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Nr:55
PFINGSTEN

Undals der Pfingsttag gekom-
men war, waren sie alle an

einem Ort beieinander. Und es
geschah plötzlich ein Brausen
vom Himmel wie von einem ge-

~ waltigen Wind und erfüllte das
ganze Haus, in dem sie saßen.
Und es erschienen ihnen Zungen
zerteilt, wie von Feuer; und er
setzte Sich auf einen Jeden von
ihnen, und sie wurden alle erfüllt

~ von dem heiligen GeIst und fin-
~,~ gen an, zu predigen in andern
• , Sprachen, wIe der Geist ihnen~\~~, ~A."~'gabauszusprecnen.tswobnten

~ ~ ~ aber In jerusalem Juden, dIe wa-~~1I1~1.~'ren gottesfürchtige Männer ~usII'\~allen Völkern unter dem HIm-
mel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zu-
sammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie in
seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber,
verwunderten sich und sprachen: SIehe, sind rucht diese
alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder
seine eigene Muttersprache? Apostelgeschichte 2,1- 8
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W~k W~66en ~cht mehk genau,
Wa6 an PMng6ten ~n Jeku.6CLiem O.-e K-.rche
ge.6chah. Waö w~~ abek w~.6.6en, ,
~.6t genug:
Va waken cü" JÜngek. das sind wir!
Eben noch v".k6tech.:t:en.6.i.e .6~ch
~nte~ vek6Chlo.6.6enen Tüken.
Jetzt ekzähi en .6~e 6kei und
ö66entlich von Je6U.6.
Va waken v~ele, v~ele Men.6chen.
VOk ein paan Wochen .6Chk.i.en6~e
noch: "An'.6 Kkeuz mil Je.6U.6!"
Jetzt 6kage~ 6~e be.6tükzt:
"W.i.kwoUen auch zu je.6U.6ge-
hÖken. Wa6 bönnen w~~ tun?"
Men.6chen wu~den vekändekt - dUkCh den H~gen Gei.6t. Au6 ~nmai waken 6~e
'Feue~ und flamme' 6Ük Je.6u.6.

L~ebe Gemeür.de!

Wa.6 ~6t eigentlich die KIRCHE?
Va.6 Gebäude. da6 bei un.6 mitten .i.m O~ 6teht, au.6 Stunen
gemauekt, altehkWükdig?
S~chek, auch da.6 .i..6tdie KIRCHE. Vie Chk~6ten bnauchen
einen Ont, an dem .6~e zU.6ammenkommen können, und dazu
wunden und wenden übekaU au6 den Welt KIRCHEN gebaut.

Abe~ die KIRCHE, - da6 .6ind doch zuen.6t nicht Steine,
.6ondenn Menöchen, die une gemun.6ame Gkundlage haben:
den Glauben an Je6U.6 Chni.6tU.6.
Odek, w~e da.6 Wont KIRCHE un6pnüng~ch munt:
die dem Henkn (Je.6u.6Chn.i.6tu61gehönen.
N.i.chtdas A-f..tek, nicht gemun.6ame IntelreMen,
nicht be.6timmte An.6.i.ch:ten.6cWeßen
un.6 ZU6ammen, 60ndekn den Glaube
an Je6u6 Chk~6tu6.
Wen an .i.hnglaubt, de~ gehökt .i.n
d.i.eK~kche, de~ hat dOkt 6un
zuhau6e.

Herr, erwecke deine Kirche
und fange bei mir an.
Herr, baue deine Gemeinde
und fange bei mir In.
Herr, laß Frieden
überall auf Erden kommen
und fange bei mir an.
Herr, bring deine Liebe
und Wahrheit
zu allen Menschen
und fange bei mir an.

6elb6:t und 6üIr S~e: daß w~" 'Feuek und Flamme'
6Ük Je6u~ wekden.
N~ch:t 6atte, ku~ge, zu6k~ede~e Men6chen, 6ond,,"n
CM~6ten, die .6~ch von Gnund ;tU6 venändekn tass en
(da.6g~ng 6chon damCLi-6b~-6 fu'1 zu Be-6ilz und
Geldbeutel I, die e ; n Leben.6:..i.el haben:
W.i.kwoUen zu Je-6U6 gehönen - und w.i.~waUen
genaU-6o zu allen andenen gehö~en, cüe an
Je-6U.6 glauben.

Ich wün.6che Ihnen aUen ein gF6egnete6
PMng.6t6e ..6t, \

Gebet eines chinesischen Christen
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Wenn nicht anders angegeben. beginnen unsere Gottesdienste
in Belseförth um 9.15 Uhr

und in Malsfeld um 10.30 Uhr

Trinitatisfest ~ii ••.• den Oeutschen
1. SonntagnachTrinitatlS~~I~

~~ r2. Sonntag nach Trinitatis fUT" Ule Umsiedlerhilfe und Asylantenbeteuung
fUr die Diakoniestationen im Bereich der

Landeskirche
fUr die Evang. Altenhilfe Gesundbrunnen,

Hofgeismar
fUr Amnesty International
fUr Aufgaben unseres Kirchenkreises
fUr Partnerschaftsaufgaben 1m KirchenkreiS

Schmalkalden, OOR
9.8. 8.Sonntag nach Trinitatis fUr den Kindergarten Malsfeld "

16.8. 9.Sonntag nach Trinitatis fUr Aufgaben der eigenen Gemeinde
23.8. Gemeindefest in Malsfeld fiJrdie Mission

7.6. 1. Pfingsttag ~
ABENDMAHLSFEIER ~

(!)* 8.6. 2. Pfingsttag

14.6.
21.6.

28.6.
* 5.7. 3.Sonntag nach Trinitatis

12.7. 4.Sonntag nach Trinitatis

19.7. 5.Sonntag nach Trinitatis
26.7. 6.Sonntag nach Trinitatis
* 2.8. 7.Sonntag nach Trinitatis

whoJlchtcn---4
fUr die Weltmission

fUr die Bibelgesellschaften im BereIch
der Landeskirche

Evangelischen Kirchtentag
fUr die Mobile Kranken-
pflegestation Malsfeld

30.8. 11.Sonntag nach Trinitatis fUr die Gefangenen- und GefährdetenfiJrsorge
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
* Abendgottesdienste in Beiseförth um 19.00 Uhr

ist Jeden Sonntag um
10.30 Uhr 1~ Malsfeld
10.30 Uhr Ir Belseförth ~les Gute

im Gottesdienst
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rund um den
kirchturm

Liebe Gemeindegliede~!
Bald beginnt die Fe~ienzeit, und auch ~n un~e~e~ Ge-
meinde we~den ~cht alle G~uppen 'lau6en'.
Manch~ abe~ muß auch übe~ die U~laub~zeit ~nau6
geplant we~den.
Zunäc~t möchte ich ~echt he~z~ch zu de~ FAHRT nach
KASSEL in d~ VIAKONISSENHAUS einladen.
Wi~ we~den am 24.Ju~ um 10.45 Uh~ lo~6ah~en. In Ka66e1
nehmen wi~ zunäch~t am Mittag~gebet im ViaRo~6~enhau6
teil, e~~en do~t zu Mittag und e~halten an~ch~eßend
einen Einb~cR in Ge~c~chte, Gege~~t und Au6gaben
de~ Hau~e~.

Bei ~chönem Wette~ wollen wi~ un~ die Wa66e~~p~ele ~
Schloßpa~R WILHELMSH6HE an~chauen. Natü~lich gibt e~ auch

Ka66ee und Kuchen. Vie Ko~ten 6ü~ die Fah~t (ei~chl. Mittage66en
und Ka66eet~AnRen)we~den bei etwa 25,-- VM liegen.
B.u.temelden S~e ~ich bei rM~ an!

Im He~b6t möchte ich wiede~ einmal eine FAHRT IN VIE VOR anb~eten, viellucht zu
einem neuen Ziel: in den Ha~z ode~ den ~üdlichen Teil de~ Thli~inge~Walde6.
Va die Fahu länge~ geplant we~den muß, lade ich alle Inte~e.~~entenzu einem
Vo~ge~p~äch 6ü~ Montag, 15.6., 20 U~ i~ P6a~~hau~ ein.

In manchen Gemeinden wi~d ~eit einigen Jah~en eine SILBERNE KONFIRMATION
angeboten.
Be~teht auch bu un~ ein ent~p~echende~Wun~ch7
E~ bet~ä6e dAe Jah~gänge, die 1961 und 1962 Ron6i~ieu wu~den.
Auch ~e~ lade ich zu einem VORGESPRÄCH ein, und zwa~ 6ü~ Vonne~~tag, 11.6.,
20 Uh~ im P6a~~ha~.

Schon lange 't~äume' ich von einM FAHRT NACH ISRAEL.
Vo~ etwa 20 lohnen.be~uchte ich ~chon unmal di~~ beeind~ucRende
Land.
Ob in un~e~en Gemeinden eine gemeinöame Fahu zu~tande Rommt" ~'" -.
Vielleicht 1988 ode~ 19897 Wi~ mü~~en m~ FahuRo~ten von
ca. 2500 VM (zuzüglichpe~~ö~che Au~lagen) ~echnen. Siche~ eine
~tolze Summe. Abe~ eine Fahu zu den bibli~chen Stätten i~t ein
g~oß~ E~lebni~, - und wi~ haben ja auch e.twa~Zeit, um Geld
anzu~pa~en.... ~
Bitte, ~p~echen Sie mich doch einmal an, wenn Sie Inte~~~e haben.

Nun wa~ viel von Fahuen die Rede.
Manche we~den ga~ nicht meh~ weg6ah~en Rönnen. Auch wi~ we~den un~e~en U~laub
in die~em Jah~ ~n Mal~6eld ve~b~ngen. Ent~cheidend i~t abe~ nicht de~ O~t, wo
wi~ aU~6pannen, - ent6cheidendi~t, daß wi~ Zeit 6inden, zu~ Ruhe zu Rammen,
neue K~ä6te zu 6chöP6en, und auch Gott neu zu begegnen.
Ihnen allen eine gute Zeit,
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Katja Oittmar aus Malsfeld
Fabian Sommer aus Malsfeld
Philip Mutschier aus Malsfeld

20.4.
20.4.
2.5.

'laufen·~_.-

11.6.
16.6.
18.6.
23.6.
7.7.
8.7.

14.7.
17.7.
20.7.
29.7.
4.8.
7.8.

15.8.
23.8.
24.8.

Johanna Sandrock, Malsfeld, Stettiner Straße
Elisabeth Schaller, Malsfeld, Gartenstraße 8
Barbara Finke, Beiseförth, MUhlenstraße 9
Karl Kieburg, Beiseförth, GrUne Straße 18
Elise Fehr, Malsfeld, Breslauer Straße 13
Erna Rudolph, Beiseförth, Brunnenstraße 45
Anna Fehr, Malsfeld, Steinweg 19
Maria Bartholemes, Malsfeld, Sandweg 19
Wally Münzer, Beiseförth, Sonnenhang 2
Martha Harbusch, Bei seförth , MUhlenstraße 40
Elisabeth Limmeroth, Bei seförth , Meisenweg 5
Friedrich Harbusch, Beiseförth, Brunnenstraße 57
Emma Werner, Malsfeld, Stettiner Straße 21
Martha Petrat , Malsfeld, Bachstraße 9
Marie Wagner, Malsfeld, MUhlenberg 7

---_. - ----,---"""====<--

Timo Aubel ~nd Martina Schmidt,
beide aus Beiseförth .
Bernd Knoch aus Morschen und
Jutta Fischer aus Beiseförth

am 3.4.

- 5-

85 Jahre
83 Jahre
86 Jahre
83 Jahre
82 Jahre
84 Jahre
95 Jahre
87 Jahre
82 Jahre
80 Jahre
88 Jahre
83 Jahre
92 Jahre
81 Jahre
88 Jahre

am 2.5 •

•/ltiIbift:

Maria Fehr aus Malsfeld
Karl Schmelz aus Malsfeld
Fritz Riemenschneider aus Malsfeld
Hildegard Freudenstein aus Beiseförth
Hermann Bacnmann, frUher Malsfeld
Leonhard Häde aus Beiseförth
Anna Sippel aus Beiseförth
Gertrud Bläsing aus Malsfeld
Wilhelm Betnke aus BeiseförthMaria Degennarr1t "'Ie; Kassel
Jakob Keim "lll' M,ll· f ~ld

am 2.4.
am 7.4.
am 13.4.
am 23.4.
am 24.4.
am 26.4.
am 30.4.
am 18.5.
am '8.5.am 28.5.
am 31.5.

im Alter von 73 Jahren
im Alter von 83 Jahren
im Alter von 61 Jahren
im Alter von 58 Jahren
im Alter von 93 Jahren
im Alter von 80 Jahren
im Alter von 72 Jahren
im Alter von 89 Jahren
im Alter von 74 Jahren
im Alter von 69 Jahren
im Alter von 81 Jahren
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Pfar rer W war neu In der Gemeinde X
Am ersten Sonntag prediqte er in einer
leere 11 Kirche Am nacr-sten Sonntag -
nicht anders Er ging dre Leute be·
suchen. cl re lau t K rchenqernemde
k ar tei zur Kirche gehorten .. DIe
Kirche Ist tot", sagte 11an Ihm, ..tot.
ohne Irgendwelche Hoffnunq auf WIeder
belebung." Bald darauf erschien In der
Zeitunq erne merkwurdige Todesan·
zeige

Mit dem Ausdruck tiefsten Be·
dauerns und rrut Zustimmung
seiner Gemeinde meldet Herbert
W , Pfarrer zu X, den Tod der

Kirche zu X

Trailer und Gedecntrusteier fin·
det am Sonntagmorgen um 10
Uhr statt. DIe Bewohner von X
sind hiermt t herzlich eingeladen,
an diesem letzten Ak t ihrer
Ktrche teilzunehmen

um draußen wartenden Gememdeqlie
der n Platz zu machen," Schwelgen -
dann erhoben sich VIele und qinqen.
Wartende dranqten von draußer. nach
drrnnen - dicht beieinander d-e Ge
meinde von X.

WIeder begann der Pfarrer
.Sie haben es mir klargemacht. dal!
Sie ernstlich davon liberzeugt Sind.
unsere Kirche sei tot. SIe haben auch
kemer lei Hoffnung auf Wlederbele·
bung; Ich möchte nun diese Ihre Mel
nung auf die letzte Probe stellen Bitte
gehen Sie alle, einer nach dem anderen.
an diesem Sarg vorbei und sehen Sie den
Toten an. dann verlassen SIe die Kirche
durch das Ostportal. •• Alle Augen wa_
ren auf den Sarg gerichtet ..Danach
werde Ich die Trauerteier allem ue
schließen Sollten aber e mrqe unter
Ihnen Ihre Ansicht ändern. und waren
auch noch so wenige unter Ihnen der
Meinung, erne Wiederbelebung der Kirche
SCI VIelleicht doch noch moqlicb dann
bitte Ich diese, durch das Nordportal
WIeder hereinzukommen.

Die Ansichten uber diese Anzeige wa·
ren verschieden .,Der neue Pfarrer ver
ulkt uns." ..Der Ist wohl nicht ganz
klar' Doch die Anzeige hatte erreicht.
was sie erreichen sollte Bereits gegen
9 Uhr war die Kirche liberfüllt. Das
wollte man sich rucht entgehen. lassen.
Die Menschen saßen auf den modrig
riechenden Bänken, standen in den
dunk len Gängen, Durch ein ige zer
sputterte Fensterscheiben fiel helles
Sonnenlicht auf den Altarplatz. Dort.
vor dem Altar, stand ein einfacher
Elchensarg auf einer Bahre, mit einern
vergoldeten Kr uzifrx geschmuckt Punkt
lieh um 10 Uhr bestieg Pfarrer W die
Kanzel
..Meme Freunde, bevor wir mit unse
rer Trauerfeier beginnen. möchte Ich
erne Bitte außern Ausnahmsweise bitte
ICh alle, die nicht zu unserer Gemeinde
IJ.!horen. dieses Gotteshaus zu verlassen.

Statt der Trauerfeier wurde Ich dann
emen Dankgottesdienst halten ..

Ein bedruckendes Schwelgen folgte
diesen Worten. Der Pfarrer trat an den
Sarg und offnute ihn
Verdutzte Gesichter DIe Sache war
makaber Wer wird wohl In dem Sarg
liegen' Ein Bild des qek reuziqten Jesus?
Aber der so 11 ra leben I DIe K rrche Ist
qestorben? Was ist das erqenthch die
Kirche' Woraus besteht sie? EinIge er·
hoben sich und gingen nach vorn. andere
folgten, ein großer Zug, schließlich qrn
qen alle am Sarg vorbei und aus der
Kirche hinaus. Bald hörte man ein
Knarren und Quietschen, die verrosteten
Angeln des Nordportals. Von draußen
kamen Viele zuruck. Sie alle hatten In
den Sarg geschaut, um die tote Kirche
zu sehen. Was sahen sie: Die toten G Ite
der der Kirche. Jeder sah .- Sich seihst
Im Spiegel

Aus: Degen, Reiher, Scbwerm (Hrsg.),
Ich möchte Leben haben, (Ost JBerlm
7919, S. 62 f.

_.
3
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,Die Nachbarn und der Urlaub - 7- -
Jahrelang hat es großartig geklappt.
Schwierigkeiten gab es für uns nie.
Wenn wir in Urlaub fuhren. beka-
men die Nachbarn im Haus die
Schlüssel. und alles funktionierte wei-
ter reibungslos. Der Postkasten
wurde geleert. die Wohnung gelüftet.
die Blumen begossen. und schien die
Sonne, wurden die Rolläden zum
Schutz runtergelassen und prompt
heraufgezogen, wenn sich das Wetter
änderte. Unsere Nachbarn sind die
Zuverlässigkeit selber.
Aber die Jahre gehen ins Land.
Unsere Nachbarn. die nie in Urlaub
fahren. sind älter geworden. Neulich
war die alte Frau wochenlang im
Krankenhaus, und er wirkte sehr
traurig und einsam, zog sich zurück,
~dete mit niemandem mehr Nie öff-
nete sich die Tür. wenn man vorbei-
kam. Wir überlegten. ob wir es ihnen
weiterhin zumuten könnten, unsere
Wohnung zu hüten. Man kann die
Post nachsenden lassen. die Topfblu-
men in die Badewanne stellen. die
Zeitung umdirigieren. Dann müssen
die alten Leute nicht die Treppe rauf-
gehen, es wird ihnen zu beschwer-
lich. Wir überlegten nicht lange und
machten es so.

Den Schlüssel bekommt die Freun-
din drei Straßen weiter sie wird gele-
gentlich gucken kommen. Wir haben
ein gutes Werk getan, unsere alten
Nachbarn nicht unnötig belastet.
Wir hatten nicht lange überlegt. Wir

""""""attennicht genug überlegt. Unsere
.•rten, müden, traurigen, gehbehin-
derten Nachbarn sind durch uns
noch trauriger, noch resignierter
geworden.
"Trauen Sie uns denn gar nichts
mehr zu?". So haben sie gefragt, als
wir wiederkamen. So ist unsere gute
Absicht angekommen: Wir sind alt -
zu nichts mehr nütze - die Jungen da
oben, denen dürfen wir nicht mal
mehr die Blumen gießen - keiner
braucht uns.
Wir haben nicht lange genug über-
legt, wie nötig wir unsere alten Nach-
barn brauchen. Wir sie und sie uns.
Nächstenliebe: Das ist auch, andere
tun lassen und annehmen können.

B. Babbe

Ruhe
Man kann Gott
nicht allein mit Arbeit,
sondern auch mit Feiern
und Ruhen dienen,
drum hat er's dritte Gebot

gegeben und
den Sabbat geboten.

M.,rtll.lulh"J

I Gott,
der du durch Wüsten
geführt hast

I
und durch drohende Gewässer.
halte deine schützende Hand

I über uns auf unserer Fahrt
I auf den Straßen

I
I
II und bringe uns heilI wieder zurück.

im Gewühl von Autos
und im Strom der Menschen.
die es alle eilig hahen
an ihr Ziel zu kommen
Bewahre uns vor Unfall

ew .

Gebet eines Sandkorns
Herr, ich danke dir.
.daß ich die Einsamkeit
nicht kenne.
Du hast mir so viele
Gefährten gegeben.
Ich danke dir fur die
Sonne. die mich
wärmt und unter deren
Strahlen ich zu glit-
zern beginne. nicht
weniger als ein kost-
barer Diamant
Ich danke dir für den /,/ 11. •• I .,

Wind. der mich manch-
mal ein Stück weit trägt. Durch ihn lerne ich etwas von dieser Weil ke-nnen
die so groß und so schön ist. wie ich von anderen. Weitgerersten Wl'Iß

Herr. auch für den Regen danke ich dir. er hat mich näher hinge •..chwe mmt
zu dem einsamen und verloren wirkenden Gras Wir können UI1S Icl7t gegen
seitig festhalten So werden wir nicht müde. dem Sturm zu trotzen (HII1I

besonders danke ich dir für den Himmel. den ich täglich beobachten kann
Er zeigt sich in so vielen Farben und seine dahinjagenden Wolken In "'C J

vielen Gestalten. Ich danke dir. daß ich hier bin. inmitten dci anderen
daß ich eine Aufgabe habe. daß ich mich wie alle die anderen. lIJ1/;thlJg \ Il'kJ1

Sandkörnchen eeborzen fiihlen kann ( /f
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Ethik als AIDS-Abwehr

Gerhard Naujokat

NOch nie scheint es eine so unheim-
liche, furchtbare, schnell um sich

greifende Krankheit gegeben zu haben,
vor der Menschen sOviel Angst hatten,
weil sie mit einem schrecklichen Ende
verbunden ist und weil es gegen sie bis
heute kein wirksames Heilmittel gibt
AIDS Diese bedrohh .he und ängsti-
gende Krankheit. die sicn allmählich über
den ganzen Erdball verbreitet. die Regie-
rungen und Forschungs nstitute beschäf-
ti!}t, Zeitungen und SI hlaflose Nächte
füllt· selbst bei den "\lichtbetrorfenen
. scheint nur mit einem Mittel bekämpft
werden zu können m« dem Kondom.
In Inseraten. Werbebr-ischüren, Rund-
funk und Fernsehappe llen wird dieses
bisher wenig gefragte A -tribut moderner
Partnerheziehung nun Wie ein Retter in
höchster Not hervorge -ogen und sogar
über den Bildschirm Millionen
Zuschauern vorgeführt selbst in so kon-
servativen Ländern wie der Schweiz. Die
Angst macht es möglich Sie ist es aber
auch, die offenbar das Denken auf diesen
alles andere als festen Punkt schrumpfen
läßt, als wenn nichts anderes dem Ver-
hängnis 111 die Speichen fallen könnte.
Soll sich die Hilfe dann erschöpfen, dem
Menschen zum Kondom zu führen, und
das auch noch möglichst früh? Bedeutet
das nicht wenn auch ungewollt eine
Einladung zum .Ausprobieren"? Und die
sich an diesem Trend 111 .hre- Schulklasse
nicht anschließen. sind das dann die
Außenseiter? Fliegt h er rede Sexual-
Ethik wie unnützer Ballast über Bord?
Wird hier nicht geradi- das Verhalten.
das die Verbreitung von A.IDS erst
ermöglicht hat. närnh h der wahllose
Partnerwechsel und ue ungehemmte
sexuelle Betätigung. <I" selbst verstand-
lieh und akzeptabet vorausgesetzt')
Widerspricht es nicht aller medi -inischen
I kllpraxI~ 111.11 t!1t "ivllIpl""11 111

bekämpfen und die t 'I" rche n außer ac'u
zu lassen
An dem Phänomen "D~ treten vor
allem zwei Irrwege rnei sehneher Sexua-
lität zutage die Aggre ssrvitat und Pro-
miskuität. die sich mit uer menschlichen
Sexualität verbünden Können und sie
dabei zutiefst veränderr verfalschen und
verderben Da nur die Verbindung mit
dem Blutkreislauf air sgefährdend Ist.
sind es vor allem die aggressiven Prakti-
ken Im Bereich der Sexualität. die hier ,Os

Übertragungswege eine Rolle spielen.
Aber die menschliche Sexualität ist aufs
engste an die Liehe der Partner gebun-
den. Sie reicht über den Zweck der Fort-
pflanzung weit hinaus; sie befriedigt
nicht nur Lustbedurfnisse. sondern sie ist
auch die umfassende leib-seelische
Sprache der Liehe Sexualität ist die
Grundenergie, die die Schöpfung den
Liebenden zur Verfügung stellt, sie ist ein
Geheimnis der Ehe, die vitale Spannung.
die die Ehepartner Immer wieder
zueinanderführt LInd nuteinander ver-
einigt Wer sie aus dieser Schöpfungsein-
heit herausreißt. reduziert ihr Wesen.
pervertiert ihre eigentliche Bestimmung
und geht damitdas Risiko seelischer und
körperlicher Bedrohung ein Das AIDS-
Risiko ist es nicht allein, man wird auch
unfähig zu einer dauerhaften Partrierbe-
ziehung. Deshalb ist Treue die beste.
menschlichste und darum eigentlich ein-
zige Bekämpfungs- lind Vorbeugungs-
maßnahme gegen die Furcht lind Panik
erzeugende Seuche. Sind die Ereignisse
nicht ein Ruf zuruck zu den Weisungen
Gottes zur ehelichen Treue? Der Gum-
mischutz kann wohl als notwendiges
Übel und als technischer Ersatzbedarf
akzeptiert werden er ersetzt aber keine

·.-ltDl:s:~IZtI!~
Offiziell gemeldete Fälle
(einschI.Todesfälle)
bis Anfang 1987

verantwortungsvolle Sexualerziehung
und kerne vor- und außereheliche Ent-
haltsamkeit sowie den Verzicht auf wecn-
selndc Partnerschaften DIe Botschaft
kann nicht stimmen. "Macht, was Ihr
wollt. benutzt aber ein Kondom I" Zudem
Ist auch der Gummischutz nicht gefahr
los Durch Ungeschicklichkeit oder
schlechtes Material kann das Kondom
reißen.
Rückbesinnung auf alles. was wesentlich
Ist, wird deshalb notwendig; Zeit für
Zuwendung und Zärtlichkeit, Sinn für
Qualität und Exklusivität sind angesagt
Mit der Konzentration der Kräfte, die
auch in der Verbindung von Liebe,
Sexualität und Partnerschaft liegt, wer-
den die abgekühlten und oft teilnahmslos
gewordenen Beziehungen zwischen den
Menschen wieder an Wärme und Gehalt
gewinnen und die Ehen an Bestand
der Bedrohung liegt auch eine Chan"
Im Grunde weiß ja auch Jeder. daß ein
Leb. n ohne Grenzen unmöglich ist. D: e
Han-Ilungsfreiheit des einzelnen hört oa
auf, wo er den Lebensraum des anderen
schädigt oder sein eigenes Dasein gefähr-
det Die Gebote Gottes schützen den
Menschen daher vor seinesgleichen
nich selten auch vor sich selbst. Sie sir-d
eine menschenwürdige Hilfe. Sie machen
frei. rragfähig, selbständig innerhalb des
Wi II -ns Gottes. Es ist genau wie auf and-
ren lebieten. wo wir ja auch dabei sind
zu le rnen, daß nicht alles, was möglich Ist,
aucr gut ist und hilft.
Pfarr -r Gerhard Naujokat (Vellmar-Kassel) I~t
Generalsekretär des evangelischen Fachverban-
des ür Sexualethik und Seelsorge, Weißes
Kreu-
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Jugendkr~12
tn ens teq , 19.00 Uhr
Malsfeld, Stettlner Straße

klKhenchol---

MIttwoch, 20.00 Uhr
Malsfeld

Für alle ...
Am Mittwoch, 24.6.
Fahrt nacr K ASS E L
Besuch de5 Diakonissenhauses
und Park Wilhelmshöhe

~

~,
~, Zum Vormerken: ~

Gemeindefest 9
~9 ßln 'I,

~ALSFELD

~
~

23. August
r

( "

* Montag,

1MALSFELD
Jeden Sonntag um 10.30 Uhr

Kindergottesdlpn~t
~7.30 Uhr JungenJungsrhar

Im Pfarrhaus
*",' Donnerstag, 15.00 Uhr KInderstuntle(Stettlner Straße)

16.00 Uhr Mädchenjungschar
I (Stettiner Str~~e\L- ~

r----.-- - -- --
t

I
I

- --- -.,

ACHTUNG!
Oie mit *gekenn-
zeichneten
Veranstaltungen
fallen während
der Sommerferien
aus!

BIBELGESPRÄCH' .RE i)

Belseforth
dienstags. 14 Tl'1lq
2.6. * 16.6. * 30.6.
7.7. * 21.7.
4.B. * 18.8.
1. Y.

BElSEFÖRTH
~ I Jeden Sonntag 10.30 Uhr

KindergottesdIenst'* :Mittwoch 15.00 Uhr Jungscharl. (In den Gemelnderollmp[I)

Allen. die in den nächsten Wochen

wünschen wir Sonne. Freude, Glück Ruhe
und vor allem Innere Zufriedenheit



,ück/chau
IIAUF DIE PLÄTZE - FERTIG - ARNO KOMMT! 11 •••••••

Unter diesem Motto versuchte der Jugendkreis Malsfeld,
Jugendliche zu einem Konzert des christlichen Liedermachers
Arno Backhaus einzuladen. Tatsächlich kamen über 100 junge
(und ältere) Leute am 29.5.87. in die Malsfelder Kirche, nach-
dem zuvor noch ein buntes Vorprogramm mit Spielen und

Würstchengrillen gestaltet worden war.
Die Lieder des Sängers, der bisher im deutsch-

sprachigen Raum über 1200 Konzerte gab,
waren von den verschiedensten Stilrich-
tungen geprägt.
Doch neben seinen manchmal recht fetzigen
Melodien waren die Lieder sehr ansprechend

und zum Nachdenken anregend.
In fast autobiographischer Weise berichtete

-Arno Backhaus aus seinem Leben, in dem er
auf der Suche nach einer wahren Perspektive

.war, unsere 'Plastikgesellschaft' mIt Werten
wie Leistung und Macht ihm aber nicht den

gewünschten Halt gab, bis er schließlich die Liebe
Gottes entdeckte.

In Jesus hatte er einen neuen Lebensstil gefunden.
Durch dieses persönliChe Zeugnis konnte sich jeder angesprochen
fühlen; er forderte auf, in unserem Leben aufzuräumen und das
Kreuz als 'Pluszeichen' GClttes anzunehmen.

Nach 2 Stunden wurde das Konzert beendet.
Hoffentlich ist niemand nach Hause gegangen, ohne über seine
eigene Beziehung zu Gott nachzudenken.

Ce.V)

~flfl~~fl~~



Kinderseite

-"pieie unterwegs im Auto

Von A bisZ
lm Wagen 11111dem Ortskennzeichen
I (, begegnet uns Er kommt aus
l.uneburg Flugs suchen wir Wörter.
die mit I anfangen und mit (, auf-
hören Wer weiß die meisten •

Gefüllte Kalbsbrust
Alk schreiben die Buchstaben
cmc« Wortes unteremander Dann
Im Abstand rechts daneben die
sclben Buchstaben von unlen nach
oben I ren ZWischenraum die
Kalbsbrust füllen wir mit Buch-
siahcn 'll aus, daß neue Wörter

tstchcn Wer Ist zuerst fertig?
w~'ltert Aufgabe Aus den Worten
111dieser Reihenfolge emen kurzen
und luvugcn Satz bilden

Beruferaten
I-rn Auto aus Murrehen mit dem
Maul dem Nummernschild steht aut
dem Parkplatz Wer weiß Berufe,
die mn M beginnen? Maler. Metzger.
Mullcr Melker. Mechaniker usw
( iewmner 1,,1 wer die meisten findet

Die böse Sieben
Reihum begtunen die Spieler von
cm» an 1lI zählen Dabei werden die
Sieben und Jede durch Sieben teilbare
/.ahl lind auch rede Zahl. In der eine
Sieben vorkommt. durch "orr« er-
"Ct7t Abll statt 7. 14. \7 2\ 27. 28
muß »orr" gesagt werden Wer Sich
\l·"I"'· ., ••,,1\. "I 1'1..lId ueben

- "l11 -

Unterwegs ohne die Eltern

AIlJa sitzt Im Bus und schaut aus
dem Fenster Draußen stehen ihre
Eltern und warten darauf. daß
der B~s losfährt. Sie wollen noch
winken Dir Mutter lächelt. aber sre
sieht em brßchen besorgt aus: »Dic
Hausschuhe sind ganz unten im
Koffer!- ruft sie zu Anja tunauf.
»Setz die Kapuze auf. wenn es
regnet' Und iß nicht alle Kekse auf
emmal!-
Anja hofft. daß der Bus endlich
abfährt Sie verreist zum erstenmal
ohne die Eltern. Sie fährt mit der
Jugendgruppe zu emer Freizeit
am Meer iwei Wochen werden sre
bletben Anja hat Sich lange darauf
gefreut Nun kommt ste sich selt-
samerweise ein werng verloren vor.
Sie kann rucht so laut lachen und
schreien wrc die andern. Sie sitzt
nur da und schaut Immer abwech-
selnd aus dem Fenster und auf die
Schultertasche in ihrem Schoß.

»Sie müssen sich etwas um Anja
kumrnernl- hat die Mutter zu
Sabme gesagt. »Sie sind schließlich
die Gruppenleiterin Anja ist etwas
still und schüchtern, weil sie keine
Geschwister hat. {(

Neben AnJ<! sitzt Sandra Die ist
rucht snll und schüchtern An-
dauernd dreht sie den Kopf nach
hmten Sie lacht und redet mit
Händen und Füßen Hinter ihr
sitzen Nina und Silke Das sind
Sandras Freundinnen Alle drei

uberleg. n -chon "a' ,Il In d\:1
lugendlcrbcrgc machen wollen
Vrelleiou werden 'Il "'ahllll' lku
Schlatai -,lUg zunahcn und .1111

Strand v-erden ,IC l'lIk Muschvl!u '!!
bauen

Anja denkt. daß ")andr.1 nur nl'l'l"
Ihr -uzt wCII kein anderer Plat/
mehr tr, I war Wahr ••chcinhch
findet ",.: C~ Iangwcihg. neben An .1

LU,II/C'

Ocr Bu- lahrt ab- Alle" inkcn I).,
Vater und Mutter bleiben zuruck
kil'l schaut Sandra nach vorn \\.
du Re I"\.'hutgeht Ania hhckt ,Il
ver,tohkn .m "ill mochte gern
etwas ,,<tgl:n aber rln lallt nicht- n

» Ich hah rctzt schon Hungcr« "II!I
Sandra lind dann »In dCI
Jugendherberge haben .llk /1111111,1

vier Bellen. hat Subinc er zahl: «

Das sag- sIe zu AnJH »Nina und
Silke und Ich WH nehmen ern
Zimmer das steht <chon tc"l I )a-
Vierte Bett Ist noch Irci Kornm-t
du 1lI unv Anja":

Arua In ut "Ich »Ja ~crn'« \Il h•. 1t
die Kekw aus Ihrer Schultertasch
"HIer wrllst du"« lind ob \allllt.
WIll' NI'lH und Silke wollen auch
Kcksl

Anja trvut sich noch mehr Kein,
Sorge' \IC wird rucht alle Kck"l·
auf ernmal essen L:, wird alle"
durch \0 'er geteilt

------------------------,
Biblisches Ratebild

Am Pfingstfest erinnern SIch die Christen an ein Sprach" um.k'1 cuu \\"" un~ .t, '
Herligen GelSIt'S Menschen verschiedenster "oJ'" I \l·h,.IIllll'n pIOI/Ir, h •.•11uud
dresel be Predigt
Wo geschah das. wer predigte und von welchen /,',rh,·,. \\ ·••,1. d" h.• ·1, •• I .
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Unsere Gemeindehelferin, Fräulein Birgid Niehuß, ist nach Beiseförth
umgezogen.
Sie wohnt jetzt im AM SE LW EG 19
Vielen Dank für die verschiedenen Wohnungsangebote!

* . .'. .
Pfarrer Simon hat voraussichtlich vom 10.Juli an Urlaub.
Da er in Malsfeld bleibt, können Sie sich in
wirklich dringenden Fällen zunächst an ihn wenden.

Ab Juli ist das Kirchspiel Neumorschen/Wichte verwaist~
Pfarrer Simon übernimmt für die Vakanzzeit die Vertretung in der
Gerneinde BINSFÖRTH.

*Von Zeit zu Zeit wird der Gottesdienst in Malsfeld
bzw. in Beiseförth auf Cassetteaufgenommen.
Sie können die Cassette (mit Cassettenrecorder)
kostenlos ausleihen. Setzen Sie sich, wenn Sie
Interesse haben, mit Pfarrer Simon in Verbindung.

*In unseren beiden Kirchen sind SCHWERHÖRIGENANLAGEN installiert.
Wenn Sie einen Hörapparat benutzen, müssen Sie ihn auf "T" stellen,
damit Sie den Gottesdienst gut mithören können.

*"
Telefonnummern: Pfarrer Simon (05661) 2174

Gemeindeschwester
Christina KUhn (05661) 6660

Das Konto unserer Kirchengemeinde:
Kirchliches Rentamt Melsungen
Sparkasse des Schwalm-Eder-Kreises, Melsungen
BLZ 520528 54
Konto-Nr. 5033 601

tlerausgegeben von den Kirchenvorständen der ev. KIrchengemeinden
Malsfeld und Beiseförth


