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Leben
khlm weiBsehr genau, was Leben Ist. Als seine
Mutter zu Ihm sagt: JlUes nur das Buch, das du zum
Geburtstag geschenkt bekommen hast, denn du
lernst dadurch fOrs Leben/~ da hat Ach/m andere
Vorstellungen von dem, was Leben Ist:

Von dem leben, so wie man es
sich auch noch wOnscht, keine
Spur: ein biSchen Spaß und Gelas-
senheit, keine Sorgen was die Zu-
kunft angeht. Ein bl8chen Aberneu-
er und Fernweh,Z!rtlichkelt und
Uebe, TtAumen von Stars und Mu•.
slk und dem Hauch der gr06en wei-
ten Welt. .

Daalst leben, 80wie wlres In uns
spOren,wonach wir oos sehnen, w0-
von wir wissen: das Ist mein leben.

.Gottkenl'!en iat Leben-,sagt der
russische SChriftsteller Leo Tolstol.
Oh nein, leben genießen und

fröhlich 88ln, das kann doch mit
Gott'nlchta zu tun haben, mit einem
femen. unnahbaren Gott, der vlel- .
leicht. da ist, möglicherweise· aber
auch:nlcht?OerGott, der das leid in
dieser Weft nicht verhindert, der

••Achlm ahnt wohl, was Leben Ist, doch offensichtlich auch nicht da
auch wenn er es selbst nie findet. Ist. wenn Streit und Zank einem zu
Sein leben geht nurabwärts. wie el- Hause das leben vermiesen. Da
ne Rolltreppe sich gleichmäßig, kann man eher bitter werden, mit
aber best4ndlg In die Tiefe wälzt. solch elnem Gott hadern, als sich
Auf den Rolltreppen eines Kaufhau- an Ihn wenden oder SOgar Leben er·
ses fing das Abwärts an. Ein kleiner hoffen.
Warenhausdiebstahl, ein zweiter, Es stimmt, ein ferner GottJdmn
nicht mehr ganz so klein. Dann die . uns nicht helfen. Um solch elpen
Polizei. Schlie6lich FOrsorgeerzie- .. G6tfzu'wissen, bringfnoch lähgst .
hung." nicht Glanz in unser Leben.

uhn,dulat
Urm auf d.m Schulhof,
TorJubel auf dem Fu8ballp.atz,
V.rb •••• nh.1t auf der
Asch.nbahn,
nck.n der 8toppuh"
da. aa. 8p1e' mit d.m
kleln.n Hund,
Schwimmen Im fluß,
belßend.r Rauch am Feu.r,
Barfußlauten In helBem Sand.
Laben Ist aclNMl8verklebt.r
8taub,
den man von O,,'cht und
Hlnd.n wlacht.
Laben, du Ist "such Neugierde
auf fremd •• Leben,
erfunden von .Inem
M.nschen, der vi.' .
vom Leben verstand.

Vielen MenS~hen geht es mit Gott 1
so.wie mir mit ~ichtigen ~4~rsön!ich~
ketten. Ich weiß. daß es SIEt gibt. Ge- !

..
I~..entlieh...sehe ic~ Sie. sogar..··(im ·1
·Rtrnsehen). Aber Ich habe keinen
·Kontakt zu ihnen. I

Sie interessieren sich nicht für I,
mich, laden mich nie zum Kaffee !
ein. Ich kann ihnen nicht erzählen, I
was mich Interessiert. WC!lS Ich VOl,; I
Ihnen brauchte. Sie bedeuten mir I
nichts. Und ich ihnen mcnt,

Das Wissen um Gott. enal ob nah
oder fern, verändert mein Leber!
nicht. ich mOßte Kontakt haben mit
Gott. Ihm aagen können, was mir
fehlt, was mich 50 fertig macht, und
er mOßte hören können, ~mtelf ne~
men an meinen KOmmemissen. L
mOßte dasein, wenn die Traurigkeit
mich lähmt und der Alltag mit dem
täglichen Kleinkram mir die Le-
bensfreude nimmt.

Und genau das hat Gott uns ver-
sprocnen. Nicht irgendaln Gott.
sondern der. der durch Jesus In un-
ser Leben gekommen Ist. Seitdem
kümmert sich Jesus nicht nur um
den Dreck und die Traurlgkeiten un-
seres Alltags. er hört, wenn wir un-
ser Herz Im Gebet bei ihm aus-
schatten.

Aber es ist noch etwas ganz an-
deres mit Jesus. Er ist das Leben
selbst. Er sagt: .Ich bin die Auferste-
hung und das Leben." Ewiges L
ben will er uns schenken, nicht un-
ondllch langes Leben, sondern Le-
ben mit bester Qualität. Leben, das
vom gr08ten lebensfeind, dem Tod,
nicht zerstört werden kann.

Dieses leben darf Ich bekom-
men, Indem Ich Jesus Im Gebet sa-
ge, daß er in meinem Leben Platz
haben soll. Und je mehr Ich Jesus

· kennen!erne. desto reicher wird
mein leben. Und ich werde die Er-
fahrung machen, daß Jesus mir
Kraft schenkt für die Belastung des;
Alltags. Er nimmt zwarnlcht aUeWI-
derwärtigkeiten des täglichen Le-
bens, aber.er stellt sich mitten dar-

. unter. Sie können mich nichtmehr
fertigmachen.

Obdss nicht mehr ist?
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Unsere Gottesdienste beginnen) wenn nicht anders angegeben,
in Beiseförth um 9.15 Uhr

und in Malsfeld um 10.30 Uhr

27.4. Kantate

M.: für Beratungsstellen für Suchtkranke
B.: für die Evangelische Bahnhofsmission
M.: für die Ausbildungshilfe junger Christen

in Asien und Afrika
B.: für Beratungsstellen für Suchtkranke
M.: für die Evangelische Bahnhofsmission
B.: für die AUSbildungshilfe junger Christen

in Asien und Afrika
fü~ die Förderung der Kirchenmusik

6.4.* Quasimodogeniti

13.4. Miserikordias Domini
KONF IRMATION in
Malsfeld 9.30 Uhr

20.4.

. für die Mobile Krankenpflegestation
in unserer Gemeinde

8.5.
11.5.
18.5.

HimmeLfahrt
Exaudi
1.Pfingsttag
~.

für Ökumene und Auslandsarbeit der EKO
für die Ausbildung der Theologiestudenten
für die Weltmission

1.6. 1.Sonntag nach Trinit~tis

für die BibelgesellSChaften im Bereich
der Landeskirche

für die Umsiedlerhilfe und Asylantenbe-
treuung im Bereich der Landeskirche

für das Patenkind unserer KirChengemeinde

19.5.
25.5'\ Trinitatisfest

2.Pfingsttag

* ABENDGOTTESDIENSTE in Beiseförth um 19 Uhr·

Du: Gc ••dl4iltc ~lOd
","n!;,!!., IU. I>i~

Arhe:I' ruht "",thin
W,r nal>cn Fre"ell

und 1"" 1um
NM:hdcnkcn. IUnl

. HClSptd daruhcr. WI~
unser LC"~n ~dHlgcn

br"t Wo It,hl ci, Alleslgure .
Anto..\'dflcn.'. .

In der Kir(hc' 1m JOttesdleflst

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

lumla.·denken
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Bastian Krippendorf aus Beiseförth
Florian Dirk Weidenbach aus Beiseförth
Sina-Maria Weißenborn aus Beiseförth
Maximilian Kaiser aus Malsfeld
Stefan Mario Richter aus Malsfeld
Maria Vockeroth aus Malsfeld

2.2.
2.2.
2.2.
9.2.
9.2.
9.2.

Herzlichen
Glückwunsch

1.4. Willi EmmeluthtMalsfeld, Kirchstraße 28
10.4. Friedrich Schaumlöffel, Beiseförth, Brunnenstraße 53
10.4. Sophie Franke, Malsfeld, Schulstraße 4
15.4. Anna Wenig, Malsfeld. Schul straße 29
17.4. Marie Harbusch, Beiseförth , Brunnenstraße 57
19.4. Oorothea Fischer, Beiseförth, Brunnenstraße 24
20.4. Gertrud Ellenberger, Beiseförth. Mühlenstraße 23
23.4. Lina Schmelz, Beiseförth, Mühlenstraße 24
9.5. Heinrich Rohde, Beiseförth, Schöne Aussicht 33

10.5. Heinrich Koch, Beiseförth. Finkenweg 11
23.5. Erna Rocke, Malsfeld, Melsunger Straße 1
28.5. Klara Rode, Beiseförth. Bergstraße 25

81 Jahre
89 Jahre
84 Jahre
83 Jahre
80 Jahre
81 Jahre
84 Jahre
85 Jahre
83 Jahre
87 Jahre
81 Jahre
83 Jahre

cilialbcn:
Martha Oorothea Salzmann aus Malsfeld
Anna Martha Harbusch aus Beiseförth
Elisabeth Schmidt aus Beiseförth
PhiliPD Sauer aus Beiseförth
Emilie Margarete Scnüt t Ier, Melsungen

(früher Malsfeld)
'Heinrich Wilhelm Schaller~ Malsfeld
Pali! Fronzek. Melsungen, früher Beisef.
Anna Elisabeth Keißner aus Malsfeld
Karl Konrad Körbel, Mücke, früher Beisef.
Jutta Renner aus Malsfeld
Klara Siedelmann aus Beiseförth

Ihre G 0 L 0 E NE HOC HZ E I T
feierten
Marie und Karl Schmelz
aus Malsfeld am 15.März

am 29.1. im Alter von 84 Jahren
am 2.2. im Alter von 77 Jahren
am 3.2. im Alter von 89 Jahren
am 12.2• im Alter von 80 Jahren
am 12.2. im Alter von 92 Jahren
am 20.2. im Alter von 85 Jahren
am 20.2. im Alter von 66 Jahren
am 4.3. im Alter von 65 Jahren
am 4.3. im Alter von 92 Jahren
am 10.3. im Alter von 26 Jahren
am 17.3. im Alter von 82 Jahren
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Land.eskirchentag 1986
in Kassel
am 1. und 8. Juni

Liebe Gemeindpglieder!
Erstmalig wirt in diesem Jahr in Kassel ein LANDESKIRCHENTAG stattfinden.
Ein reichhaltiges Programm ist geplant.
Hier einige Auszüge:•••••••••••••••••••••••••••••

9.45 - 12.30 Uhr Eröffnung mitSonnabend, 7. Juni • fünf Bibelarbeiten
• fünf EinfiluunglYOrtrigen bzw. Podien
zu den Themenbereichen

14.00 - 16.30 Uhr Arbeiugruppen zu den Themenbenlichen:
(1) Oie Go~ (RosenkranzkircIM)
(21 Gemeinde. Kirche, ökumene (Friedenlklrche)
(3) lebenlbeziehungen (Kreuzkirche)
(4) leiden annehmen (Adventskirche)
(5) Kirche und GeseI'sch.t1 (SUdth •••••Groß« SuU

19.00 - 22.00 Uhr Lordsparty - ein Fest zur Ehre Gottes für junge Menschen
(Stadthalle, Blauer Saal)

11.00 - 14.00 Uhr Informationsmarkt (Parkhaus der Stadthalle) Sonntag, 8. Juni
13.00 Uhr Offenes Singen (Stadthalle)

14.30 -16.30 Uhr Schlußfeier - Ein Fest der Kirche
(Konzertgarten der Stadthattel
mit ökumenischen Gästen, u.a. aus der DDR und den
Partnerkirchen aus Übersee unserer Landeskirche;
es wirken mit: Kirchen- und Posaunenchöre,
Kirchentagsband "Adamah" (Wikhtersbach),

••• Gruppen aus der Landeskirche
••• • • ••••••••••••••••• e - ••••Wir wollen daran teilnehmen:
Die Gemeinde der AUFERSTEHUNGSKIRCHE hat uns zu einer Gemeindebegegnung
eingeladen. Wir werden am Sonntag um 9.00 Uhr einen Gottesdienst mitein-
ander feiern.
Anschließend wird es einen kleinen Imbiß geben, Gespräche mIteinander,
vielleicht auch einige ßerict1te, um uns etwas kennenzulernen.
Später werden wir zur Stadthalle fahren, um dort gemeinsam den Abschlur~ des
Kirchentages zu erleben.
Natürlich haben Sie die Möglichkeit, auch an den anderen Veranstaltungen des
Kirchentags tei.lzunehmen- oder auch schon (wehn es 'nicht anders geht) nach'
dem Gottesdienst w{ed~r heimzufahren.
Am Sonntag wird ein Bus fahren, so daß alle die Möglichkeit zur Teilnahme
haben.
Bitte meId~n Sie sich möglichst b~ld an, damit wir entsprechend planen können!

~ - - - - - - ---- _._-------- ------- --- --------- - -----_._---------------- ---- ---------~
ANMELOUNG ...•. ,...ANMELDUNG ....•...• ANMELOUNG ••...••.•• ANMELDUNG •••.•••••

§ICh/Wir nehme(n) am Landeskirchentag teil. l.utntf~~es
Ich/wir möcht.e(n) mit dem Bus mitfahren. bitte.
ICh/wir möchte(n) auch am Samstag nach Kassel fahren und a.~k.r~l.Jzetr\~

bitte(n) um Mitfahrgelegenheit.

--~(TNr::-a=m-:-e')----.----.----- (Ort) . {Straße)
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rundumd~n
kirchturm

Liebe. Ge.mundeg.eA.e.de.iI..!

W-tlt ötehen vo't dem 06.teltn€.ö.t.
D-te FueJt..tage beg-tnnen md Gltündolinvl<~dag und Kalt6tr.e,i--i:ag - oM genug nUll
noch Au6.ta~ 6ü't un paalt nltue Tage. Le~d€.lt.
Kaf/..nltU,tag und 06.t€.tr.n(Ul-tnneJtn Wtö' an die bude.n entöchudende.n EJtugnü.öe
cm Le.ben Je6u.
Kalt nJtedag: J eW6 hat ö-tch 6iilt unö Me.nochen· au OgeoPn en« - bü zum b,i.;Uetr.en
Ende, b-t6 zum Tod.
Oö.tetr.n: GoU hat "Ja" geMg.t zu dieöem 0p6eltga.ng und hat Iesu» zu neuem Lebe.n
a.u6e.ltweclU. T'ta.uelt und Ftr.eude be~d.Afltmen dc«..u. buden Ta.ge, wü. ja. auch T'ta.u€.1t
und Fneud« ,ün Leben zuöa.mmengehölt€.n.
1ch wünoche. uno alle.n, daß W<.1t rtA..c.ht.null UI1 pa.a.Jt 6Jtue Tage haben, 6OndvI.n
wiltklich Be6tr.e-tung e.Jtoa.hlten, Be61te...iung von den. Macht. de.tr. Schuld t.Htd Be.6tr.e...iung
von delt Ma.cht deo Todeo.
D-te GoUeöd-t€.nöte. d,(eöetr. ZeA...twoiie.n un6 da.zu he.i6e.n.

Be6onde.1t6 WU6e. .i.c.h 0.n-au6 da6 ABENDMAHL, das w-ttr.w.iedell am Katr.-6amö.tag um
19 Uhll -tn Ma.lö6e.id 6ue.ltn wo.Ue.n. E6 w..tltd Ln de« ä.uße'ten
Ge6.tait nlte..tell bun, e.ö wi'td Mög.eA.chkeden zu aktivem MA...tge-
6.ta..tte.n geben.
E-tnge.iaden ö-tnd zunä.ch6t d,(e JU9e.ndR~chen, abelt eö .9-tb.t keine

~ ••tI- "AUVI.6konttr.oUe". Jede.1t üd heJtZuch w..i.illwmmen.
Se..lb6.tve.ltötä.l1dLich weltde.n will. auch a.m Oö.teJt&onl1-tag das
Abendmah.t 6ue.ltn.

Ba..ld nac.h 06.teltn o-tnd die. d,(e.ojiihJtigen KONfIRMATIONEN.
ImmeJt vu.ede« möcht.e -tch be;tol1e.rt, daß die. Konß,(Jtma..Uon ei» Fe-6.t delt 9 an z e n
Gemeinde cs«, YL-tch.t nUJt das e.inigelt Fo.m..t.eA.e.n.
Wenn di.e: Kon6..(Jtma.nden mA...t äe« Einoegnung ga.nz in die Gemeinde au6genorrrme.n
we1tden, dann 60Uten w..i.ItM6 Gemei.nde a.uch dabe...i 6un.
Aufieftdem i6.t eö ja. a.uch Un gutelt Anla.ß, 6ic.h an di.e: ugene Kon6.{ltma.tion
zu eft..i.nnMn und 6ich öe.ib6.t zu blta.gen, wa.-6 a.U6 dem VeJt6pJtechen I.-I.UJtde. da.6
man oune1tZ~..t gegeben hat.

D~e Au6na.hme deJt neuen Kon6~Jtma.ndeni6t in den Gotte~dien6ten a.m 4. Mai.
Dazu s cnd (t.Ue Kbldelt (mil ihJten EUeltn) heltZüc.h e.A..nge.ia.den, die. jet z t
in de.Jt 1. Kla.66e 6ind.

Üblt-tge..n6 MV in die6e.m Iah« w..i.edvr. une GOLDENE KONFIRMATION ge6e...ie.Jtt
weJl.den,6ii.Jt die KonMltma..tJ..on6ja.hltgä.nge . 1935und 1.936.
Gie...ic.hz~g weJtden da.zu auc.h die. DIAMANTENEN KONFIRMANDEN
Da.hltga.ng1925/ 19 261 e..-tnge.ia.den.
Wilt. woilen un6 wnD-te.nöta.g. 22.ApJtA..l um 15 Uhlt ~m P6a.Jtltha.U6
~n Ma.f.66e.id ZUlt Voltbe.opltec.hung tlte66en.
Jeäe«, de..Jt da.zug e.nölt.t, i6t he.ltzüch ung eraden,
Im kommenden Iahn. weltden w.iJt dann auch mil uneli~
SI LBERNEN KONfIRMATION beginnen.
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Zum 31. Mä~z beend~ unöe~e Gemeinde6chwe6te~
Ellen Wiegel ih'len ücens«,
W-i..~danken ih~ 6ül[ den Ein.6a.tz ..i11.de.n letzten lohnen,
Vielen Familien hat 6ie heinen können, Klf.anke zu Hau6e
zu p6legen.
Wi~ wünöchen ihlf. fiül[ ihlf.en weitelf.en Leben6weg (delf. bill.
zunächöt If.und um die E~de 6ühlf.en wilf.d) Gotteb Segen •
.An ihlf.e Stelle wiltd Chltiötina Kühn auö Kiltchhon t~eten. Sie wiltd zunächbt

, zuhaU6e wohnen /Tei.-; o5661-S"o"6Zff; abelf. mögli.chbt bald nach Malb6e.1d
.zcehen,

.. .,' Wü buchen übltigenö 6ii.~ iie eine Wohnung (3 - 4 Z,imme~, die öie
vOlf.au66ichtli.ch mit de~ f.Jach6olgeltin von Fltäuiein L'hoeöt
ZUba.mmenbewohnen wi~d. F~l. L'hoeöt wi~d un6 Ende Juli. veltlaö6en).
Welt kann unb eine Wohnung anbieten?

~ Geben Sie bi.tte dann mÖ9li.chöt bald ,im P6altlta.m:tBeöcheid!

Wer
spielt
mit?

Helf.ltKna.u6~ de« auö KaMel zugezogen üt, hat
dOlf.t in einem POSAUNENCHORmitgeblaöen, ,im
letzt{!..n Jahlt dann in Dagobelttöhau6en.
Delf.doltti.ge PObaunencholt hat öich nun leidelt
au6gelööt, abe~ He~~ Knau6 wü~de ge~n weite/[-
machen und 6uchtMitbläöelt.
Welf. hat LU6t dazu?
Vielleicht gibt e6 ja in unövl.e:1tGemunde
ehemali.ge Släöelt, die ihlt In6,tlf.ument mal wiede~
a.uöpacken möchten?
E6 i.6t n,Lcht unbedingt an wöchentli.cheö üben gedacht, a.belt ab und an wültde
die Gnupi»: zu beoondelf.en GoUe6cüenbten öpiele.n.
übltige,n6: In.otJr.umen-tebind z , T.volthanden bzw. können auögUiehe,n wende»,
Melden Sie oich ,bille, wenn S.<.eIrLtVteMe haben, bu R. Knau6,Guthaltdötlt. 9
odelt ,im P6al[lthauö.

Die Kiltchenvoltotände in Ma.l66eid und Bei6e6öltth haben beöchlo66en, daß mit
Ablau6 deö Jahlte6 1985 die Gebühlten fiült TJtauungen und BeeJtdigun9€.n nicht
mehlt von den Gemeinde9li.edeltn bezaivtt weltden bollen. Diebe Geldelf. mußten
bühelf. an die LandebfUlf.che wweJt.gelwet welf.den•
.D..ie Kiltr..hengemunden haben mit unelt unma.t.tgen, höhe~en Zahlung an die
Kilf.chenleitung diebe Gebiihlf.en abge1öbt. .

Nach wie VOlt 60ll abelt da« LÄUTENund da» ORGELSPIELEN bu Tltauungert bzw.
bu BeeJt.digungen an die Kiltchengemeinden b~ezah.l! weltden, und ZUktIt:
'. ~ bei. Tltauungen 15,-- DM6ii.1t'den Oltgani6ten
, 10, -- DM6ültden KÜ6telt
. bu Beeltdigungen 20,-- PM 6ült da.4 Läuten
- 15,-- DM (in Mal66eld) 6ült da6

....Haltmonium6pielen

Dü. Geldelt .6-tnd in Mal&6eld an Fltau Thielhe zu entltichten,
in BU6e6öltth bu Tltauungen anFltiedemann Kai6elt, bei Bee.ltdigungen
an Heltltn Rudolph.

Ich wünoche Ihnen nun un geoegnete6 06telt6e6t.
Delt uex« i.6t au6elt6tanden - elt -t6:t wahltha6tig au6e/adanden!
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'Irau dich, selber Christ zu sein!
I .icbc Konfirmandinnen.
licht: Konfirmanden!

Michael schau! fasziniert seinem
Onkel Hemd 111. Der malt Land-
schuften. B;iume. Blumen,
Berge. Seen. Wiesen, nüsse - und
alles scheint zu leben. "Das mochte
ich auch könncn«, wünscht er sich.
Onkcl Bcrnd hilft: Er schenkt
ihm l-arbcn und Pinsel, eine Staffelei
lind ein Buch über Farb- lind
l-ormcnlchrc und erklürI ihm. wie
ein Bild Tiefenwirkung bekommt.
Bald ist eine erste Ausrüstung lind
l'iniges Wissen beisammen,
Da sagt Onkd Bcrnd: »Michad,
nun trau dich, selber zu rnalcn!«
Doch da" erfordert Mut!
I);,,, Iicl mir ein, als ich Euch
heute nach der Konfirmationsfeier
verabschiedete. Ihr habt eine
er ...!\.' I\u,riislung und etwas Wi •..scn
!!l',allll11dt. ,ozlIsagetll'inen
ersten Matcrialkotfcr für den ehrist-
lichcu Glauben. lind nun? "Trau
l rich. selber ('hrist III sein'« Das
cr Iordcrt Mut' Wie könnt Ihr an-
fangl"f Ihr hruucht das Gespriich
mit anderen jUlIgt:n lind altcrcn
I .eurcn. die angefangen haben »sich
zu traucn«. Christsciu kann lind
muß man mimlieh nicht allein.
Da sind Weggdiihrlen. zum Beispiel
in den Jugendgruppen und Got-
tcsdienstcn Eurer Gemeinde. Gibt's
an Eurer Schule Pauscngcbetc?
Trau! Euch. hinzugehen. Traut
Euch. über den Glauben mitein-

andcr zu sprechen. Traut Euch,
mit dem Bibellesen und Beten Er-
fahrungen IU machen. Traut
Euch, etwas I.U tun. irgcndw» mit
arszupacken. wo Leute gebraucht
werden. um Hilfe und Freude zu
VI.' rb rc iII.'n.

Wie gehl Michaels Geschichte
weiter'! Vielleicht freut er sich an
seinem ersten Bild und wird
ermutigt, weiterzumachen - Aber
vielleicht füog! er nicht mir
dem Malen an. unter anderem Wl:ij

das Mut lind Mühe erfordert, und
er sagt sich: »Och.jch hah' ja alles.
was man zum Malen braucht.
Das rcichi.« Dann wird er nie
ein Maler werden. Seine Ausrüstung
liegl ungenutzt in der Ecke wie
bei manchen Leuten die Bibel im
Biicher~(hral1\... »Schudc« den!"
Onkel Bcrnd. »was gehl. dir alle •..
VI.' rh ircn!«

Solche Sorgen um Eudl kenne
ich auch. Glaube an Jcsus Christus -
al ...C'hris! leben ist mehr als ein
S4,;hiilll:s Hohby. Das i•.1 wie ein
l-undamcnt. auf da ••man sein
I.l"hensgl.'hüude aufhauen kann. Das
ist wie ein guter Freund. auf den
man sich immer verlassen kann.
Das ist wie .... Ja. ich wünsche Euch,
daß Ihr im Laufe der Zeit diesen
Satz aus Eurer eigenen Erfahrung
vervollständigen könnt. Traut Euch.
ictzt selber den Anfang zu machen!

~t Ja. ~ ~'-t.S.'
&J-t Je.. ~ ~f+1.<-"(A.d..t. (

~?(~ ~.''-..~

TERMINE:

Konf irmation
Beichtgottesdienst
Abendandacht

MALSFELD BEISEFÖRTH
Sonntag, 13.4 .• 9.30 Uhr 20.4 •• 9.30 Uhr
Samstag, 12.4~. 20 Uhr 19.4., 20 Uhr
Sonntag, 13.4 •• 18 Uhr 20.4 .• 18 Uhr-- ----t

Aufnahme der neuen Konfirmanden: in den Gottesdiensten am 4. Mai
Erster Konfirmandenunterricht: 6. Mai. 15 Uhr im Pfarrhaus Malsfeld
Elternabend: 3. Mai. 20 Uhr im Pfarrhaus Malsfeld
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I Aus MALSFELD: ]
Matthias Aberbach. Oderweg 2
Oliver Deist.
Maria Heckemann,
Daniela Heiner,
Susanne Hermann,

Heiko Hohmann,
Judith Horchier.
Uwe Pflüger,
Heike Preusel,

Guthardstraße 7
Bachstraße 10
Weidenstämme 1
Beiseförther

Straße 3
Lehmkaute 8
Breslauer Str. 3

Schul straße 23
Weidenstämme 9

Peter Sandrock. Schul straße 10

Carsten Schäfer, Bachstraße 13

Thomas Schmelz. Steinweg 9

Ulrich Skura, Breslauer Str. 25

I aus BEISEFÖRT~:
Nicole Bässe, Grüne Straße 18

Heike Rössner, Bahnhofstraße 13
Sven Stransky. Bahnhofstraße 2

Katja Tuchtenhagen. Mühlenstraße 28

Stefan Nied, Mühlenstraße 12

------~~~
LNSER..E kONFiR.MANDEN

dUA·~ 1t6,..').1
C _.\t -----::;::::=-



Dietrich Bonhoeffer

1906-1945
Am 4. Februar 1906 wurde Dietrich
Bonhocffur in Hrcslau gehoren.
Am 9. April 1945 wurde er im Kon-
zentrationslager Flossenburg. zu-
sammen mit anderen Widerstands-
kärnpfern gegen den National-
sozialismus, hingeriebt c t. Nur .1t)
Jahre ist Dietrich Honhoc tfcr alt
geworden. Zu seinem I{().('l'hurlslag
'Im Fchruar !lJX6 wird weit über
die evangelische Kirche hinaus
dieses bedeutenden Theologen lind
Martyrers gedadlt werden.

Wie nur wenige hat er schon früh
die Unmenschlichkeit des national-
sozialistischc.:n Regimes erkannt
und zur Sprache gebracht. lien.:i",
zwei Tage nach der Machtngrl'"ifung
l litlcrs warnt Bonhoclfcr in einem
!{lIlldfunkvllrtrag den l-uhrer:
"I:jgt er xich VOll den (idiihrtt'1l
dazu hinreißen, tkssen Idol dar-
stellen 1.1I wollen- !lnd def( idiihrtL'
wird da\ immer von ihm c rhoftcn -
dann gleitet das Bild dt's lührcrs
iihcr in das des Verführer v, « hiihn
ab viele andere hat BonhoeHer
auch erkannt lind au"g\.'\pmcllt:n,
lbll !lnlcrs Vcrnichtuugsk.unpt
~cgen die Juden die Kirche den
Opfern »iu unbedingter Wl:i.,e ver-

pflichtct«.

-~o-
rZ~;~~t~-nund Heiden

I Menschen gehen zu Gott in ihrer Not,
flehen um Hilfe, bitten um Glück lind Brot,
um Errettung aus Krankheit. Schuld lind Tod.
So tun sie alle, alle, Christen und Heiden,

Menschen gehen zu Gott in Seiner Not.
finden ihn arm. geschmäht. ohne Obdach lind Brot.
sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod,
Christen stehen bei Gott in Seinen Leiden.

Gon gehl zu allen Menschen in ihrer Not,
siiuigl den Leih und die Seele mit Seinem Brot,
stirbt fi.irChristen und Heiden den Kreuzestod,
lind vergibt ihnen beiden.

l tictrich UOlll!oelkr

!l)·D wurde Bonhocffcr wegen
"einer I.tlgl'hürigkeit zum Wider-
•.•I;IIHI verhaftet. Einern italienischen
Mitgel'angi..'J\cn gq~l'llüh •.:r hc-
griindcte Ihllllllldkr sein\.' aktive
Ikll'iligullg am Widerstand: »Wcnn
ein Wahnsinniger auf dem Kur-
hir-;lcnda!l111l sein Auto über den
(;I.'!lweg steuert. so kann ich ,lIs
1':1~IOf nicht nur die Toten beerdigen
und die AIl/-!ehiirigt'n triisll'll: ich
muß hilllw.prin~en undden Fahrer
VOIll Steuer reißen. wenn ich eben
t!Cfade an dieser Stelle stchc.«

Christo! WUrl/kl'

Das Leben
lesu Christi
ist auf dieser Erde

noch nicht
zu Ende gebracht.

C}l ist Ibtnns us e
es weiter
in dem Leben. -seiner

Nachfolger.

Dietrich
Bonhoeffer

Ober die Freiheit
Indem kSlIS den Menschen unmincl-
bar (ioll unterstellt, in jedem
Augenblick neu lind anders, giht
er der Me nxchhcit das ~ewalti!!,.1L'
(iesdlellk wieder .-das sie ver-
loren halle, die lrcihcit. Das christ-
lich ethische Handeln ist ein Ilan-
dcln aus l-rcihcir, aus der Freiheit
eines Menschen, der nichts an sich
seihst und alles an seinem Gou hat.
der immer neu sein I landein durch
die l:wigkcil hesl~itigell lind he-
kriiftigen !;iHt. In großcll Worten
redet das NT (Neue Tcvtamcnt ) VOll
dieser Freiheit ....

Es gibt für den Christen kein Gesetz
mehr als das Gesetz der Freiheit.
wie es einmal paradox im NT
heißt. Kein allgemein gültiges
Gesetz, das ihm vonandcm, oder
das ihm auch von sieh seihst aufge-
legt werden könnte. Wer die Freiheit
aufgibt. gibt sein Christsein auf.
Der Christ steht frei ohne irgend-
.welche Rückendeckung vor Gott und
vor der Welt. auf ihm allein ruht
die ganze Verantwortung dafür, wie
er mit dem Geschenk der Freiheit
umgeht. Durch diese Freiheit aber
wird der Christ im ethischen
Handeln schöpferisch. Das Handeln
nach Prinzipien ist unproduktiv,
das Gesetz abbildend. kopistisch.
Das Handeln aus der Freiheit ist.
schöpferisch,

Dietrich Bonhoeffer



deI kai ende,

Frauenkreis

15. APri~.
Malsfeld

~-------------------,
am Dienstag,
20.00 Uhr
im Pf arrtiaus

Montag, 14.30 Uhr
Konficlub, Pfarrhaus
Dienstag. 19.00 Uhr
Jugendkreis
Malsfeld. Stettiner Straße

LandesIdtchenta 1986. Kassel. 7.-8.Junl

Mittwoch, 20.00 Uhr
Malsfeld

BEISEFöRTH
Jeden Sonntag 10.30 Uhr

Kindergottesdienst
Mittwoch 15.00 Uhr Jungschar

(in den Gemeinderäumen)

Seniorenkreis:
Malsfeld: Mittwoch, 23. 4.
Beiseförth: Donnerstag, 24. 4.

- jeweils 14.30 Uhr -

MALSFELD
Jeden Sonntag um 10.30 Uhr

Kindergottesdienst
Montag, 17.30 Uhr Jungenjungschar

im Pfarrhaus
Donnerstag, 15.00 Uhr Kinderstunde

(Stett iner Straße) ,
16.30 Uhr Mädchenjungschar '.

(Stettiner Straße)'



Pralinen + Blumen Muttertag?
Merkwürdig. Aber irgendwie
schmeckt das Wort »Muucrtag«
für mich nach Konfekt. riecht
nach bunten Hlumcn ....icht aus wie
schöne. bunte Reklamebilder im
Werbefemeehen. Und im Hinter-
grund singt dann irgcndjc mallt!
von den schneeweißen I Iaarcn. vor
denen er ang\:hlich Ehrfurcht hat,
weil '.Ie ja \chließlich der Mutter
Gesicht vc rschöncrn. lInd dann
xtrcichc ich den im Kakndl'l vor-
snrglich t:illgt:tra~cllen »Muucrt.u;«.

Nein. ich hahe nicht-, dagegen.
mal ein paar Blumen oder ein biü-
chcn KOlIkI" 111 vervehenken.
so nchcnhci. \.'inLtch ;,b kkinl"
"danke«. Und ich h ••h\.' auch
nichts gq~en die Finridltung einl's
"Mullertagö~ - Ilur weil wir
keine Kinder haben. Schließlich'
lcbc n Mutter IIl1d Schwrcgcrmuttcr
noch. Und ,jc: freuen ,id\ uhcr
eine kleine Aulmcr], \;IIIII..I.:il. Mcin«
hau iihriJ.tcth auch Mutter hin,
Mutter her

Da ••wäre schlimm. Aber j,tl,.'~nicht
noch schlimm c r, mit ein hißchcn
(idd an c incm ganl bestimmten 'Iilg
im Jahr ••ich sOIusageIl frcizu-
kauf •...n? Das, was an Licbc, .1Il

Dankharkeit. an Aulm e rk-
'UllIkl.'i! dodl wohl imm •...r da sc in
,olllc. den (il.'~l'\lcn von Kummer I

lind Ktlll'UIll IU unterwerfen?

Wcrhn.uhtcu, Ovtc rn, Muucrtug,
, c lhst da, Totengedenk c n ,il/l
dcuu wirklich die Bridt"sl'he
tiher dem I !crll'II"

Da Illix:hle man 1••'1 rufen:
Mutter. wehrt Luch'

Ahc r warum aU\!:l'rn'llIh:t /iUII

MutIertlI!!"! Warrun di c ver I{ddallll'-
ruuuncl UIlI di c 'l·1l Tag" Weil wir
,ie '011\1 vcrgcwcu. un-crc Miiucr?

Gottloh - ich kenne immer noch
Familien. in denen es anders ist, in
denen die Mutter am Wochen-
ende in der Küche nichts III suchen
hat, in denen es den Kaffee oder
gar das Frühstück im BI'It gih!, in
denen auch wahrend der Woche
die Küche nicht Arbeitsplatz aus-
schließlich der Frau und Mutter
ist. Ich kenne Frauen. denen dieser
Tag vl'rdiidllig i~t, die etwas go.:go.:n
die Mcchanisicrung von Zunei-
gung. die EintL'ilung von l.ichc
haben. dil.' ••ich nicht von bunten
Rcklamctufcln ahhiingig machen
lassen,

Und da~ i~1gut so. Denn c, gehl
do •.:h um etwas ganl anderes. E!'>
).!ehl um uns alle. UIll die Familie.
•.lcrcn Mittelpunkt weniger die
Mutter ist ab vielmehr das Wissen
um die Gemeinsamkeit von Muu c r,
Vater lind Kindern, tim ••his Mit-
einander. UIlIda\gegen~t:iligo.: (;l.'h':l1

lind Annehmen VOll l.icbc. Wenn
•.ler Muttertag in die xcm IIIS"lIl1l1o.:lI-
hang \Iehl, da nn wollen wir ihn
Icicru, voller 1><llIkll;II'l..eil und
Freude. Aher ., ist dann nidll t:i-
gClIlIich immer Millh:rlag oder
Vatertag oder Kindt:rtag'!

11\~
Ni
II
~j

n
U
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Komm. Schöpfer Geist.
entflamme in uns die Glut deines Feuers,
damit die Liehe, die Zuversicht.
die Kraft zu geduldiger Sorge um die Menschen
in uns am Leben bleiben.

Komm. Schöpfer Geist.
du Geist des Lebens!

Komm. Schüpfcr ('cist.
belebe uns mit deinem götrlichcn Atem.
damit wir uns nicht verlieren
im Rhythmus der Maschinen,
damit uns die Luft nicht ausgeht
unter dem Druck der Sachzwänge.
damit unsere Gedanken sich frei bewegen,
wenn die Macht des Faktischen
uns drohend gegenübertritt.

Komm. Schöpfer Geist.
durchströme uns mit deiner göttlichen Kraft.
erschüttere uns.
wo wir in Gewohnheiten erstarrt
und in Machtansprüchen verhärtet sind.
Halte uns in Unruhe.
wenn Ruhe als Bürgerpflicht ausgerufen wird.
öffne unseren Mund.
daß wir das Unrecht Unrecht nennen
und nicht unvermeidbares Übel.

Gebet zu Pfingsten

Erhard Domay

1



Der Wal und die Möwe

im tiefblauen Ozean lebte seit vielen
Jahren ein dicker Wal. Er langweilte
sich schrecklich und hatte das Leben
im Meer satt.
Eines Tages. als der unglückliche
W"I aus den Wellen auftauchte. sah
er eine schneeweiße Möwe über sich
schweben. Als sie den Wal erblickte,
landete sie sanft undvoller Neu-
gierdc direkt neben ihm.

. \ Da sah sie eine große Träne aus
dem dunklen Walfischauge fließen.
Und als sie ihn fragte. warum er so
traurig sei. erzählte ihr der Wal
seine Lebensgeschichte. Er wäre so
unzufrieden und hätte einfach alles
sall. Die Müwe antwortete. daß
auch sie unzufrieden sei und nach
Abwechslung sudle. Und während
sie dem Wal ehenfalls ihn: I.ehens-
geschichte erzählte. begann der Wal.
(iela!kn an so einem Möwenleben
zu tinden. Auch die Möwe fand um
I .cbcn d\.'s Walfisches
Gcfullcn. So bc-
schlossen sie zu tau-

Was ist falsch?

sehen, Walfischleben
gegen Möwenleben.
Die Möwe wollte von
nun an unter Wasser
leben und der Wal in
der Luft und auf dem
Land. Also tauchte
die Möwe sofort
unter. Der Walfisch
schwamm zur nach-
sten Fclsk lippe und
kroch mühsam hoch.
Oben angekommen.
spreitle er seine klci-
neo Flossen, stieß sich mit einem
mächtigen Schwanzschlag ah und -
plumpste ins Wasser. Das war ein
Buuchplatschcr!
Und die Möwe? Die konnte den
Atem nicht lange anhalten lind
tauchte sehr schnell wieder auf.
So kam es. daß die Möwe wieder <Im
Strand saß und der Wal daneben im
Wasser lag. Heide waren nach den
rniUghicklcll Versuchen froh, wieder
in ihrem vertrauten Element zu sein.

b

(

--.---.........

Die Möwe flog zu den anderen
Möwen und der Wal schwamm zu
seinen Artgenossen. Und dann tra-
fen sich Wal und Möwe wieder und
erzählten sich, was sie alles erlebt
und gehört hatten.
Manchmal machten sie auch gemein-
sam einen Ausflug. Da saß dann die
Müwe auf dem Rücken des Wals.
Dieser hlies die schönsten Fontänen
vom ganzen Ozean und glitt ••"nft
durch das Wasser. Gelegentlich
schloß die Möwe die Augen und
hatte tbs Gefühl. durch den Himmel
zu schweben,

Text und Bild: Beatrice We;IIC'C'k

Sieben Fehler haben sich bei Egons Konfirmationsfeier eingeschlichen.



Die nächsten TAUFGOTTESDIENSTE
für Malsfeld und Beiseförth:

25. Ma i 1986

Die Eltern werden gebeten, sich rechtzeitig mit Pfarrer Simen
in Verbindung zusetzen.

• • •
------UNSER GESCHENKTIP ZUR KONFIRMATION------------
Wie wäre es mit einem guten Christlichen Buch. einer
Cassette, einer SChallplatte?
Im Pfarramt werden Sie gerne beraten!

»Un-cr Konfirnuuion •..-Kniilh»
();I~KirdH:ll!!l";II1!!hllch ••I,
(·<ll1lputl·!·Soltw<trc.: in der S;,fli;lI\'
lcdcrhüllc.«

• • •

• • •

Zum
Vonnerken:

Betr.: ALTKlEIOERSAMMLUNGEN
Oie v.Bodelschwinghschen Anstalten Bethet schrieben uns U.i.
Ihre Sachspenden sind für uns eine spürbare Hilfe.

"Unsere Brockensammlung konnte am 30.01.86. bei Ihnen
insgesamt ca. 2.300 kg Bekleidung abholen. Dafür bedanken
wir uns sehr herzlich bei Ihnen. Wir möchten Sie bitten,
allen Gebern unseren herzlichen Dank zu sagen. "
Im MAI wird eine weitere Altkleidersammlung für das
Spangenberg-$ozialwerk durchgeführt werden .

MALSFELD:
22. Juni 86

Gemeitidefest

Beiseförth:
24. August 86

Auch in diesem Sonmer werden wieder für Kinder. Jugendliche •.
Familien und Senioren

F R EIl E I T E N
angeboten.
Wer Interesse daran hat, sollte sich an Pfarrer Siman wenden.

• • •Telefonnummern:
Pfarrer Simon (05661) 2174

GemeindeSChwester
Ellen Wieget (05664)
Carola L1hoest (05661 )

6158
2174

Herausgegeben von den KirChenvorständen der ev. Kirchengemeinden
Malsfeld und Beiseförth


