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1U.c.h:Ugwuhna.c.h:tU.c.h .6.iehX cUueJt Gem,undeblVie6 schon.
au..6, mU: dM. KlVippe au6 deJt Tliei..6e.Ue. .

E.6 .6.ind ja. a.uc.h kune v.ieJt Wochen mehIL b.U HUUg Abend.
AbeJt b.ill da.h.i.n g.ibt u noch v.i~ Altbe.U wtd Hek:Uk:

E.6 kommt Be.6uc.h, Guc.henke miiuen au..6guuc.h und geka.u6t,
u muß geputzt, geba.c.ken und gekoc.hX weJtden, .6c.hLi..eßUc.h

muß ma.n den Wuhna.c.ht.6ba.um holen und .6c.hmüc.ken••••

V.i~e zu.6lLtzUc.he An60JtdVtungen korrmen .in deJt VoJtWuhna.c.ht.6zeLt a.u6 un.6 zu,
und .6ta.tt VoJt6Jteude ma.c.hX.6.ic.h StJteß bJte.i.t.
Wenn WUhna.c.hXen da.nn da. .i.6t, will a.llzuo6t deJt Wuhna.c.kt.66~iede un6a.c.h
Mc.hX 1Vic.h:Ug Fuß 6a..6.6en. .

Uebe GemundeJ

Wenn .ic.h m.tJt cUe KlVippen6.{gUJten au.6 dem Bild genau.eJt anschaue, kommt es m.ill
VOll, a.l.6 wälle au.c.h bu .ihnen noc.h Mc.hX 1Vic.h:UgWuhna.c.hXen.
S-ie .6tehen da., .6tumm, bewegung .6lo.6, den BUc.k na.c.h .innen geJt,tc.hXet -
.6.ie sehe» a.u.6, a.l.6 ob .6.ie noc.h a.u6 e.twa..6wallten.
Ma.n könnte glau.ben, au.c.h .6.ie wallten noc.h au.6 cUe Gebullt du K.inde.6,
w.ie W.ill.

W.ill ha.b~n ja. noc.h Mc.hX Wuhna.c.hXen, .6ondelln Advent.
W.ill ~ten noc.h.
W.ill haben noc.h Ze.i.t, ZUJtRuhe zu kommen und Un.6 Mc.hX null äuOellUc.h,
.6ondeJtn au.c.h .inneJtl.ic.h au.6 da..6 Fut voJtzubelle.i.ten.

Advent .ut cUe Ze.i.t du In-ll.ic.h-gehen.6, du In-.6.ic.h-au.6Jtä.ume'u"
da.mU: w.i.1lw.iedeJt Raum .in Un.6 bekommen, w.i.edell au.6a.tmen könne't,
w.i.edell a.u6na.hme6äh.i.g weJtden 6üIl neue»,
Buße tun hußt da..6 .im tlla.cUüoneUen Splla.c.hgebllau.c.h dell K.i.Jr.c.he.
Advent .i.6t cUe le.i.t du Buße-:tun.6. ~ ".
B~ße .tun, da.mU: w.i.1lw.i.edeJt o66en weJtden und Gott .in Un.6 )1. ~
unz..tehen kann. I
Buße :tun, da.mU:w.i.1lleell weJtden und dell Sohn Gottu, , ••. f(
deJt zu Wuhna.c.hXen gebollen WeJtden 401.1., .in Un.6 Raum " 1
6.indet. l.-
Advent hußt au.6 deut.6c.h ANKUNFT.
Wenn da..6 Und, au.6 da..6 cUe Kuppen6.iguJten geukVttet \~ ~.J
haben, au.c.h bu Un.6 ankommen ka.nn, dann w.l.lld u ..,..Jto.. ---
We.i.hna.c.1zten. I
da.nn kommen mU: dem K.i.nd au.c.h FJt.i.ede und FJteude 1 ).
be.i. un.6 an. ~

Vaß S.ie tJtotz a.lleJt voJtWe1.hna.c.h:tU.c.heJtHeWh.
e1.nmal Ze.i.t 6.inden, &Ui.ecUe F.igUJten an deJt Kuppe
.innezuhalten und Raum .in ll.ic.h zu .6c.ha.66en 6üJt cUue
Ankun6t, da..6wii.n6c.he .ic.h IhnenJ
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29. 11. 1. Advent
6. 12. 2. Advent

TAUF SONNTAG
13. 12. 3. Advent

20. 12.

24. 12.

25. 12.

4. Advent
ABENDMAHLS-
FEIER
Heiligabend
Christvesper
Christmette
1•.weihnachtstag~ABENOMAHLS- ..FEIER .'

J.•..III•••••__ - d"j. ~

BROT FÜR DIE WELT
BROT FÜR OIE WELT

fUr diakonische Aufgaben in
unserem Sprengel

BROT FÜR OIE WELT

BROT FÜR OIE WELT
BROT FÜR OIE WELT
fUr die Jugendarbeit in der

in der Landeskirche

Beginn in
Malsf. Beisef.
10.30 9.15 (T~*)
10.30 18.00

10.30 9.15

20.00 H 18.00 !!

15.30 17.00
22.00
10.30 6.00

26. 12. 2. Weihnachtstag BROT FÜR OIE WELT 10.30 9.15
27. 12. Sonntag nach Weihnachten ------------ kein Gottesdienst ----------------
31. 12. Silvester BROT FÜR DIE WELT 19.00 18.00

Jahresschlußandacht
1. 1. NeUjahr6~ fUr das Patenkind unserer

\(~t.: Kirchengemeinde
~ • 01 _ .
~ ..~ .

3. 1. 2.Sonnt.nach Weihnachten für die Jugendarbeit in unserer 10.30
kirchengemeinde

10. 1.
17. 1.

24. 1.

31. 1.

Sonnt. nach Epiphanias
2.Sonnt.n. Epiphanias
TAUFSONNTAG
letzter Sonnt.n. Epiph.

Septuagesimä

fUr die Weltmission
fUr den Taufstein in

unserer Ki rche
fUr die Altenarbeit in

unserer Gemeinde
fUr die Bibelverbreitung in

der Welt

17.00

18.00

10.30
10.30

9.15
9.15

10.30 9.15

10.30 9.15

Bittet,
so wird euchgegeben:

suchet,
so werdet ihr {inden:

klopfet an,
so wird euch aJlfgetan.

Matthäus 7,7

ist .1eden ,Sonntag um
1.).30Uhr in Malsfeld
10.30 Uhr in Beiseförth
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c{QQI ~,. gJ!~\i"cl~_
Stephanie Egerer aus Beiseförth
Daniel Aubel aus Beiseförth
Felix Reichmann aus Neusorg

80 Jahre
85 Jahre
81 Jahre
95 Jahre
91 Jahre
83 Jahre
81 Jahre
83 Jahre
81 Jahre
85 Jahre
86 Jahre
83 Jahre
86 Jahre
89 Jahre

2.12. Christine Riemenschneider, Malsfeld, Schulstraße
7.12. Georg Fehr, Malsfeld, ,Schulstraße 20
9.12. Magdalene funke, Beiseförth, Stollrain 6

12.12. Georg Bläsing, Malsfeld, Schulstraße18
20.12. Elise Wietell, Malsfeld, Bilsenrain 1
23.12. Martha Löser, Beiseförth, Fährberg 1
29.12. Elisabeth Wiegel, Beiseförth, Lerchenweg 18
3. 1. Justus Heinzerling, Beiseförth, Sonnenhang 4
3. 1. Anna Wagner, Beiseförth, Finkenweg 14
4. 1. Wilhelmine iräbe~ Malsfeld, Lindenstraße 9
6. 1. Anna Zicklam, Beiseförth, Finkenweg 19
8. 1. Martha Batte, Beiseförth, Griine Straße 1 IM21. 1. Konrad Miildner, Malsfeld, Schulstraße 8

29. 1. Reinhard Pflüger, Malsfeld, Kirchstraße 13

Auguste Koch aus Malsfeld und
Daniel Horst aus Gelnhausen

c/llCilbcftl

am 3.10.

Martha Petrat aus Malsfeld am 29.8.
Peter Schweitzer aus Beiseförth am 31.8.
Karl Harbusch aus Beiseförth am 13.9.
Rosina Mathilde Trautwein aus Beiseförth am 1.10.
Gustav ROhde aus Beiseförth am 12.10.
Frieda Dörfler aus Beiseförth am 27.10.
Maria Bartholemes aus Malsfeld am 11.1'.
Sophie Franke aus Malsfeld am 21.11.

Monatsspruch für Dezember 1987

im Alter ~on 81 Jahren
im Alter von 43 Jahren
im Alter von 78 Jahren
im Alter von 79 Jahren
im Alter von 75 Jahren
im Alter von 65 Jahren
im Alter von 87 Jahren
im Alter von 85 Jahren

Gott spricht:Wendet euch mir zu,
und laßt euch erretten, ihr Menschen aus
den fernsten ländern der Erde.

Jesaja 45. 22



Das ist das Wunder
der heiligen Nacht:
Ein hilfloses Kind
wird unser Retterl
Fr. von Bodelschwingh
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Danke schön, Christkind!
Es war an einem Weihnachtsabend in
einem Haus für epileptische Jungen
in Bethel. Ein Strom der Freude ging
durch das Haus, so mächtig, wie man
es an anderen Orten der Erde kaum
erlebt. Das war ein Jubilieren und
Musizieren in hundert Tönen
zugleich. Am Rande des Zim-
mers aber ging ein Junge im-
mer auf und ab mit großen
Schritten und eigentümlichen
Kopfbewegungen. Er wandte
sein Gesicht nicht wie die an-
deren Kinder dem lichter-
baum zu. Er freute sich nicht
an den bunten Bildern wie
seine Kameraden. Er konnte
es nicht, denn der kleine Wil-
Iy war nicht nur fallsüchtig
und schwachsinnig, sondern
er war auch blind. Man hätte
denken können, daß ihm die
Tür zur Weihnachtsfreude
ganz verschlossen sei. Aber
nein, das war doch nicht der
Fall. Er hatte eine Mundhar-
monika geschenkt bekom-
men. Darüber hatte er alles
andere ringsum vergessen.
Unermüdlich wanderte er auf
und ab und versuchte zu spie-
len. Wenn man genau hinhör-
te, konnte man merken, daß
es das Lied sein sollte: Ihr
Kinderlein, kommet! Die Tö-
ne waren nicht schön, die Harmonie
sehr mangelhaft. aber das störte
nicht. Ihm schien es die schönste
Musik der Erde zu sein.
Plötzlich aber sah ich, wie Willy halt

machte und die Harmonika vom
Munde nahm. Er lauschte in den

mente seiner kleinen kranken
Freunde. Nun ging ein Freu-

denschein über sein schmales
Gesicht. und ich hörte. wie er
vor sich hinsagte "Keiner hat

eine!" Er meinte ollenbar.
keiner außer ihm hätte eine

Mundharmonika bekommen.
Das machte ihm den Genuß
doppelt groß. und unverdros-

sen setzte er seine Wande-
rung fort. hin und her und
auf und ab. immer wieder
blasend' Ihr Kinderlein.

kommet!
Nach einer Weile aber sah
ich, wie er noch einmal ste-
hen blieb und ein noch viel

hellerer Schein über sein
blasses Gesicht fuhr "Danke
schön. Christkind!" sagte er
leise, und dann wanderte er
blasend weiter. Mir aber war

klargeworden. welch Sonnen-
schein durch die Weih-

nachtsfreude auf den.dunk-
len Weg des armen Jungen

gefallen war. Der kleine Blin-
de halle mir wieder ge-

zeigt, was so einfach ist und doch so
schwer: Da wird es hell in einem
Menschenleben, wo man für das

Kleinste danken lernt.
Friedrich von Bodelschwingh

Unsere Kränze und Lichter
soDen ein vorauslaufender Glanz

jener Herrlichkeit sein
die sich aufmacht
über der Finsternis rw.••• ~

des Erdreiches aufzugehen. L..-"~

das andere
Weihnachten

wird ein Fest
gegen Frust

ein Widerstand
gegen Konsum

eine Stille
gegen den Lärm
eine Besinnung
gegen die Hetze

ein Friede
gegen den Streit
ein Lobgesang

gegen die Stummheit
ein Schritt zu Gott
der tausend Wege
zu' uns einschlägt
nur um zu sagen'.
eudnst heute

der Retter geboren
Hennann Traub
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Aufruf zur 29. Aktion Brot·

für die Welt
Shn Kanjilal t-:au' da, I!>'" I
Rangabelia/lndien .,_. -_ ..... - - . _.

I

Weltweit ist das Leben vieler Geschöpfe Gottes bedroht. Unsere Erde bleibt von
Katastrophen geschüttelt Doch wenn Menschen in Gefahr und Not zusammen-
stehen. dann erfahren sie. Jaß nicht jedes Elend ohne Hilfe erduldet und nicht jede
Ungerechtigkeit ohne Beistand erlitten werden muß. Christen wollen Leben
schützen und bewahren

DA/UR ARBEITETHEUTEIBRflTJUR OIE WEih '

Ilunger hat viele Gesichter In Süd und Nord. mOst und West.Jcdcr. der Menschen-
antlitz trägt. kennt die vielfaltigen Gefahrdungen des Lebens. die durch eigene An-
strengung allein nicht abgewendet werden können. Leben zu erhalten (Lk.6.9) ist
das Gebot unseres Schöpfers. Gott will. daß allen Menschen geholfen wird.jesus,
der sich uns als Brot des Lebens schenkt. erwartet. daß wir miteinander teilen - das
Brot und den Glauben.

Vom Wasser
hängt alles ab!

In der Nachfolge Jesu sind wir Glieder einer völkerumspannenden Gemeinde. Wir
stehen den Armsten in Ub- rsee bei. damit sie ihre Ernährungs- und Lebenssituation
verbessern können. Wir haben gelernt. ihnen als gleichberechtigten Partnern zu
begegnen. Miteinander le nen wir. diese Welt gemeinsam zu bewohnen.

.Meist haben wir zu..wenig. Dann
wieder brechen Uberschwem-
mungen über uns herein und ver-
salzen den Boden. Verunreinigtes
Wasser ist die Ursache für die
meisten Krankheiten," Der uner-
müdliche Einsatz von Lehrer
Kanjilal und einer Gruppe Dorf-
gesundheits-Helferinnen zeigt er-
staunliche Erfolge: Die Zahl der
Erkrankungen sank bereits um
70 %! Tuberkulose. Masern. Kin-
derlähmung und Diphterie gin-
gen in einigen Gegenden auf ein
Viertel der früheren Häufigkeit
zurück.

BROT FÜR DIE WELT-
Spenden geben ErmutiJ.•.•mg und
Startkapital. um die oft unmensch-
lichen Verhältnisse in der Abge-
schiedenheit der südostindischen
Inselwelt zu verändern.

OAFURSTEHTHEUTEI BROTFUROIE WEih

Auch im letzten Jahr konnten wir vielen Menschen in allen Kontinenten in man-
cherlei Not und Elend helfen. Viele Spender in unserem Land haben es mit ihrem
persönlichen Opfer errnöglicht.

fL~fUR DANKT HEUTEIBRDT FUR OIE WEih

l!!Jf'!ß HANDELTHEUTEJBR"! fUR OIE WEih

Dem Unfrieden. der Unge 'e~htigkeit und der Zerstörung der Schöpfung soll wirk-
sam begegnet werden. Di-:..Armsten der Armen brauchen menschenwürdige Le-
bensbedingungen. Um ihr Uberleben zu ermöglichen und ihre Menschenrechte zu
sichern. müssen viele Krät-e und Gruppen sich verbünden. Helfen Sie uns auch in
diesem Jahr mit Gaben und Gebeten. daß wir unsere weltweite Diakonie fortführen
und au~ballen können Brot

für die WeltDAßUMBITTE! HEUTEIBRD. fUR OIE WEih

I-ti, dito 1·,\.lIIl-:l'Iisdll' Klrl'IIl'lIllieUls«:hlill1d:

Bi!'1ic:holUr. Marrin Kruse
Vorsitzender des Rate. der EKD

FUr die Evangelischen Freikirchen
Ur. Heinold Filst

....,
H. t41J-

Für das Diakonische Werk
,lt-r Evangelischen Kirche in Deutschland
Präsident Karl Bein, Neukamm

Für den Vcrteilungs.tuss(Ohuß
BROT FÜR DIE WEI:r·
Bischof Hermann Sucher Teilen macht

Freu(n)de
Brot
för die welt

Bebauen und Bewahren



blllll8I/JII.'f/l1I informiert ...

We e Ia,t ~~"le errelC,u.~ die Annen?

•BROT FÜR DIE WELT hat in der Regel
keine eigenen Mitarbeiter in den Entwick-
lungsländern, sondern arbeitet auf Antrags-
basis durch einheimische, zumeist christliche
Partner. Diese kennen die soziale Wirklich-
keit ihrer Länder. BROT FÜR DIE WELT
arbeitet aber auch mit anderen Gruppen
zusammen, wenn sie die Interessen der ar-
men Bevölkerung vertreten.••Viele der Partner haben sich in jahre-
langem Einsatz rur die Rechte der Armen
bewährt. Doch wird auch das beste EinzeI-
projekt der Masse der Armen auf Dauer we-
nig nützen, solange nicht Fragen nach Land-
verteilung, Löhnen, Preisen rur Nahrungs-
mittel, Vermarktungsmöglichkeiten oderört-
lichen Machtverhältnissen und Rechtssicher-
heit eine gerechte Antwort finden.•Deshalb unterstützt BROT FÜR DIE
WELT auch Partner, die sich für die Ver-
änderung lebensfeindlicher Verhältnisse
einsetzen, z, B. durch Bildung von Genos-
senschaften, Selbsthilfeinitiativen und Men-
schenrechtsgruppen, deren Mitglieder ge-
meinsam mit gewaltfreien Mitteln die ihnen
zustehenden Rechte durchsetzen.

Tansania/Ostafrika :

Milchkühe
für Nomaden

Die verheerenden DUrren der
letzten Jahre vernichteten die
Herden vieler Nomaden . und
damit ihre Existenz. Die ev.-
luth. Kirche Tansanias hilft ihnen
seßhaft zu werden. Sie haben ge-
lernt, Kaffee, Mais, Bohnen und
Gemüse anzubauen.

Spenden von BROT FÜR
DIE WELT finanzieren seit 1978
ein Programm mit, das schon so
manchem .Neu-Bauer· zu einer
eigenen Milchkuh verholfen hat:
Die bedürftigste Familie eines
Dorfes bekommt eine Milchkuh,
wenn filr die Stallhaltung gesorgt
ist. Die Kuh bleibt so lange Ei-
gentum der Kirche, bis das erst-
geborene weibliche Kalb an die
nächste bedürftige Familie abge-
.geben wird, usw. usw ..

•BROT FÜR DIE WELT kann die Armut
nicht aus der Welt schaffen: BROT FÜR
DIE WELT kann aber vielen Armen zu
einem menschenwürdigen Leben verhel-
fen. Jesus ist rur die Benachteiligten ein-
getreten. Er selbst überwindet mit Wort und
Tat alle trennenden Gräben zwischen den
Menschen. Nicht nur die Liebe zu den Au-
ßenstehenden - die Liebe sogar zu den Fein-
den ist das Maß Jesu. Deshalb muß auch
BROT FÜR DIE WELT grenzüberschrei-
tend sein.•Gemeint sind auch Grenzen der Gesell-
schaftssysteme. der IdeolofP.en. Rassen
und Religionen. Dabei ist es unvermeidlich,
daß solche Zusammenarbeit oder ihre Ver-
weigerung politische Wirkungen hat. BROT
FÜR DIE WELT wird sich deshalb von kon-
kreter, sorgfaltig geplanter und nachweis-
barer Hilfe nicht dadurch abschrecken las-
sen. daß es gegen Mißdeutungen und Mig-
verständnisse keinen Schutz gibt.

Und Gott der
Berrnahm
den Menschen
und setzte ihn
in den Garten
Iden, daß er
ihn bebaute
und bewahrte.

J.Mose 2,15

-v-
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Bebauen-Bewahren

Phantastisches
Schrott-Mobfi

Zur Ernährung der rasch an-
wachsenden Bevölkerung muß
immer mehr Land urbar gemacht
werden. So auch im wüstenähnli-
chen Nordosten Pakistans. Zu
den dort fast unüberwindlichen
Hindernissen gehören Transport
und Lagerung der Ernte. Eine
kleine Projektgruppe kam auf
eine besonders pfiffige Idee: Auf
dem Schrottmarkt werden billig
alte Autoteile gekauft. Geschickte
Handwerker verwenden sie als
Unterbau von Karren. die von
Eseln, Ochsen oder Kamelen
auch in schwierigstem Gelände
eingesetzt werden können.

BROT FUR DIE WELT
Spenden helfen, weitere Schrott
Teile aufzukaufen. Handwerkern
und Bauern wird so die Existenz
in einer seit Urzeiten lebensfeind-
lichen Umgebung erleichtert.

Brot
für die Welt
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rund um den
kirchturm

Liebe Gemeindegliede~!

Manche6 au6 den ve~gangenen Monaten ~önnten wi~ an die6e~ Stelle noch einmal ~n
E~inne~ung ~u6en, au6 nu~ wenige6 ~nn ~ch abe~ hie~ eingehen.
Mitte O~obe~ be6uchten wi~ wiede~ einmal Un6e~e PARTNERGEME7NVE EICKENOORf
bei Magdebu~g. 1m Lau6e de~ JaMe wä.ch6t doch eine gewi66e V~·.~bindungzwi6chen
den Gemeinden.
Und da6 i6t wichtig: Bei al.i.enKonta~en in6 AU6land, bi6 na(>.hIndien, woUen
wi~ un6e~e Schwe6te~n und B~üde~ in de~ VOR nicht ve~ge66en.
In einem ganz ande~en Um6eld haben 6ie ~h~en Glauben zu bewäh~en und zu
bezeugen. 06t 6ä.ttte6 ihnen nicht leicht, - 06t tun 6ie e6 abe~ vo~bildlich.
Vielleicht gehen die CMi6ten und die K~~che in de~ VOR manche Wege, die wi~
hie~ bei un6 auch noch vo~ un6 haben•

.Wi~ woUen im Gebet aneinande~ den~en - und ich möchte Sie e-nladen, bu eine~
~ün6tigen Fah~t mitzu~ommen.We~ da~an Inte~e.66ehat, 60.tlte6ich mit mi~ in Ve~bindung u.tzen.

Ein Höhepun~ de~ letzten Wochen wa~ 6iche~lich die SILBERNE KONFIRMATION
in Mal66eld: Viele haben 6ich nach langen Jah~en e~6tmal6 ~
wiede~ guehen. Ich h066e, daß neben al.i. den Eunne~ungen ~
de~ Van~ 6einen Platz hatte und auch da6 Nachden~en, wa6 O~
aU6 dem damaligen Kon6i~mation6ve~6p~echen g~o~den i6t. . jl ~
Nach wie vo~ ~ann ich e6 nicht 60 ~echt ve~6tehen, daß in
Bei6e6öJtth ~ein Echo au6 meine tin.tadung k.amund will..60-
mit die SUb~ne. Kon6i~ation nicht 6eie~n k.onnten. Viellur>.htdas näch6te
Mal?
Abe~ auch E~6~euliche6 möchte ich au6 Bei6e6öJtth be~ichten:
Ve~ letzte fAMILIENGOTTESVIENST (am 1.11. abend6) wa~ ~echt gut be6ucht.

Endlich einmal wiedeltwa~en viele KindeJrda, und zum
an6chließenden Abende66en ~en 60 viel, Gemeindegtiede~,
daß de~ Raum ~ dU6lteichte und da6 B~ot ~napp wu~de!

_ Fü~ Un6 eine Eltmu..:t<.gung,einen Familiengotte6dien6t wiede.Jr
einmal abendll zu 6eie~n.

1ch möchte die jungen Familien in Ma1.66eld und Beille6öltthimme~ wiede~ ein-
laden, da6 Angebot die6e~ Familiengotte6dien6te zu nutzen, gemein6am zu~
Kiltche zu ~ommen, miteinande.Jrübe.Jrden Glauben an Gott nachzuden~en, gemein6am
zu lIingenund zu beten.
Ich h066e, daß auch manchu in die familien au66tJtah.tt.

Eben6al.tl1in Bei6e6ö~th t~a6en lIichdie Kiltchenvo~lItändebude~ Gemeinden
mit den MitaJrbeite~n und den indillchen Gä6ten zum
gemeinlIamen Gellp~äch.Vie velt6chied~nen Beltichte
zeigten etwa6 von de~ Viel6a.ttde~ G~uppen und Mit-
a~b~e~ in un6e~en Gemeinden.
Auch au6 die6em Weg möchte ich allen danken, die
6ich 6ü~ un6e~e Gemeinden ein~etzen,- Zeit, Klta6t
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und 06t genug aueh Geld einb~ingen. Sie we~den geb~aueht, und ~eh h066e, daß
e~ 6ü~ Sie nieht nu~ ein 'Op6e~' i~t, ~onde~n daß gleiehzeitig aueh Gotte~
Segen in I~ Leben zu~üek6ließt.

V.i.enä.eh~tenWoehen ~ind natü~Ueh duneh. d.i.eAdvent~- und Weihnaeht~zeit gep~ä.g:t.
Ieh möehte S.i.ezu den mann.i.g6attigen,oM aueh ~eeht unte~~efu_edUehen Gotte6-
dcensxe» und Andaehten eini.aden.
Va woUen w.i.~d.i.eAdven:t6-und Weihnaeht~zeit 'ein6.i.ngen'
(Mat~6eld . I.Advent, Bei6e6ö~th - 2.Advent; Sen.i.o~enk~ei~2.13.12.1,
w.i.~woUen .i.nden ANVACHTEN naeh all de~ Hektik de~ Tage zu~ Ruhe
kommen, w.i.~woUen aueh (4. Advent, 1.Weihnaehütag 1 gemei~am das
ABENVMAHL 6ei~n, am Ja~e~ende u~ Zeit nehmen, um au6 da~ ve~gange-
ne Jah~ zu~üekzubUeken •••••••
Viele Mögliehkeiten, übe~ un~e~ Leben naehzudenken und naeh S~nn und Z.i.elun6e~e6
Lebe~ zu 6~agen!
Be~onde~~ hinwei6en möehte ieh Sie noeh au6 d.i.ebeiden Gotte6die~te zu unge-
wöhnliehen Zeiten: HeiUgabend um 22.00 Uh~ .i.nMal66eld und

1. Weihnaeht6tag um 6.00 Uh~ .i.nBei6e6ö~th.

V~e K.i.nde~möehte ~eh 6~agen, ob 6.i.e6.i.ehw.i.ede~an un~e~e~ '~lobe6'-Akt.i.on
beteiUgen. We~ 6eine ge'->ammeltenSüßigkeiten mU ande~en twen möehte, kann
6eine Sefl.Okotade,Bonbon6 •.•• am Montag, 7. 12. zwi6ehen 15 und 16 Uh~ .im
P6a~~hau~ bzw. bei F~au N.i.ehuß.i.nBei6e6ö~th abgeben.
W.i.~~ehieken dann alle6 .i.nein K.i.nde~e~holung6he.i.m.i.nde~ VVR.
V.i.eKon6i~manden woUen eben6atl6 den N.i.kolau6tagnutzen, um ~ü~ .i.h~Patenkind
.i.nInd.i.enzu 6ammeln.
Auße~dem we~den 6ie da und do~ naeh kt~ne~en A~beiten 6~agen. Ven 'Ve~d.i.en~:t'
~teUen 6ie eben6all~ 6ü~ ih~ Patenkind zu~ Ve~6ügung. Sie we~den Glühwein
und Wa66eln ve~kau6en.
T~agen Sie bitte dazu bei, daß d.i.e-Kon6i~manden.i.h~emPatenkind
P~amita Adin au~ Gadak, Süd.i.ndienhelnen können, 6eine Au~bitdung zu 6.i.nanz.i.e~en.

G~und~ä:tzlieh möehte ieh aueh um 'Ih~eSpe.nde 6ü~ BROT FüR VIE WELT bitten.
Gew.i.ßgibt e~ aueh bei un6 Not,
und ieh 6~eue m.i.eh,daß viele
helnen•Abe~ d.i.eNot .i.nw~en Gebieten
un~e~e~ E~de i~t w.i.~kUehune~-
meßtieh g~oß, . und un6e~e Hit6e.
06t nu~ ein T~oP6en au6 den
heißen Stein. rAbe~ aueh d.i.e6eT~oP6en ~.i.nd
nieht umsonss:
S.i.edü~6en ~iehe~ ~ein:
BROT FüR VIE WELT bemüht 6ieh
~eh~ da~um, daß Ih~ Geld wi~kUeh do~thin komm:(:,wo e~ geb~aueht wi~d. Kaum une
EiMichtung Mbeitet dabei so gut wie d.i.elU~chUehen Hit6~we~ke.
In den v~gangenen )ah~en wa~ im Btick au6 d.i.eSpendenbe~eit~cha6t eine gew~~~e
Müd.i.gkeitzu ~pü~en. Sehade! Ve~halb: Hel6en Sie mU, daß Men6ehen n.i.ehtve~-
hunge~n! Hel6en Sie mit, daß Me~chen men~chenwü~d.i.gleben können!

Gott kam ~n dce A~ut d.i.e'->e~(r)elt,um un~ ~eieh zu be~ehenken.
leh wün~ehe e~ m~~ und Ihnen, daß w.i.~.i.nden nä.eh~tenWoehen ond da~übe~ hinau~
da~ g~oße Ge'->chenkGotte'->neu 6ü~un~ entdeeken: Je6U~ Ch~~~tu~, 6einen Sohn!

Velt F~edto~en .6chenkt eil Fltieden,
den T~aue~nden..6ehenkt e~ F~eude,
den Zwei6elnden 6ehenkt e~ Gew.i.ßheit '1/
und den HUmailo~en ein Iuhause, \.../L1-t. P!a«e-c., s,4..tt:>'1
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BESUCH AUS INDIEN
Nun .61.nd.61.ewiedelt zuhause, 1.n HubU, Vawa.d und Gadag 1.n SücLincLien: -
Samuet Sakkalt1., Ezeekiel EncLigelt1.und John N1.~anjan.
V1.elte.i.nhalbWoehen be6uehten 61.e den K1.ltehenkltei..6Mel6ungen al.6 elt.6te
Veleg4t.i.on aU.6 dem Palttneltk1.ltehenkltei..6Noltth-Kaltnataka.
E.6 walten .6ehöne und beltei.eheltnde Tage, - abelt a.ueh wohl..aMtltengende.
Al.6 Klte.i..6beau6tltagtelt6ült M.i..6.61.onund ßkumene hatte 1.eh d4.6 Be.6ueh.6pltogltamm
zu elt6tellen und zu begle.i.ten.

E1.n.i.geMale walten cLie dltei.a.ueh bei. un.6 1.n Mal.66eld und Be.i..6e6öltthzu Ga6t:
bei. den Sen.i.olten,.i.m§otte.6cLieMt und .i.mJugendklte.i..6,bei. den K1.ltehenvolt-
.6teheltn und M.i.t4ltbe.i.teltn,- und n.i.eht z~etzt 1.n .61.eben ei.nzelnen 'fam.i.l.i.en
zum übeltnaehten und E.66en.
V.iele neue E.indltüeke nahmen .6.iemU 1.n .ihlteHt.i.met:
V1.e eJtlebte §a.6t6lteund.6eha6t; gep6legte HäU.6elt, Stltaßen,
Völt6elt und Städte; un6elten Leben66tandaltd mU dem
Itei.ehhalt.igen E.66en, den (manehmal) übeJtvollen
Ge.6ehä6ten, mU Aut06, Tele60n undfeltn6ehappalttLt.
N.ie weltden .61.ecLie.6e Tage, cLie Begegnung mit un6,
veltge66en - 60 velt61.eheJtten .61.eo6t.
Und 1.eh denke, a.ueh 6ült un.6 wiltd manehe.6 1.n EJt.i.nneltung
bldben:
Ihlt 6ltöhlieheJt Glaube, delt waehe BUek 6ült un6elte
Leben6Velthältn.i.66e, cLie BeJt.i.ehtevon lebencLigen
ehJt.i.6tUehen Geme.i.nden 1.n ei.neJt kindu.i.6t.i.6ehen
Umwelt (nult 2,5% delt Indelt 6.ind Chlt1.6ten), cLie Velt6uehe,
1.hltdoeh manehmal Iteeht meltkwaltcLige6 EngU6eh zu
velt6tehen ••••
Und dann na.tüJtUeh a.ueh 1.hlte fltagen .i.mBUek a.u6 un.6elte -
Gemei.nden:
S1.e kamen 1.n da6 Land delt Re6oJtm4t.i.on und mußten eJtle-
ben, daß wilt 6ehöne, abelt Mehl geltade ge6iUU:e K.i.ltehen
haben, - wä.hltend 61.e 1.n 1.hJteltHe.i.mtLt2, ma.ndunal
3 Gotte.6cLien6te anb1.eten, dam.i.t alle ei.nen GottucLien.6t
be.6uehen können.'
Bei. ei.nem Ab.6ehlußge.6pltäeh mit den P64Jtlteltnde.6 K1.ltehenkltei.6e.6bltaehten .61.e
cLie.6e - 6ült .61.etlta.uJt.i.gen- Elt6ahltungen .6e.hJtoUen zum Au.6dltuek.
S1.e maehten UM abelt aiteh manc.he konkJteten VoJt~~c.hl..ä.ge6üJt un6M.e Geme.i.nde-
altbe.i.t.So eltmut.tgten .61.eun.6 zum Bei..6p1.el, doeh alle teehn.i.6c.hen MögUehke.i.-
ten ei.nzU.6etzen, um cLie Gute NaehJt.i.eht von Je.6~ ChJt1..6tU.6w~eJtzu6agen
und .61.emaehten un.6 kl4Jt, wie wieht1.g un bl~en61.velt , pelt.6önUeheJt Kontakt
zu den Gemei.ndegUedeltn 1..6t.

V1.e.6eltelt.6te Be.6ueh 1..6tnun zu Ende, cLie P4JttneJt6eha6t hat elt.6tbegonnen.
WeUelte Begegnungen .6ollen 6olgen, - 1.n IncLien und bei. Un.6.
06t haben cLie 1.nd.i..6ehenChJt.i..6tenge.6agt:

W1.Itbeten 6ÜJt weh - betet bille auch 6ült Un.6.
W1.Itwollen e.6 tun.
W1.Itwollen 6ült un.6e.Jte1.nd.i..6ehenUltüdelt und Sehwe.6teltn beten.
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WeihnQchts- ~reisrä.t5el

Liebe Rätselfreunde!
In die Felder des Weihnachtsbaumes ist von links nach rechts fortlaufend der
Beginn der Engelsbotschaft auf dem Hirtenfeld bei Bethlehem einzutragen
(Lukas 2, LutherUbersetzung).
U = ue, ö = oe, ß = ss
Die Buchstaben der Felder 1 - 29 ergeben, in der richtigen Reihenfolge gelesen,
den Anfang eines altbekannten Weihnachtsliedes.
Wenn Sie diesen Liedanfang auf dem Lösungsabschnitt eintragen und bis zum
18. Dezember im Pfarramt abgeben, nehmen Sie - falls Ihre Lösung stimmt -
an der Verlosung einer Schallplatte (oder Cassette) teil.
Also: RATEN SIE MIT!

~ -------------------- ---------- ------ ------------ -------- ---- ---- --- -----"----
Lösung: ---- --- -------- ---- -----.Einsender

Name: ------------------------- Anschrift:
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BA5TEL --
VORSCHLÄGE
für die
ADVENTSZEIT
Sterne basteln
Als Material für einen Igelstern
benötigen Sie Metallfolie. die auf
beiden Seiten golden oder farbig ist,
weißen Zwirnsfaden und zwei
Perlen. Als Werkzeuge dienen Ihnen
ein Zirkel. ein Lineal. eine Schere.
eine Nähnadel und em Bleistift.

Für einen Igelstern müssen Sie
zehn Kreise von je I (I cm Durch-

j

messer mit dem Zirkel auf der
Metallfolie markieren und dann
ausschneiden. Mit Bleistift und
Lineal achteln Sie dann Jeden
Kreis wie eine Torte und schneiden
an jeder der Anschnittstellen 3.5 cm
tief in den Kreis hinein. Nun
wird der Bleistift zweckentfremdet:
Sie wickeln nacheinander jedes ,
der acht »Tortenstiicke« um die
Bleistiftspitze und formen so acht
kleine Tütchen. Sie haben also nun
einen flachen Stern mit acht Spitzen.
Wenn Sie die zehn Kreise so
beschnitten und geformt haben, daß
flache Sterne entstanden sind,
fädeln Sie eine Perle auf einen etwa
50 cm langen Zwirnsfaden und las-
sen sie bis zur Mitte des Fadens
durchlaufen um sie dort festzukno-
ten. Nun führen Sie beide Enden
des Fadens durch die Nadel und be-
ginnen dann die Sterne aufzufädeln.
indem Sie durch ihre Mittelpunkte
stechen. Wenn die zehn Sterne auf
dem Faden sind. können Sie die
Nadel entfernen. Sie fädeln nun ein
Ende des Zwirnsfadens durch die
zweite Perle. Die zehn Sterne liegen
nun zwischen beiden Perlen Wenn
Sie nun die Fäden miteinander
verknoten. müssen Sie kräftig
ziehen. damit der Igelstern auch
wirklich schön rund und igelig wird.
Der Rest des Fadens kann als Auf-
hänger benutzt werden

Ein Igelstern ist zwar aufwendig her-
zustellen. aber es gibt kaum einen
schöneren Stern am Weihnachtsbaum!
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Das Kasperle in der
Streichholzschachtel

Ihr benötigt dazu eine leere
Streichholzschachtel, einen
ungefähr 20 cm langen Faden.
Filzstifte, Buntpapier. eine
Perle und eine Nähnadel
Auf die Innenseite des inneren
Teils der Streichholzschachtel
malt ihr mit den Filzstiften
ein Kasperle oder eine andere
lustige Figur (1).

Die Hülle der Streichholz-
schachtel beklebt ihr mit dem
Buntpapier Ihr könnt die
Schachtel auch mit weißem
Papier bekleben und dann
bemalen. Dazu braucht ihr
natürlich Klebstoff. Als näch-
stes nehmt ihr die Nadel.
fädelt den Faden ein und
durchstecht die Hülle trn obe-
ren Dritte1 (2).

Ihr zieht dann den Faden durch
und verknotet die Enden des
Fadens. Wer will, kann vor dem
Verknoten noch eine Perle
einfädeln.

Nun steckt ihr die Streichholz-
schachtel wieder ineman-
de- (3). Und wenn ihr jetzt am
Faden zieht, dann überrascht
euch ein Kasperle
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MALSFELD
Jeden Sonntag um 10.30 Uhr

Kindergottesdienst
Montag 17.30 Uhr Jungenjungschar

im Pfarrhaus
Mittwoch. 15.00 Uhr Spielkreisim Pfarrhaus

(MUtter mit Kleinkindern)
Donnerstag. 15.00 Uhr Kinderstunde

(Stettiner Straße)
16.00 Uhr Mädchenjungschar(Stettiner Straße)

Mittwoch, 20.00 Uhr
MaJsfeld

Jugendkreis
Dienstag, 19.00 Uhr
Malsfeld. Stettiner Straße

• fü, flauen ~

Frauenkreis
WeihnachtsfeIeram Di.. 15.12., 20.00

\ im Pfarrhaus Malsfeld

-e::=c"ti
MI., 2.12., 9.12., 16.12.
in Beiseförth um 18.30 Uhr
in Malsfeld um 19.30 Uhr

Seniorenkreis
Malsfeld: Mi. 2.12.
Beiseförth: 00. 3.12.

- jeweils 14.30 Uhr -

-- .

BIBELGESPRÄCHSKREIS
Beiseförth
dienstags, 14-tägig
8.12.
12. 1. , 26. 1••BIBELSTUNDE
Malsfeld
~eden 1.und 3.Donnerst.1m Monat. 20.00 Uhr
Stettiner Straße .

, ! il

vom 11. - 16. Januar 1988
abwechselnd im Pfarrhaus
und in der Stettiner Straße
- Jeweils um 20 Uhr -

BEISEFöRTH
Jeden Sonntag um 10.30 Uhr

Kindergottesdienst
Mittwoch 15.00 Uhr Jungschar

(in den Gemelnderäumen)
Freitag 15.00 Uhr Kinderstunde

(in den Gemeinderäumen)



I' Kinderseite

••Micki lindel es albern.
in Gedicht life aufzusagen.« Willnal

Festliches Silbenrätsel
Aus den Silben

1
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Der Josef gehört
dazu!
Mit Absicht hatte Daniel es nicht ge-
tan. Er wollte Rolf den Radiergummi
zurückschicken. Rolfs Platz war vorn
beim Lehrertisch; und darauf stand die
Weihnachtskrippe Der Gummi sauste
an Rolfvorbei und prallte an der Krip-
pe ab. Den Joseffegte es vom Tisch.
Gerade als er am Boden zerbracht, läu-
tete es zum Unternchlsbeginn.

Daniel kroch auf dem Boden umher
und suchte den Kopf des Josef "Wir
kriegen ihn schon wieder zusammen!"

. sagte Irene, "nur mit dem Kopf ist es
nicht so einfach. Aber wenndu ihn
fest auf den Hals drückst

Als Herr Kneubühler in die Klasse
kam, war es mäuschenstill. "Ihr habt ja
richtig Adventsstimmung", sagte er.
Thomas schielte' verstohlen zur Krip-
pe. Es schüttelte ihn. "Was gibt es
denn so Lustiges?" "Der Josef", Tho-
mas deutete auf die Krippe, "der Josef
hat die Genickstarre!" Die ganze Klas-
se platzte heraus. Tatsächlich, in der
Eile hatte Daniel dem Josef den Kopf
verkehrt aufgesetzt.

Herr Kneubühler.gmg zur Krippe, und
als er den Josef aufhob, zerfiel er wie-
der in seine Stücke "Wer war das?"
Daniel stand langsam auf. "Ich
aber ich hab es nicht absichtlich ge-
tan. Ich wollte dem Rolf den Radier-
gummi zurückschicken und hab' aus
Versehen die Krippe getroffen."

"Man könnte ihn doch ganz wegtun",
rief Irene, "der Josef ist ja doch nicht

*************
bak - chen- chen - en . fer - gel - ing - ken - ker - ku - nen - pfef - plätz
- ro - si - wer - ze

sind 6 Wörter nachstehender Bedeutung zu bilden. Die Anfangsbuchstaben
der Lösungswörter - abwärts gelesen - ergeben das ,Bett' des neugeborenen
Jesuskindes (Luk, 2,7)

1 Weihnachtliche Lichtquelle
2, Schon in biblischer Zeit

bekannte Kuchenzutat (1 Chron. 12,40)
3. Lebkuchengewürz
4. Vorweihnachtliche Beschäftigung
S Weihnachtsgebäck
6. Verkünder der Geburt Jesu (Luk ..2,9-12)

Fritz und Gisela möchten gerne das Skr-Lau
fen lernen Wo ist nur der Skilehrer'

**************
wichtig." Herr Kneubühler schaute er-
staunt auf "Warum sollte der Josef
nicht wichtig sein?" "Weil das Jesus-
kino ja schon einen Vater hat Jesus
heißt doch Gottes Sohn" ..Gut" sagte
der Lehrer und lächelte. "wenn es so
ist, clann können wir den Josef in den
Pap-erkorb werfen." Aber da protestier-
te Andreas: "In unserer Krippe zu
Hause gibt es auch einen Josef Der Jo-
sef gehört dazu. Jedes Ktnd hat doch
einen Vater!" "Ja, einen. aber nicht
zwe' lind der Vater von Jesus ist
Gou!" rief lrene

Her' Kneubühler betrachtete den Jo-
sef Gott hatte etwas Besonderes mit
Jesus vor", stellte er fest "Er wollte.
daß tesus auf die Welt kam und Maria
sein- Mutter und Josef sein Vater wur-
de. So gehörte Jesus von Anfang an
ganz zu GoU und von seiner Geburt an
auct ganz zu den Menschen als ihr
Bruder"

Nach einer Pause fuhr er fort .Jesus
hat uns gesagt, daß wir alle Gottes Kin-
der sind. Auch wenn jeder von uns Va-
ter und Mutter hat, sind wir doch auch
Gottes Kinder Das ist der Sinn von
Weihnachten ."

"Ich habs ja gleich gesagt". rief 1\n-
dr.eas. "der Josef muß wieder IR die
Krippe!" ••Wir haben zu Hause einen
Leim", sagte Daniel, "mit dem sieht
man nachher nicht mehr. daß der Josel
genickt ist. Wenn Sie ihn rmr rnitge
ben, leim ich ihn wieder tiptop zusam-
men " Herr Kneubühler gab Daniel die
Stücxe der Figur "Aber nicht daß der
Kop: wieder rückwärts schaut!" Daniel
lachte Wel'lle' t.auin
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6. Dezember 1987
17. Januar 1988

Eine Bitte an die Eltern:
in Verbindung.

~

Setzen Sie sich rechtzeitig mIt Pfarrer Simon

Die nächsten TAUFGOTTESDIENSTE

GemeIndeglieder, die alt oder krank sind und ein HAUSABENDMAHL ~
wUnschen, werden gebeten, sich mit Pfarrer Simon in ~erbindung
zu setzen. Er kommt gern.
Gleiches gilt auch fUr Hausbesuche.

GESCHENK IDEEN FÜR WEIHNACHTEN -----.----GESCHENKIflEEN FÜR WEIHNACHTEN
Nach den Gottesdiensten und Andachten in der Adventszeit hält
Pfarrer Simon ~ieder eine kleine Auswahl an christlichen Kalendern.
Büchern, Cassetten •••• zum Anschauen und Bestellen fUr Sie bereit.
Vielleicht suchen Sie noch ein schönes Weihnachtsgeschenk?
GESCHENKIOEEN FÜR WEIHNACHTEN ---------GESCHENKIOEEN FÜR WEIHNACHTEN

ALlen Getneirtde9'iedern .'(,uG"scheh wir ei.-.e.
GESEGNETE AbVIiNTS-
UND WEU"ff\l~C-HTSZElr'

}AHI'.ULOSUNG 1911 •••••• us • \/f1lS 15

Telefonnull1l1ern: Pfarrer Simon 05661 - 2174
Gemeindeschwester
Christina KUhn 05661 - 6660
Gemeindehelferin
Birgid Niehuß 05664 - 1698
Vikarin
Daniela PIzack-Brack 05664 - 8803

unserer Kirchengemeinde:
Kirchliches Rentamt Melsungen
Sparkasse des Schwalm-Eder-Kreises, Melsungen
BlZ 5252854
Konto-Nr. 50 33 601

Herausgegeben von den Kirchenvorständen der ev. Kirchengemeinden
Malsfeld und Beiseförth


