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Weihnachtsbitte

In einem Stall
wird ein Kind geboren.
Gott.
wir müssen lernen.
wie du kommst
in unsere Welt:
nicht
mit Pauken und Trompeten.
nicht
mit Feuerwerk begrüßt.
unbemerkt
am Rand der Stadt-
dort. wo das Elend wohnt.

Du trittst ein
in unsere Welt.
wo niemand dich erwartet.
keiner dich empfängt.
Ochs und Esel allein
sind Zeugen des Geschehens
und kennen den Ort.
da du liegst-
klein.
ein Kind
in Windeln gewickelt.
Wenp. ein Engel
uns erscheint
und uns sagt von dir.
laß uns hören
und glauben
und eilen
wie die Hirten einst.
Laß zu uns kommen
die ~otschaft:
»Fürchtet euch nicht!«

Christo! Warnke
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Gespräch an der Krippe
Ich sage
Nun Ist Weihnachten und Ich bin so müde Ich hatte so viel zu arbeiten und mußte so viel besorgen für
das Fest Geschenke richten und an vielen Weihnachtsfeiern teilnehmen.

Da Ist mir. als wenn mir das Kindlein antwortet.
Dann bist du bei nur an der richtigen Stelle Ich bin für die Mühseligen und Belaoenen da. Bel mir findest
du Ruhe für deine abgekämpfte Seele

Ich spreche weiter
Ich weiß natürlich daß du die Hauptsache an Weihnachten bist Darum ist es rrur so arg, daß Ich an
keinem Adventsgottesdienst teilnehmen konnte und nur gerade noch zur Christvesper zurechtgekommen
bin

Das KInd antwortet
So hast du doch auch dieses Jahr wieder gehört, daß Ich für dich geboren wurde rnd hast gesungen: 0 du
fröhliche

Ich sage:
Ich kann aber nicht mehr fröhlich sein. Es ist alles so tot in mir Als Kind, da konnte ich mich noch so
freuen an Weihnachten

lesus antwortet
So mußt du im Herzen wieder ein Kindlein werden. Bleib ein wenig bei mir und begreife, daß eben
deshalb dein Heiland zu einem Kind wwde.

Ich spreche weiter-
Ich habe dir gar kein Geschenk geben können. Ich weiß auch nicht, wie man das macht. Alle, alle habe
ich bedacht, vom Chef angefangen bis zur Putzfrau. Was gebe Ich dir?

Das Kindlein antwortet.
Du weißt, wie wenig Liebe bei solchen Geschenken Ist. Sie tauschen ihre Gaben Hast du denn etwas
Liebe für mich übrig.

Ich bekenne:
Ich kann nicht singen: -lch will dich lieben schönstes Licht, bis mir das Herze bricht .• Ich habe keine
großen Gefühle für dich. Ich weiß nur eins - und weiß nicht einmal, ob das Liebe ist: ich brauche dich
trotz allem im Leben. Würde man dich mir nehmen, so wäre alles grenzenlos leer W1dentsetzlich traurig. I ~

Spricht das Kindlein
leh nehme das an, als ob du mir etwas sehr Liebes gesagt hättest. Denn das ist .nehr, als ich zu hoffen
wagte.

Ich sage:
Ich will aber nicht, daß du leer ausgehst Sag, was ich für dich tun kann.

Das Kindlein spncht
So wollen denn auch wir Zwei unsere Gaben tauschen. Schenk mir alles, was dich unbefriedigt läßt. Gib
mir, was dir an du selbst nicht gefällt. Schenk mir deine trüben, verzweifelten Stunden. Gib mir vor allem
deine ganze Angst, die du vor der Zukunft hast.

Ich frage erstaunt r

Was willst du denn damit anfangen?

lesus antwortet
Ich lege es zu rrur in die Krippe. Es soll mein Stroh und Windele in sein Später trag ichs dann für dich ans
Kreuz, das soll dein Trost W1dHalt im Leben sein und deine Rettung nach dem Tod

Da lege ich meine Hand vor die Augen und werde still.
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MIlchte" 4 Beginn in• Malsf. Beisef.
30.11. 1. Advent BROT FÜR DIE WELT 10.30 9.15
7. 12. 2. Advent BROT FÜR DIE WELT 10.30 9.15*

14.12. 3. Advent fUr Partnerschaftsaufgaben im 10.30 9.15
Kirchenkreis SChmalkalden/DDR

21.12. 4. Advent BROT FÜR DIE WELT 20.00 9.15
obcßdmcahIl

24. 12. Heiligabend
Christvesper BROT FÜR DIE WELT 15.30 17.00
Christmette BROT FÜR DIE WELT 22.00

25.12. 1.Weihnachtstag fUr die Jugendarbeit in der 10.00 6.00
obcftchnohI Landeskirche

26. 12. 2.Weihnachtstag BROT FüR OIE WELT 10.30 9.15
28.12. Sonntag nach Weihn. ------------kein Gottesdienst------------------
31.12. Silvester

Jahresschlußandacht BROT FÜR DIE WELT 19.00 18.00
1.1. Neujahr 16.00

4.1. 2.Sonntag nach fOr die Altenarbeit in der 10.30 18.00
Weihnachten eigenen Gemeinde

11.1. Sonntag nach fUr die Weltmission 10.30 9. 15
Epiphanias

18.1. 2.Sonntag nach fUr die Melanchthonschule in 10.30 9.15
Epiphanias Steinatal

25. 1. Bibelsonntag fUr die Bibelverbreitung in 10.30 9.15
der Welt

1.2. 3.Sonntag nach fUr Aufgaben unseres 10.30 18.00
E~i~hanias Kirchenkreises

ist jeden Sonntag um10.30 Uhr in Malsfeld
10.30 Uhr in Beiseförth

*2. Advent: Wiedereinweihung der renovierten
Kirche in Beiseförth
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MarVln Bachmann
sarah Eysert
Anika Eysert
Jana Maike Katharina stransky
Laura Luise Claudia Marianne PawlenkCl
Lena Wiegand

am 2. November in Malsfeld

7. 11.

9. 12.
12.12.
20. 12.
23.12.
29. 12.
3.1.
4.1.
6.1.
8.1.

21.1.
29.1.

Georg Fehr, Malsfeld, Schulstraße 20
Magdalene Funke, Beiseförth, stollrain 6
Georg Bläsing, Malsfeld, Schul straße 18
Elise Wietell, Malsfeld, Bilsenrain 1
Martha Löser, Beiseförth, Zum Fährberg 1
Elisabeth Wiegel, Beiseförth, Lerchenweg 18
Justus Heinzerling, Beiseförth, Sonnenhang 4
Wilhelmine Gräbe, Malsfeld, Lindenstraße 9
Anna Zicklam, Beiseförth, Finkenweg 19
Martha Batte, Beiseförth, GrOne Straße 1
Konrad Miildner, Ma 1sfe 1d, Schu I straße 8
Reinhard PflOger, Malsfeld, Kirchstraße 13

~~!.!ll2!.~~~~~~~~1!!:o.~:o.To:~:o.:o.~:o.eo.:o.;r.'

Uwe Reichmann aus Obermelsungen und
Maike Stransky aus Beiseförth am 20.9.

....

eillaIben:
Frleda Kupfer aus &eiseförth
Heinrich PhillPP Walther aus Beiseförth
Valentin Gustav Wernhardt aus Beiseförth
Johann Konrad Deist aus Bebra
Heike Worm aus Beiseförth

am 4.9.
am 15.9.
am 27.9.
am 7.10.
am 10. 11.

GOTIESSOHN
wurde Mensch,

damit der Mensch
seine Heimat Hildegard

h b . G tt von Bingena e In 0 (1098-1179)

Typografie: Hcrnrich

84 Jahre
80 Jahre
94 Jahre
90 Jahre
82 Jahre
80 Jahre
81 Jahre
84 Jahre
85 Jahre
82 Jahre
85 Jahre
88 Jahre

im Alter von 62 Jahren
im Alter von 58 Jahren
im Alter von 81 Jahren
im Alter von 75 Jahren
im Alter von 21 Jahren
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19. OktoberNa~h Israel versetzt f"hbel einem LaubhUttenf U lte man sich
Jugendkreis eingeladees~, zu dem der
Der mit Herbstlaub n atte:SChmUckte Gemeinde wLnderschon ge-dazu ab. raum gab den Rahmen
Herr Goldmann PFleiter aus Ka~selarrelr"und Studien-den S' , er auterte zu " hInn dieses J"d' nac stnn f ' U Ischen Festes
'Laubh~~~;;;~ die Tellnehmer selbst
Beim geme' .b ' I~samen Essen (hmmmm')elm Gesprach mit L d . ,
aus Israel ve;ging d~e ~brn un? Tänzens:- r__ e_n_d1m Fluge.

2.November
. l' hen AbendmusikMit einer _Gelstd~Cgender Restaurierung

wurde naCh,grudn ~alsfelder Kirchedie Orgel In ~r
Wieder,eingew~lht(MelSUngen) zeig~e an
Fräuleln Bech er, wieder ein schones.der Orgel, daß WIr t haben. Der Orgel-
klang~olles Ins~r~~~tZki, erläuterte
baumeIster, ~er Arbeiten.die durchgefuhrten d te das Programm ab.
Der KirChenCh~rh~u~e~r MalsfelderSchade, daß OiC
dabeiwaY1en.

C~~.:t.q,Cl.f-( -
e{;ze;z _9 ul1..t
(lo;z /f, e{ge;z e1;za/un 4
Pall~e;za;z;Z.A14';zd~;z~~_c4.'e ·e O~06e1
HoJc.:( tuu1d. e~_a6 n~ll;d:~o--
F41 e1, «e e» e-{;z g-<,;zg _u9~ ~"'a ~.:(e;z6e 0~.:(e1 C:ge.eeg-t ~~ die

!) -;Zuoak.:t, 19. 00 01tuey -<.;z ead tve~ e1
<e 9 U1 6 sc % u;zd Ka1.e a6tue!

da~ E. e",e-{;z~ e~.(clz.:t.( 1de di 1.101 Clf.e dhao e 1-t~,
-dde;z /) ~e;z L - s«, e P01z e", -l;z n,

j, 4e6e;z -<'~de1, d. etea;z_
~ -<.;z 9 a-d <1 h

ll-te1 C1 ~ 6';ze W
--~~---- --------~~--~~~----------------~-- __ , -<,;z;ze1u ~e1;Zg ,

31. Oktober .
Am ReformatiJnstag_fand in der Malsfelder Kirche ein Abend-
gottesdienst statt.
Er beschäftigte sich mit dem Thema "Leistung", war von einer
Gruppe mehrerer Gemeindeglieder vorbereitet worden und wich
auch in seinem Ablauf von der gewohnten Gottesdienstordnung
ab. Nachdem zunächst einige mehr oder weniger provokative
Thesen in den Raum gestellt worden waren, konnte anschlie-
ßend jeder Teilnehmer seine Meinung in kleinen Tisch -
Gesprächsgruppen äußern. Die gesammelten pro- und contra-
Thesen wurden danach von 2 Sprechern vorgestellt und von
Pfarrer Simon in einer kurzen Predigt 'verarbeitet'.
Die Feier des Heiligen Abendmahls - in Tischgruppen einge-
nommen - und ein gemei~sam zusammengestelltes Gebet schlos-
sen den Gottesdienst ab, der nicht zuletzt durch seine
Atmosphäre der Ruhe und Geborgenheit in dem Herrn den etwa
40 Teilnehmern noch lange im Gedächtnis bleiben wird.

------------------------------~------ ~_~~_-----~, __ ---J
----
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Brot für die Welt
Aufruf zur 2,8.Aktion

»BEBAUEN UNe BEWAHREN« - das ist der Auftrag, den Gott
den Menschen tur du- Schöpfung mitgegeben hat. Solange der Mensch
aus der Verbindung -u Gott diesen Auftrag lebte. war die Schöpfung
noch ein Paradies au- Erden. Aber dann wollte der Mensch ssich selbst
verwirklichen- lind ohne Gott leben; er wollte unabhängig von Gott
wissen, was gut und .,öse ist. Die Folge war der Verlust des Paradieses.
Der Mensch sollte di-: Schöpfung Gottes bebauen und bewahren - nun
ist er selbst fur sie zur Bedrohung geworden.

Die gegenwärtige Gefährdung des Lebensraumes ist ein Ausdruck
unserer Abkehr von Jott. Besonders hart-treffen die Folgen des Raub-
baus an der Schöpfung die arme Bevölkerung in den Entwicklungslän-
dern. Sie verliert ihr'! Lebensgrundlage. wenn niemand der rasanten
Abholzung der tropi..chen Wälder Einhalt gebietet. Millionen Familien
traditioneller Fischer 10 Asien und Afrika sind in ihrer Existenz bedroht,
weil moderne Fangflotten aus den Industrieländern ihre Fischgründe
plündern und zerstören. Diese Beispiele lassen sich beliebig ergänzen.

InJesus Christus wurde der Schöpfer zum Erlöser seiner Schöpfung!
Deshalb bleibt das Seufzen der' geknechteten Kreatur vor Gott nicht
ungehört. Wir alle sind durchJesus Christus eingeladen, als Geschöpfe
in die offenen Arme des Schöpfers zurückzukehren und seinen Auftrag
neu zu hören und ZL erfüllen: Die Schöpfung bebauen und bewahren.
Die Katastrophen unserer Tage fordern diesen Auftrag in besonderer
Weise heraus.

Viele Partner von -Brot für die Welt« versuchen mit großem Einsatz,
die Ursachen der Not auch im Blick auf die versehrte Schöpfung zu
erkennen und zu beheben. Das ist fur uns ein Grund zum Danken.
Wir wollen mit ihnen gemeinsam neu nachdenken über Gottes Auftrag,
sie in ihrem Tun unterstützen und sie in unserer Fürbitte begleiten.
Wir wollen sie mit unseren Spenden fiir »Brot für die Weite tatkräftig
unterstützen

pn"DRD-
EF'.I'JTE '00

I Lagf:rung
I '.rrv:illtung
1 SuD"rnllono~rung
4 'lJtn,utter' umwdllOI

5 Ver!;ml~\Jd~runQ
u Ve.rn'iChtung

,Kommt. Kinder, Wir wollen nicht stereo die haben selost
genug mit Ihlen Problemen Zu Iun'"

Für ,lu,' 1·••.';IHl:dISI,:'II: Klrd",
H.schul Dr MaruJ1 Krulc.:

Für das ()lilkOillSch1.: \Vc,k
der F.vangcliu·hen I\.lrd\l,' 111 1)l"UI\\"lbllll

1-,äsiJcnl t\",IIIr.'II1/. ~t:uL:.;lIl\lIl

hll lhl I·.v~n.:clisdlcn F,clklh'hcn~
Bundesdirc:ktur }Jaswr Cerd Rudzio~,~
Fur d~(1.VertdlunK5aUSSl"hul' tUror ru, die \Vch.
Bischuf Hermann Sricher



Helt-:n ohne Besserwisserei.
Mit 'artnem, die Vertrauen
verd enen. Die wissen, daß
es SI involler ist, Menschen
ihre» Lebensunterhalt
erar -eiten zu lassen, als
dun h Almosen abhängig

I zu n ,_ac_·h_e_n ---!

-Nutzt das leidige Geld dazu.
Gutes zu tun!" (Luk. 16, 9a)
Viele Millionen Menschen
hungern. leiden an Krank-
heiten. die aus der Not ent-
stehen Diesen sehr oft
tödlichen Kreislauf zu durch-
brechen. menschenwürdiges
Leben zu ermöglichen.
erfordert mehr als nur Geld,
Initiative. Verantwortungs-
gefühl. Geduld und Liebe J
Setzen Sie mit Ihrer Spende
ein Zeichen!
---~-- --------- _. "--- --_._---

r
für die

H. Böll:
WiiM

I
L

». ich glaube.
dag HOO Millionen Christen

das Antlitz dieser Erde
verändern könnten.«
Wir sind dabei - mit Geduld
und Bescheidenheit.
Machen Sie mit!

BEBAUEN + BEWAHREN
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rund um den
kirchturm

L~ebe Gemeindegliede~!

W~~ gehen wiede~ ~n ~e Advent6z~ hin~n,- in v~el Vo~be~eitung, Planung,
A~b~, o6~ genug ~n H~ze und Hektik.
N~ü~lich woUen willaUe ein 6chöne.6W~hnacM.66e6~ 6eie~n, abe~ dazu gehö~~
wohl auch, daß wi~ un6 inne~lich au6 ~e6e Tage vo~be~eLten.
Vie Go~e6dien6~e und AndacMen in de~ Advent.6zeitwoUen Ihnen dabei hel6en,
und ich lade Sie dazu he~zlich ein.
H~e~ eiMge Hinwei.6e:

Am 1. Advent ge.6taiten de~ Männe~ge.6angve~einund de~ Ki~chencho~ den Go~e.6-
dien.6~in Mal.66eld.

Am 2. Adve~ we~den wi~ in Bei6enö~h wiede~ - wenn aUe6
nach Plan ve~läu6~ - den e~6~en Go~e.6dien6~ in de~
~enovi~~en Ki~che 6eie~n, unte~ Mitwi~kung de~
Cho~v~eiMgung.
Ve~ Go~e.6dien.6~wi~d mo~gen6 um 9.15 Uh~ .6~~6~n-
den. 1m Vezembe~ wi~d e6 aU6nahm.6wei6e keinen
Abendgo~e.6dien6~ geben, ab Janua~ abe~ 60U dann
wiede~ ~egelmäßig am 1. Sonntag im Monat Abend-
go~e6dien6t 6ein.
Vie Go~e.6dien6te in Mal.66eldwie in Bei6e6ö~h am
2. Advent hält Vekan L~nz.
Am 4. Advent und am I. WeihnacM66eie~tag 6eie~n

wi~ Abendmahl.6go~e6~en6te.
Vie zum Teil be.60nde~enZwen entnehmen Sie b~e dem GO~e6dien6~plan IS.31.
Am Heiligabend wi~d neben den Chki6~ve6pe~n wiede~ eine Ch~i.6tm~e um 22 Uh~
in Mal.66eld angebo~en.
Ich möcMe Sie aU6d~ücklich dazu einladen, ~uhig einmal 'üb~ den Be~g' zu ge-
hen und den Go~e.6dAen.6t 'd~üben' zu be6uchen:
Vie Ch~i6tm~e in Mal66eld und de~ Abendmahl6go~e6dien6t in de~ F~ühe um
6 Uh~ ~n Bei6enö~h haben ih~ eigene.6Gep~äge.
Eigentlich g~ da6 g~und6~zlich: Ich wU~de mich 6~euen, wenn wi~ wech6el-
.6~g dce.Go~e6~en6~e mil6eie~n wü~den, z,B. die Abendgo~e6dien6~e in
Bei.6e6ö~th.
Ve~ enst». Go~e6~en6t im Neuen Jah~ .6OU - in Mal66eld - ein Familiengo~e.6-
d~en.6t 6ein INeujah~, 16.00 Uh~). 1m An6chluß da~an laden wi~ zum gemein-
6amen Abende66en ein.
Ge~ne wei.6eich auch noch einmal aU.6d~Ücklich au6 die
Advent.6andacMen hin, die am 3. Vezembe~ beginnen.

V~e A~bwen in de~ Bei6e6ö~~he~ Ki~che ziehen .6ichnun doch ~a6
länge~ hin al.6zunäch6t geplant. Ve~ G~und lieg~ vo~ aUem da~n,
daß wi~ den Fo~gang de~ A~bwen imme~ wiede~ mU de~ Venkmal-
p6lege (F~au Thie~.6chl ab.6~men muß~en.
Noch .6tehen~e Bauge~ü.6te, noch i.6te6 .6e~ .6chmutzig in de~ Ki~che,
abe~ wi~ h066en, daß wi~ an 2. Advent wiede~ in eine 6chöne K~~che
einz~ehen we~den. S~e wi~d üb~igen6 etwa6 meh~ Fa~be e~h~en al6
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vo~he~. He~~ St~an6~y 6and beim Abwa6chen de~ alten Ant~iche Schablonen-
und St~ichmale~eien, die w~de~ e~neue~t we~den 60llen.
Leide~ wu~den b~ 6~ühe~en Male~a~beiten die vo~he~igen An6t~che nicht
ent6e~nt, M daß jetzt umsomehn. Vo~a~beiten nötig wa.~en.
Im kommenden Jah~ wollen wi~ dann noch übe~ den Bän~en einen K~onleuchte~
au6hängen, dam~ 6ich die Lichtve~hältni66e ve~be66e~n.
Vie6em Gemeinde.b~ie6 liegt ein Buchplt06pekt bei
E6 60li dazu einladen, an Weihnachten auch ein-
mai ein gute6 chlt.i..6.tliche6Buch, eine Schail-
platte, einen KaiendVl zu veJl.6chenken.
Nach den Gotte6dien6ten weltde ich wiedVl einige
Kalendelt und Kauen anbieten. Eine gltößelteAMwa.hl gibt es natültLich in
den Mel6unge~ Buchhandlungen, vo~ allem A.nde~ Chlti6tlichen Buchhandlung
in delt RotenbultgeltSt~aße.
Be60ndelt6 wei6e ich au6 den Neuki~chene~ Kalende~ hin, de~ mit 6einen
tägLichen Andachten ein gute~ Begleite~ du~ch da6 ganze Jah~ ~6t.

In den beiden letzten Jah~en haben wi~ ~e Kinde~ eingeladen, ih~e
ge6ammelten 'Clobe6-Süßigkeiten' mit ande~en
Kinde~n zu teilen.
Viele haben mitgemacht und von ih~elt Scho~olade,
den Plätzchen und Nü66en etwa6 in6 P6a~~hau6 ge-
bItacht. Wi~ haben dann die6e Lec~e~eien in ein
Kindeltheim in de~ VOR ge6c.hic.kt.
Vie Kinde~ mit ihlten Bet~eue~n do~ haben 6ic.h
6ehlt ge6~eut.
Auc.h in die6em Jahlt laden wilt alle Mal66eide~ und

Bei6e6ö~the~ 'Clobe66e' zu die6e~ ,Abgeb-Aktion' he~zlic.h ein.
We~ etwa6 abgeben will, 60llte e6 am nä~h6ten Tag in den Kinde~gotte6-
dien6t mitbting en (bitte kei.n Ob6t!).

Im Oktobe~ be6uchten wiedelt einige GemvndegLiede~ Un6e~e Pall_tne~gemeinde
in de~ VOR: Eickendo~6, KIlei6 Schönebec.b in dellMagdebullgell.{ö~de.
E6 wa~, nac.hdem die do~ge Pna~~6Ilau und dann auch ih~ Mann, P6alt~e~ Henru:g,
b~ Un6 wa~en, 6c.hon die dltLtte die6jäh~ige Begegnung.
E6 i6t gut, wenn dadu~ch die Ve~bindung und auc.h da6 Velt6täntni6 6ü~ein-
andelt wac.h6en.
Am Sam6tagnac.hm~ag,11.10., t~a6en wilt un6 mit Ki~chenvo~6t~he~n im
Gemeinde6aaf zum Ka66eetllinken und Ge6p~äc.h, 6päte~ mac.hten ~i~ einen
Spazie~gang du~ch da6 Voltn und 6aßen mit delt P6a~~6amiUe zu~ammen.

Am näc.h6ten Mo~gen 6eie/tten wi~ ZU6ammen den Gotte6-
di.ens«, den will auch mage6talteten.
Ell6chütte~t und t~au~ig 6ind wi~ imme~ wiede~ übe~
die Situation in Eic.kendo~6:
Vie g~oßen und ~eichen Baue~nhöne geheilten n~ühe~
Gltoßg~undbe6itze~n, die 6päte6ten6 nach de~ Enteig-
nung de~ landwi~t6c.hanttichen Bet~ieb~ in den We6ten

gingen. E6 wullde dann übelt Jahltzehnte p~akti6ch nicht6 mehlt von außen an
den Wohnhäul.leltnund Stallungen gemacht, 60 daß viele6 velt6äJU.
Vie. Wohnungen 6elb6t 6ind wohl viel6ac.h Ilecht gut in Olldnun~l,abell nach
außen wiltkt alle6 doch I.leh~t1l06il06. E6 gibt auch noch keilte Kanw6ation,
die Abwä66e~ lau6en ein6ac.h die Stllaße hinunte~.
Ein ä~lic.he6 VOll6 in eine~ dVl - landwillt6cha6ilic.h gel.lehet1.- ~eic.h6ten
Gegenden Veut6c.h.land6,denn Eic.kendo~6 be6itzt be6ten Acke~~oden.
Auch die Situation de~ Ki~chengemeinde 6timmte un6 t~aull~g.
Oßt send es nicht einmal 70 Leute, die am Gotte6die.n6t te.il1ehmen.
So6e~n die Men6chen noch zu~ Kiltche gehölten, zeigen 6ie die Mitglied6cha6t
nicht M ö66entlich. E6 ~önnte doch einmal Sc.hwie~igke.i.:tenrz.B. am A~beit6-
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pl~z) geben. P6a~~e~ Hennig 6ättt e~ aueh ~eh~ ~ehwe~, die~e Zu~üekhattung
zu übe~winden.
W.ü haben den Eind~u.ek,daß wi~ den Kontakt zu uMe~~ Pa~:tne~gemeinde ve~-
tie6en ~oU:ten, um dce. MeMehen dotu: zu eJtmutigen,.&iehwelie~ an Je6u6
Ch~i6:tU6und zu~ Gemeinde zu hatten.
Beten Sie md 6ü~ d-.e. Ch~i6:tenin Eiekendo~n!
Und wenn Sie einmal mdnah~en wotten, dann .&agenSie e~ doeh!

"Siehe, ieh v~künckge Euch g~oße F~eu.de, denn Euch i6:theute d~ Heiland
gebo~en!"
So ~ag:tee~ de« Engel in d~ Nacht von. Bethtehem.
1eh wüMehe e~ UM, daß dcese. g~oße F~eude un6 w.ied~ neu e~6aß:t.
Nieht nu~ die F~eud~ übe~ die Ge~chenke, die Tanne, die Ke~zen und Liede~•••••,
6onde~n die F~eude ube~ die 6ehön6:teatte~ Gaben:
Je~u~ Ch~i6:tU6- di~ Liebe Go:t:te6in Pe~~on.

04.. ?!cu<e<- &'~
**************************************
Und wenn ich der Wirt gewesen wäre?
Wenn ich das gewußt hätte, damals,
als die zwei Fremden an meine
Tür klopften; also, wenn ich gewußt
hätte, was aus der Geschichte wird -
das beste Zimmer hätte ich ihnen
angeboten. Mit eigener Hand hätte
ich die beiden hinaufgeführt, und
für die Frau da, da wäre mir nichts
zu gut gewesen. Eine Magd hätte
ich für sie freigestellt, damit sie ihr
in der schweren Stunde beisteht.
Und für das Kind, jetzt, nachdem
ich das alles weiß, wäre mir das
Beste gerade gut genug gewesen.
Die schönbemalte Kinderwiege vom
Boden, ein kostbares altes Erhstück,
schon seit hundert Jahren im Besitz
unserer Familie, die hätte ich
runtergeholt. Da hätte das Kind
ganz anders drin ausgeschaut als in
der Pferdekrippe da im Stall. Also,
wenn ich gewußt hätte, daß
Aber sagen Sie doch selbst, Ist
das denn auch eine Art, so aufzu-
treten? Man muß doch wissen wie
man dran ist mit Gott und der Welt.
Da muß doch alles seine Ordnung
haben. Wie ich mit der Weit dran
bin, das weiß ich schon, da kenn ich

mich aus. Und bisher habe ich auch
gemeint, daß ich Bescheid weiß, wie
das mit Gott ist: Er ist ganz oben,
und wir sind unten Er ist dort,
NO alles klar und eindeutig und
herrschaftlich ist und so zugeht, daß
der Mensch nur auf die Knie gehen
kann, wenn er mit Gott zu tun hat.

Und jetzt? Ja, wer hätte auch das
gedacht, daß mit Gott und uns und
so einer Geschichte etwas in
Bewegung kommt und einem die
Maßstäbe zerschlagen werden. Wo
kommt man denn hin, wenn alles
durcheinander gebracht wird?
Heute noch kann Ich nur den Kopf
schütteln, wenn ich daran zurück-
denke. Stehen die zwei da, die Frau
hochschwanger, das sah ich doch
auf den ersten Blick: »Laß dich ja
nicht darauf ein«, dachte ich mir,
»das gibt bloß Aufregung. Und
gerade die kannst du jetzt, da das
Haus voll ist, nicht gebrauchen.«
Wenn sie doch wenigstens etwas
Besonderes an sich gehabt hätten,
irgend so eine Art, die mich auf-
merksam gemacht hätte: Paß auf,
mit den zweien hat es etwas auf

sich! - Denn das habe ich gelernt,
mit hohen Herrschaften umzugehen.
Aber so? Was meinen Sie, wie Sie
sich verhalten hätten, wenn Sie der
Wirt gewesen wären? Na, das
möchte ich mal wissen!
Aber nun bin ich in die Geschichte
hineingeraten und stehe für alle
Jahrhunderte da wie ein schwarzes
Schaf. Und ich wäre doch auch so
gerne jemand, der sich sagt: »Wenn
der kommt, mache ich alles auf!«
Aber warum kam er auch so?

Johannes Kuhn

aus: .Das Kind. dem alle Engel dienen«,
Kreuz-Verlag. Stuttgart
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»Es ist nicht mehr so stimmungsvoll, aber jetzt zündelt er wenigstens
nicht mehr.«

, Als der Heiland geboren wurde,
da hieß es -Heute-! Da brach mit-
ten in der Nacht ein neuer Tag an.
Er selber war I~eI und ist die
Sonne dieses Tages und
die Sonne allerTage.
Karl Harth

Weihnachtsliederrätsel ***************
Sind die Kästchen mitdem fehlenden Wort Weil Gott in tiefster a=r-cn erschienen
des Liedanfangs richtig ausgdlillt'-L r [' l
ergeben die im Farbfeld stehenden Buch- Am Weihnnchtsbaum die t.t.. -,L' l· I brennen

staben - von oben nach unten gelesen - einen Vom[_U,'.I':[,L]hol·h. da komm ich her
Satz, der eine Kurzfassung der Wcih-
nachtsgeschichte ist. Freut euch, ihr [J_~Ll~I.IJchristen

oLLLI I I D. reiß die Himmel aul

Wie soll ich dich I I I IO=J.IIJ
Es kommt ein trrrr.n geladen

o du I I I I [1Tl .Ll. 0 du selige

Ich sich an deiner rrTI:IJJ hier

Macht hoch die Tür. die Tor[,:':mJ \\'e~1

I Cl I TT'·r l'Lobt Gott, Ihr j, ..L_-'-_ .. _L.) ullzuglcich

Dien-'Tm iSI vorgedrungen

Fröhlich 0 I I Imein Herze springen

Gelobet seistdu. Jesllo=:r~,:-~ :,r~

Erfreuedich Himmel, erfrcueO:.l~] Erden

Tochter Zinn. C['UT-j dich

Es ist ein[1 I Ientsprungen
Nun singetund seidO I I]
Ihr I'0] rT~rlLIJkollllllcl
Slille Nacht, heilige 0=[ [TI
Der Heiland rn'"]geboren
Vo;nHimmel hoch. 0 Englein IT1.TlJ
Wir feiern LUrLJ ein Jesusfest

Freu dich. mJ und Sternenzelt

Gott sei l. I 0J durch alle Welt

Kommt und laßt uns0 I 0 I mehren

Tl- J kommt das Christuskind Freuet cu~h. ihr ITI-roro alle,.*.
Kommet ihr (J I ITJ--.J. ihr Miinner und Fraun

Was soll das I'--lI~J·.••; ,--,-1--L1_[~r.l].es raget ja schon

Alle Jahre [LI I

liebe Rätsel freunde !
Kennen Sie noch unsere schönen alten Weihnachtslieder?
Versuchen Sie es einmal!
Wenn Sie den Lösungssatz herausgefunden haben, in den untenstehenden Abschnitt
eingetragen und bis zum 15. Dezember 1986 im Pfarramt abgegeben haben, können
Sie ein kleines Weihnachtsgeschenk gewinnen:
Unter den richtigen Einsendungen losen wir eine Schallplatte bzw.Cassette aus!
Also: Raten Sie mit!

~--------------------------------------------------------------------------
Lösung:
Einsender:

Name: Anschrift:



MALSFELD
Jeden Sonntag um 10.30 Uhr

Killdergottesdienst
Montag, 17.30 Uhr Jungenjungschar

im Pfarrhaus
Donnerstag, 15.00 U~r Kinderstunde

(ltettiner Straße)
16.30 Ulr Mädchenjungschar

(5tettiner Straße)

Senior~nkrei s
Weihnachtsfeit-'r
Malsfeld: Mittwoch, 3.12.
Beiseförth: uonner-st.aq, 4.12.

- jeweils 14.30 Uhr -

BEISEFöRTH
Jeden Sonntag 10.30 Uhr

Kinaergottesdienst
Mittwoch 15.00 Uhr Jungschar

(in den Gemeinderäumen)

Mittwoch, 20.00 Uhr
Malsfeld

Mittwoch, 3.12., 10.12., 17.12.
in Beiseförth um 18.30 Uhr

(am 3.12. im Gemeinderaum)
in Malsfeld um 19.30 Uhr

Dienstag, 19.00 Uhr
Jugendkreis
Malsfeld, Stettiner Straße

Frauenkrei s
ADVENTSFEIER
Dienstag, 16. Dezember, 20.00 Uhr
Pfarrhaus Malsfeld

7. und 9. Januar im Pfarrhaus
8. und 10. Januar im Haus der

Landeskirchlichen
GemeInschaft
(Stettlner Straße)

BIBELGE:.~PRA~H?K.R~lS
Belseforth
o iens teqs , 14 'aglg
; I.? { ". !7 . 1

'-. I
I

l

'ewells ~w 20 u~r



I Kinderseite ]

Jetzt ist wirklich Weihnachten!
So viele Lebkuchen, Geleebonbons, Schokoladenzwerge. -käfer und -tannen-
bäume in Stanniolpapier, so viele Pralinen und gefüllte Bonbons wie heute
waren wohl noch nie auf dem Eßtisch gelegen! Nikki, Christa, Angelika, die
Mutter und die Großmutter saßen um den Tisch und wickelten die noch nicht
eingepackten Sachen in Extra-Weihnachts-Bonbonpapier.

Die Mutter schaute auf die Uhr. »Wir müssen uns beeilen«, sagte sie. »In
zweieinhalb Stunden soll die Bescherung sein, und vorher müssen Vati und
ich noch den Baum fertig schmücken.« »Ich beeil' mich ja schon!« versicherte
Christa, »Du und beeilen!« sagte Nikki. »Du brauchst ja für jedes doppelt so
lang wie ich.« »Ist nicht wahr!« sagte Christa. »Ich bin genauso schnell wie
du!« »Wcr's glaubt, wird selig«, brummte Nikki. »Na gut«, sagte Christa
trotzig, »dann bin ich eben selig«. »Selige essen nicht jedes dritte Bonbon,
das sie einpacken sollen« , sagte Nikki. »Du bist gemein!« rief Christa und
schluckte etwas, das sie gerade im Mund hatte, hinunter. »Ich hab schon
dreißig Bonbons eingewickelt!« »Schwindlerin«, sagte Nikki. »Du kannst ja
noch gar nicht richtig zählen!« »Jetzt hört endlich auf!« sagte die Mutter.
»Könnt ihr einander nicht einmal am Heiligen Abend in Ruhe lassen?!« »Er
hat angefangen«, sagte Christa.

Um Punkt sechs Uhr läutete das Glöckchen, das jeden Heiligen Abend um
Punkt sechs Uhr läutet. Die Kinder gingen ins Wohnzimmer, Christa als erste,
Nikki als letzter.

Der Baum ... Die Geschenke ... Der Vater stimmte ein Lied an, »0 du fröh-
liche«. Aber Nikki war gar nicht fröhlich. Er versuchte mitzusingen, doch
irgendetwas steckte ihm in der Kehle. Nikki schaute zu Christa hinüber; die
schaute weg.

Die Mutter las das Weihnachtsevangelium vor. Als sie fertiggelesen hatte,
sagte Nikki: »Bitte wartet ein bißehen mit dem nächsten Lied.« Und schon
war er bei seiner Schwester und flüsterte ihr ins Ohr: »Du, Christa, das von
vorhin tut mir leid. Echt!« Christa flüsterte Nikki auch etwas ins Ohr. Nikki
lieb neben ihr stehen. Beide sangen bei »Stille Nacht« besonders kräftig mit.

Nach der Feier wurden sie In die Küche geschickt, um einen Flaschenöffner zu
suchen. Christa bemerkte, daß die Mutter vergessen hatte, den 23. Dezember
vom Kalender zu reißen. Nikki riß das Kalenderblatt herunter. »Jetzt ist wirk-
lich Weihnachten!« sagte Christa.

Georg Bydlinski
aus: »Friedcn fängt zu Hause an«, 19H5.

Abdruck mit frdl. Erlaubnis des Herder-Verlags, Wien.
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Da zur Zeit in unseren Gemeinden nur wenige Kinder geboren werden, ~'
verzichten wir auf die Fest Iegung-2l!geme iner Taufsonntage. ~.~_.~
Pfarrer Simon wird die Termine im persönlichen Gespr~ch mit den ~~
Eltern kl~ren.
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!

• Gemeindeglieder., die alt oder krank sind und ein
Hausabendmahl wünschen, werden gebeten, sich mit
Pfarrer Simon in Verbindung zu setzen.
Er kommt gern.
Gleiches gilt für Hausbesuche.

Bitte merken Sie sich schon vor:
Vom 8. - 13. M~rz 1987 findet in Malsfeld eine~

~""'_.JEvangelisation stptt.
Es spricht Axel Kühner, Kassel •

•
.

•
t3itte merken Sie sich schon wieder vor:
Im Januar wird in unseren Kirchengemeinden eine

Altklei der sam m 1 u n g
für Bethel und Hephata durchgeführt. --

• Diesem Gemeindebrief liegt ein'~~~ bei.
Es soll dazu ermuntern, an Weihnachten auch christliche BUcher, Kalender
oder SChallplatten zu verschenken.
Nach den Gottesdiensten in der Adventszeit hat Pfarrer Simon auch eine
kleine Auswahl von Kalendern zum Bestellen dabei. Sprechen Sie ihn darauf an!

• ~~~r~~~~~~hrige Sammlung für r-dasDIAKOr:SCHE WJ=-ERKim~sePtember
~n Beiseförth: 1807,70 DM ulcdaacJcnh
In Malsfeld: 2753;50 DM ~ .

• Telefonnummern: Pfarrer Simon (05661) 2174
Gemeindeschwester
Christina KUhn ( 05661) 6660

Birgid Niehuß (05661) 6660

• Das Konto unserer Kirchengemeinde:
Kirchliches Rentamt Melsungen
Sparkasse des Schwalm-Eder-Kr.eises, Melsungen
Konto-Nr. 5033 601
BLZ 520 528 54

Herausgegeben von den Kirchenvorständen der ev. Kirchengemeinden
Malsfeld und Beiseförth


