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Dient einander. jeder mit der Gabe. die er empfangen hat.
als gute Haushalter

über die vielfältigen Gnadengaben Gottes.
1. Petrus 4, 10
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D flüget ein Neues, solange es Zeit
eist, den Herrn zu suchen. Hosea 10,12

Monatsspruch für September 1986

L~ebe Gem~ndegtiede~!

E~n Teil de~ E~nte ~6t ~ngeb~acht. Abe~ die Felde~ haben kaum Ruhe.
Manchmal wi~d 6chon nach we~gen Tagen wiede~ gep6lügt und neu aU6ge6ät.
Nä.ch6tu. Iah« 60U wiedelt geeJtnte.t weltden.
Vazwüchen wi~d gedüngt und ge6p!tUzt~ - abM. dUch v-iel gewctJt.te.t.
Rege.n und Sonne, KäUe. und Häze lt-indnötig, damä die AU6ltaat wä.chlttund ~u6t.

"P6liiget ~n neue6, 60la.nge e6 ZUt cs«, den He~~n zu suchen!" - so htLt e6
vo~ übe~ 2500 Jahlten H06ea 6~ne.n ZUtgen066e.n zugeltu6en, im Au6tltag Gotte6.
Va6 g-ib.tu ja dUch: 'Leben66eldelt', die abgeeltntet 6-ind; ,Leben66eldelt', die
üb~che.1tt 6-ind von Unkltaut.
Va muß gep6lügt weltde.n,da.m.i.;tneue Fltucht wachlte.nkann.
H06~ nannte auch d~ Unkltaut be-im Name.n: Unltecht, Unhe-i.l,Fal4chhUt.
W-i./f.können e6 heute. v-ie.U~cht noch ~ kon~Ite..te.1t6agen:
Ne.-i.d,KäUe -in den Bez-iehunge.n un.telte.-i.nandelt, Gle.-i.chgüttigkUt, Jagd nach Geld
und m~eue.Uem Be6äz (Au.:to, HdU6 ••• l,

"P6lü.get un neue6!" 6agt Gott un6 genau60.
Laßt L-ie.be und Ge.ltechtig~Ut wach6en!
Se.tzt neue, ande.lte Maß6tä.be -in eult€1ll Le.ben und -in eultem Velthaun-i.ltunteltunandelt.
Kiimmeltteuch daltum, daß delt andelte - delt Ehepalttne.lt,de.1t Nachbalt, de.1t Flte.und,
auch de.1t 'Fund', deJ!. Un6yl1lpath.üche.•••• - zu 6unem Re.cht ~ommt,daß ltun Lebe.n
Elt6ütlung 6-indet! .
Kunelt 60U be.nacht~gt we.ltden, ~une.1t 60U a.U~n blube.n, ~une.1t abge6chue-
ben we.ltde.n.
Und auch d-i.e.6e6: Laßt Gott wilthLi.chwiede.~ Gott, He~1t 6un -in eulte.m AlLtag!

"•••60lange. e6 Zw -üt:" E.ö g~bt auch be...i.mLandwiltt e.-i.n"zu 6Pii.t":
Ve.1tIte.chte Ze.Upun/U. i.6.tvenpatit ; dce. AU66aat ge.ht ni.cht me.hItuchilg dU6,
wi.ltd~cht me.hltltechtze.Ui.g 1le.-i.6.

Auch In. un.öeltem Leben gi.bt e6 un "zu 6pii;t".
Au6 e.-i.nmal6i.nd will 60 6e.6tge.6ahlte.n-in un6e.1te.mLebe.n, daQ wilt un6 ~cht me.hlt
ä.ndeltnk.önne.n.
Au6 unmal 6e..tztGott Un6eJle.mLe.ben übe.llll~chend un Ende.•••

Noch haben w-iltZe.U, de.n He~ltn zu 6uche.n.
Noch können w-iltumkehlte.n,umkehlte.nzu Je.6U6, un6e.1lLe.be.n von -ihm
la66en.
Manchmal 61lage -ich, ob Me. Zeli: 6ült un6 Ch~-i6te.nim 'We6ten' n-i.chta.U-
mä.htich ablä.u6t, ob wi~ ~cht 6chon zu v-iele.Chance.n ve.ltpaßthaben, ob
das Unk~aut bu un6 ni.cht schon. zu hoch 6teht.
Abe.1t60lange ChU6tU4 ve.llkünMgt wi~d, ~u6t elt Un6 auch ZUItUmkehlt,
zu~ Eltneue.ltung.Solange. ~ann unöe.~ Le.be.nne.u beg-inne.n.
"Macht unen neue.n An6ang w-ie deft.Baue.~, de~ un ne.ue6, aU6geltuhte6 Stück Land
unte~ de.n P6lug n.immt! Veltge.ßtdabei ni.cht, e.uch von m-ilt, dem Helt~n, We.-i.6ung
zu holen, dann weltde i.ch.euch m..t:tGlück und Segen übelt6chütten. ,r
(übe~6e.tzung nach de~ Guten Nachlt-icht)
Ich bete, daß w.ift.den Ru6 Gotteö n..tchtübe~hölten.
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Wenn nicht anders angegeben. beginnen unsere Gottesdienste
in Beiseförth um 9.15 Uhr

und in Malsfeld um 10.30 Uhr

* 7. 9. 15.Sonnt.nach Trinitatis
14. 9. 16.Sonnt.nach Trinitatis

21. 9. 17.Sonnt.nach Trinitatis

.t:::::::.holl.II'III1ta_·-~4

für das DIAKONISCHE WERK
fUr DiallionischeEHltkhtungen für Behinderte

(z.B.Rehabilisa1iiönszentrum Lichtenau)
für das.OIAKONISCHE ~ERK .

, .: -i ;

28. 9. la.Sonnt.nach trinitatis fOrda's DIAKONISCHE WERK
GOLDENE und DIAMANTENE "?=-II i LIKONFIRMATlON'~"

* 5.10. Erntedankfest

** 12.10. 20.Sonnt.na,ch Trinitatis
19.10. 21.Sonnt.nach Trinit~tis /

J. ,-' . ,~i~' .,
ir r.

26.10. 22.Sonnt.nach Trinitatis
2 .:'1 t;.~'Beformationsfest
9.11. Drittletzter Sonntag· des

Kirchenj ahres
16. 11 • V6iYk~trauertag.

Friedenssonntag
19.11. Buß- und Bettag
23.11. Ewigkeitssonntag
30.11. 1. Advent

in der Wett

\.' ~.:, .

fUr das DIAKONISCHE WERK~..:- .. \für deh'Dienst in der Arbeitswelt und
auf dem Lande

für Aufgaben unserer eig~nen Gemein~;~, .
für das Gustav-Adolf-Werkder Landes\<irGhe. ~ '. . ".,

für die Evangelische Akademie in
Hofgeismar

.für den Volk.sbünd Deutsche
KriegsgräberfUrsorge

fUr das DIAKON ISCHE WERK

: ~.".

fUr das Hess~ Diakoniezentrum Hephata
FOr BROT FOROIE WELT•.

* Abendgottesdienste in Beiseförth, am 7. 9. um 19 Uhr
am 5.10. um 18 Unr

** voraussichtlich ab 12.10. bis einschließlich 9.11. keine Gottesdienste
in Beiseförth! (siehe Sei~et/3)

ist jeden Sonntag um
10.30 Uhr in,; Mal sfeld

10.30 Uhr in Beiseförth
':: ~'.

Ocr Mensch Idll
nicht vom Brot allein.

Ih.on haben wir
- GOI! sei Dank .
genug, Mit vollem

Bauch _verhungert",
wer die Seele

verkümmern läßt.
siC seh nl sie h ruoch

Liebe, Hoffnung lind
Frieden,

Gon hält uns d":!iC A1~Gute
Gaben berelilm. ,

Gonesdienst. Im /enst
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Sonja Schade aus Malsfeld am 17.6.86.

. .;. .. !.. ,

••
fjitiiidliitiiiilll"iiG9ii••r
6. 9.Christine Preisel. Malsfeld, Weidenstärnrr\e5
18. 9•. Gertrud 'Bläsing. Malsfeld, Schulstraße 18
21. 9. Marie Dippel. Beiseförth, Gasse 2
25. 9. Anna Braun, Malsfeld. Beiseförther Straße 13
1.10. Margarete Franke. Malsfeld. Elfershäuser Straße 9

11.10. Friedel Bösenberg • Bei serörtn, Bei segrund 3
15.1&. Erika Dittmar. Beiseförth. Amsel~eg19'/·· '. .<"
24.10. Martha Fi scher. Bet sef'örtn, Griine .Straße 13" .,;
29.10. Anna Besser, Malsfeld. AmKnick 6
30.10. Martha Bachmann, Beiseförth, Bergstraße.J7.

''.,~~'-''-~' .

2.11. Katharina Bess~!r. Malsfeld. Sandweg6'.
2.11. Valentin Wernhardt. Beiseförth. Bergstraße 14\
8.1t. Wolfgang Funke, Beiseförth. Stollrain 6 .
14.11. Jakob Keim, Malsfeld. Beiseförther Straße 8."
18.11. Heinz Langanke. Malsfeld. Steinweg 8
28.11. AdamKoch, Malsfeld. sres l euer, Straße 14

Armin Egerer aus Malsfeld und
Bärbel Pfetzing aus Beiseförth
Bernd Knobel aus Malsfeld und
Sabine Stöhr aus Malsfeld
Heinz BUhring aus Beiseförth und
Gerl inde Ringelberg aus Be'iseförth

. :'! ",',

am 12.7~86.
am 9. 8;l86~- ,:,,~ .

am 30.8.86 •

',;' .,',

.clllal,bcn:

'(', ,

84 Jahte
89 Jahre

" 86 ,Jahre
80 Jahre
84 Jahre
8l,·Jahre
83 'Jahre
85 Jahre
80 Jahre
85 Jahre
81 Jahre
82 Jahre
80 Jahre
81 Jahre
80 Jahre
81 Jahre,....•'

. , I , .

. -~':~"

:'r; 'J"~ ';;'.\ <: n'

Anna Martha Elisabeth Schnaudt aus M'alsfeld am 30.6. im Alter von 72 Jahren
Maria Katharina Harbusch aus Beiseförth am 14.6. im,.AI,ter von ,80 Jahren ';
Hans Emil Gustav Reuther aus Beiseförth .: am 20.6. im,iAfter von'7.D:JQhren
Karl Trieschmann aus Malsfeld am 24.8::}im'!Alt~~r von 78 Jahren
Georg Batte aus Beiseförth"" 'am 26.8~-imAltet von 76 JäJfren .

:..::....

Jesus-
gestorben und begraben=-:
nun gibt es keinen Ort m~1V

'den er nicht erreicht' .-'" ..~
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'4" HERZLICH
Ganz herzlich beqrußen wir Bi r"g'id Ni ehuß als neue Mitarbeiterin in
unseren Gemeinden. ~ie hilft vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit -
wie.Carola t 'hoest in den' letzten beiden Jahren.
Wir wünschen Birgid Niehuß, daß 'sie sich gut bei uns einlebt, liebevolle Be-
ziehungen zu deh Kindern ~nd Jugendlichen findet, und vor allem, daß sie mit
viel Freude inden verschiedenen Gruppen und Begegnungen zumBlauben an

Jesus Christus ermutigt.
Bjrgid Niehuß wohnt 'zusammenmit unserer Gemeinde-

sChwester Christi~a KUhn in
Malsfeld, Kirehstraße 4. , -: ,{,." ";"

'Die Kirehenh?itung hat aus fiqanzi,eUerL{Gtiinden'
der Einrichtung einer vollen Ste l.le. ;fiif;,di,e,
Kinder..; und Jugendarbeit in unseren Gemeinden

; ,nlcht zuqest inmt , Birgid Niehuß' arbeitet des-, r :

. halb aucn.tnooh 14 Stunden in der Gesehäfts- ,"
stelle des Hessen-Nassaut sehen Gemeinschafts- .. ,verbandes in Melsungen.
lri den folgenden Zeilen stellt sie sich vor:

,~ Valt6 .tch m.tchbU Ihnen a1.6 Gemundehei6eft.tl'! VOlf.o:tellen?
Mun Name .t.bt B-tJl.g.W NJ.ehuß -. 1ch b.tn 25 Lahn»: a1.:t. " ,', ' .
Mun EUeJtnhat'L6 J.:,:te.h:t-i.n Pe.:te.Jt6hagen bu f.j-i.nde.n (NoJtdJthun-'We.6t6ci!enl.
nce« wucho ,,(ch m.t:t J.:,e.Ch6Ge.IJchwü:te.lf.n au6. . .
Nach muneJtSchuizW und uneJt AIi.6b-i.tdung .un GJtoß- und Außenhandel
wa,it.tch noch wwe.Jte 4 Lahn»: im e.Jt.t'eJtl1:tenBe.Jtu6 :.tii:t.tg.
In d-i.e.6eJt Zw begann -i.ch. mune FJtuze.-i.:t .zn d~Y1 VÜ.n6:t 6üft d-i.e G('Jrtunde.
unzU6e.:tzen. EJ.:,wuch.6 de« Wun6ch, d-i.eöen VÜ.M:t haup.tbeftuß,i-i.c.h aUJ.:,wüben.
V-i.e näch6:te Stxü.con uun.de. daheJt dann dJ.e B.zbe1.6chuie .trI. A-i.dlingen bu
S:tu:t:tgaJt:t. H-i.el!.eJth.tei:t -i.ch unerl Tut deft GJtundauJ.:,Jtü6:tung 6üJt dce.
neuen Au6gabe.n.
Ven Re6t w.tJtd 6.tcheJt,Ltch dJ.e. EJt6ahJtung .un Laune.
deJt ZW:b,üJ1gen.

In Mai.:6i6dd ,b'(:n .tch nun 6W dem 1. Auguo:t dabu.
e.Jt.6.te .'schJt.t:t;te·, -i.n äe« hq!1p:tbeJtu6lichen Gemunde-
a!tbcit>zu .wagen.
Zugtuch, bilde.:t das e.Jt6:te JahJt fUe.1t da6~,ne.Jtkenl1Ung6-
pJtaWkummune:Jt -i.n6ge6amt v.ieltjähJt{g;e~('A~~~b~.tdung
zult GemundedJ.ilkon-tn. . '.1,', " • '.L"'" "

In d-te6em JahJtmöch:te. -i.ch da6 wit:t~ft6iihtieYt;!Wd6
Fltäuiun L' ho'eo:t ange.6angel1hitt." ". ,
Vabei. möcht'eieh un6elten'Heltltn Jesu» 'Chü,o;tuJ.:,'
bUten, ·"daß eJt' m-i.c'h .tn dcese» V.tel16t .tuiet.

"

'I
•
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DIAKONIE ist für alle da,

Astrid ist acht, Sandra neun Jahre
an. An einem warmen Herbsttag
sitzen sie auf dem Weg zwischen den:
Siedlungshäusern und backen ,:' ,
Kuchen. Aus Sand. Astrid und
Sandra.sagen: »Kaufen Sie unseren ,
feinen Sandkuchcn!« Als sie viele
Pfennige, Groschen und sogar
Markstücke beisammen haben.
gehen sie d~mit nicht etwa zum Eis-
sal<)n.s<l!l'd(;rn' .si!,!bringen das Gcld

: . _; , , ...~I' - .

in einem Tütchen zum Pfarrer.
Diese Geschichte ist nicht erfunden:
Die Tüte mit dem rotgoldenen Band
liegt vor mir und auch das abge-
rissene Zettelehen. »Für arme
Kinder und arme Tiere.« R Mark
und 69 Pfennige sind drin. Das
Schöne ist, daß die Kinder von sich
aus auf diese Idee gekommen sind.
Diakonie in der Gemeinde: ein
kleiner, aber wichtiger Dienst für
andere!

Diese Kinder haben eine phantasie-
volle Idee. setzen Zeit ein und hahen
den Mut und auch Spaß daran,
anderen zu helfen", Helfen ist für sie
noch eine spontane. kreative
Lebensäußerung.

Vielleicht fällt sie vielen Erwach- .
senen heute so schwer, weilihnen

, die Berufstätigkeit keine Zeit mehr
läßt. das Helfen einzuüben. Alter
oder Krankheit lassen das Ver-
säumte nicht mehr nachholen. So
wäre"Diakm'lic: in der Gemeinde

Möglichkeiten entdecken für spon-
tanes, kreatives Helfen,

Wer von beidenhat wohl mehr
davon, wenn ein Jugendlicher einen
älteren Mann im Rollstuhl ausfährt
lind sich von ihm aus seinem Lehen
erzählen liißt"?Was erlebt der
»Casscttcnkuricr« , der den Gottes-
dienst zu einer kranken Frau nach
Hause bringt? Welche guten
Erfahrungen machen Menschen, die
ciriandcr zuhören, wenn jemand
seine Sorgen oder seine Trauer-aus-
sprechen will'!

DieErfahrung der:nlcisten Men- ""
sehen, die sichlür andere einsetzen:'
»Wir geben viel, aber wir bekorn-
men noch mehr zurück,~.S.l;;ge7
schiehr »Diakonie in def,Gc:mcinde«

-1-\" "

vor jeder Organisation. Siezu.cnt-
decken. vermag zu weiteren Ideen
anzuregen.

Dieter Diii!

Diakonie istmehr
als ~ozia'es"allde'n

.~j." ' 'J',.. ",

Ein lachendes Gesicht.
Ein freundliches Wort über die
Mauer hinweg.
Ein Händedruck -
und weg ist sie, die Schwester.
Die Gemeindeschwester ist im Dienst.
Sie hat ihre festen !iliil,l~er.
in denen sie waschen ..Kaffee kochen.
hellen. verbinden und spritzen muß.
Man erwartet sie.
Man richtet den Haushallfahrplan
nach ihr:
die Zeit. bis sie kommt.
die Zeit, nachdem sie' da-war.
Man erwartet von ihr mehr
als spritzen und betten. '
Man erwartet von ihr.auch
ein aufmunterndesWort,
auch ein Bibelwort - und beten.
Betten und-beten.

.Vielc nehmen einer Schwester
'" ,:dcn christlichen Glauben eher ab

als dem Pfarrer:
pie Gemeinden wären ärmer.
.hättc n sie, nich! ' ,
Schwestern der Diakonie.
die nicht nur betten,
sondern auch beten.

Kurt Rommrl

DIAKONIE braucht alle!
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Das
",~"gktveLLe ThernQ;

a/yl.-
".'

'b~werb~,
"WERHAT ANGST VORM SCHWARZENMANN?"
So haben wtr als Kinder oft gespielt.
Wer hat Angst vor Asylsuchenden? So fragen heute viele Menschen, - und,
offenbar haben nicht wenige vor den Asylbewerbern Angst. Politiker fordern.
daß der 'Asylantenstram' bei uns gestoppt wird, daß das Asylverfahren be-
sch Ieunigt wird , daß N,icht-Anerkannte Bewerber abgeschoben werden •••.•
Vielfach wird vergess~~<,d~ß_es Asylsuchenden oft ums überleben geht.
Viele von ihnenkonmen aus Ländern, wo sie unter unbeschreibl ichen Ungerech-
tigkeiten litten, gefoltert,:wv.r:deo,rassisch,pol it isch oderrel igiös verfolgt
waren (z.B. im Iran, in Afghanistan. auch z.T. die Tamilen aus Sri Lanka).
Sicher es gibt auch 'schwarze Schafe':
Menschen, die einfach hoffen~ bei uns besser leben zU,können;
es gibt auch 'Schlepperorganis'ationen' ,- Menschen, die en der Not anderer
verdi-enen (auch'Deutsche!). •.•. '
Aber~ wer verläßt schon ohne große Not seine Heimat. sein Familie, seine
Freunde, unter Umständen seinen Arbeitsplatz. sein Haus?

, , Wir dUrfen die Asylbewerber nicht
pauschal verdächtigen.GÄSTE Und dann etwas ganz anderes:
Seit Jahren leben sie ja unter
uns, in der ehemaligen Schule
in Beiseförth, ", ,
me ist mehrere Mär:lQerin einem
Zimmer, manchma h'jauch Fam ilien
mit Kindern, mit, Säuglingen.

Wenn ein J:'~emdlingbe~'euch wohnt in eurem Land,
" den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen

wie ein:iEilih~imischer unter euch, und du sollstihn '
lieben wie dich selbst. " 3, Mose 19,33 und 34

Uns wird bewußt:
D'ie Asyl beverber c- das ist ja nicht eine anonyme Masse,sönderri das sind
ja einzelne Menschen, mit ihrem Schicksal. mit ganz persönlich~n Sorgen,
Ängsten, Hoffnungen.... . f-:

Sie sind Me n sc he n , und wir dUrfen ihnen nun als Mensche,n ;begegneri~
dH~ von Gott genauso ge 1'1ebt sind wie w1r~
die ein gleiches Heimatrecht auf dieser Erde haben.
Sicher haben die ,politiker po~itischeLösungen zu finden -
'~dr aber müssen d iesef Menschen als Mitmenschen begegnen die offens'ind;i
für Nöte. die im e mze lneneecnversucnen "i

zu helfen (z.B. durch Gespräche, Einladungen,
Hilfe bei der Wohnungssuch~~ ..).
Und wir dUrfen auch nicht mitmachen, wenn
gegen die 'As y Ia nt e n Meinung gemacht
wird.
Wir sind ihnen auch ein Zeugnis unseres

,; chri stl icnen Glaubens schuldig!
"Die Fremdlinge soll st du nicht bedrängen und
bedrücken!" -
so hat Gott seinem Volk, Israel befohlen.
Uns gilt diese Aufforderung auch!

';

"

; , ; -;
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rund um den
kirchturm

We.nn S..i.e.an unem den. letzten 'Sonntage .in:,;!-I4l66eld im Gofte6,d.ienllt walten, haben
S..i.e 6..i.ch v.ie.l.tucht übelt dce. k1.une Oltgel fun 6oge.na.nnte6 "'P06WV") im eholt-
Itaum ge6lte.u.t, - ode« auchäen 'vollen Klang dvr. Oltge.lvVtmi..fJ;.'.
Am 19.8. wultde uYl.6elte ultg&t...in.ih>te E.inzeUtdft ze.lde:gt ttn,(f ':4nune.Oltgelbau-
we.ltfü,ta;t:t gebltac.ht. 11'1de». K.iltc.he6teht YlUJ( ,noc.h da6 'Gehä.u6e. ';" !':
Schon 6W Jahlten WtVt de.u..tli.ch, daßdi..e Oltgd. gJ(ündlich übelthoU, w.eltdenmußte.
S.ie. !.oIkt1tVelt6ti..mmt, di..e W.indkanäle walten z.1., und.icht,u~ Reg..tc.telt konnte Yl...i.c.ht
me.hlt It..i.ch.ti..gbeny.t.zt weltden. In mehltelten Gt4~c.hten Wl,iltde'de.1t Um'6ang äe»:Reno-
vi..e.ltung hellt9el,ißt,. 1m Fltühjahlt bekamen w.iltdi.e ZU6age, daß d.iet-.ltbwen Mwohl
im Rahrrtenden. Ve.nlima.tp61ege at.« auch dultc.h d.ie Zonenir.and6öltdeItUnffiuttelt6.tii.tz.t
wültde.n. So weltden w..tlt von den zu eltwalt.tenden KOll.ten von ca. 40ooo"VM nult d.ie.
HälMe au6blt..i.nge.1'1mÜ,66en. :: 'c. ', •••, '. ' .

Etwa. 8 Woc.hen w..i.ltdIÜ1.6elteOltgu ZU.nä.Ch6.t von delt F.iJtmaKopetzk..i ..i.nMultlt
(zw.i6chen Hei...tbltonn und Stuttgaltt) .in de.1tWeltkllta.:tt au6ge.a.ltbwet und an6c.h.t.ießend
.in delt K..i.ltchew.iedelt zU6a.mmenge.6etzt, dabu auch e.two.6 veltlletz.t, und ge6.t.i..mmt.

S
V~e 0Itg del ü.t

h
j ahä..f!.elt a.t

h
6 UY1.6elt e. K.iltc.he !'.;.~ ....'.' .'.;!:) ;~ii

.ce WIlIt e wa 1t6C. ~nLi.c 1732 vr.bau.t. : ::'~. ',I -r ~1",,,,

:;f: ,. -. :',' ,~, In den u.c.hz.ig'e.1t Jahlten wultde. b.te. '~c.hon 1;unrria.t
; ;''1'' ",; -v . zum TW eltne.ueJt.t, e6 wultdenne.ue. P6e..i6en e..in-::,

ge.baut. V..i.e.lleTwe. mÜ66eYtnun ge.lte-(Yl...i.g.tund neu
ge.6.t.i..mm.:t:we.Jtden;e6 weltde.n jetzt Altbwen
aU6ge6ühlt.t, ~e. 6UneltZu.t au6 6..i.nanz~e..t.te.nGltünde.n
n..i.ch-tmögUc.h walten.
W..i.1tho66e.n jede.n6a.U6 ~ daß UYlu)te.; 6'dhöne;, 'alte
Oltge.l bal'cl koch 6chöY/.e.1thUngt." ,
V..i.e~.lucht können w..i.1tden Ab6C.h.tUßdelt Altbe~en
am 1. Adve,l'1.:t 6ueltn. , .' , , '
W.ilt weltden eil- noch Itethtzw.igbekanntgeben.

. . . 2,~ .. :' , . : .

,Auc.h d.ie BU6\.-6öltthelt K-i./lche w.iltd demnäc.h6.:t - ,
Wa.h!t6c:hUnU~l{na'c.h deftl'fItYLte.danlini~.i' ...;'Ha:ndw€.Itkelt
'.I eh~ri:, d~n Mate:'!.: "" . ',' , ' , \"
Ifl.,B«&ec6ßIt.th:~4.4hbi un6 - a.uch 6chon u..J.X Jah1teYt -
d..<.e 1U.6ie uf?elt' d~»'FeM.te.ltn Soltge.n, außeltdem d.ie.
V~c.,~€;,yp,~d~!t~ 'i.!rI"'elt w.iedelt Faltbe a.bbl~e1t.:t.
Me:hJi:e.Ite. Gu.:t4thten wultden elt6.te1i.t, und bHhelt kam
meil zu 60Igenden Eltge.bn.i6&eri:
1. E,i,ne UIt'.lac.he 6ült. d.ie R.iMe .i/)t Yl...i.c.htunde.u.t.ig
ne/)t.6te..t.tbalt. Vi..e.Glr.undmacie.ltn6 chunen -i.ri,·ultdnung
zu 6un. VÜ. R.i6.6e könnten mä delt Vlta.inage, d..i.e
um d-i.e K-i.lr.c.hegelegt wultde, zu6a.mmenhängen, v.iel-
luc.ht auc.h m-i.t dem allgemun 6-i.nkenden GIr.Undwa.Me.Jt-
.6p..i.egel. Au6 jeden Fall ,üt d.ie Kiltc.he Yl...i.c.htd.iltek.t
ge.6ählr.de.:t Iw.ie e.:twa.vo't.,urUgen. Ja.hlte.n d.ie Me..tbungelt
S.ta.d.:tk-i.ttc.he.l.", ", .. ,

t. In delt K-i.ltc.hewultden bei.. de.1t .letzten Renovie.1tung d..<.e a.t.ten Faltb6c.hi..c.h.te.nn.ic.h.t
abge;tlta.gen, .60 daß es zu Spa.nnungen zwüc.hen den. ve.1t6c.hiede.nen Faltb6ch.ic.h.:te.n komm.t
und 60 die obe.lte.n Sc.hic.h.ten abblWe1tn. Nun .6OUe.n alle Faltb.6ch.ic.h.:ten e.YLt6eltnt '

-:» /. '. ",' /' ..
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und w-iedenun Kai.ka.n6t.n-ich au6gebnacht weJtderr..;, { ,_,' ;:'
Auch d-te6e Anbe-tt.en ko~t.en Geld. V-ie Höhe -i~t noch n-icht. ganz abzu~ehen. unten
Um~t.iinden bü 30000 VM. Auch da~uh..we.>tdenw16 ZU6chüMe [:fwlihh..t von den Venk-
malpMege und au.6 demZonenh..and6öltde.ltw1.göpltogltamm. .
Wählte.nd d-te. K-iltche Itenov~e.ltt w~h..d, kann ~n B~.6e6öltth kein Got.Xe.6d-ten.6t &tat.t-
Mnden. W-ilt b~eten dann FahltmögL(chk~ten zu den MCLf.66e.ldeh..Gott.e6d-teMten an.
Attbe-tt.en arl und Ül. uMe.tte.n K~Jtche.n6~nd nötig. S~e fW6ten ZWQ.1t Geld, Ze-tt. - und
manchmal a.uch Neltven. W~h..6-ind abett 6h..oh, daß d-te6e Ah..bwen u~~ mögl-tch 6-ind.

W~1thtLtten -in den letzten Monaten zwe.hnat Be~uch au6 Un6eJtelt Palttneltgemunde
E-ickendoJt6..b~ Schönebeck (Elbe) lrt gelt VOR. VÜ. dOh..tigen Gemeinden ~-ind oM
n-icht. ~n 'delt Lage.;:i.hite K-iltchen -i.Mtand zu. haUen.
Zum unen 6e:hten. hiiun-tg d-te notwend-igen Mate«men,cUe HandWeltken, di.e: n-inan-
zieUen MW.e.e. VOlt all..em ..abeJt Üt. geltade ~n cUe~einBeJtuch de». Magdebultgelt Böltde
d-ie Zahl. delt K-iltc.hertmilgl-tedelt und auch delt Go.tte6cUen.6tbe.6uc.hett .60 .6taJtk Itück-
iCiuMg, daß .6 chan eltn.6t.ha6t 9e6ltagt. weltden muß, ob, eine gltößene K-iJtcheMeyW-
v~elt(mg 6{nnvoU Ls«,
1n unemg~Jt,,"näch.6teyt 9emeindeblt-ie6e weltden uün. aU66ühltl-tchelt übelt uMelte
Palttn~ltgem'unde Uc.kend01t6 belt~c.h::~n. (
1ch möchte S~e b-i..tten, 6ült cüe.6e Gemeinde, auch 6uJtcüe P6altJteltnamilie Henn-ig,
zu beter!..

M~c.h bedltückt. - w-tedelt Urtmai. -, daß den. K,{.h..chenbe44ch auch
vOJt allem -in BU.6e6öltt.h, manc.hmai. Jtech;t .6chwac.h üt.
W~1t bltauchen doch a16 Chltüten dJ..e ltegelmäß-ige GemuMcha6t m.0t
andetten Chltüten, -und'auch da6 Hölten au6 Go.tte.6 Wottt, damil
unU_tt Glaube auch in das Leben aUMt.ltaW.
Ich möcht.e S~e de.6~~ ~mmelt w~edelt ganz heul-tch zu un6elte.n
Go.tte/:,d-ten6ten eb!la.den.. .
EbeMo möchte -ich zu. uMeltem B-i.be.1ge.6pltäch.6kltei.6 unla.den, der:
jeden zwwen V-i.eMt.ag -in Unbelterz Gem~ndeltäumen J..n B~~eböltth
zu6ammenkommt.
W-i.1t.6ütd kune gMchl'oMene Ge.6eU.~c.haM!

Flteudehaben UM oüede». cüe GemeÜ!de6~gemac.h.t. i

Vü..ee haben zum Ge.1-ingen b~gultageJ1.. v-i.e.1e haben m-i.tgehol6erz. HeJtzl-tchen Dank!
Nach den Fe/:,ten ble..iben -<-mmeltmcd. uu.ede»: Tbh..teiipl~ten und Sc.hüMe.1n .6tehen.
V-i.eU~ch.:t srand 6Ogah..Ult~pltüngl-tch un Name' dlta.n·urzlik(!i:.~:l;d'l1,.l1-n;'~e..imSpü.ten l
abgegangen. '. ..' . .. ,
Wenn S-ie Uwa6 veJtmü6Vl, dcmh nJtagen Sü. flach b-i..tte bu uY!6 nach!

Mune F~au möch~e nach wngettelt Pau6e wiedelt unp:;.e;.;.n ~--- __ ---..,
GITARRENKURSFüR ANFÄNGER We~ VERKAUFTode« VERLEIHT

, 'a.nbieten. .geblta.uchte GITARREN?'.
We~ hat., LU6t m.0tzu.6p-ie.1en? B-ttie ~etze.n ss« ü.c.h mL:t
AUelt: ab 11 Jahlten, nach Fh..auS-imon in Veltb-indung!
oben Ilune Begltenzung!
Vo~be6pltechung:
Montag , 8. 9 • , 17 UhJt im P6a.1tJtha.U6.
S-iche1tt-i.ch we~den un-ige G-tt.a.lth..enbenöt.-tgt.

1ch möc.hte noch einmal a.n den iloYlatMpltuc.h 6üIt Septembeft elt-inne.ltn:
"P6lüget ein. ueues , 60lange es Zw üt, den HeM.n zu 6uchen. If (Hooea 10,1 Z)
Noc.h haben w-th..Ze.A..-tund Mögüc.hkUt. Gott. ZU;6Uc.nen, uno aun Gott. un·zuta.Men,
al6 Chlt,üten zule6en, un.6 be.wt,Lßtin di.e. Gemeinde JUn~nzu6t.~en.
Nutzen w-i.It'di.e ZUt! . . . '( ,

O~ ?(aMÜ .§;4a><t:
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MALSFELD
Jeden Sonntagüm 10.30 Uhr

Kindergottesdien~t
17.30 Uhr Jungenj uing's~~ar

im Pfarrhaus .
. .:.. \"

Donnerstag, 15.00 Uhr Kinderstunde
(Stettiner Straße)

16.30 Uhr Mädchenjungschar
(Stettiner Straße)

......Montag,

Sen"iorenk re i5:.,
Malsfeld: Mittwoch, 10.9.
Beiseförth:Oonnerstag,11.9.

- jeweils 14.30 Uhr -

=:». .

.! ' -

Montag, 14.30 Uhr
Konficlub, Pfarrhaus
oienstag, 19.oo·Uhf
Jugendkreis
Malsfeld, Stettiner Straße

Mittwoch, 20~OO Uhr
:,MalsfeJd

BIBELGESPRÄCHSKREIS
Beiseförth
dienstags, 14-tägig
9.9 .• 23.9., 7.10 ••..

Fr a ue n k r eis
Dienstag, 16. September
20.00 Uhr
Pfarrhaus Malsfeld

BEISEFöRTH
Jeden Sonntag 10.30 Uhr

Kindergottesdienst
Mittwoch 15.00 Uhr :~ungsch;;jr',

\(in'den Gemeinderäumen)

Gemeindeausflug
Unsere CHOR': und GEMEIN{JEFAHRT fUhrt uns .il},diesem Jahr

:amSamstag, 27~ September ~~
.' ,.'.',n;ach Detrnol d und Bielefeld

Wenn Sie mitfahren möchten, melden Sie sich bitte im
Pfarramt an.



Kinderseite 1
Erntedank

: ,~

Ich soll (,ott danken" Ausgerechnet
heute! Unter der Mathe-Arbeit, die ich
heute l,lIriickhi:kIHIlf!:l~;n habe, sll'!lL...
eine Fünf. Mama i_I ~t:Ii~'~n{eil !!c;i~rn
sdlkd",~~,launt:,;\:w~'il~l~ "idl wieder
nut I'aptl":~(,'l ri ti~i,'Ji"1,i':"lJn,1 meine
Fn:lIlldin 'SinHlllc redet nichts mehr
mit mir, weil icb ihr meine Rollschuhe
nicht all"l!diehclI habe. Soll ich dafür
Ibnkh ••r sein?

Ich hin zwar froh dilriibn, ..(~IBwir . t .

kl.'inl'lI 1I111lt.!l.'rkidl'n miissl:ll. Und ich .:
hahe mich ii'hn dCII'1 Jrl;ltIh' mit mcincn 1~
Fltnll an der Nnrdscl' )!dll.'lIt: da halt't;
I'apa l'l1dlidl mal /.l.'it, mil mir 111

~I'ickll, Naturlieh lIlag ich a\ldllkll
Sonuncr. weil idl dann immer lall!!l.' mit
meinen lrcuudiuncu draulkll bleiben
darf.

wenn ich mirs recht überlege:
In Mathe hin ich zwar schied;!: aber in
I >cut"ch wCHIe' ich oft \Vl'gCll mc incr
Auf ••iitll: gelobt. Meiner Freundin werde
ich noch heute die Rollschuhe bringen.
Und vielleicht werde ich die EI.lcrn
heim Abendessen hillcll,·,ichwicder
IU vertragen.

Biblisches
Ausmalbild

Es war einmal ein reicher Bauer.
Zu dem sprach seine Frau an einem
schönen Herbsuug: »Mann, wir
haben eine gute Ernh: gehaht.
Küche lind Keller, Scheune und

Feuer zum Opfer gefallen lind all
unser Hab lind Gut mit ihm.«

»Ncin, danke, ich hin nicht hungrig«,
antwortete der Bauer. »Auch
reichen .ia Brot und Trauben kaum

Vorratskammern sind wohlgefüllt. für Euch sylbst. Mich wundert. daB
Laß uns das Erntedankfest Icicrn!« .. ': Ihr Ja so\vcrgnügt in der Sonnt: silll
»Nein;;, antwortete der Mann. »Iiir und nicht weint und klag! über
die Ernte hube ich hart genug das. was Euch widerfahren ist.«
arbeiten müssen, Bin ich nicht jeden »Wic sollten wir weinen lind
Morgen beim ersten Hahnenschrei
aufgestanden') Wie sülf ich für
etwas danken. was doch allein mein
Verdienst ist? Ich will ins Wirtshaus
gehen und einen SchoppenWein
darauf trinkcn.. Damit verließ er
das Haus.

Als er ein Stück gegangen war,
sah er am Wegrand im warmen
ilerbstsonncnschcin einen Mann
mitseiner Frau und ihren zweiKin-
dcrn sitzen. Die vier hauen nichts
bei sich als ein kleines Hiindcl aus
rot-weiß kariertem Leinen. Der
Vater knüpfte \.·s gerade auf lind
nahm ein kleines Brot lind zwei
Hundvoll.Truuhen heraus. per
Bauer blich stehen,

"Se!/.1 luch nur zu uns. wenn lhr
hungrig scid!« sagt!.: der Mann,
»Es ist nur ein einfaches Mahl, das
Ich Euch ~jrlbie!cll kann. Aberda»
'Brot isi Irisch, lind die Trauben sind
süß. Ein gutcr Nachbarhat sie uns
mit auf den Weg gcgeIK:Il. Unser .
llalls ist in der letzten Nacht einem .

klagcn?« entgegnete der Mann.
»M'ci~i:Frau. unsere Kinder lind
ich sind dem Feuer unbcschadet
entkommen. Dafür danken wir
Gott und auch für die guten Gaben.
die wir in seiner goldenen Sonnt:
zu uns nehmen dürfcn.« Damit
teilte er das Brot und die Truubcn.
und alle ließen es sich schmecken.

Der Bauer blieb noch einen Augen-
blick nachdenklich stehen. und
etwas wie Scham erfüllte sein Herz.
»Kommt mit in mein Haus!« sprach
er dann. »Ich weiß etwas Besseres.
als ins Wirtshaus zu gchen.« Die
Familie nahm die Ei'\lladung an lind
folgte dem Bauern.

,)Komm, Frau! « rief der Bauer heim
Eintreten, "Wir wollen das Ernte-
dank fest feiern. Diese guten I.eure
haben mir gezeigt. was es heißt.
dankbarzu sein, und.auch. wh~,es
hcdc utct zu tcilcn.« ,'\ '"

. .:' "', .. ' ,:
Da setzten sich alle rriihl~~h Zll~risdl

'.,

o blau 6. rot ••. braun • gelb

Wenn Ihr das Obst, das hier zum Erntedankfest aufgebaut ist, richtig anmalt,
dann seht ihr, wofür man Gott noch danken soll- außer für Obst,
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Da zur Zeit in unseren Gemeinden nur wenlge Kinder geboren werden, tY-~verzichten wir auf die Festlegung allgemeiner Taufsonntage. Q~.J
Pfarrer Simon wirq,die Termine im persönl ichen Gespräch mit den ·_.q;S'" ---
Eltern klären.
Sie sollten sich aber bei Taufen, Trauungen U.S.w. rechtzeitig mit ihm in
Verbindung setzen, ehe sie von sich aus Termine festlegen.
Bedenken Sie: Auch ein Pfarrer hat zuweilen andere Verpflichtungen!

W
Gemei ndegl ieder t die alt oder, krank sind und ein
Hausabendmahl wünschen, werden gebeten, sich mit
Pfarrer Simon in Verbindung zu setzen.
Erkorrunt gern.

li ~ j .": • ; i "1 :'

Am Oienstag, 9.9. um 17 Uhr findet eine 2. Vorbesprechung:
fjjr die DIAMANTENE und GOLOEr~E KONFIRMATION
im Pfarrhaus in Malsfeld statt.
AlLe betroffenen Personen sind dazu eingeladen.

*
Als Kirchengemeinde unterstützen wir zwei KLEIDERSAMMLUNGEN:
Im Januar für Bethel/Hephatha und im Mai. fUr das Spangenberg-Sozialwerk.
Wer noch sehrgut erhaltene x le idunqnat , die er nicht in die KleidersäCk.e
stecken wi II,kann sich mit Frau Simen, in Verbindung setzen; sie schickt immer
wieder Kleidung in die DDR.
Ebenso nimmt sie gut erhaltenes KINDERSPIELZEUG für einen Kindergarten inUganda an. '

*Das Konto unserer KirChengemein.d.e.:.~Ki.rchliChes .Re.ntamt Melsungen. .. .'--_ '.' Sparkasse des Schwa Im-Eder-Kre 1ses .,'Me 1sungen. '.·,Konta-Nr. 5033 601 ,,!

. BlZ 520528 54 ,.,
Wenn Sie z.B. Ihre Spende fUr das

fUr das DIAKONISCHEWERK Obel'weisen wollen, zahlen Sie bitte auf dieses Konto
unter, dem Kennwort DIAKONISCHE SAMMLUNG Marsfeld (oder Beiseförth) ein.

*Telefonriumillern: Pfarrer Simon (056.61 } 2fM

er Gemeindeschwester
Christina KUhn (05661) 6660
Birgid Niehuß (05661) 6660

'~ 'I.

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


