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Möge Dein Weg Dir stets entgegenkommen,
der Wind Dir stets im Rücken sein. _
:Mögedie Sonne Dein Gesicht erwärmen,

_der Regen sanft auf Deine Felder fallen -
und, bis wir uns wiedersehen,
halte Gott Dich in seiner Hand.
Alter Segensspruch, Irland

-------"-- -- - -
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Angebot zum Leben: Den Feiertag heiligenl
1.~.:

fler römrscne Geschichtsschreiber Tacitus sp'Ö'tteteeinst Ober die Juden::'.
"Oieses seltsame Volk verliert ein Siebentel~seines lebens, indem es ein"enTag inder Woche zu Ehren se ines Gottes im 'Nichtstun verbringt.1I ..•. -';

Als Zeichen der Erinnerung an Gottes Ruhe nach der Schöpfung haben dieJuden Jahrtausende zum Abschluß der Woche den Sabbat gefeiert..' , .'
.In .der Polarität von Alltag und Feiertag, Schaffen und Ruhen, ArbeIten
.und Beten, B~ginnen und Besinnen sahen die Juden ein gött~ches Angebpt

"< zun Leben. So ~ie der Mensc:.han sechs Tagen durch seine Arbeit arrischöp-
, ferischenTun Gottes, beteiligt ist, so nimmt er am siebenten Tag 1m Ruhen

an der Herrl ichkeit und Hei 1igkeit Gottes tei 1. >.
Ein Tag in der Woche sollte die Menschen daran erinner~nd darin einüben,
daß das Leben letztlich nicht aus Arbeit und Leistung, sondern aus .
Empfangen und Stillesein besteht. -~.

Einen Tag in der Woche ausruhen. entspannen,
frei von Druck und Zwang, Pflicht und Arbeit.
zu -sich selbst kommen. wäre die große Chance
des Sonntags.
Aber wie wird die freie Zeit am Wochenende mit
neuen Zwängen des Konsumierens und Reisens,
mit anderen Anstrengungen und Arbeitenverdor-
ben und nivelliert.
Der Untergang des Sonntags in der Reihe von
Arbeit und Hasten, Anstrengung und Erwerben'
ist ein Untergang des wirklichen Menschen und
se iner IJmwe1t.
Oie Ruhe. das Niehtarbeiten sind nur das
äußere Gefäß eines Sonntags.
Nun will es mit Inhalt gefüllt sein:
Gottesdienst, Besinnung,

-- Gemeinschaft, Freude.
Nicht das maeht den Sonntag zum Sonntag, daß wir nicht arbeiten, sondern
daß wir stillehalten, damit Gott an uns arbeiten kann.
Die Begegnung mit Gott, seinem Wort, seiner Gemeinde sind Inhalte des
Feiertags.

Christen feiern am Sonntag in der Erinnerung. an die Auferstehung Jesu den
Durchbruch durch alle zerstörerischen Mächte in eine neue Zeit.
Jeder richtig gefeierte Sonntag, jeder Gottesdienst, jede Gemeinde am Tisch
Gottes ist eine dankbare Erinnerung an die Oberwindung von Leid und Schuld.
Schicksal und Tod und eine Vorwegnahme des neuen Lebens in einer neuen Welt.
Der Sabbat der Juden führt als letzter Tag in der Woche zu einer Endzeit,
der Sonntag der Christen als erster Tag inder:Woche in eine neue Zeit.

-,' . . '. i·· "'.

Von daher bekommen dann alle Tage unseres L;ebens ihren tiefen Sinn:
Ruhen in Gott - geheiligt für Gott~gesegnet von Gott. ..
SO.könnte uns jeder Sonntag daran erinnerQ, daß eigentlich unser ganzes
Leben'ein Ruhen in der Liebe, ein EintaUChen in die Heiligkeit und ein
Empfangen des unend 1iehen Segens"Gottes ist.
Wenn die Sonne der göttlichen Liebe auf einem Sonntag geruht hat. dann
leuchtet ein heller Glanz in die neue Woche hinein:Die Last wi rd leichter. das Herz f röb licher , die Trauer mi Ider und
die Arbeit treuer.

Axel Kühner. Altenritte
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Wenn nicht anders angegeben, beginnen unsere Gottesdienste
in Beiseförth um 9.15 Uhr

und in Malsfeld um 10.30 Uhr

•.)
2.6. Trinitatisfest für die Umsiedlerhilfe im Bereich

. der Landesk ircne .
für den Deutschen Evangelischen Kirchentag
für das Patenkind unserer Gemeinde

in Südafrika
für die Schwesternstationen im Bereich

der Landeskirche

i.Sonnt.nach Trinitatis
2.Sonnt.nach Trinitatis

23 6 3 S t h T . .. tlt*-)•. . onn .nac rlnlta IS'

fiAUFGOTTESO IE~~!J

9.6.
16.6.

30.6. 4.Sonnt.nach Trinitatis für die diakonischen Behinderteneinrichturigen
.,.rGemeindefesf in Malsfeld J...• $.S. 1'1- .' ..

7.7·. )s.sonnt.naCh Trinitatis für die Jugendarbeit in unseren Gemeinden
14.7. 6.Sonnt.nach Trinitatis für die Arbeit !ier Kirchenkreise
21.7. 7.Sonnt.nach Trinitatis für diakon ische Aufgaben im Sprengel
28.7. 8.Sonnt.nach Trinitatis für die Gefangenenhilfe .
. 4.8:-') 9.Sonnt.nach Trinitatis für das Rehabil itat tonszentrumLtppo ldsberq
11.8. 10.Sonnt.n.Trinitatis
18.8. 11.Sonnt.n~Trinitatis
25.8. 12.Sonnt.n~Trinitatis
1.9. 13 .sonnt , n.Trlni tatns

für Amnesty International
für die Gefangenen- und Gefährdetenseelsorge
für diakonische Aufgaben im Kirchenkreis
für das DiakonischeWerk

.) ABENDGOTTESDIENSTE in 8e~sef?rth
am 2.6., 7.7. und 4.8., JeweIls um 19 Uhr

**) Bei5~.fcffC,.: Famäiengottesdlenst

.. :: ""(",~------------_.~,~----~----------------~

~: " ..

ist jeden Sonntag um
10.30 Uhr in Malsfeld
':pQ~~30j'tJhrin Beiseförth
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Jonathan Simon aus Malsfeid am
' .. ::.

11.6. Johanna Sand rock , Malsfeld, Stettiner Straße
16.6. Elisabeth Schaller, Malsfeld. Gartenstraße 8
18.6. Anna Norwig, Malsfeld, MeJsunger Straße 7
18.6. Barbara Finke, Beiseförth. Mühlenstraße 9
19.6. Philipp Sauer, Beiseförth, Amselweg 12
23.6. Karl Kieburg, Beiseförth, Grünestraße 18
i.7. Martha Sa 1zmann ~Mal sre ld, Eichenweg 4
7.7 .. El ise-Fehr, Malsfeld, Bres IeuerrStr'eße
8.7. Erna Rudolph, Beiseförth, Brunnenstraße 45
14.7. Anna Fehr, Mal~feld. Steinweg 19
17.7. Marie Bartholem~s.Malsfeld, Sandweg 19
30.7. EltsabethSauer, Bei.seförth, MUhlenstraße 2
4.8. EI isabeth limmroth, Bei sef'örtn, Meisenweg 5
7.8. Friedrich Harbuschi Beiseförth, Brunnenstraße 57

J5~8. Emma Werner. Maisfeld, Stett.mer Straße 21
24.8. t4arie Wagner, Malsfeld, MÜhlen,berg 7 _.
27.8. Amalie Harbusch. Beiseförth, Brückenstraße4

! ",

83 Jahre
81 Jahre
80 Jahre
84 Jahre
80 Jahre
81 Jahre
84 Jahre
80 Jahre
82 Jahre
93 Jahre
85 Jahre
84 Jahre
86 Jahre
81 Jahre
90 Jahre
86 Jahre
82 Jahre

Uwe Richter und MartinA Richter, geb~ Elstermann
beide ausOffenbach (am,11.5. in Beisef.J
Gert Snethlage aus Pfieffe und ~
Sabine Snethlage, geb.Gierke. aus.Beiseförth

(am 18.5. in Be isef. )

DIAMANTENE HOCHZEIT
feiern am 1.Juni
Elisabeth und HeinrichSchaller aus Malsfeld, Gartenstraße S

-~'-_.~. -~.~~~ r;·

./lfiiItie": .
Emil Zubertaus Malsfeld
Gertrud Naulin aus Beiseförth
Johann Georg Harbusch aus Beiseförth
Frieda Latz aus Malsfeld

am 13.4.
am 5.5.
am 17.5.
am 28.5.

im Alter von 76 Jahren
im Alter von 83 Jahrenim Alter von .81 Jahren _im Alter von 83 Jahren

Sei~ untereinander ~O gesD:mt,c,
Wie es dem Leben m Christus

Jesus entspricht! - Philippcr2.5



Sich selbst finden
Die Urlaubszeit rückt näher. Die
ganze Familie freut sich darauf.Schon .

----- im Januar haben wir die ersten Pläne
geschmiedet, ein Quartier bestellt.
»Aber dieses Jahr nehmen wir nicht
mehr so viel mit!« sagt meine Frau.
»Wir hatten viel zu viel Kleidung
dabei!«
Kleidung - ich stehe vor dem offe-
nen Kleiderschrank. Da hängen sie,
die Jacketts, Hosen und Anzüge,
die ich jeden TC)girr Büro trage.

• Ich werde sie rnit Yetgnugen hängen
lassen, umwiede'/eiifiri1it1 etwas
anderes a~ztiiieht;t;I;." '.
Meine Anzüge~ndHemden sind
ein Spiegel- sie sagen mir, wer ich
bin. Ich bin der ordentlich gekleidete'
Angestellte, der seine Arbeit pünkt-
lich und korrekt erledigt. Der dunkle
Anzug sagt mir, daß ich sogar vor-
nehm sein kann. Die T-Shirts er-
innern mich daran, daß ich auch einer
bin, der sich gern von Vorschriften
und dem Zwang befreit, es allen
möglichst recht zu machen. Meine
alten Cordhosenzeigen mir, daß ich
einer bin, der sich ganz gern mal
schmutzig macht - wenn ich durch
den Wald laufe, harzige Hä~~~ be-
komme und Grasflecken auf den.
Hosen, weil ich·'triich 'äuf den f~'~ch-
ten Boden gesetit;h~be ....
Wenn ich in Urlaub gehe; wechsle ich
nicht nurdasHemd. Ich wechsle
mich-selbst. Zumindest möchte ich
es tu~,Ich habe die Hoffnung nicht
aufgegeben, daß ich noch ein anderer
bin als der, den meine Kollegen
kennen und an den ich mich viel-
leicht schon zusehr gewöhnt habe.
Ich möchte auf Entdeckunasreise

·''>''init mir selbcd::ehen'urH'Hret1emich
wie ein Kind, wenn ich etwas
.entdecke.
Im Neuen Testament lese ich den

,., ,
.~"};

i"
."~~.' .

We-nnman seine Ruhe nicht
in sich findet, ist es zwecklos,
sie anderswo zu suchen -

La Rochefoucauld

Satz, daß wir »uns erneuern und
einen neuen Menschcn.anziehen«
sollen (~pheser 4,234.,- }i,I;ich
möchte' mit den anderen Kleidern
wie in eine neue Haut schlüpfen.
Früher gab es die Sitte, daß Erwach-
seneam Tag der Taufe ein weißes
Gewand anlegten, das Taufkleid.
Dieses Kleid drückte aus, daß mit der
Taufe der alte Mensch abgelegt und
.ein neuer angezogen wird. Warum
so·i\nicht im Urlaub ein Stück Nach-
arbeit zur Taufe geschehen.sozu-
sagen eine Anprobe der neuen
Kleider? ':
Ich bin nicht nur der, de;t ich im

.. Laufe vieler Jahre geworden bin,
geprägt von Beruf und den ein-
geübten Rollen in der Familie. ICh
bin auchrein Träumer, Spieler,
Musikant, Liebhaber, Bergsteiger,
einen-der gern Katzen streichelt und
es manchmal fertig bringt, seiner Frau
seine geheimsten Gefühle anzuver-
trauen.

, ;,Es-gib: viel zu entdecken bei mir.
.Arh Ende des Urlaubs könnte ein
Lob stehen .: ein Lob für den Schöp-
fer, der sich so viel hat einfallen
lassen mit mir. daß ich es kaum selber
glauben kann. Klaus Herold

.Ausatmen und EiIiatmen
Der Mensch braucht.Urlaub, Frei-
zeit, freie Zeit,Wie das Ausatmen .
zum Einatmen gehört. Darum ver-
ordnete Gott seinem Adatn und sogar
sich selbst den Sabbat, dem Christen
den Sonntag, nach der Arbeit die
Freiheit, die freie Zeit .. .'Wir ent-
heiligen die verordnete Freizeit und
Gottes Gebot, indelll.wir einen
Rummel aus ihr machen.

Wilhelm Stöhlin

~~.,....••.

letzt iJfZeit zum l.esetl,zur
,gesitmun!l •.zum NachdenKen,
~zum.luwslCh-.selber- kommen,
indem man im 'auch
einem anderen. bQ~9."ef.

Triedt1c.hLaubscNr
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Notizen aus dem Terminkalet1der:

":',."

Radtour- an den Si lber sea'
'(16.5.) .

- die für viele Radler·
mit einem Sonnenbrand,endete

..•.-,
.'uBeisefijrther Spielcasino"
<~:.:. ( 11.&~)l
- ein Spielabend, der von

ca. 50 Jug~ndlichen
.'besucht wurde!

Wanderung
em 17 J' '..' .. uni 85

Abmarsch' l' ,
, von'der K' 0 Uhr

. . ;'.' 1 rehe
,;"Ma lSfe 1d

-.' :',:

-miteinander - fOreinander
.: GespräChe~ nachdenkeh .

spielen, ~eten,bibellesen,
SIngen"

(Oi., 19.00)' "

IHR5EHT: 8EI UNS LÄUFT WAS!
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Pfingst
e f
Jugena-
-treffen
'&1

DAS
AKTUELLE
INTERVIEW

Über Pfingsten fand in Wehrda bei Marburg das
Pfingstjugendtreffen 185 statt. bei dem ca 2000 junge
Leute teilnahmen.
Einige. Jugendliche aus Beiseförth und Malsfeld waren auch dabei.

- Mar1.U.e1a,du. fGanMe.~.:tja wenige.. Leu.J::e.da, kam6-t du dJ.Jr.unxe« den
.' ;'2.000 andell.e.n Twne.hme.ItYl. nickt un we.nig ve,ItW6e.n V01!.?

Nun, 6chUe.t3Li..ch hafte. man. ja die. Möglic.hkei.t, andelt.e. ke.nnenzuleJr.ne.n,
auch wenn we.nig Zell da6ütt bUe.b.
Du. wa.lt.ö-t.6 chow mehlUna16rla, Moi'Uk.a, Wdltum fiähJt6-t du ..i.mme.Jt wiedeJr. Mn?
E6 üt :toll ..• we.nn man md M vi_d'_eYi Lev..,te.n ZU6amme.ni...~.:t. C6 ge6älu:: m1...Jr.,
We.nninan Zll6ammen 6inge.n und bden kann, auch cn. UuneJr.en Gltuppen.
Vie. Themen 6..i.nde.ich ,(lU:e.lteMa..n:t. . .
{Jia6 ha-t dich am meüte_YI. bee.,ütdltuc.k.:tff Kevr.R..a.?
Vie vi~e,n Le!i.te, das S.ü1.gen" die "lottert Ue.delt. Man Milli ö,ich
mitunande.1t venbunden. V~e Ve.lt.al16-~ll1gen~lte.n gut oJr.g~ie4t.
Vie. Pltedig-ten öpltachel1 Li.lie. Jugemi1.J..che ciJ.Ji.el?.t a..li~ lJi...e f,tIlVteJ'I. lJ.-Uu.a,.ti.on.6bezogen
und ~~;t Bu&pie..le.
Va6 V;d1:te:ybay...tülirU..e.1t und die UYl;teltbft.il1fjung. ~Jten gut.

- Manuda, daf> PJto~Vtammwall ja. üe.mUch voUge6:Wp6t.
Wllltde es d)..1!. nic.kt ZIlvieR..?
Doch,' schon, Abe.Jt cu wafLauch a.bwe.ch~.f..ungM.uch.v-ü. Pr..ed-i..gtenwa.Jten. z.um T eJ...t zu lang, manchma.t abe.1t auch 6e.M w.Uzi...g.

- Wa.ö billt neue Gedanken. ha./>-tdu. mi...t nach HaU6e ge.bJtac.h:t, Monika.?
Wi.xhabe.nv.ie.t daltiibelt. gehöu, wie Chu.6te.n 6u.n 6oUen.
I eh habe. gemeltk.t, da.ß ic.h noc.h viel.. an mü. aitbwen muß. Z. B. möc.hte ich
mune Be.gabungen mehl!. entdecken u.nd un-6e:tzen.

- Wenn man .00 viele Pl!.edi...gten höu, KaJtiiii'WJ..nd das a.u6 die VaueJr. n.i.c.ht
lan9we-ü.ig ?

Ja, €...ö walt .öehlt Ilnc-tltenge.n.d zuzuhölten, be.öondeJt6bei dem wenigen Sc.hta6,·
den waJtme.Yr Lu6t· und den hcurA.:e.nBä.nk.e.n. :
Aben da« PltagJtammwall a.uc.h 6e.1vt aiu;gewogen. und di..e PJtecUg,ten a.nl;.plteche.nd.

'; ~ I·,;

C. L. '
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Liebe. ~~se(frev t'U~.e..!

Neh~e.\Il Sie. l~te l3 iht.l LVr ,
. 4iaw:t, {ösevt lfe u~jet Qeinet
u'td. ifQ.~eV! Jl'e dtu LÖ1V"~S-
WOlt- tIM.. ul-d:ere"" "
A~Ic.'" "t '" tt C2; "'- .

'DfQje"l Abro,n.titqebv"Sie
biite. "i s 2.uW\ .:

~~. ~vjvrt-&5 I
iW\ 1>fcu ra. W\\.t t1iJo.

u~te.r c:{e", E.i"'fe~o..e,fV\
der ri '''--t19~1t\LQJv",~wirc;{
witc;{tr

.etL1.€- GuTE NA-C-HRIC+tT
d\'e 'Bihe.l iV\ hev-h·.5etM.

J>evt-.rc.~
Vevlost-,
LJ \'l ot. It\U rt :
~ a~'5l:i>~eV\ !.:
Viel SPO\~ d(Ahet- l-

u 10\ cl dcts A bSebeV\
hlckb ve~esseVl!

(3.)
Pflanzen und Bäume in der Bibel

Viele Pflanzen und Bäume werden in der Bibel genannt. Zehn wörtliche
Textstellen wurden atulgew!l.hlt, wobei die Ptl'ssu:en und'Blume au.gelaa·
sen und unten - natürlich in falscher Reihenfolge - aufgeführt sind.
Wenn die Textstellen richtig ergänzt worden sind, nennen die hervorge-
hobenen Buchstaben, von oben nach unten gelesen, einen weiteren Baum
(Matthäul'l 24).

1. 2. Mose 2 Sie,legte ihn in ' _....;",. ..-- . _

3. Matrhäus 6

2. Stucke zu Daniel 1 Er aber antwortete: Unter einer _

Schauet.; auf dem Felde ~

4. 2. Mose 9 So wurden zerschlagen _

5. Sirach 39 n.r werdet wachsen wie die _

6, 1. Mose 49 Er wirdseinen Esel an binden

7.5. Mose 8 Ein Land. darin es __ -'--_ und Honig gibt

8. HOSe8 14 Ich will sein wie eine il'Onende _

9. Richter 9 ________ -,-_ aprach zu den Blumen

10. Lukas 19 Zachäue stieg auf einen _

Zu ergänzende Bäume und Pflanzen:

, Die Lilien· den Weinstock· der Dornb]!.sch •Lind!.· da. SchUL· M..auJbeer·
baum· TAnne· der Flachs und die Ger.te • Ölillume. Roe.ln'

»Hat:h ja, Herr P.Mtor( vielen 1Jank - wir w&ßt~"i~ gar nickt,
WAS wir ohMe. vf'\$ere Triu.Jb;~1machen würden!(

Wernet Kiistenmacber

: LÖS\J~swort-:

I,-----------
I .I El"-St"'Cley

I Nn"te'I "'" .
I
I

: ltf\SckJift:
I

~

'\.
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Auflösung zur Geschichte
. von der "Eintracht" .

t Li (ße Wüste schicken 3.Mose 16,6-22
1 Sündenbock 3.Mose 16,6-22
J zur Salzsä.ule erstarren 1.Moge 19,26 ~.
:, Ja und Amen zu etwas sagen 5. Mose 27,1-=-5--::2=6'-,-_.
1'Tr.nz um das Goldene Kalb 2. Mose 32,4-6. 19
bdieHaare ZlJ Berge stehen Hiob 4,15 .
1seine Hände In Unschuld waschen Psalm 26,6;Matthäus 27,24
i aUf Hel7. und Nieren prüfen PsäIrii 7,10
";;;i~n"'l'i$;-:-ac~k;:-u:-:-~n::-dT;As".-:-c"b-e-g-:eh;-e-n-;ES:OO=te~r-:4~.1r-~---------
1i"wte leinen Augapfel hÖten 5.Mose 32,10
11einzweiscbneldfges Schwert Spruche 5,4;Hebräer 4,12
11 Stein des Anstoßes Jesaja 8,14; 1. Petrus 2,8
1S ~.ttjTreu und Glauben 2. KöIllge 12,16
"f.fft.uben Ohren predlgenJesaja 6,10
1)1f"rlefund siegel geben Jereiiila :3~.44
1&Hliiiiiiel undli;rde lD Bewecunr.etzen HaggäI 2,6

,--... ." ateSpreu vomWeiZen .on~e~ Matthäus 3,12 ..
16We(Wlnd ~t. wird Stutmertt;t<,D. Hosea 8,7
~ 'JeQkZett.elMäleachi 3,16;Ma#häus 23,5
UIiii ~lijStClien lachen Siiach 1*,1.9
).1 seh~ Licht unter den SchettehJetzen Matthäus5.15
H Niemand kann zwei Herren dienen. Matthius 6,24
11 die Zeichen der Zelt Matthius 16,3

11seijiScbeffleiD beitragen Marlrus 12,42
~ Ba~ijige~Sa.marl.ter LUkas 10.30:35
i1"elii~en undetne Seele Apostelgeschichte 4,:\2
1J IiiltTM~nseben- undßrlt EngelSitmgen reden LKorlriffier 1:J,I
.t}'Wle"Schuppen vonden Augen fallen Äpostetgesdilchte 9,18
jIJ dleiWwul alles Ubels 1.TImotl'ieus 6,10 .
Jf seiiieZuilgeimZaumhaltenJakobus 1,26~~~--~~------Jl den 'ersten Stein auf jemanden werfen Johannes 8.~ ,__ '

Alle diese biblischen Rede-
wendungen zu erkennen und zu
finden, war bestinmt nicht
ganz leicht.
Dennoch haben wieder zahlreiche
Ei,nsender gezeigt, daß sie sich
in biblischen Texten auskennen.

'l'f'. c,;' ,.:'
. Unter allen'iE.ins:ehd~rn wurde

al s GewlOnerln, der, '
GUTEN·NACHRi'clU ..

durch das Los ermittelt:

Daniela HOppe'
Kirchstraße 18
Malsfeld

Herzlichen Glückwunsch!
Wir danken allen Einsendern

. für' s Mitmachen.

,! .
.: :.

",·i.

.. ,..~.,

;.... -".: . ';:". ..'..•.':I ~.j

Unser,eSENfORENFAHRl führt uns am 3. Jul i nach HOFGEISMAR.
Dort \'wollem wir gemeinsam Kaffeetri nken • Danach werden wir
die Ev.Mtenhidfe unter Führung von Frau Pfarrer Kutzbach
bes iCJltj g~n •.,!
Ein Besuchiasf .der SABABURGbeschl ießt die Fahrt.
Falls,d.Jlt:eresse besteht, kann ein Teil der Gruppe nach dem
Kaffee1::JI"<inken gleich zur Sababurg fahr;~n. .'.. 'J .•

Auch ~r·N:icht-Senioren" sind zu dieser ·Fahrt herzl ich eingeladen!
Die Kosten werden sich auf ca~ 10,-- DMbelaufen. .
Abfahrt: 12.00 Uhr ,in Beiseförth bei ner Post, in Malsfeld· an der Ki.rche.
BITTE UMGEHENDANMELDEN'BITTE UMGtHENDANMELDENBITTE UMGEHENDANMELDEN BITTE ->CANMElQ'lmG .
OICh/wi r nehmen mit .; ._.. Personen an der Fahrt nach

Name: .Straße:~ ~~ __
Ich würde nach dem Kaffeetrinkenodie.:Iy •.:'AJ tenht He bes Icht iqen

Ogle'ich zur Sababurg weiterfahren.

ANMEItOUNG (':.
Or1:h/wi r nehmen mit Personen

in den Taunus tei 1. ---
Name:

(bttte ankreuzen)

Hofgeismar/Sababurg teil.

an der. Gemeindefahrt nach Wetzlar und
'. , //-::";:: ..

, Straße:' ._.,..•...._...;,-.;....



ÜBRIGENS .....

Danach ist der Vor-
wurf, der in einer
Fernsehsendung ge-
macht' wurde ,7daßClie'
Hilfswerke nicht
wüßten, wohin mit
dem Spendengeld,
unwahr.
Allerdinqs,
mit Geld und huma-
tären r~aßnahmen
all~in. aüch wenn sie
für das Leben vieler
unverzichtbar sind,
können die vielfälti-
gen Prob'leme. die dem
Hunger in Afrika
ursächlich zugrunde
liegen, nicht gelöst
werden.'" ,
Es muß gelingen, die
Verantwortl ichenin
Politik und Wirt-
schaft - in Afrika
und in den Industrie-
1ändern in Ost und "-~~West - zu entschei-
denden Schritten in
Richtung auf eine
friedlichere und
gerechtere Welt zu
bewegen.

Interview mit
Oberkirchenrat
Walter Arnold

Es wird noch schlhmner.. '

in Athiopien

Den Einnahmen nach dem
"Tag für Afrika" von
33 Millionen DM bei
"Brot für die Welt"i
Diakonisches Werk
stariden bis Anfang
April Ausgaben in Höhe
von 22,8 Millionen DM
gegenüber~
Davon entfa l1en
16 Millionen DM auf
Soforthi Ifemaßnahmen
und 6,~ MillIonen DMf 1 I Veranlaßt durch Immer neueau mitte - und,,, 9ng..;, Schreckensmeldungenüber die
fr ist ige Maßnahmen'" ", " Hungerkatastrophe, reiste inder
der Ernährunqss icne- Woche vor Weihnachten eine
rung und ländl iehen fünfköpfige Delegation desÖku-Entwicklung.>' menlschen Rates der Kirchen
Für die restli~h~~ .: '(ÖRK)nachÄthloplen.DieGrup-
Mi ttel steht PI" ndeu'~" " 'pe wurde geleitet von dem angll-

- kanischen BJschQfWalter Mark-ti9 die mittel-;undl
langfristige Hilfe.' ,
im Mittelpunkt. ! i" "'>:!'; ;:~i-a.ge:HI!" Amold, was=:Sie
26 afrikanische ," In Athlopten gesehen?
Länder wurden Arnold: Wir waren unter anderembisher bedient. in einem LagetlnBati. Dortleben

22 000 Menschen. 'davon 14000
Kinder. Der Rest sind vorwiegend,
Frauen und ältere Menschen. Wir
haben dort in zehn Sanitätszelten
etwa 100 unmittelbar vom Tod be-
drohte Menschen gesehen. 'Auch
während unserer Anwesenheit
sind Menschen gestorben.
Frage: Bedeutet das, daß ate ge-
leistete Hilfe nicht ausreicht?

. "~~""'-'~ '\{~

hulu (Botawana), einem der
ÖRK-Prlsldenten. Tellne"mer' ,
aua der Bundearepubllk war
Oberkfrcherirat ,Walter Arnold
(Stuttgart). Das nachfolgende
Interview mit 'dem evangelI· '
schen 'Theologen führte epd.
Redekteur Johann •• WeiB.

Amold: Die Hilfe Isüu spät ange-
laufen. Dle,leUt$slnd zu spAt In
die Lager gekommen. Niemand
will Ja seineHeimat verlassen, s0-
lange er noch' einen Funken Hoff-'
nung hat Alte haben gehofft, daß
es doch noch regnet und sie dann '"
wenigstens ein wenig Gras finden.
Es, handelt' sich bei diesen Men·
sehen hauptsAchIich um Noma-
den, die Jetzt Ihr Vieh, das noch,
übriggeblIeben ist, zu Schleuder-
preisen vorkaufen. Nur, wer kauft
schon Vieh, das nur aus Gerippe, ,-
Haut und Fell darüber besteht?
Die Armut ist unbeschreiblich. '
Frage: Mit welchem Auftrag sind ,
Sie nach Äthlopien gereist?
Amold: Wir haben zwei Mitglieds-
kirchen des Ökumenischen ,Rates
besucht; ,die ~)optsch-orthodoxe ,-

',' . Kirche rund die Mekane-YeauIH(Jr-
Walter Arnold, ", ehe. Wlr,hattenvar allem den Auf-1964 - 1973 Generalsekretär trag, uns einen :Elndruck vOn der
des CVJM~Gesamtverba\nd~s;\!,-" KatäStrOphe unct'ill~n, Folgen zu
in Deutschland, ',;' " 'verschaffen, ein Geaprlch ZU roh--
1977 - 1981 Präsident des ren mit den Vertellorganls~,
Weltbundes der CVJM, um zu erfahren, ob du mit dersei t 1973 württembergi scner' ,Koordlnlerung und KooperationOberk irehenrat , klappt. Und schlie8llch sollten wir
Mitglied im Zentre leus- den Versuch' unternehmen, die

Regierung zu bewegen, 'einen
schuß des We 1tk irchen~W~~I'i$tUlstand mit der erjtrei~
rates. n: ,~~~~~ ,,-Sefrelungsfront einzuge-

Frage: Klappt denn die Koordlnl •..•
rung der Hilfeleistungen? ,"~
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Arnold: DIa Koordinierurlg .klappt
besser, als ich das von anderen
vergleichbaren Situationen, etwa
vor einigen Jahren im Sudan, her.
kenne. Sie liegt in der Hand eines
Komitees, das sich mit der Be-
kämpfung der Dürre in Afrika be-
schäftigt. In der leitung dieses K0-
mitees - sein Sitz Ist In Addis
Abeba _. sind er.!a.t:w~neJ.sute,die
seit i'Jahren itt Attilop1en'1rn .Ent-:
w!ckIWtgsdien$t:;:'t~tig~ sind, das
Land gut kannendndVerhiltnlsse
Obe~chauen, W1(~Jlaben festg&-
stell~, wo wirauctf hingekommen'
sind, daS dort, wo die Lager und
VertellsteHan mit Lkw erreicht wer-·
den: können, die Verteilung be-
stens organisiert ist.

Frage: Aber es ist noch Idngst
nicht sosen, daß man ,.Entwar-
nung" geben k6nnte?

Arnold: Die Hilfsgüter rollen. Aber
_. und diese Zahl haben wir im-
mer.w.i~er gebÖrt:::- nach wie vor
.sind sieben Millionen Menschen in
Äthiopien von 'der' Dürre mittelbar
oder unrrtirtelbätbeClroht. Und die
eigentliche Not kOO:llnt erst noch,
das müssen wir uns ganz klar ma-
.chen.:

'Frag.e: Was bedeutet das?
Arnold: Das bedeutet, daß es
1985 noch schlimmer wird als
,1984. Und zwar liegt das' daran,
.daß es jetzt in.der Herbstregenzeit
wieder kaum Niederschläge gege-
beri hat Wir' sind bei unserer Rei-
se durch viele Bäche g.afahren, die
alle ausgetrocknet waren! Norma-
lerweise fließt dort, nach der Re-
genzeit, soviel. Wasser, daS man '
nichts mehr findet.

Frage: Das helBt also, die Hlife, die
derzeit gele/stefw;rd, wlid 1985
keinesfalls ausreichen?
Arnold~ Oie Hilfe, die jetzt gelei-
stet wird, ist erst ein Anfang. Sie.
muß intensiviert und mljlttpllzlert'
werden. . . ".

Frage: Vvb liegen denn eventuelle
Defizite im internationalen. HIlfstin-
gebot? Der Direktor von ••Brot für
die ~It·, Orto Hahn, hat dieser Ta~
gei heftige KriUk an der EG geObt.

Amold: Ofe soqenannten "Nicht-
regierungsstellen" arbeiten sehr
effektiv und kooperativ. - Aber es
bedarf einer wesentlich besseren
UnterstOtzup9,dsr.. ganzen Pro-
gramme durch die Regierungf/n
sewohl der EG als auch dar äthIO-
piseben Regierung.
Frage: Sie haben 8.1.ij:;h Gesprilche
mit ReglerungslI8rtretern geführt.

Arnold: Wir haben .mit dem. .zu-
ständigen Minister für die Hiltspro-
gramms,das Ist der Minister für
Arbeit, und Soziales, ein längeres
Gespräch geführt. Er hat zu erken-
nert gegeben, daß die äthiopische'
Zentralraglerung Kontakte mit der
eritrelschen Befl'elungsfront unter-
hält. Aber diese Kontakte haben
bisher nicht zu einem Waffenstill-
stand gefOhrt. Auch' die Angebote
der Kirchen,' sich hier' vermittelnd
einzuschalten, werden derzeit
nI~ht akzeptiert.
Frage: He" Amold, es gibt bei uns
in der Bundesrepub/!k Kritiker der
Soforthilfe für die Dritte ~1t. Man-
che gehen soweit, zu sagen: LaBt
die Kinder Ile,ber verhungern, weil
sonst die Katastrophe in den kom-,.
menden Jahren nur noch schlim-
mer wird. Sorgt statt dsssen:dafür,
daß sich die Strukturen in den be-
troffenen LAndern lindern.
Arnold: Das ist blanker Zynismus.
Genauso Wenig, wie wir im Jahre
1945 akzeptiert hätten, da8 man
dies über unsere K.inder sagt, so-
wenig dürfen wir heule akzeptle-.
ren, .daß man dies über die Kinder
und die alten Menschen - sie
sind ja vor allem bedroht - in
Athiopien sagt. Denn· sie sind an
der Katastrophe unschuldig, und
ihnen muß unsere Hilfe gelten.

Frage: Aber Sie wurden auch sa-
gen, .daß Soforthilfe allein langfri-
stig nicht. ausreICht?

Amold: Es muB das erfolgen, was
der Ökumenische Rat, was das
Diakon Ische Werk und MIsentor
immer schon gefordert haben. Es
muß das ganze Leben entwickelt
-,werden. Das heißt, 8S muB zu-
'. nächst e'n~aJ. ein Auffor$tungs-
programm .".zOglg vorangetrieben
werden. Allerdings muß rhaA hin-
zufOgen: Was In Jahrhunderten
nicht geschehen Ist, das kann
nicht von heute auf morgen ge-
schehen. ,'MICh hatetwaspers6n-
lieh ganz besonders betroffen: Mir
haben hochgebildete Athiopler in
Addls Abeba gesagt, vor 100 Jah- .

, ren sei Äthlopien beinahe ausge-
storben wegen eln~r ähnlichen
Hungerkatastrophe;- Offensichtlich
kehre das heute Wieder. ADer heu-
te sind wir doch in der Lage, durch
ein großzügiges Aufforstungspro-
gramm, durch ein Programm zur
Schaffung von Infrastrukturen,
dem land die Möglichkeit zu ge- .
ben, In Zukunft ähnliche Katastro-
phen zu wrhlndern. Das Sterben
von sieben Millionen Me'nschen
. muS einfach: wrhlndert'"W8rden.
Das ist eine Herausforderung, die
nicht nur Äthlopten, sondern die
uns alle angeht.

SUDAN

ARABIEN
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BflSEFÖRTH
Jeden Sonntag 1o~30Uhr .

Kindergottesdienst
Mittwoch 15.00 Uhr Jung'~char

(in den Gemeinderäumen)
I~clevt 50"'~~f e\"fet1 'PAusE:.'

Montag, 14.30 Uhr
Konficlub, Pfarrhaus

'Dienstag, 19.00 Uhr
Jugendkreis I
Malsfeld, Stettiner Straße I

J

Jeden Sonntag 10.30 Uhr
Kindergottesdienst

Montag.,: 17.30 Uhr Jungenj unqschar .;,'>
'C (ab 11 Jahre,.Pfarrhaus)

Donnerstag. 15.00 Uhr Kinderstunde
(Stettiner Straße)

16.30 Uhr Jungschar
(Stettiner Straße)

MALSFELD

'; ,'",

Sen iorentehr t am"3. Jul i
siehe Seite 9

.Mittwoch, 20.00 Uhr
Malsfeld

,,, d~ .
.. S(l~".(4.,,~l'\
1>AU~e-•. "ur ,.

L(i~~otft1'd'fttS~g~"'t .
lNe.i-k.f !. '

Dienstag t 20 Uhr • Pfarrhaus .
14-iägig (Nächster Termin: 11.6.)

........

l Gemeindeausßug
Unsere CHOR- und GEMEINDEFAHRT führt uns in diesem Jaht
am 22.:Jur. [ nach
1 Wetzlar und in den Talmus (Hessenpark) -.
Prei s : ca. 20 DM:'".
Bitte melden Sie sich bald an mit dem Abschnitt auf'.' , .' . SeiteS '
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zum Ichmunz~ln
und nachdenken

»tJ,lscha sstdMk, Mann, dIes Ge!?.luc/e ,.5 bei I"'"e •.• nock
r.ch".:h ;" /Jenvfzv"9 r~«

Zwei Wespen treffen sich in einem Rudi: ••Herr Ober, von den Buletten. die
SChwimmbad. "Interessieren Sie sich für Sie mir ~erviert haben, habe Ich eine
Kunst?" fragt die eine, "Ja. sehr!" F/eisch'ifirgiftung bekommen!" Ober,'
..Dann kommen Sie mit zu dem.Mann da I "Das ist nicht möglich. mein Herr! Unse-
drüben, ich. werde Ihnen ein paar alte re Buletten enthalten gar kein Fleisch!"
Stiche zeigen. .• '.' ,

Liebermann (Canoon)

Zwei Freunde treffsn sich nach den Fe-
rien. "Na. wo warst du denn?" fragt der
tl/ne. - ••In Bsrlin an der Nordsee'"
••Aber BBriin ist doch gar nicht an der
Nordse8'" - Darauf der lindere: •.Ach,
deshalb WM der Weg zum Stflmd immer
so WfJltl"

~rlaub ':.'
im Urwald

Die Sonne
.S-iJlgt

Ich geh im Urwald vor mich hin ...
Wie schön, daß ich im Urwald bin:

Man kann hier noch SQ lange wandern,
ein Urbaum steht neben dem andem!
Und an den Bäumen, Blatt für Blett,

hängt Urr~ub~
Schön, daß man ihn hat!Oie LehN,in diktiert in de,

Schule: "Im Sommer.sinktdie
Sonne. , , H. Der kleine 'junge '.
schreibt .,Im Sommer lirliJt die
Sonne." Als er dies seiner Mut·
ter zeigt, meint sie, was er sich
denn bei diesem Satz gedacht .
habe? Dies sei doch UnsinnI
Darau! der Junge: ••Warum
.nicht? Im Sommer ist die Son-
ne fröhlich und singt!"

Fackeltragcr Vcrl3g- s, Hanno,",cr
Text aus: Das große Hcinz Erhardt Buch. mii freundlicher Genehmigung des

Zeichnung: M. Scha'ff(.K~licn\cy{,:r
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Oie nächsten ~gottesdienste
fOr Malsfeld und Beiseförth:

23. Juni
25. August

Oi~, El tern werden gebeten. sich rechtzeitig mit
Pfarrer Simon in Verbindung zu setzen.

*
Pfarr~r Simon! b~findet steh vom 20.7. - 11.8. in Urlaub
Seine Vertretung übernimmt Pfarrer Wieboldt in Dagobertshausen (Tel. 05661/2641)

*Am 15. September treffen sich die Kirchengemeindeh,des
Kirchenkreises Melsungen zum KREISKIRCHENTAG.
Das Programm wird im nächsten Gemeindebrief abgedruckt.

Wir laden herzlich ein zum
'Gemeindefest inMALSFElD
am Sonntag, 30.Juni 1985 '
Wir beginnen um 14 Uhr mit einem

FAMILIENGOTTESDIENST
Anschließend wollen wir gemeinsam

'Kaffeetri nken ~
'singen, spielen ••~•••
Alle Gemeindegl ieder, alt und jung,
sind nerz l ich willkorrmen!!1

??? Wer backt KUChen ???

Oa,S, GEMEINDEFEST in BEISEFÖRTH findet am 8,. September statt •
••Telefonnumm~rn:

, r

\ :~
~\; ,"

".:.'

Pfarrer Simon (05661) 2174
Gemeindeschwester
EIlen Wiege!, (05664) 6158 ';{- '..'

r. I
, ~.

, ,
.l·

":~ .;

, '. . '.: . :'~

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


