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Der liebe Gott ,".

:~ti~~; ~z/ed~,hl'i~~':
Vielleidif abet, ,.
fahr' itti auch fort,
es muß ja nicht weit sein.
Zurückzukehren, zu spürn:
»Hier bin ich daheim«
-- das wär' auch 'was!
Mal sehn.was ich tu.

Erhard Domay



'I~~;PERWEU\;~ABT .IH,~f.~~~GSI.i,,' i'<~f;
ABER SEI D GE,1ROSTi.'1:HJ.~,HA,Bel'DIE vJÜBERWÜNDEN~

" .'." , " '.' ,) ii~'i!'" /
{he' Rltlos·tQke'i14;:.rn 'Woche n\,twarg roß.
Die Angs'tebenso. " iW{In Tschernobyl ereignete sich ein schwerer Unfalti. einem Atömkraft~erk.
Was viele von uns bisher für fast unmöglich hielten~ war eingetreten.
Inzwi schen ist \:,o,rX,idiestärkste atomare Strahlenbelastung f,yruns üb~r- r

~,tJpfJ;~n:,aber es.~'$;)ltBer noch Reststrahlungen, deren langfri~~ige FoI<;ien
',inr'\nrcht übersenen 'können. ,:,

fi l'Sr; t~~~~b~nauc~g~~,;~1e Fr;iigenund R~t Ios.i gke,iten: "
·'\'t:lit"*gehtesden Menschenin Rußland;"die'.viel stärker als wir von dem

UnfaJ I bedroht wurden?
.Wiev~JeleMenschen werden noch an den Folgen sterben?
MÜßten wir nicht recht bald aus der Atomenergie aussteigen? ",

_. ,"Hätten wir nicht ganZ anders auf einen solchen Unfall (u.U. aU,c,hbei uns),.vor6~feitet sein mü~i~n? '"
--. Heeen-wi r als Menschen nicht schon lange Grenzen in der Forschung über-

schritten, so daß wir Spielball und Opfer der technischen Entwicklung
geworden sind?
Sie alle können sicher leicht diese Fragen noch ergänzen.
Mich bewegte aber in den vergangenen Wochen eine andere Fr'ä'gEr~;·'
Wie konnte diese Angst. manchmal 'fast Panik, so übermächtig umsieh greifen?
War es nur die RatlOSigkeit, dfe~~ngewißheit? .
Ieh habe den Eindruck. daß d~ noch etwas anderes gesch~~.
Mit einem Mal wurde uns bewußt, daß unser Leben ja ständig vom Tod bedroht
ist. und daß wir ihm am Ende noch wehrloser und hilfloser ausgeliefert
sind als der atomaren Strahlung.
Die Angst. die um sich griff, war im letzten Todesangst.
"In der Welt habt ihr Angst",

I";"i.\'·'

- 2..-

sagt Jesus.
Christen leben in dieser Welt.
Und was anderen Menschen Angst macht, geht an
Christen nicht spurlos'vQr'über. auch die Angst
vor dem Tod nicht. >
Und doch muß diese ,A.ng;$(~unsnicht beherrschen,
uns nicht in Panikver'set'zen. Jesus hat den
Tod,und damit auchcdie'Angst Vf1f dem Tod
übe'r'wunden.Wer an ,ihn glaubt.~derweiß,:
Ja, - ich werde sterben. Aber ich werde sterb~nr.'
um mit Christus, zu leben. Diese Hoffnung kann
uns befreien, befreien von überängstlichen,
panikartigen Reaktionen, befreien zu besonnenem
und zuversichtlichem Handeln.

.....

Luther wird ein Wort zugeschrieben:
tlUndwenn morgen die Welt unterginge. würde
ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.tI

Ich denke, gerade Christen sollte diese
Gelassenheit auszeichnen, die aus dem Vertrauen
auf Christus wächst.
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w~;iihnicht anders angegeben , beginneckunsere Gottesd ienste
..' .\' .') ..:. ';'Ä: :..<: ::;-' ', ... '

~, in Beiseförth um 9.15 Uhr
und in Malsfeld um 10.30 Uhr

"'"

* 1.6. 1~Sonntag nach Trinitatis frrrdas Patenkind unserer~irchengemefnde
:'.: ;! . ~:'~...,~~

~..•.6~ 2. Sonntag nach Trini tati s _ . . ,"L:: ' ~_~

LANDESKI R'CHENT':AG: iri\KASSEL "
keine Gottesdienste in Mal sfeld/Bei seförth: wir feiern den Gottesdi~nst
um 9.00 Uhr in der Auferstehungskirche in K'assel. \':'~
S~f.ekönnen im Bus mitfahren! . " :

,i~-l -: . ; '~" ~ {) r " .;
3.Sonntag nach Trinitatis für dieOiakoniestationen im~Beretch

der Landeskirche

" i."·

15.6.

22.p. 4.Sonntag nach Trinitatis für die Evang.Altenhilfe Gesundbrunnen:,
r : ~DE Hofgeismar ';,

@- in MAL&FElO. Sie erhalten' noch
___ gesonderte Einladungen

29.6. 5.Sonntag nach Trinitatis für die Finanzierung unserer Gemeindehelferin -
Stelle

* 6.7. 6.Sonntag nach Trinitatis für die.Arbeit der Kirchenkreise
~' .. ' :,'

13.7. 7.Sonntag nach Trinitatis' zur Förderung der Gemeindearbeit im Sprengel
20.7. 8.Sonntag nach Trinitatis für Amnesty InternatJonal
27.7. 9.Sorintag nach Trinitatis für die Johanniter Unfallhilfe
* 3~8.) 1(j~S6nht>agnach Trinitatis
10.80) 1~~,.'lSönritagnach Trinitatis
17.8.' 1i'.Sönnlag nach Trini tati s
24.8.: f3.Sonntag nach Trinitatis
31.ß. 14.Sonntag nach Trinitatis

für das Rehabilitationszentrum Lippoldsberg
für die Gehörlosen- und Blindenseelsorge .
für diakonische Aufgaben des Kirchenkreises
für das Patenkind unserer Kirchengemeinde
für die Kindergärten im Bereich der ' ~'..,. ~,: Landeskirche ,'0'.- , C·;:"J,H

==:=::;;:'" ===================::::=:=========_ .-.. .";r; i

....' ;.,

* ABENDGOTTESDIENSTE in Beiseförth um 19 Unr

ist jeden Sonntag um
'10.30 Uhr in Malsfeld

-; J .

10.30 Uhr in Beiseförth
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Julia Wude aus Beiseförth'am 23-~3.86. n

..
11.6. Johanna Sandrock. Malsfeld, Stettiner Straße 1
16.6. ~lisabeth Schaller, Malsfeld, Gartenstraße ~;~
18.6. Anna Norwig, Malsfeld, Melsunger Straße 7 ...
18.6. Barbara Finke, Bet sef'örth , Mühlenstraße'~'~9;JH:" .
23.6. Karl Kieburg, Bei',seförth, Grüne Straße .18
. 7.7 •. El~se Fehr, Mals;f;,~lq,uBI(~~J:a;uer :·~traße 13
8.7.' Erna Rudolph, BeJ,seförth ,,,,.Br,unnen-straße 45
14.7. Anna Fehr, Malsfeld, Steinwe'g 19
17.7. Maria Bartholemes. Malsfeld, Sandweg 19
20.7. "Wally Münzer:; 'Beiseförth, Sonnenhang 2 .
30.7. Elisabeth Saher, Beiseförth, Mühlenstraße 2
3.8~le(jnhard Häde, 'Be iseförth, Fährberg 3
4.8. Elisabeth Limmeroth, B~i$eförtht Meisenweg ~.:.. ,V

7.8. Friedrich Harbusch, Beiseförth, Brunnenstra,l}~ 57
15.8. Enrna Werner, r·1alsfeld, Stettiner "Straße 21:,'
23.8. Martha Petrat, 'MiHsfeld. Bachstraße 9 .' .
24.8. Marie Wagner, Malsfeld, Mühlenberg 7
27.8. Amalie Harbusch, Beiseförth, Brückenstraße 4

,.. :< ;

84 Jahre
82 Jahr,e *

,~i~:~~~;
82 Jahre

v : 81 Jahre
83 Jahre
94 Jahre
86 Jahre.,.
81 Jahre:'
85 Jahre
80 Jahre

.',,·87 Jahre
82 Jahre
91 Jahre
80 Jahre
87 Jahre
83 Jahre. t·

, -: .: ,,' ;.',

·~···cl~
Ihre GO L 0 E NE HOC HZ E I T feierte,n,"
Berta und Konrad Schwarzenau AWS Malsfeld (9.5.)
Martha und Adam Goldhardt eus Bet seförtn (16.5.)
Gertrud und Johannes Schmidtsaus Malsfeld (31~5.)

'"

Monika Siegel aus Malsfeld und
Ul rich ZüIch aus Malsfeid"
Christiane Wietell aus Malsfeld und
Wolfgang Berge aus Bischofferode

....~

am 10.5.
l

«-,'-.. ·-./t•.....a-'--b-«-:..~...".:,:".-·~---I\~.-1"-
Anna Elisabeth Kollmann, früher Beiseförth ..am 27.3.
Anni Helene Leimroth aus sei serörtn " äm 1.4.
Bernhard Zblowski aus Beiseförth \ ath 5. 5.
Christian Fri.edrich Gerhard aus Malsfeld am 21.5.:.-. :

im Alte~ von 93 Jahren
im Alter von 71 Jahren
im Alter von 82 Jahren
im Alter von 77 Ja~fen
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Sie selbst schreibt uns noch einmal:
"EIL~ten~ komm~ u andelL~',~nd ,zwwen~, al~ man denkt., ••• ,

denn e..<.gen.:tL<.c.hwoWe ;{.c.h'ja nuJt 6uIL un JaM btuben. ., .
KuJtz na.chfftm\ kch mi'c.h vOlL6a~t zwu JahlLen m..i:tdem obigentJte6.6,enden PoJt.tltä.;t;,
im Gemundebltie6 v'o,,-ge6.te..tU ho.::t.te, wultde ich auch ~chon' a.ngup/toc.hen:
"Sind Sie eLLe neue Geme.ihde.pltaWkantin? Zch habe 1M SUd 9ue:hen, und ge.w.i.66e,;
Gef.ich.t6züge pltägen 6-<-ehun6aeh un!"
Na, ich wdD nic.h.t. • • • "
Wao hat dce. 'zeii ge.bJt.aeh.t? ", .'
EIL6t unmal ha,be -<-ehg;,ewü6e Bddung~tüelun 6ehUeßen können. I Imme.ILIUn wuß ..ich
jetzt, w.<.e 'ahle Wüü,t" 6chmeeU, wa6 'Ctobe66e I oim;! und wo CUe 'Fu..Ue' 6Ueßt.
Vie.te ElL6a.hlLungen,habe-<.eh ge.6ammeLt und v-<.e.teo..da.lLaU6ge.teltn.t.
Zn manchen Gedanken b-i.YI. -<-ehbel.däJt./U:wOIlden, bu andelLen VOlLote..Uu.ngen, di.e
ieh hati:e, mu.ßte. ü.h umdenken .te/l.ne.n.
Auch une. Gemundehel6e.un üt '(Jt ihlt€.lt AlLbeLt aun dce: Hd6e ande.ILelLange.w.i.uen:.
Eine Gemeinde üt 60 tebe.nfÜ.g, wÜ. oich u.nzelne Gemundegliedelt uMetzen.
Manchmal habe. -<.eh6-<.eve.Jim-<'ßt,cUe,Le.ute, dü .. .thJt.e.nG.tau.henauoteben und ihn
nich.t null a.l6 Hobbyoe.he.n.
Abelt dann/habe .tch m-i:.ch:natültUch ge6Jteld übelt di.e, fÜ.e .thlLe Zw u.nd Klta6t
6üJt d.te Sache Gotte.~ ungeoetzt haben.
Neu.tand waJt 6üJt m,i.ch d.<.e,Kon6-<'Jtmander!aJtbw.
1ch habe I gem.tuhte' 'Ge6ühle., wenn i.ch an di.e 'Kon6ü:' denke. ,'.,.
Manchmal walten6.tg 6 che e.cht 9 daUn.t, ma.ndunal 6pltüh.tei'l.6ie vOILW..i:tZ.~;;)':
Manchmal walten 6ie agglte66-<'v und motzend, und dann konnten 6.te w.<.edelt It.tch.t.tg
nett 6Un.-
Schade, .dal) nuJt.wiMge .thJt.Wott.!tgehaUen habih. :
Venn v.tif..e taMen'6-<-ch budelt Kon6.tJt.matiOri au6 deJt. K.tJt.che au~-~egnen.
AbeJt. :.tc.h'iUtpe auch junge Leuie' kennengeteltn.t, fÜ.e nach GoU~Jt.agen und veJt~uchen,
das GeieJt.nie und E1l6ahJte.ne,tn -ihJt.emLeben wnzu~etzen.· . .
Sw Mona..ten,6~agen m-ic.h d.<.eK-indeJt..tmmelt w.tedelt: "Mußt Vu. w.tltk.Uch gehen?"
Ven K-<.ndeltnmq~h.te ich noch 60 v.tete66agen und au6 den Weg m..i:tgeben:·· ... ,
Venkt übM dq.:6.':~nach,wa.~ {eh e,uch aU6 deIL Bibet elf.zähU habe."Btubt dabu,e6

. ",' .\' üt tebenowich.tig r GoU hat euch Ueb!

AbeJt. jetzt hußt e6 6üJt.mich muY/,e Ko66eJt zu
packen. Mun niich~teJLWo.hnolVt i6t Biele6 etd.
üo«: we.Jtde .tch Im We6t6iiU~chen GemuMchaM:~-
veJt.band a.t6 KindeJt.beau6tJt.agte tätig 6ein, weJt.de
v-<.et duJt.ch d~ Land Jt.ei6en und v.telen Kindeltn
,d-te gute Nachltich.t von Je.ou~ ~agen können. Ich
weJtdeauch velt6u.c.hen, den MUaJtbweJtn zu elt-
k..titJten,wle. man das an! be6ten anMingt.
Vanke 6ült aLte Un;l:eJt.6tü.tzunfj u.nda.Ltu Mu;bnachen
-in den: Zw h.teJt. Zeh denk-l!. geltn an Mal~6e.td und
Bei6e.6öJt..th zUltück.
cocxes Segen 6ÜJt su,

"
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Liebe Gemeindegliede4!

Zuniich4t möchte ich Sie. noch einmal heltzlich zum Landeskirchent8g1986 in
Ka66e1. e1'.ea.den~.,Vom6.-8. JuYli. w.i.lr.ddoJtt ein lteichhaLtige6 Pltoglta.mmange-
boten. Manchu davon haben wilL .im letzten Gemeindebltie6 veltö66entUcht.
In. Ma.l66eldund Bei6e6öJtth weltde.n wilt an diuem Sonntag keinen Got.t.e6-
cU.eMt 6eie4n, - da6ült 6ahlten wilt nach Ka.6öe1. in die Au6eltöte.hung6k..i.ltq.he."
Wilt weltden UM mU des. dolttigen Gemunde um 9 UM zum Got:tudien.6t, .t1te.66en~:
Pie Pltedigt wiJr.d P6a/lltVt P6ei66eJt haUen, delt ja VOlt uYli.gen Jahlten zu
unelt Volttltag6woche bu UM: walt. , ',' " , ,
Von Mal.66eld/Be,üe.6öltth a.uöilt(Jtdgegen g UM un BUöyt{{ch 'Ka.6öe1.6ahlten.
F'Ü!r. die Rück6aW bu.te.he.nt MögUc.hkwen: '
a.m 6piLte.n Vol!.mLttag'odf?Jt:,am Na.C!h.m.<.t.t.a.gnac.h Aböc.hluß' de6 Kbtc.hen-tage6.
Komme.nSie. rtti;t!
Melden Sie 6ich b.i.t:te. umgehend an!
" •• >.

2 Wo~he.n 6pä.;teJr.6eiVtn w.i1t dann das Ma.l66eldelt GEMEINVEFEST.
Va6 genaue. PltogJt.amm6teht noc.h nicht Ou.t, wilt weltden es abelt noc.h Itech.t-

zeitig bekanntgeben und Sie auc.h um IhlLe. H.tl6e
bit:ten (Kuc.hen bac.ken, Au6bau dVt Tüche und
Bänke, H.tl6e am Nachmittag ••• l.
An die6 em Ta.g (2Z. JuYli.) weltden wilL a.u.c.h
Fltl. L'hoe6.tveltab6c.h.<.eden. Wilt laden de.6-
halb auch die Beiöe6ölt.thelt ganz heltzf..<.ch
dazu ein! ' ,

Ich möc.h;te 6chon an CÜe6elt S.te.U.e. Fltl. L' h.oeö.t ganz heltzlic.h danken 6ÜIt die.
Altbe-U, cüe 6ie.in den l Jahlten be1. unö 9e..tan ha;t. Viele (n.icht nu.1tK.indelt)
we1tden 6ie 6ehlt, veJtmü6eh'. Wbl ho66en ahVt, daß manche gu..te Spulten ble.j.ben.
Von vditn.heltein· wa:1t:'ja .ihlr.i. Ze.U bei uM begltenz.t, uner wilt viinöchen ihlt" 6ü.1t
.ihlte neuen Au6gaben Go.t.te6 Segen!

Wb. 61te1ten::u.M~ da.ßW-i.'l',mit Fnou: Bi1tg.uJ Niehußune Nach6otgelt.in ge6unden
haben. Wilt wiüiöc.hen .ih1t~daß öielta.öch h.<.nein6.[n.de.t in ihlten neu.en Au6ga:-
benbelteic.h und daß si»: zu den Kindeltn und Jug.endLi..chen einenebenöo gu..ten
Kontakt bekomm.t wie CaJlo'la L' hoes«, ' ': .
Flta.u N..tehuß wiltd ~..tch .Lm niichö.ten Gemeindeblt..te.6 Valt6.t~en, und oicn.
weltden 6.ie dann be..im BU6e6ö1t.thelt GEMElNVEFEST(nach den Sammelt6e1t~en) ",-
begltüßen. Vazu. send dan.ndie Ma1.66eldelt a1.6 Gä.6.te heltzUch eingeladen!

In BeÜe6ö1t.th haben will m.u einem BIBELGESPRÄCHSKREIS
begonnen. (!Ji..1twaUen. zunäch6t 14-.täg;"g am V;"en6,tag um .
20 Uhlt w6ammenkdmmen, und zwa.1ta.bwech,se.ind ~Yi un6Vtem ~eme.in-
delta.um und bUdVi. "Leben6IUt6eH• /

Velt niiehote. Abend Ü.t a.mV"i.en~tag, 3.6., 20 Uhlt bei delt
r"LebenüUi6e;".,,. ,.. . . '
E6 i6t w.i.c.htig, da.~Jt übe.Jt un.6e.Jte.nGlaube.nund übelt
bibUöche Texte a.uch m.<..te~nande1t..imGe4pkäch öind, - und ic.h will Sie he~z-
4.-ch dazu eiv-.1.a.de.n!
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Ich wLU ao ch unma.i daJtau6 hinwU6 en, daß ich anf..ä.ßLi..ch von
SILBERNE;" HOCHZEITENgeJtne une Andacht ha.i.te. Sie /lo.tUen abe.Jt, wenn Sie u.
wüYl..6che.tt, ~i;.ch~tec.h;tzeilA..g ,m.j,;t milt in VeJtb{nd~ng6e;tzen. ., .... , . [ ,
EbeMo miiß~en Sie e~ milt 6agen, wenn Sie unen Buu.c.h du -·P6a1t.It~~·uiinoc.he.n... (.,
Manc.hmal.. e..Jf.6ahlteich z , B. .u.c.ht, daß e..i..ne.ltmona.tei.ang kllank .i...l:d.. und /lic.h
6lteu.en wii.tt.de, wenn de.1t P-6allllell ihn be6u.c.he.n wül!.de. Sagen Sie milt Buc.heidJ

Manche UnJtuhe ha..t in de.n letztUt Mona.te.n die. Fltage. mU.<6ic.h ge.bllac.ht, ob ,man
6ic.h beim Abe.ndmahl nic.ht mU AlPS in6izie.lle.n könnte.. .". ·t
E6 wullden dazu kiltc.hliche Gutac.hten eIt6~e.ttt. Panac.h i6t bi<6hell kein
de.ltaJttige.1l Fall bekannt. Auße.ltd~ gilt: Pie. AIPS-Ville.n, die. die.
Kllankh~ velluIt6ac.he.n, we.ltden ja VOlt alle.rndultc.h daö Blut, nic.ht abe.lt
übe.1l di..e Haut ode« den At~, übeullage.n. Sie. 6ini auc.h auße.Jtha.tb. du
men6c.ht.i..chen KÖllpe.1l6nicht lebe.n66ä.hig, /l0 daß pllkti<6c.h keine. Anotec.kUn6ge6ahJt
übe.1l da~ Abe.ndm~h{ be.6te.ht. . .
1c.h'woR...U:edi..ufü;e.1t. unma.i 6e.6t6'te,4en,. obwohl .in Un6e.Jten G~einde.n die Zahl
den: A.bendmahl6gä.6.t~ 6ic.h !Jtuge.llt. r,ch Jlteue mich daJtübeJt•. " ,.t"""?'>:

. ,\~

Am 26. Juni 60U die. die6jä.hlt.i..ge. SEN10~ENFAH~Ta.i6 eine. "fah1tt 'f~ Bl4!.il.e.":
6.tatt6.i..nde.n. ' . . . . "':', \
WiJt 6aMen um 12 UM l06 und woUen ge.ge.nI9,·UhJt w.iede.ltzu.ltüc.k 6un. 'Y'.'\.
Melden S.i..e 6ich b..tt.te ba.id an! S.i..e.mü66en mit', fahJttko06ten von ca, 12, -""'1),M
Itechnen. üau: käme. dann noch un KaQ6eetltinken .••\,_ .':'':':,\ ,:;'i,

I '-.:'~ _•.•.,i.:; ." "'."c'. '; i~.r~.:.H'-~ .:·)1 \: . ._
Am'28~ Septe.mbVt MU di..e.GOLVENE,undVIAMANTENEKOh/:flRMATlON6ta.ti6in:den.
W.i..Jthaben .i.n. unem Uune.1'/. Klte...i..eec.hon un wenig g:e.pl.a.nt."Vemnä.c.Mt e1thaLten
~~ ],f,.Lbila1te nä.helte. 1n6oltma.tiol1~n,~ E.i.nge,tftden 6;-i.ndauc.h alle. GOLVENEbzw.
VIAMAMTENEKON.FIRMANVE,N,d.i.e hielt .rU.c.h.tkot:t.6ifU!l~feltt~J/iden., bt .i.hlle.n Heim~-,
gemeinde.n. abe.1t n.i.cM 6~ie.Jtn kömten. .', '," . . .' " ". " ,
Sie. mü.ßten 6.i.c.hddm1' nult mit mi'lt in VVtb.i.ndung 6etze.n~ damU 6iea.ii.c.h cüe
Einladung und 6P<Lte1,•.~e.' Ultkunde. e.lthai.;ten~:,;' . '"

1m bauLi.c.hen Be.ltuc..h60U in de.n kommend~n Monaten inunoe.ItUl Gemeinden
r----; 'l"Un.i.ge.6 getan we.ltde.n. . '."
i\ ~ ','Wi ..1t haben dazu auch M.i..:tte1. im Rp.hmen de« Zone.Yl.Jtand6öltd'vtungund: VI de»: Venkma.f..p6tege. eltha.Lten.· V.i.illeic.h.t bekommen will auch . '..' .'

:!;ri~....:.....'l;i~/lta:nz.i.e.Ue. UYl.te.lt6.tÜ-tzungau6.dem Vo1t6eltneue.ItUng6pltogJta.mm.: ,.' , :
L_~-,-ZJKonkltu geht e.6 um 6olge.nde. V;(..nge:, .: '. "','.
t,~~\iVi'"(!ldhge.l'.i..nde« dd1.66eide.1t K.i.ltche muß lte.nQv.i.e.1t.tweltden. . ',.~'-ttö:V;(.i{·'Sand:6iüne a.n de.Jt',M<Ll66e.ldelt K.i.ltche. 6an,den ~Um Teil seh): 6ta.'J.f

uYLd<mii66e:~eYz;t6plte.chend behandelt we.ltde.n. .... " .""
3. P.i.e Maue.Ii"':'Wndi..e Mal66elde.1t K.i.ltche üt tulLlJe..t.6'e. unge.6tüJtzt. , "
4. Velt 1nne.nan6tlt.i..ch delt BU6e.6 öltthelt K.i.ltche. üt rUc.h..tmehll gut, Vt blWi1it

6te.Uenwe..i..6e ab und ze..i..gt 6taltke. R.i..66e..
5. Ve.JtAuße.nputz a.m P6aJt'Jthau~.i..nMi::di6eld üt tei.lwu6e Ite.c.ht 6chadha6t.
Alle.die6e Altbeiten mü66en .i.n de.Jt näc.h.6ten Zeit konkltet abg~kiä.1tt weltde.n.
W.i.1t6te.hen. .i..nGe.6pltäc.hen und Ve.Jthandlunge.rt mht. deJt Penkma.,e.p61ege.,~llI.ri(t
ho66e.n, gemunoa.m zu guten Eltgebni66e.n zu kommen. ,,' ".'
.Weft.n,;<~cLLe.Altbe.,(.tertg.u.49~6iihu weltde.n, -tn6oltm.i.elten wilt S.i.e nä.he.lt.
".,'r.' ~(:: !:.j":!: :...... - -. .•~::~.<.:\r '.:~r/7'> , ~}. ~'. . . .:.~!~~:;;;) ,', .' r :;:r: .':t·;· ~?~~~., »:::. ./: )~>~~:!(

V.i..e.sommeltZ~ liegt VOlt UM. @
Manc.he w(?,ltdenweg6a.Me.n wie wilt auch~ . .'. ~'"
1c.h wün6che. Ihnen, daß' S.i..e wiItWc.n;eJthoU nac.h Hau6e.
zultüc.kkomme.n, mU ne.ue.n Kltä.6.ten an cü.e Altb~, in'die
Sc.hule· 9ehe.nRö nnen.""-
FÜIt'andVte. bedeute.n di..el>e.Mona.te. ve.tgnehltt Altb~,
Bangen um da.6 We;t:.,tVLundum di:e: fltn.te. ••,
1hne.n IAii.n6ehe: Leh, daß Sie. di..e. an6a.Ue.nde Altb~
b~g~n und .i.na.tee.n SoJtgen w;[66en:
W.i.1thaben unen Va.tVt im Himme..t, äe». 6iilt uM 601tgt.

(Je... ?{(UA~&''-1 .
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• Gemeinde-
schwesterCh~,sfin(] kühn

. :.: ..ij-~'~..

:." .' !

.:' ..

'.. :.:-.

Liebe, Geme,ÜtdegUede,1t!.
=:>.,!

.M,un Nap;tg.,i..I>!.ChJt..(,fJtina.Kühn, ich bin' 'ZiZ Ja.hile1iä1.X,,'Und6w

~~l~~":~~~~d~~~7~J:~~B~6~~~,rtd1~~~'g~~~~~n~E: .'
,6e41>,~e,n., q~th~\'i. Mo~he..iJn,Sipp€:lth,a.u.4en, Ade1.l>hau6en und
Obvune1.l>u.ngenzu.l>tä.ncUg~·'" ,..". \

A~!ge.wo.dt6eit bill i..C!hi..n$pa.ngenbeltg, - MÖlt6hau.l>en,wo i..ch 19
Ja.Me mruu Leben6' veAbii:achte. Nach dvr. Schule ha.be ich
mune Au.I>bildu.ng zu.It·,I(Jta.nk.el1l>cltwe~,telt,im KlteüRJtanenhaUl> .
Rotenbl,tJtg/Fu.lda. gemacht. Zu.1Uzt tOtVr. ich doJtt au.o unelt me- .'
cUzi..,ul>c.hen star;» nJ mLtl 60U'MabtU1.ung a.l6 Sta.t;,{on.h 6 c.hJA!e - . .'
Ü:.eJt tii.Ug., ' ....,~'> "

Schon ,im La.u6e munVL AU6bildung Vfl.lt6ta.ltk.te 6,ich delt WUMc.h
in mi..lt, I>pätelt unma.l a.1IJ Gemundeklta.nen..6chwutelt a.JtbeJ..ten zu k.örme.n. Zu mu- '.
nem Au6ga.benbeltuch gehöJtt urr;te1t a.n.dvr.eIn6a.chkuhcJ1.ge P61e.ge von KlJ.ank.en,Vu1tch-
6iihltung ä.1tZ.tU.chvr. Veltoltdnu.ngen, Anle.Ltung von Ange.höltigen und Na.chba.ltn zu.1t
MUhil6e i..n de»: P61e.ge und die Be.g!wung KIta.nk.e.It,'S.te.Jt.be.n.deJt6owi..e ihJteJt An-
gehöJti..ge.n.; VeJt6t~hen und Eingehen a.u6 pe.Jt6ört!ic.he., irt.6be.Mnde.Jte. 6e.w6cheJt
Bediiltnnü6e. und PJtob!e.me.. Ich 6e.he es a.be.Jtau.eh a.ll{ m'e.bfe··
Au6ga.be, unemRJta.nken Me.n6chen Mut zu ma.c.he.n, ihn a.u.n' .
Gotte..6 Hil6efU.~zuwu6e.Yl.wtd a.u.6 die, Velthe.i..ßui1gen du
Gebu6. '; . .

;. ". \:

Noch wohne ich in Kiltchho6, hOn6e a.beJt ba.ld bt Mal.&6etd
une Wohnung zu bek.qmrnen. Sie., ,~(jrtrte.rtm;'ch auc.h oc.hol't jetzt
[eäe« Zei:t~nJtu6:~n,. w.enn,,;;~e.:l{iJM.. ,nötig, ha.ben. Mune Te-
!e6onnu.mmeJt !a.u.tu: (05661) 50622. Sie können mi/t auch
une Nac.Wcf1!,:~p:~ !(j~-;t,'fi,fJTl~~eRltanRenp6teg e..6ta.ti..on in
Mall>6e1.d, Am Krtic.k Z;. Iu:n;{Vlli:i.i.'oen. . .

Um:sr,-na tt4~

';sich vor
. '... \',• steLLt

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
uies ist die 50. Ausgabe unseres Gemeindebriefes ":ein Jubi läum! Ich möchte"
aus diesem Anlaß allen ganz herzlich danken, die in großer Treue mithelfen,
daß dieser Gemeindebrief erscheinen kann:
Zunächst Herrn Reichelt. die die Beiträge zusammenstellt, sie ins Reine schreibt,
sich um die gute Form kümmert •••
Dann dem kirchlichen Renamt in Melsungen; dort wird der Gemeindebrief gedruckt,
den Konfirmanden, die die Seiten zusammenlegen und heften. .,
Und schließlich allen. die den Gemeindebrief zu Ihnen ins Haus bringen.",
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Nicht versetzt: bitte helftmill'I" . r - ,,::,.., ." -' • ' •

.. ' ~~,." ij- <\ ~t~,~ o~ ~ .. ". .:~.. ,,:~~~:::,:.

Seit Tagen brütet Ralfvor sich hin: -"Ach, laß doch", versucht Mutter senlehrerin über ihn geurteilt
Die Zeugniskonferenzen sind vorbei;' c :> l: abzuwiegeln, "Ralf hat sich so viel .Die Mutter grübelt; sie versteht
und in drei Tagen wird es "Jammer- Mühe gegeben. In den letzten -.einerseits die Empörung ihres Man-
Jappen" geben, wie Ralf sich aus- Wo.chen hat er ständig für die. Schule .. nes, Aber sie. hat auch die Angst in
zudrücken pflegt .:. ; 'gebüffelt." . ,'~;:;' .. Raifs Augen gesehen. Sie spürt, daß
Die Eltern haben die veränderte "Die letzten Wochen reichen aber jhfKindje~t den Schutz der Eltern
Gemütsverfassung ihres Sohnes; mit- nicht", ereifert sich Vater. "Auf jeden braucht Durch das schlechte Zeug-
bekommen. "Na", sagt der Vater.- Fall kann er was erleben, wenn es 'nts, dtirch'den Verlust der Freunde,
und ein drohendes: Unterton nicht ~lapp'en sollte. Das wird ihm .:' o : .-. die alle versetzt werden, ist der Junge
schwingt in seiner Stimme - "müssen eine):'e,hf~ sein!", 'i;l ; seelisch stark belastet. Hoffentlich
wir uns darauf gefaßt machen, daß Mutter schweigt. Es stimmt ja, Ralf traut er sich nach Hause-zu-kommen,
du nicht versetztwirst? Sowas will hat lange Zeit die Zügel schleifen las- denkt die Mutter. Mein armerJunge,
ich nicht hoffen!" Ralf erschrickt. Da sen. Die Lehrer beklagen sictFauß~r- überlegt sie, auf ihn kommt eine
hilft es kaum', ;w~nnseille' Mutter derf'dem, daß er beinachlassenden Lei- schwere Zeit zu, wenn er sich nach
VatetzU,besehwichtigen versucht. . ,'. stungen immer, undisziplinierter den Ferien in einer fremden-Klasse '
.Qie EltemislndaUein. "Weißt du", würde. "Faul und frech" hat die Klas-' eingewöhnen muß.
-6t der Vater; ~jeder muß sich

anstrengen, jeder muß Leistung brin-
gen. Was soll aus Ralf werden, wenn
er das nicht endlich begreift? Und .
falls er es nicht von allein kapiert,
werde ich mal nachhelfen!" Wieder
ist das Drohen in Vaters Worten
nicht zu überhören.

:l.

.. .....-.0 .•.......... " , .
.;'.;:

Schlechte Zeugnisse - " l.ieb« Eltern der Klasse 4("'
zuniichst l)egliidwiill.\"cllt, ich Sie ;'11

den Leistungen III1-n Kindes. AIIS-

nulimslos alle Schii/er der Klasse
haben sich bcmuht, willig lI11d /7l'i/Jig
nutruurbeitcn und mitcinandrr
glltllll/;:(I,~t'I/t'I1, ,\!lertlil/g~:isl die
l.eisfllf(~.\me,\·,Hll/g in IIIIWrt;f/ Schu-
!('I/ so \~f/J,:dt',l':l.daß ich Ihr Kif/cl
nach fl,hjd\til't.'1/ Maßstilben inner-
hulb da Notenskala , - () bewerten
mllß- !ras bringt mit sich. daß sich \r
die individuelle Leistung uiclu. i~l/I;lt'i
(/IIS den Noten ablesen hi/Ir. Bitte
bedenken Sie dies stets, W{'",I Sie die
Schulnoten CI/S Maßswh betrachten
[iir die Bewertung der Persönlichkeit
Ihres Kindes. " ,

ie damit umgehen'!

In diesen Wochen erleben viele
unserer Schüler: »Ich bin ein Ver-
suger. « Das finden sie schwarz
auf weiß in den Zeugnissen attestiert.
lind das Elternhaus quittiert ein
schlechtes Zeugnis oft mit Strafen,
gar mit Liebesentzug. Dabei sind
Beachtung lind Bewertung von ge-
leisteter Arbeit für uns Menschen
unentbehrlich, und ganz besonders
bei Heranwachsenden für die Ent-
wicklung eines gesunden Selbst-
wertgefühls.

Uns fiel dieser recht unge\:V~ihn!1ch:j!;,.'~.;~.~,~
Brief einer Lehrerin in die ftändc:,' ;\'i

Dieser Brief zeigt. wie das Eltern-
haus die Leistungsbewertung der
Schule;~ehefl uqd ~it ihtu!11githen
sollte. ffes()t1dekß~i sd,lechten

Heute abend werde ich noch einmal
mit Vater reden, Er sollte ,ej,Qschen,
daß unser Kind von uns geti östet
werden und nicht noch extra leiden
muß.

Btld: R. Häger' Text: K Reinhold

•• •••••••••••••••••••••••••• liI 'o.GOOiiIC~~~~

Zeughi'sSCll müssen Eltern ihr Kind
spüren lassen. daß sie es ul1iseim:r'
seihst willen lieben und achten
lind nicht nur wegen ernptdHcr
Leistungen. Mit dieser H;;ltun~ wird

" ;Js dann auch möglich. gerneln~am
nut dem Kind herauszufinden, wo
seine ganz speziellen Begabungen
lind Fähigkeiten liegen. Nur dadurch
kann ein junger Mensch .•..auch mit
schlechten Noten - seine Selbst-
achtung erhalten und Selbst-
bewußtsein aufhauen. Dies befähigt
ihn dann. wieder Freude, an der
eigenen Leistung zu fi:ll~i~ri.denn er
weiß. daß ihm manches besserrund
anderes vorerst weniger gut g\lj:i))gt.

Paulus vergleicht die unterschied-
lichen Begabungen in einer Gesell-
schaft sehr treffend mit einem
Leib, der aus verschiedenen, gleich-
wertigen Gliedern besteht: » ... Es
kann das Auge nicht sage!) zudcr
Hand: Ich bedarf dein nicht; oller
wiederum das Haupt zu den Füßen:
,Ich bedarf euer nicht. Sondern viel-
mehr die Glieder des Leibes; die uns
dünken die schwächsten zu sein,
sind die nötigsten.«
(Erstqr Korintherbrief 12 "j21-22)

~', '"r; ",' • J

.' 1 Ursula Müller
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1> doyer ~rdQ5 L.eben'
Jährl ich werden in der BRD 200000 Ab- Die über 20000 Unterschriften be-
treibungen vorgenommen. wirkten, daß vorerst,d.ie Zuschüsse
Etwa 200000 Einwohner hat auch die für die Klinik gestrichen wurden.
~~~g~,~:~~e~~hren wird der § 218 in der 3. HELFEN! .
Öft~ritlichkeit diskutie~t. Und 'mit Recht Das "Weiße Kreuz" hat die Aktion
haben sich die Gemüte'rbis heute darüber "HELFEN STATT TÖTEN"
noch nicht beruhigt, ,'-~ gestartet.
Al s SChwester,Hildegard Reh während Zum einen bieten sie 'Hilfe und'" Beratung für Betroffene an, zum'eines Vortr,agesJn"der,MalsfelderlrKi.rche( anderen suchen sie Leute, die zur
Dias über verschiedene Abtreibungs- Hilfe beret'tsind.praktiken zeigte, herrschte auch be-
troffenes Schweigen. ,Es ~urderdeutlich, daß eine Abtreibung
ta.t:sächlichdie Tötung menschlichen
Lebens:ist.

.:"'C,

1I0U hast michgebi Idet im Mutterleib."
-'(Ps. '139,'V. 13)
Gott selber spricht das Plädoyer für
das Leben i weil ER das Leben erschaf-
fen hat.
Als Christen dürfen wir uns dieser

, Problematik nicht länger entziehen.
Nicht, daß wirjnirgendeiner Weise
jemanden verurteilen sollten! '
Aber wir sollten unser Schweigen irr
tatsächliche Hilfe umsetzen.

Wenn menschliches Leben durch Menschen-
. hand zerstört wird, Ist das ein erschreckendes'
Zeichen dafür, daß sich der Mensch von Gott als
dem Ursprung des Lebens losgesagt hat.

Was können wir tun?
1. INFORMIEREN!
~i~ sollten für uns und für an-
~ere Informationsmaterial
besorgen und uns damit
Sachkenntn isse aneiqnen,
2. DEMONSTRIEREN!
Ein' Beispiel:
Die BeratungsorganiSation
IIPro Fami 1 ia" plante,'
in Gießen eine
Abtreibungsklinik
einzurichten, 'in der
Jährl ich ca. '.'
1000 Abtreibung~n
vorgenommenwefq~n ,sollten. . .
Oie Evangelische
Allianz und die
katholische Kirche
starteten nach
BekatizAtwerdendes
Projekts eine
Unterschriften-sammlung.

- Wer hat Babykleidung, Kinderwagen
pder -wiegen, die er abgeben
könnte? '

- Wer wärk bereit, eine Schwangere
für einen bestimmten Zeitraum
aufzunehmen?
- Wer wäre bereit, sich um

abtrefbungswillige oder zur
Abtreibung gezwungene
Mädchen oder Frauen zu
kümmern?

",'

Genauere Informationen
können Sie einholen
bei:

Weißes Kreuz
Alte Hauptstraße 14
3502 VElLMAR

bei Kassel
Tel.: 0561-821049

C.L.

Unbed~n"diS Leben be'lben



Herr K: ERF, was heißt den'P,das?
it?;

Frau l: Das heißt~vangeliums.!:.und.!:.unk.
Herr K: Wie denn, Evangelium im Radio?
Erau't:~ja't jederrIeq und bis zu 6 x tägl ich.
'. /JiJ':'!'f":·;

Herr ~r W~~,kann man denn da hören?
'\:...... /",,:;,:,.- ..: ,.

Frau L::~;q~d~eOdung'elltHÖr8'pi ele , Nachrichten t Andachten, Dokumentationen,
4~

Vorträge, Reportagen, Interviews, Rundgespräche ••• und das alles
für ~;yngund .-r')t.,

Herr K: Aha, aber wer macht denn sowas?
Frau L: Christen aus unterschiedlichen Kirchen und Gemeinschaften, die eines

gemeinsam haben: Sie kennen Jesus Christus und haben p'ersönliche Er-
fahrungen mit ihm gemacht.

Her_~;x: Und was machen die da konkret?
Fra~"t: sieJtleuc'~ten·Ä!i'.~lergrÜnde, decken Ursachen auf, zeigen Wegeaus

den Problemen des modernen',Menschen unserer-Zei.t , Auf W:unstti'erfah-
: "( '\ l',·

ren Sie hier .soqar persönl iche Hilfe sachkundJger.S~elsorge,r"",.von
. , ~'.. . - "

Menschen also, die Ihnen gerne zuhören und beratendtLir Seite stehen.
eine: Brief oder ein 'Anruf genügt! Selbst die Musik ist ganz anders
als sonst im Radio. Natürlich gibtls auch bE1JmERFeine Hitparä'de~'-'---'
Und was für eine l Wußten Sie, daß es auch ch;risÜ ith~ Popmusik gibt?
Und auch das ist' anders: die Liedtexte haben eine klare psot;iJ~Aus'-,
sage! Für jed~n i~t etWas dabei: Kinder, Hausfrauen, Senioren; fUr

,;,.Menschen, die gerne etwa's 'tiefer' denken oder aber lieber mitsingen
~r::. _,
'f::;wolJen ~~";i.:5ie müs:senda: einfach mal reinhören.

Herr K: Wenn ich das jetzt nöreru wi 11, wo finde ich diesen Sender?
Frau l: Entwed~Piiuf Mittelwell~ 1467 kHz, Kurzwelle 41-m Band oder 49-m Band.
Herr K: Das hört sich ja interessant an. Ambesten ich gehl jetzt gleich zu

. i·;· ~ .

Hause ans Radio und suche mal diesen Sender.
~;:.«: n11.; ~'.. --{ ~~.:

Frau l:"Gut,<morg:en bringe ich Ihnen die Proqrenmzet tscnr t rtvortet , sie heißt~~J[IüI]L~ und man kann sie sich auch Qe~tellen.

Herr K: In 0'1lnung, als 0 da nn b i.s morgen ;:' !2;~'~~y
1,:. (B~ile' H~kemann)

I. ,
~: ,;- "'!', ~

"; ,: "-~'

. ~·i ..

Mittelwelle, 1467 kHz [ • lno • '10 • toO • 1'00 • 100 ".

Kurzwelle, 41-m Band

Kurzwelle, 49~m.' Band

7,t

5,' .

<',- "

J ,~:. ":': i .
. ':l"~:"

\ ~."7:'~:: " ',,;-~~':-"1: .

Und wem1S\~,:I-$chwierigkeiten haben, den
. ~' ..

Beate Heckemann, Steinweg1, Malsfeld



(Ai- - .• ,ko'endel
','

Frauenkreis

am Dienstag, 10. Juni
'20.00 Uhr

~Gemeinderaum Beiseförth

AC rH1'"UN G !
.';Während',den SOlTi'nerfer\ien. "'i"'.

~~~~!rg6h~~~lenst·frl !!i.,~'i,i-,c .
Malsfeh:to,-wetteri,"JF,'i r <. ..,

BEISEFÖRTH

Jeden Sonntag 10.30 Uhr
Kindergottesdi~hst .

Mittwoch 15.00 Uhr Jungschar
(in den Gemeii1deräumen)

, ,LandeskI~ 1986,Kassel,7.-8.Juni

'I' ,','

-,»

IdtchcMhol .·612..
.~.

Mi ttwbch ,,·';':20'.00 Uhr
.Malsfeld

.... ,-~,.

, r":

'.i:. Montag;, "14 .-30: Uhr
Konf ic lub , Pfarrhaus,

. ; - :.. -. .' . ~~-. ,. ; . :;' ; .~--:\
Oienstag •.,.19.po, WDr, .
Jugendk re'i's' I,' '. ": l

MaIsfeld/ Stett iner Straße

BIBELGESPRACHSKREIS
Beiseförth
dienstags, 14-tägig
im Gemeinderaum bzw.
bei der "Lebenshilfe"

Jeden Sonntag 'um 10.30 Uhr
Kindergottesdienst

Montag, 17~30 Uhr Jungenj ung sehe r
im Pfarrhaus .

Donnerstag, 15.00 .Uhr Kinderstunde
, ....i, " (Stettiner Straße) •

16.30 Uhr Mä,dch,e.njungschar
(Stettiner Straße)

:;{

:-i ., .....

.! ....

.; .;
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zum rchmunzefn
·und nachdenken

In den Südstuatcu der l:SA will ein Farbiger eine Kirche betreten.
Ein Polizist verwehrt ihm dcu Eintritt. »Ich will hier nur saubermachcu.«
"Dann darfst du rcin « ••• agt der l'o!i,i ••1. »abcr wehe, ich erwische dich
heim Bctcn!« - .

Gib mir, Herr,
himmlische Weisheit,
dich vor allem andern zu suchen
und zu finden,
dich über alles zu lieber·
und in allem zu genießen,
und die übrigen Dingß
an jene Stelle zu setzen,
die ihnen deine Weisheit
angewiesen hat.
Thomas von Kampen {1380-1471)

A~='=t~=:?
»Vetsuch doch, dich wieder an dein Lächeln zu erinnern!«

Freiheit
Alles ist mir erlaubt,
aber nicht alles dient zum
Guten.
Alles ist mir erlaubt,
. aber es darf mich nichts
gefangennehmen.
1..Kor. 6,12



Da zur: Zeit in unseren Gemeinden nur wen.ige Kinder geboren werden, ~"~
vertichten wir auf die Festlegung allgemeiner Taufsonntage. '_, ~, .•••.,~~j~ ,
Pfarrer Simon wi rd die Termine im persönl ichen Gespräch mit den , ~j

Eltern klären. '
Sie sollten sich aber beiTauf~~J Trauungen u.s.w. rechtzeitig mit ihm in
Verbindung setzen, ehe sie vo.o:sichaus T~rmine festJegen. ,
Bed~nk~n.Sie: A~Ch e in Pfarre~:;r~t zuweillen andere, Verpfl Ichtunqen !

~\ c.::;i,; '.':;'.J. :i "':' ,;
: :·l:'i,~. ':" J i:j)~, ';'., :~f:.".

'<. -:l!'

'-',lI.iI)
vdn Zeit zu Zeit wircl'der Gottesdienst in Malsfeld
biw. in Beiseförth auf Cassette aufgenommen.
Sie können die:' Cassette (mbi, Ca5;!,>ettenrecorder)
kostenlos eus letnen. Setzen Sie 'sich, wenn Sie
IAteresse haben. mit Pfarrer Si~on in Verbindung.

In unsererrbeiden Kirchen sind SCHWERHÖRIGENANLAGENinstalliert.
Wenn Sie einen Hörapparat benutzen, müssen Sie ihn auf "TII stellen,
damit Sie den Gottesdienst gut mithören können.

'. "
",li· "

Pfarrer Simon ist vom 12. Jul i 'bis zum 3.' August
in Urlaub.
Se'ine Vertretung übernimmt Pfar('erWieboldt in
Dagobertshausen (Tel.: 0566,1~21641).

,..

(.

. ., \.

Telefonnummern: Pfarrer Simon (05661) 2174

... ,1.'.

(05661) 506 22
(05661) 2174

Gemeindeschwester
Christina Kühn
Carola L'hoest

,; I

Herausqeqeben von den Kirehenvorständen der ev. Kirehengemeinden
Malsfeld und Beiseförth

,~ \~
~.


