklich große Ohren.
Nun haben ja alle Hasen ziemlich
große Ohren, aber dieser hier hatte
die allergrößten. Er mußte sich
ordentlich anstrengen, wenn er sie
aufrecht halten wollte. AUe anderen
Hasen sahen ihn höhnisch an und
lachten ihn aus. Der kleine Hase
schämte sich sehr und wagte sich
kaum unter seinesgleichen.

Eines T~gesbegegnet'e ihm ein klei-
nes Mä~chen. Das ging'ganz allein

. 'I.. . ... ,
durch den\Waldund weinte.

'1""'''':''\'::'''' , .:..... .i : . ;
Es war ~öudah~bI1Jortg~laufen,
weil es glaubte. daß niemand es
mehr lieb hätte. Das kleine Mädchen
hieß Nina,
•Warum weinst du denn?« fragte
der kleine Hase.
»Ach«, antwortete Nina, »das ist
eine lange Geschichte.e
.Erzähle sie mir!« sagte der kleine
Hase. »Ich will gern zuhören.«
Nina zögerte einen Augenblick,
dann fing sie an zu erzählen: »Alles
begann damit; daß ich heute
morgen beim Frühstück meine
Kakaotasse umgest6tkn habe; .
Es gab einen großen Fleck auf dem
Tischtuch, und meine Mutter jam-
merte, nun hätte sie noch mehr
Arbeit als sonst. Später in der
Schule, mußte ich immer an ihre
Worte denken und konnte nicht
ordentlich aufpassen. Da schimpfte
der Lehrer mit mir. Als ich zu Hause

beim Mittagessen davon erzählte,
wurde mein Vater böse und zankte
mich aus.«

Nina schwieg und sah den kleinen
Hasen abwartend an. »Erzähl nur
weiter!« sagte er. »Sicher war das.
noch nicht alles.«
Nina schüttelte den Kopf und fuhr
fort: »Ich war zornig und traurig,
weil mein Vater mich ausgezankt
hatte. Da bekam ich Streit mit
meinem kleinen Bruder und nahm
ihm sein liebstes Spielzeug ab.
Er heulte laut, und als nachmittags
unsere Großmutter zu Besuch kam.
erzählte er ihr, was ich getan hatte.
Sonst liest sie uns beiden immer eine
Geschichte vor.aber diesmal
durfte nur mein Bruder zuhören.
Ich wurde zur Strafe hinausgeschickt.
Da bin ich einfach fortgelaufen.«
Der kleine Hase legte seine Pfote

auf Ninas Hand und sprach: »Es gibt
Tage, die fangen verkehrt an und
hören verkehrt auf. Morgen ist
bestimmt alles-wieder gut.«

»Danke, daß du mir zugehört hast« ,
sagte Ninaund sah ihn aufmerksam
an. »Du hast überhaupt wunder-
schöne ZuhöiiOhren. Ich kenne
niemanden, der so schöne Ohren hat
wie du.«

Da lachte der kleine Hase und freute
sichsehr.'Als.Nina sich getröstet
auf den Heimweg gemacht hatte,
kehrte er zu den anderen Hasen
zurück und schämte sich seiner
Ohrennie mehr. Er war jetzt stolz
darauf, daß er etwas hatte, das
außer ihm niemand besaß .

Bild: H. S.pieß .. Text: Ingrid Uebe .

Hasenkörbchen

Mit diesem lustigen Osterhasen
wird der Frühstückstisch am Oster-
morgen lustiger. Selbstverständlich
kann der kleine Hase auch ver-
schenkt werden. Wieman ihn macht?
Material: grÖße; runde-Käse-
schachtel, bunte Pappe, Uhu und
Schere. Der Bauch des Hasen wird
aus einer halb-durchgeschnittenen
Käseschachtel gebastelt. Als Füße
dienen zweiPappstreifen, die den
Hasen stehen 'lassen. Auch Kopf,
.Ohren, Augen und Barthaare sind
schnell aus der bunten Pappe aus-
geschnitten und an die Käseschachtel
geklebt.
-Der Hohlraum hinter dem Kopf
bietet jetzt lustige Möglichkeiten:
Ihtkönntihn beispielsweise mit
einem Nest, Schokolade, selbst-
bemalten Eiern und anderen lecke-
ren Sachen ausfüllen.
Viel Spaß!

Fünf verschiedene Speisen aus der Bibel. Zu wem gehört was?
Bibelstellen; 1. Mose 3; Matthäus 26; 1. Mose 25; 1. Mose 9; 4. Mose ] 1.L-. ~ ,~__,_. __ ~...,.J

Marion Scheffler



Die nächsten l5!.!!fgottesdienste
für Mal'sfeld und Beiseförth:

12. Mai
...•..~tt ..•
.~

;".. -'

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

..",....: ---- -- ..••.. - - ~
Die Aufnahme der neuen Konrirmangen findet am 12. Mai
im Rahmen des Gottesdienstes statt.
Dazu sind alle neuen Konfirmanden mit ihren Eltern herzlich eingeladen .•'
Der Konfirmandenunterricht beginnt jetzt für die Kinder,
di~e zurZeit im 7. Schuljahr sind.

Wir möchten Sie noch einmal auf die verschiedenen Sommerfreizeiten
hinweisen. Wie in jedem Jahr vermittel t Pfarrer SImOn die-'MÖgl ich'keit.
an Jungschar-. Jugend-. Famil ien- und Seniorenfreizeiten
teilzunehmen.
Achtung: e
Vom28.9. bis 10.10.fUhrt Her.r Sinning aus Elbersdorf eine .'
Seniorenfreizeit in Brixlegg (J irol , bei Kufstem) durch.
Fahrt. Vollpension und Freizeitprogramm kosten 565,-- DM.
Interessenten müssen sich umgehend mit Pfarrer Simon oder Herrn Sinning
(Tel. 05663-7081) in Verbindung setzen. Viele Plätze sind schon belegt.

Von Zeit zu Zeit wird der Gottesdienst in r-1alsfeld
.bzv. in Beiseförth auf Cassette aufgenommen. .
,Sie können die Cassette ·lmi t cassettenrecorder.) . .
kostenlos ausleihen. Setzen Sie sich. wenn Sie

; Interesse haben,mit Pfarrer Simon in Verbindung.
;'.

Mitte Mai findet eine
ALT K LEIDE R SAM M L U N G

für das Spangenberg-Sozialwerk statt.
Sie erhalten rechtzeitig wieder Handzettel und Tüten.

. l~Jefonnummern:
Pfar-rer Simen (05661) 2174

Gemeindeschwester
Ellen Wiegel (05664) 6158

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


