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Septembermorgen
Im Nebel ruhet noch die\Velt,
Noch träumen Wald und Wiesen:
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
Den blauen Himmel unverstellt,
Herbstkräftig die gedämpfte Welt
In warmem Golde fließen.

Eduard Mörike

GÜnte,. 'ReicheN
350Q ~~·,1(/·.;!,«1



Ue.be. Ge.munde.!

Ven Kuli wa~ 6chon halb ange.kaut.
Wa-660ltte. .Lch nUll.-6ch~ube.n?
De.n ganze.n Tag hatte. .Lch -6chon zU6amme.n
~~ d~eiß.Lg Leute.n Une. .Lnte.n6.LVe.

Schulung h[nt~ m&t. Nun 6aß .Lch .Ln
Ne.v.Lges , .Ln une.m klune.n Pe.M.Lon6Umm~, .

und ha{te. b.Lt. zum nächote.n Tag une. Ge.-
't.ch..[chte. zu. 6chJtube.n mä de.Jt üb~-6chJU6t:

"ICH BIN EIN. BOOT".
AUrvtlu, Fltage.n -6ChoMe.n rr0L du.Jtch den

1(0Pn: W~~·6iiJi.un Boot b.Ln.Lch? -
r

Un Vamp~VL, un Se.ge.lboot, un öttankeJt
I· .:

ode». v.Let.f.ucht un TJtaamoch.L66? Wo b.Ln .Lch?
baJten Se.e. ode« aUn dem gJtoße,n, wwe.n Me.e.It?
W.Le..L6t das We.tt~? - Schunt C'Ü.e Sonne., .Lot es be.wölkt ode». otüJtmt es gaJt?

- Im Hane.n, aUn une.m iibe.Jt-6chau-

Meine. G~6chlchte. hatte. .Lch!>.t6 zum näch6:te.n MoJtge.nn~tig.
tuese Ge4C.h.LC.h.te.be.gtute.t't'n.Lch öwde.m .Ln mune.m Le.be.n - 0.Le. Ls« un Te.il
munu Le.be.n6 g;e.I;U0Jtden,
Imm~ de.utUche.1t wiJr.drr0L: wbt atte. beo.Ltze.n 00 un Le.be.n6boot.

Ganz ant~öch.L~dtich öe.he.n ano~e. Boote. auo, ganz antrvtoch.Le.dliche. Funktionen
haben o.Le. Wh/. hd,be,n venschcedene. Schw~punkte. ge.öe.tzt ..

rch wuß n..tcht, w.Le.u Ihnen ge.ht. Ich möchte n..tcht attun aan hohe.1t See. oun.
Ich bJta~che. jemande.n, dVt de.n Kompaß liut und d.Le. Richtung be.o:t.Lmmt.
E6 oott, e.1..nKapUän oun, den. e.,twao von ounem Fach ve.Jtote.ht und de.iT..m,[ch
tltotz atte.iT.. Pannen, Schw.Le.Jt.Lgkute.n und StüJtme. o.Lche.Jt ano Z.Le.f. bJt.Lngt.
Hud60n taytoJt, d~ m,[t une.m Schi6t b.Lo nach Ch.Lna Jte..L6te., um doltt de.n

Me.n6chen, Gotte.t. WOJtt zu v~künC'Ü.ge.n, oagte. unmat:
"Gott hat un6 kune. Jtah.Lge.üb~6ahJtt vell.heiße.n, abe»: une. o-<.ch~e Ankun6t."

An drvt NOJtdöe.e.kf..Lngt un atte.Jt Poatm 00:

"Gott uünd dune.n Fuß Y'",ü!.htglwe.n taMe.n, wenn da im Wa.tt ocs«,
S.Le.he., Vt b.,t dun Wegzuche.n bei Ebbe und Flut, dun LeucMtaJtm,
daß da im Stultm n..tcht antrvtge.ho:t noch C'Ü.chve.·'tf..Le.Mt im Me.e.Jt.

üe». He.iT..Jtbe.hüte. dich in Nacht und StaJtm, bu Ebbe. und Flut.
Eil. behüte. dune AM{jahJt;f';und Hei..m6ah,'tt, von nLLnan b.L6 .Ln Ewigke.1..t."

Auel/t(i~ ~ ~~



- ':.":...-: * 6. 9.
13. 9.
20. 9.

27. 9.

* 4.10.
1L 10.
18.10.

25.10.

* '1.11-

8.11-

15.11.
18.11.

22.11.
29.11.

Wenn nicht anders angegeben, beginnen unsere Gottesdienste
in Beiseförth um 9.15 Uhr

und in Malsfeld um 10.30 Uhr

12.Sonnt.n.Trinitatis für diakonische Aufgaben in den Kirchenkreisen
13.Sonnt.n.Trinitatis für den Kindergarten in Malsfeld
14.Sonnt.n.Trinitatis fUr die Arbeit d~s Diakonischen Werkes

ABENDMAHLS,- \-~
GOTTESDIENST Ä
ERNTEDANKFEST
17.Sonnt.n.Trinitatis
GOLDENE ~
KONFIRMATION -Ä'

fUr die Kinderg!rten im Bereich der
Landeskirche

fUr die Hungernden in der Welt
fOr Arbeitergesprächswochen der EKKW
für die diakonische8 Einri~htungeD fOr

Behinderte (Arofsen/Lichtenau)
19.5onnt.n.Trinitatis für das DrAKONISCHE WERK
REFORMATIONSFEST für das Gustav-Adolf-Werk der Landeskirche
Drittletzter Sonntag für das Rehabilitationszentrum Lippoldsberg
des Kirchenjahres
VOLKSTRAUERTAG für den Vo~ksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
BUß- UND BETTAG für das DIAKONISCHE WERK
-Gemeinsamer Gottesdienst für Malsfeld + Beiseförth in Malsfeld
17.00 Uhr

Ewigkeitssonntag
1. Advent
SINGEN IM ADVENT

für das Diakoniezentrum Hephata in Treysa
für die Aktion BROT FÜR DIE WELT

* Abendgottesdienste in Beiseförth am 6.9. um 19.00 Uhr,
ab Oktober um 18.00 Uhr

MonatssprUCh für Oktober 1992

Die Güte des Herrn tsrs,
daß wir nicht
,.gar aus sind,

seine Barmherzigkeit
hat noch kein Ende,
sondern sie ist alle

Morgen neu.
Klagelieder :3Verse 22 + 23

ist jeden Sonntag 'um
10.30 Uhr in Malsfeld
10.30 Uhr in Beiseförth



·.~ .

am 8.6.
in Neumorschen
am 21.6.
in tvlalsfeld
am 2.8.
am 2.8.

,am 2.8.
am 2:~8:

Thorben Hagen Wegner aus Beiseförth
Miriam Sandhorst aus München
Niklas Kaiser ~us Malsfeld
Marco Str-ansky.aus Beise+örtn..':
Dana Krippendorf aus Beis~fdrth
Sina Maria Jutzi aus Beiseförth

Jörg Montag aus Beiseförth und
Regina Reichmann aus Malsfeld
Uwe Niedzwetzki aus Elfershausen und
Iris Werner aus Malsfeld
Michael Zupfer aus Kehrenbach und
Elke Hupfeid aus Beiseförth

8. 9.
9. 9.
11. 9.
13. 9.
25. 9.
28. 9.
1. 10.
4.10.

, 4.10.
5.10.
9.10.

10.10.
11.10.
18.10.
20.10.
24.10.
29.10.
30.10.
2.11.
11.11.
13.11.
15.11.
18.11.
28.11.
29.11.

Martha Langanke, Malsfeld, Steinweg 8 \
Karl Hupfeid, Beiseförth, Lerchenweg 16
Emilie TeIchert, Malsfeld, Weidenstämme 7
Frieda Schepaniok, Beiseförth, Schwalbenweg 21
Anna Braun, Malsfeld, B~iseförther Straße 13
Jula NÖding, Malsfeld, Sandweg 9
Margarete Franke, Malsfeld, Elfershäus~r Straße 9
Katharina Becker, Malsfeld, Bachstraße 5
Dora Lotzgeselle, Beiseförth~ Bergstraße 5
Hans Liedlieh, Beiseförth, Beisetal 6
Heinrich Scholl, Malsfeld, Breslauer Straße 9
Elisabeth Hildebrandt, (früher) Malsfeld, .

Stettiner Straße 18 89 Jahre
Friedel Bösenberg, (frOher) BeiSeförth, Bei§egrunct 93 Jahre
ChristineKeller, Beiseförth, Beisetal 30 .- 82 Jahre
Elise Harbusch, Beiseförth, Bergstraße 27 '-, 84-Jahre
Martha Fischer, Beiseförth, Grüne Straße 13 91 Jahre
Anna Besser, Malsfeld, Am Knick 6 86 Jahre
Martha Bachmann, Beiseförth, Bergstraße 17 -91 Jahre
Katharina Fehr, (frOher) Malsfeld, Steinweg 21 85 Jahre
Karl ßuhre, Beiseförth, Bergstraße 20 83 Jahre
Elisabeth Becker, Malsfeld, Schulstraße 11 81 Jahre
Katharina Dittmar, Beiseförth, Mühlenstraße 38 81 Jahre
Helene Gierke, Beiseförth, Finkenw.eg 22 85 Jahre
Adam Koch, (frOher),Malsfeld, Breslauer Straße 14 89 Jahre
Adolf Mink, Beiseförth, Schöne Aussicht 12 82 Jahre

84 Jahre
81 Jahre
85 Jahre
80·Jahre.-86 Jahre
:-85.Jahre
90 Jahre
84 Jahre
84 Jahre
81 Jahre
82 Jahre

am 24. Mai

am 21. Juni

am 15. August



Heinrich Werner Koch aus Beiseförth
Karl Rudi Ritter aus Malsfeld
BurkhiirdGl ied aus Kassel
Richard Karl~Konrad Rudolph aus Beiseförth
Friedrich Harbusch aus Beiseförth
Karl Landesfeind aus Malsfeld
Anna Martha (Irmgard) Lange aus Melsungen
Wilhelm Stöhr aus Beiseförth
Karl-Heinz Liedlich aus Beiseförth

am 29.5. im Alter von 93 Jahren
am 30.5. im Alter von 51 Jahren
am 2.6. im Alter von 22 Jahren
am 23.6. im Alter von 55 Jahren
am 20.7. im Alter von 87 Jahren
am 29.7. im Alter von 82 Jahren
am 5.8. im Alter von 67 Jahren
am 17.8. im Alter von 72 Jahren
am 21.8. im Alter von 51 Jahren

/ ,

Die Kirchengemeinde Beiseförth mußte ganz überraschend Abschied
nehmen von ihrem Kirchenvorstandsmitglied

W I L HEL M S T ÖHR

21 Jahre lang hat er im Kirchenvorstand mitgearbeitet, lange
Jahre vertrat er die Kirchengemeinde auch in der Kreissynode.
Wie er selbst sehr treu am Gottesdienst teilnahm, so hat er
häufig daran gelitten; daß oft so wenige den Weg zur Kirche fanden.
Er bekannte sich offen zum Glauben an Jesus Christus und zur
Kirche, und so war es ihm ein Anliegen, daß die' Kirche zum Glauben
an Jesus Christus einlud. Ihm war es wichtig, daß die Kirche den
eigenen Traditionen treu blieb, aber er hat sich doch auch neuen
Wegen gegenüber nicht verschlossen.
Wir sind dankbar für seine Treue über die vielen Jahre hinweg •

.' -'

Ebenso trauern wir um Herrn
KAR l - HEl N Z lIED l ICH

Herr Liedlich hat einige Jahre im Kirchenvorstand Beiseförth als
beratendes Mitglied mitgearbeitet, bis seine Krankheit und die
weniger werdenden Kräfte dies nicht mehr erlaubten.
Vor allem, wenn es um praktisches Zufassen ging, war er immer
hilfsbereit.

Wir wünschen beiden Familien die Hoffnung und den Trost, die aus
dem Evangeli um kommen,
und wir hoffen, daß auch andere, immer wieder bereit sind. ihre
Gaben, ihre Kräfte und ihre Zeit für die Kircllengemeinde
einzubringen ..



DIE InDien --
SEITen

,',<

BIS DAS S 0 E R TOD E U C H S eHE I 0 E T • • • ( ? )
Ehescheidungen in Indien

.Ai.Jthin~~lhdien'si.ndEhesehetnunqen mögHch.
Eine Scheidung bringt aber meist mehr Probleme mit sich als z.B. hier in
Deutschlalid, weil sie außer die Eheleute selbst auch noch deren Familien
und die Gesellschaft als Ganzes betrifft. Frauen in Indien nehmen eine
Scheidung sehr schwer.
Die verbreitetsten SCheidungsgründe sind Ehebruch, Grausamkeit, extreme
Armut und das Mitgift-Problem.
Wir wollen uns einige dieser Probleme etwas genauer ansehen.

, \

Die Mi1:gift:

Obwohl die ~Jtgift-Praktiken sowohl gesellschaftlich als auch ethisch
als soziales Übel angesehen werden, ~o sind sie doch ein sehr wichtiger
Faktor bei den Eheschließungen in Indien. Man kann mit Recht behaupten,
daß bei der Mitgift-Praxis Menschenrechte und Menschenwürde - besonders
natürlich der Frauen - völlig ignoriert werden.
An die Stelle der Eheschließung als heiliges Sakrament ist das geschäft-
liche Konzept der Mitgift getreten.
Viele Mädchen aus guten Familien können nicht verheiratet werden, weil
ihre Eltern nicht in der Lage sind, den Mitgift-Forderungen des Bräuti-
gams und seiner Eltern zu entsprechen. Diese Forderungen erhöhen sich,
wenn der Bräutigam eine gute Stellung z.B. als ingenieur, Arzt, Grund-
besitzer oder Geschäftsmann innehat. Manchmal sind die Forderungen nach
SeId und Besitz unglaublich hoch. Es gibt Beispiele, wo die Mädchen in
solchen Fällen aus Verzweiflung den Freitod wählen, oder wo Schwieger-
mütter aus Enttäuschung und Wut der jungen Frau nach dem
Leben trachten.
Obwohl das Mitgift-Unwesen über ganz Indien verbreitet ist, so
ist es doch in manchen Landesteilen mehr und in andereri weniger
stark ausgeprägt. Sogar viele Christen akzeptieren dieses
System ohne jeden Protest. In meiner Heimat Karnataka ist es -
von' Ausnahmen abgesehen - nicht so sehr verbreitet. Trotzdem
wird eine Braut ohne Aussteuer von ihren Schwiegereltern mit



wird eine Braut ohne Aussteuer von ihren Schwiegereltern mit Verachtung an-
gesehen, und es droht die Scheidung, wenn für eine.j~nge Frau das Geld nicht
gezahlt werden kann.

Das System der Großfamilie:
Das System der Großfamilie ist in Indien unter der ländlichen Bevölkerung all-
gemein verbreitet. Fast immer zieht die junge Frau zur Familie ihres Mannes.
So lebt dann das junge Paar bei der Großfamilie des Ehemannes.
Die ständige Einmischung dieser neuen Familienmitglieder stört natürlich das
Leben der jungen Eheleute.
vJahrscheinlich war es vor etwa hundert Jahren in Deutschland ähnlich.

Arrangierte Heiraten. oder Vernunft-Ehen:
Besonders auf dem Lande wählen noch heute indische Eltern für ihre Söhne und
Töchter die Ehepartner aus. Ihre Wahl stimmt begreiflicherweise nicht immer
mit den Wünschen der jungen Leute Oberein, weil diese nicht frei ~ählen kön-
nen. Oft werden Ehen auch aus Notsituationen heraus und unter Druck geschlos-
sen. Da bleibt dann oft keine Chance für Liebe, Leidenschaft od~r auch nur
Sympathie. Der Wille der jungen Leute viird.auf diese Weise igniriert. "~
Auch dies mag vor hundert Jahren in Deutschland ähnlich gewesen sein. -

• •Die .indische Hochzeitsfeier ist allgemein sehr ko-stspielig. Das junge . I
Paar kann sie deshalb nicht selbst ausrichten.
Inden Städten und den gebildeten Schichten hat sich dies alles jedoch heute
schon etwas gebessert. Da gibt es bereits Paare, wo die Partner sich selbst
wählten und die ein modernes Familienleben führen. Doch muß man bei aller

\Kritik auch zugeben, daß die von den Eltern eingeleiteten Vernunftehen oft
prOblemloser verlaufen als die anderen. Wenn dann doch ~inmal Schwierig-
keiten entstehen, machen die Eltern es sich zur Auf'qebe, diese Probleme zu
lösen.

Berufstätigkeit der Frau:
Ausbildung und Erwerbstätigkeit der Frau stellen in,Indien eine ganz neue
Entwicklung dar. Das hat zweifellos die Stellung der Frau aufgewertet. Es
hat ihr zu mehr Selbständigkeit und Unabhängigkeit verholfen. We~ndie Frau
jetzt keine Aussteuer hat, so übt sie wenigstens eine Berufstätigkeit aus.

Kinderlose Frauen:
Es gilt in unserer Gesellschaft als vorrangige Aufgabe der Frau, Kinder zu
'haben. Weiblic,he Unfr'uchtbarkeitgilt in den Familien als Fluch. Wenn Ehe-
paare kinderlos bleiben, wird dafür in erster Linie die Frau verantwortlich
gemacht. Daraus könri~n sich Scheidungen ergeb~n.

D. Konesagar
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LiebeGem~ndeglied~! I
Am Sonntag beim Gemeinde6eöt mußten w~ - leid~ - Fkau Bäumnek v~abochieden.
Zum 1.10. be.g,[nnto,[e b~eU6 ,[n ESSEN an ,[hkem neuen AltbeUoplatz. Vie.le gute \
Eki..nn~ungen v~kl1.Ü.p6en6ich mit den dkei Jahken, die oie bei (1,)"16 wak:
Kind~bibeiwochen, Jung6chak6~e.i..zeUen, die F~ei..ze.i..tenin Adeiboden un~ No~wege.n, l
und natü.~lich TEN SING. Im ve~gangene.n Iahr: hat 6ie. geme....[nöammit den jungen I
Leuten die. TEN SING - G~uppe au6gebaut. in d~ viele Jugendliche mit K~e.ati-
vität und Engagement mJvtmachen. Auch 6ü~ Fhau Bäumnek bedeutete da6 ein g~oßeö
Maß an Zeit und K~a.6t. Ab~ i..h~wa~ wichtig, daß die jungen Me.n6chen ih~en \
eigenen Zugang zum ch~6tii..chen Glaube.n 6inden. Wi~ danken F~au Bäumn~ 6ü~
cli..uenEbi6a..tZin U';10e~enGemeinde.n und wiin6chen iM Gotte6 Segen 6ü~ ihJte
neuen Au6gabe.n.
Eb~oo bemüht hat 6ich F~au Bäumne~ auch um die Kind~aJtbeit - le.i..d~nuJt ra[t
wech6elndeJt Re60nanz. Manchmal kamen öehk wenig K,[nd~ zu den Gkuppen.
O~6en6ichttlch gibt eö 6chon 6üJt die Kind~ häu6ig ein üb~angebot an fne.i..zei..t-
moglichkwe.n, und ma.nc.heoind wohe. auch 6chweJt vom Fe~noehappaltat we.gzu1.ocken.
Und doch ,[6t e.6 w,[chj~g. daß die Kinde~ ~~t un6eJte.mGlauben v~tnaut w~de.n

,und eine 6köhtiche. Gemei..n6cha6t ~teben.
Wie. geht e.6 weit~? .
E~f/l.euUch vie.le. 6ind beJtut. in den G~uppen mUzuakbe.Lten, 60 daß zunäch6t
k~tne Gkuppe au6geiö6t w~tden ~uß.HeJtztichen Vank al60 alten, die mJ..taJtbei..ten!

.AbeJt ich d~nke., einige MJvta.kbeiteJtw~de.n noch benötigt, vo~ allem auch
EJuJJa.choene..WeJ1.i..6tb~w. ,[n ein~ dVt G~uppen mUzuhe.ltSen, - gemunoam m-i.t
andVte.n? S'[che.Jr,gibt e6 vie.le Begabungen. V,[e Au6gaben könnten ja auch geteilt
weJtde.n,60 da.ß de.ILjdi..eE.inzelne nicht jede Woche. dabei 6un muß. NatÜJtUch
hO~ßen w~ auch, daß wilL die Steile von FJtau BäumneIL wieden bald be6etzen
können.
An andVt~ Steile gilt e6 eben6allo, Ab6chied zu nehmen: BaggVt, Raupen und
LKW'6 haben das Bild dVt Aue schon ota.~k veniindan«, Sie wü6en viellucht, daß
die K~che (genaue~: P6ak~u) de!t Bundeobahn Land 6ü~ den Containenbahnhoß ZUIL
Ve~6ügung otei.lt. WbL haben dieö nicht luchten HeJtzeno getan. E6 i..6tun 6taIL-
klVt EingJz).,66in die Na:tWL. WilL ho-6nen, daß du.~ch den SeUena~m deJi..Futda, den:
jetzt angetegt uünd, lang6wäg un neue6 B,[otop entoteht, da« Lebe.n6~aum -6ü.k
P6tanzen und Tie!te bietet. lLun Güte!ttJtan6poILtau6 deJi..Schiene. gibt eo wohl
keine ve!tnün6tige Alte!tnative - und Fachleute. haben mit Nachd~uck veJ1.öicheÄ.t,
daß e.6 auch zum jetz,[gen Stando~t keine ökotogi6ch und ökonomi..6ch veJi..t~etbake
At.tvmaüve gibt. VeJt techni..6che Fo~t6c1tJrM:t (,[nd-i.e6e.mFaU auch die Ge.6und-
heit6nÜJt6okge) hat 4hJten PJteJ~.
übn~gen6 w~d die Ki~chengemei..nde dieo Land nicht veJtkaunen, 60ndeJtn gegen
andeJLe.6Land eintauschen, Etwaige Gewinne 6tehen auch nic.ht dV'L K~che.nge.-
meinde 2M Ve/T.f)ügung.E~.e..ö6eau6 dem P6aJtkutand gehe.n flab nach KaMd", in
den gJtoßen HaU6halt de». Lande6wche.

--8-'
fund um den

kirchturm

\
\

Nach de»: SommVtpau6e beg,[nnen nun w,[ed~ die unzelnen Gltuppen ,[n
de»: Gemunde. BeoondVt6 unladen möchte ich heute. unmal zum
K~~hencho!t: Sie düJtnen jedeJLzett dazukommen, w~ üben mittwoch6
um 'La UM. W~ 6uchert nic.ht die. g~oße,n Heldentenöne (auch wenn
geAade die Te.noJt6timmen 6,[ch übeJI. jede Vel1.6täJr.kung6~e.uerd, sendenn
MIZ.lt-)chen, cüe geJme -singen und mlt ihJtem Guang Gott toben und den
Me.~1/H~hen(06t auch. 6-i.c.h6e.ib~t} une F~eude, b~eLten wofl.e.n.

~'-l

~



Und ..ich,lade tUn zu. e...inemGe.mei.ndeo.bend am V..ien6:tag, den 15. Sep:tembeJt u.m
20 uhJt -<-nMalot;etd.R. Bu.Jt:tztann beJr.).c.hte.:tübeJt oune MiM..iOYl6aJtbe...i:t..in
Indonu..ie.n , be60ndeJt6 unteJt deJ1..FJtageo:tettung deJt Au.6e...inandeJt6etzung·rn-U
dem lotam. R. Bu.Jt:tztatltlwall. oc.hon zWWnat be...iun6: ..imRahmen den. cüeAjähJUgen
B..ibe..f.wocheund zu einem Abend übeA 'dLe FJtau..im I6tam' •
HeJtzt..ich w..ittkommen ö..ind S..ienatüJttich auch zu alten andeJten VeJtanotattu.ngen, -
n..ic.ht zutetz:t zu den Go:t:tudien6ten.
IhJt

Haben Sie schori mal einen leckeren Gemüseeintopf in der Kirche gegessen?
Das - und natürlich vieles andere - hätten Sie miterleben können beim
diesjährigen Gemeindefesb
GOTTES WORT GEHT UM DIE WELT - so lautete das Thema dieses ~Iochenendes
(22./23. August), und dieser hoffnungsvolle Satz nahm uns in alle Veran-
staltungen mit.
Den Auftakt machten die Kinder am Samstagnachmittag mit einem tollen
Kinderfest. Sommerliche Temperaturen ließen lustige und feuchte Spiele
im Freien zu, aber auch die Besinnung auf Gottes Wort kam nicht zu kurz.
Am Samstagabend dann nahmen uns Chor und Instrumentalisten der
Landeskirchlichen Gemeinschaft Homberg mit auf eine musikalische Ent-
deckungsreise durch die Bioei. Es war ein schönes Konzert. Gottes Wort -
musikalisch dargeboten - ein ganz anderer Zugang zur Bibel!
Am Sonntag setzten zwei Gottesdienste die Akzente:
Im Familiengottesdienst am Vormittag und einer Festversammlung nach
der Mittagspause (anläßlich des 75jährigen Jubiläums der Landeskirch-
lichen Gemeinschaft Malsfeld von dieser maßgeblich gestaltet) richteten
die Mitarbeiter der Marburger Mission Busch (Brasilien) und
Abraham (Afrika) die Blicke über unsere Gemeinden hinaus in die 3.Welt,
in der Gottes Wort die Hoffnung vieler Menschen ist.
Viele Gemeindegruppen gestalteten diese Gottesdienste mit: die Kinder-
gottesdienstkinder, die Konfirmanden, der Jugendkreis, der Kirchen- und
der Posaunenchor.
Was wäre ein Fest ohne gemeinsames Essen, ohne Zeit zu einem
Schwätzchen?
Gelegenheit dazu war, wenn auch leider etwas knapp, beim Mittagessen
und Kaffeetrinken.
Erwähnt werden soll schließlich noch, daß die Dia~Kurzberichte über
Freizeiten in Adelboden und Norweaen aufmerksame Zuhörer fanden und
daß die Kleinsten den Kasperl tat~räftig zur Seite standen bei der Suche
nach einer gestohlenen Bibel.
So gab's für jeden etwas, und viele haben das auch genutzt. Vielen Dank
allen, die teilgenommen haben. Vielen Dank aber auch allen Helfern und
Mi t arbe itern, allen, die Kuchen gebacken und Würstchen gegri 11t , die
Suppe gekocht und abgewaschen und die Veranstal tungen mitbe!r:e.uthaben,



Mißbrauch
der Bibel

Die Autorität der Bibel, wie Luther sie
seinerzeit noch einfordern konnte, ist
heute nicht mehr gegeben.

An die Stelle der biblischen Botschaft
und neben sie sind andere weltan-
schauliehe und religiöse Inhalte getre-
ten. Viele Menschen beschreiten neue
Wege bei ihrer Suche nach Antworten
auf Sinn- und Lebensfragen.

Witkliche Kenntnis biblischer Inhalte~ .

kann heute nur noch bei wenigen vor-
ausgesetzt werden. Dies machen sich
die 'neuen Sinnanbieter zunutze. Will-
fährigerUmgang mit biblischen Inhal-
ten oder christliche Verbrämung ande-
rer, teils fernöstlicher Traditionen, sind
in der neureligiösen Szenerie oft zu be-
obachten.

In den ausgehenden sechziger Jahren
verstanden es etwa die »Kinder Gottes-
im Gefolge der Jesus-people-Bewe-
gung, sich als christliche Gruppe dar-
zustellen. Sie verwandten biblisches
Vokabular in ihren Schriften und legiti-
mierten ihre Anschauungen mit einem
wii!kürlichen Rückgriff auf biblische
Inhalte oder Aussagen. Oft werden
dabei Zitate aus dem biblischen Zu-
sammenhang gerissen und absolut
gesetzt.

Ein Beispiel: Das Wort Jesu an seine
Jünger »verkaufe alles, was du hast«
wird isoliert benutzt, um die eigenen
Kassen zu füllen, nicht aber um Men-
schen zur Nachfoige Iesu aufzufor-
dern.

Ähnlich geht die »Vereiniqunqskirche«
des Koreaners Sun Myung Mun mit
der Bibel um. In seinem Buch "Gött-
liche Prinzipien« verquickt er bibiische
Inhalte geschickt mit außerbiblischen
Gedanken, 50 daß er den Eindruck
erweckt es handele sich um eine ehrist-
liche·Gemeinschaft.
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Mit einem Schlüssel
kann man zuschiießen und öffnen.

Es gibt Menschen,
die verschließen mir den Zugang
zur Bibel.
Da ist ein Gewirr
von Gedanken und Einschätzungen,
von Meinungen und Urteilen.
Da ist Streit um die Wahrheit.
Wer ist schon im Besitz von »der- Wahrheit?

Und es gibt andere,·
die schließen mir die ~ibel auf.
Sie verschaffen mir Zugang
zur Guten Nachricht.
Sie machen mich neugierig
auf die Nähe dessen, der sagte:
Ich bin die Wahrheit.

Mit einem Schlüssel
kann man zuschließen und öffnen.

Peter Klever

Die »Zeuqen Jehovas«, eine der älteren
Religionsgemeinschaften, preisen eine
»Neue-Welt-Übersetzunq der Heiligen
Schrift« an. Doch der Schein trügt; es
ist keine Übersetzung, sondern eine .'
Verkehrung der biblischen Botschaft.

Andere Anschauungen kann man nicht
verbieten. Ebensowenig kann man
Verfälschungen und Verdrehungen
von Bibeltexten verhindern. Aber, wer
sie durchschauen wil!, wer zwischen
»wahren« und »Ialschen Propheten-
unterscheiden will, sollte selbst in der
Bibel nachlesen und sich seine eigene.
Meinung bilden.

Es ist zu hoffen, daß das Jahr mit der
. Bibel vielen Menschen Impulse gibt,
selbst zur Bibel zu greifen, um so
gegen mißbräuchlichen Umgang
gewappnet zu sein. Manch einer dürfte
dabei Neues und Spannendes entdek-
ken. Uwe Herrmann

Weise mir, HefT, deinen Weg,
daß ich wandle in deiner
Wahmeit~

Die Bibe/~Psalm 86,11.
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•.. ist wie sterben. Jeder läßt ein StUck seines Lebens in ·der Hand des
anderen zurück. 11

So heißt es in einem Lied. In dieser Zeit erlebe ich, was dies für mich.
bedeutet. Drei Jahre habe ich in Malsfeld gewohnt und in den beiden
Kirchengemeinden Malsfeld und Beiseförth gearbeitet.
Wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, dann fällt es mir nicht leicht, nun
von Ihnen/Euch allen Abschied zu nehmen. Sind wir doch ein Stück unseres
Lebensweges gemeinsam gegangen und haben uns dazu die Hände gereicht.
Schönes und Trauriges haben wir geteilt, eine Menge Dinge erlebt
(angefangen vom Waffelnverteilen an der damaligen deutsch-deu~schen Grenze
bis zum tatenlosen Zusehenmüssen, wie eine norwegische .Kuh Selbstmord ..<'

beging) • ::'::'
Es war eine schöne Zeit, die mein Leben um vieles bereichert hat. t' -li~h··'
möchte ic~ darum all denjenigen danken, die mi~Heimat gegeben~ab~ri, dle'
mir ihr Vertrauen geschenkt haben. All denen ein ~-liches Dankeschön,
die so fleißig und aktiv in ihrer Freizeit bei so vielen kleinen und großen
Dingen geholfen haben. Ich denke da an Aufräumen und Kehren, an (Nudel) Salat
herstellen. an Jungscharstunden gestalten, Kinderbibelwochen organisieren
und durchführen und an unsere unterschiedlichsten JEN SING - Konzerte,
Seminare und Freizeiten. Ohne Euch hätte so vieles nicht stattfinden können ..
Oft habt Ihr Eure Fähigkeiten unter Beweis gestellt.
Ihr werdet es auch weiterhin tun ~das weiß ich.

Ich wünsche Euch dazu den nötigen Mut, Kraft, gute Ideen und vor allem
Gottes Segen.

PS: Wer wissen will, wohin es mich ab1. Oktober verschlägt,
muß dieses Rätsel lösen:

~ .I1aerf~ o-eh ('eh fot!
Otu. e.e. ~ ~ CI.uoferu i 0,.4" /.
aJoch .s(Jal(J~ 'lUt."ch'utW,:,vey ~S~

'o6·UtM. lJeIu lOch u~eh ·t~~t..



Am 24. Juni 1992 war.. e6 endtich 6oweit: da6

ABENTeUER
• NORWEGEN"
begann!, 33 Ju.gendliche machte.n oieh au.n, um Land
und Lwte. zu e.ltkunde.n. Doch kau.m walLe.nwir.. -tn Im-
MlJl.e.tt Pensi.on "Ful6e.baH.e." {bei Kong6be.r..g, cn.
120 km von 06lo e.ntße.r..ntl angekommen, kam gte.-i.c.h
de». e.r..6te Schock: WaMe.r..not6tand! Va6 tue.ß zum
einen, daß VU6c.hen ~tic.ht er..taubt war.. (Auch mai
WlZ6 Fune.!>!) und zum ande.r..e.n, daß d,[e. To-lle.:tten-
6piilung abgute..e.tt war...Auß "Von '.t WOf(MJ, be hap-
P(/u umge.te.xte.t hie.ß e.6 dann :

"In dVl. Kto6pülung i6t ke.-i.nWaMe.r.. dkin.
Wik br..auehte.n E..i..me.lt- wao 6ü/t'n blöde6 Ding!

", Von I t wo/tJtIj, bt: happy!
VeA Eimelt i~d [edoeh. 6täncüg te.e/t,
und alle .6 ch/te.-i.n: r Bking t WaM eJt he}d I

Von't wo/tr..tj, be. happy!"

Voch den. WaMV1.mange.l konnte u.M de.n Spaß nicht ver..deftbe.n. E6 gab in Noltwege.n ja
auch noc.h ande.r..M zu bMich.ügen. Eo wuitde.n zahlr..uc.he AU6nlü.ge. gemac.ht: nach
Kong6bVtg, in cüe. wunder..6chöne. Natur.. r..und um Ful6e.bakke. und zum TT-Se.minar.. de.r..
noltWe.giochen TEN SING-Gltuppe.n.An cüMem Abe.nd nand dor..:t e.-i.nMammu.tkonze.ltt 6ta.tt,
bei. de.m auch di...e. aktue.ll.e TEN SING NORWAY-Gituppe au6:t/tat.
lum Höhepunkt den. Fahltt ,wu.Jt.de.,abe.Jr..den. Be.6(,!..~hbei. un6e.lte.n TEN SING-PalttnVtgltu.ppe.
.{.,'fll 06l.oeJr. VOJtOfl..t Ha6l.um~ Ve.Jr..Be.6uch wu./tde. au.i5 "1 want it ale" 60 ve.r..te.x.te.t:

"Rau6 [W6 d~. Pampa,
/t'un irr die. Stadt,
W016 hoßßenttichau.ch Wa66ek hat!
Gluc.h r..~n ins Schw.unmbad,
ZM Vuoc.he.'jetzt;
M.:i.nu.te:n6pM:ek cd6 t alle.6 bes e.:tzt !
EndU_ch gewa6c.~e.n nach. 06lo /tun,
zum Ge.idCU1.6ge.ben;auch das muß 6ei..n!"

In 06lo gab e.6 viel. anzugu.c.ken: den Hotmen-
kolten, da6 Kör~gö6chl.oß, Mu.öe.en und zaht-
kuche Ge.6chä6te, cüe. natiiJtV ...ch e.kkunde.t
we.r..de.nmu.ßten.
Doch auch mit den Ha6tumenn hatte.n wilt
viel Spaß. Va in 06lo kun Wa66eknot-

smnd war..,gab es g.f..e.-i.chUne. WaMeJr..6chtach.t. Doch auch 60Yl.6t ve.r..6tan~ man 6A..ch
plLima m.i..t de.n Nor..wegeJtn: be...imge.me.inoame.n Fußbat.e.- u.nd Hoc..ke.yopie.len, be.-i.An-
da.chte.n ode« un-6ach bum UntVthatte.n und Ruma.tbe.kn. Va war.. es kun Wundek, daß
deJt Ab6ch..i..e.d6 cYw.Je.k6ie!.
Vach -nüJr..näc.h6-tM Iaiv: wi.JLd be.Jr..e.-i.t6e.-i.ne.ne.u.e.Fr..e.-i.zw ge.pl.ant. Oie zwei.. THJ
SING-Gr..uppe.n watten 6ich in Väne..mar..k.t,'1.e66e.n, und rrrit der.. dolttige.n Gr..uppe.Ur!
ge.me...i..n6ame.6«onzen»: Vtaltbe.-i..te«.
oa6 "Natiorl.at.ti.Vt" NOJr..wegen6,den Eieh, bek.ame,n jedocht'.uJl. di.e. We./"'vi..g6tenzu.
ge..oicht. Oie. "nächtUchen Etchjäge.lt" hatte.n dabv .. am mU.5:ten Pech; kune El-
che wut und br..w. Doch die nOfl.we.g..i.öche.NatU/L oe.-i. Nacht .,e.nt6chäcüg-
.te. 6ie. zu.minde.6t :teijlJJi}~.A..6e .
Äi16 jeden Fatt walten alte. FlZ.uzwtul.ne.hmeJ1. seh»: .t:!1.auft....tg.al6 e6
am f. JuU.. oüede». he.J...rrwält:t6ging.



Geschichte und Hintergrund von rEN SING

TEN SING entstand vor 25 Jahren, 1967. in Norweqen , inspiriert durch die
IISING OUT"- Bewegung, die später als "UP WITH PEOPLEil bekannt wurde.
Schon damals waren große Bühnenshows, volle Bandbesetzung und ein Chor,
der moderne Lieder sang, charakteristisch tür TEN SING.
TEN SING war bis 1985 auf Norweqen beschränkt und hat sich in diesert}ahrgth
entwickelt und verändert. Es hat sich als mi ss ionart scbeuuqerrderbert ;inner:-;-
halb des norwegischen eVJM etabliert, d-as heute in Norwegen ..210, GruPPßf:!f,",i
mit ca. 10.000 Mitgliedern umfaßt. ',-

1986 begann der IITEN SING - Export'! in andere Länder mi~ dem sogenannten c

TEN SING NORWAY - Projekt. 45 junge Norweger reisten ein Jah.r durcJL,peutsch-
land und stellten in Konzerten und Seminaren TEN SING als Jugendarbeit"vor~
Ausgelöst durch die~\i:sProjekt entstanden 1986/87 etwa 80 TEN SING' - Gruppen
in Deutschland.
Weitere TEN SING NORWAY- Projekte' folgten in den Jehren darauf; die TEN SING

. M' - -

in mE;hreren europäischen'Ländern bekanntmachten und so Auslösei'waren für
die europä ische TEN SI NG - Bewegung. "

Heute wird TEN SING in Norwegen, Dänemark, Schweden i

Deutschland, Finnland, Schweiz, Österreich, England
und sogar in Japan und Hong Kong praktiziert.
Auch einige osteuropäische Länder sind sehr an der
TEN SING - Bewegung interessiert, so daß Praktikanten fOreine gewisse Zeit beim
Aufbau von TEN SING ~ Gruppen in Polen und der Tschechoslowakei mithelfen können.
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Ratebild zum Monat der Diakonie
SEHEN, WAS GEBRAUCHT WIRD
Das ist das erste.was man als Christ lernen muß. Hier kann man das im Spiel
üben: Jede der 5 Personen auf der rechten Seite kann einen der Gegenstände links
gebrauchen, Die zugehörigen Buchstaben, in der Reihenfolge 1 bis 5 gelesen, er-
geben einen Begriff, den alle brauchen.

1

Ein ganz normaler Schultag

»Kommt,
wir suchen den Herhst«

»Anna, aufstehen!« Die Mutter ruft
schon zum zweiten Mal. Anna kriecht
ganz tief unter die Bettdecke. Heute ist
ja wieder Schule. Die Ferien waren
viel zu kurz. Anna geht nicht gerne in
die Schule. Vielleicht ist sie ja krank?
Bauchschmerzen hat sie ja ein biß-
ehen. Aber bei »Schulbauchweh« läßt
Mama nicht mit sich reden. Es. hilft
nichts. Ganz lang-
sam steht Anna auf.
Alles macht sie-
ganz,ganzlangsam,_
anziehen, frühstük-
ken, auch wenn Ma-
ma schon anfängt
zu meckern. »Trö-
del doch nicht so!«
Heute ist auch noch
turnen. Da werden
die anderen wieder
»lahme Ente~( ru-
fen, und keiner will
Anna in seiner
Mannschaft beim
Völkerball haben.
Aber heute werde ich nicht weinen,
beschließt Anna. Sonst rufen sie auch
noch »Heulsuse«, Aber es ist schwer,
nicht zu weinen, wenn man so traurig
ist.
Der Schulweg ist viel zu kurz, auch
wenn Anna ganz langsam geht. Das
letzte Stück muß sie noch laufen, sonst
käme sie zu spät. Fast alle Kinder sind
schon in der Klasse. Sie macht sich
ganz klein und setzt sich schnell auf ih-
ren Platz. Aber heute kümmert sich

Wir machen einen Spaziergang.
Wir sehen, hören, riechen, fühlen,
Und wir bringen uns zur Erinnerung
etwas mit.

Wir sammeln Fruchte:
Haselnüsse, Eßkastanien, Roß-
kastanien, Bucheckern, Eicheln,
Hagebutten. _.

Wir basteln
mit den den gesammelten Früchten.
Mit Hilfe von Streichhölzern
gestalten wir Tiere und Figuren.
Wif legen Muster und Bilder.

Wir sammeln bunte Blätter.
Wir kleben sie ans Fenster und
betrachten sie aus der Nähe.
Wir können die Blattrippen
genau sehen.

Wir sammeln Blumen.
Wir ordnen und bündeln sie und
hängen sie zum Trocknen. auf.
Z.B. Rosen, Sonnenblumen, Gräser ...

niemand um Anna. Alle sind um eine
Neue versammelt und starren sie an.
Der Lehrer kommt in die Klasse und
begrüßt das neue Mädchen aus Polen.
Komisch sieht sie aus, so altmodische
Kleider! Als Maria etwas vorlesen soll,
lachen alle. Diese Sprache ist aber
auch zu merkwürdig! Anna lacht laut
mit. Es ist so schön, daß einmal nicht

über sie gelacht
wird. In der Pause
steht Maria ganz
allein in einer
Ecke. Die anderen
bilden Grüppchen,
schauen immer
wieder zu ihr hin,
flüstern und ki-
chern. Anna macht
mit. Es tut gut, zu
den anderen zu ge-
hören. Beim Tur-
nen ruft niemand
»Trödelliese« und
»lahme Ente«. Alle
sind zu sehr be-

schäftigt mit der Neuen. Die steht
ganz still in einer Ecke ..
»Heute war ein toller Tag!« denkt An-
na auf dem Nachhauseweg. »Niemand
hat mich geärgert.« Aber so froh ist sie
eigentlich gar nicht. Langsam setzt sie
einen Fuß vor den anderen. »Ob ich
Maria heute Nachmittag mal besu-
che?« überlegt sie. Sie wohnt ja ganz in
der Nähe. Das letzte Stück rennt sie
nach Hause.

Lydia Althoj
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Montag 16.00 Uhr Jungenjungschar
im Pfarrhaus

Am 24. September
Busfahrt nach fritzlar
Abfahrt 13 Uhr Beiseförth

13.05 Uhr Malsfeld
Anmeldung im Pfarramt oder
bei Frau Kleinschmidt (Bei.)

Donnerstag 14.30 Uhr Kinderstunde
(Stettiner Straße)

16.00 Uhr Mäd€henjungschar
(Stettiner Straße)

Einladung zum Gerneindeabend am 15.9.
Die Termine für Oktober/November
werden noch abgesprochen.

M A L,S F E L D
Jeden Sonntag'um 10.30 Uhr

Kindergottesdienst

Fe. I'ur a .e...

FRAUENKREIS

Dienstag, 15. September ,' 20.00 Uhr in der
Kirche f-iJalsfeld
G E M EIN 0 E A BEN D mit R. Burtzlaff:
!IKIRCHE IN INDONESIENII
Für die Beiseförther besteht Mitfahrgelegenheit!

JUGENDKREIS
Freitag, 19.30 Uhr
Malsfeld, Stettiner Str.

kltchclKhol--------_ ..- -----

Mittwoch, 20.00 Uhr
Pfarrhaus Malsfeld

, Hont.aq, 19••36 Uhr
Pfarrhaus Malsfeld

Malsfeld
jeden 1. u. 3. Do.
im Monat, 20 Uhr
Stettiner Straße

Dienstag, 17.00 Uhr
Gemeinderäume Beiseförth

BE I S.EFÖRTH ~~.
Jeden Sonntag um 10~30 Uhr

Ki ndergottesd ienst
Mi'ttwoch 14.30 Uhr', Ki nderstunde
Freitag 15.00 Uhr Jungschar •

a-~ __ ~ -__i=n~d_'e_n__Ge_m~:~~::~~.__mmi&m~~~
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Pfarrer Simen und Pfarrer Konesagar
nehmen vom 2.9. bis 9.9. an einem
Kolleg tei l.
In dieser' Zeit vertritt sie
Pfarrer Wieboldt, Dagobertshausen,
Tel. oi661-2641 . Ifyrilla Spleeker

Gemeindeglieder, die alt oder krank sind und ein HAUSABENDMAHL
wUnschen. werden gebeten. sich mit Pfarrer Simon oder
Pfarrer Konesagar in Verbindung zu setzen. Beide kommen gern.
Gle iches gilt auch für Hausbesuche.

--------------------,
I
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Sie tragen
ein
Hörgerät?
Dann sollten Sie wissen,
daß in unseren beiden Kirchen
SCHWERHÖRIGENANLAGEN
installiert sind.
Wenn Sie ein Hörgerät be-
nutzen, müssen Sie es auf
ITI stellen; damit Sie den
Gottesdienst qut mithörenkönnen. -

Zwei Wochen Regen und nichts
anderes als kaputtes zeug, Nächstes
Jahr übernehme ich wieder unsere
urtaubsplanunqn

Telefonnummern: 05661 - 2174 J! IIZ' !IZ')l!l~l...

05664 8991 rr,; --

05661 6660!
05661 - 51474;:

Ev. Pfarramt, Pfarrer Siman
Pfarrer Konesagar, Beiseförth
Gemeindeschwester Christina Kühn
Jugendleiterin Anette Bäumner

Das KONTO unserer Kirchengemeinde : _
Kirchliches Rentamt Melsungen
Kreissparkasse Schwalm-Eder (ßLZ
Konto-Nr.: 25033606

520521 54)

Der GEMEINDEBRIEF wird herausgegeben von den Kirehenvorständen der 1,1.

ev. Kirchengemeinden Malsfeld und Beiseförth. .
Verarri-'lN'ortlich für die Redaktion: Karl-Georg Siman, Kirchs traße 9 und I

.. Gürri:er Rei~~~~,~t , 'Hetdeweg 14 .__ J


