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JAHRESLOSUNG 1993

APG 5,29

.MAN MUSS
GOTT

MEHR GEHORCHEN
ALS DEN

MENSCHEN

Das Jahr 1993 wird uns manche Auf-
gaben stellen, bei deren Bewältigung
uns dieser Grundsatz helfen kann - in
der Familie, im Beruf, im politischen
.Leben. Und dafür will er sorgfältig
durchdacht sein. Zunächst ist es
wichtig, ihn in seinem ursprüngli-
chen Zusammenhang zu sehen und
zu verstehen.
"Ihr werdet meine Zeugen sein" hatte
Jesus den Seinen gesagt, bevor er von
ihnen Abschied nahm. Sie wurden es.
Sie redeten von ihm und von den
großen Taten, die Gott durch ihn und
an ihm getan hatte. Sie erlebten, daß
Gott durch sie Erstaunliches bewirk-
te, wie durch ihn. Und daß ihnen nicht
nur Zustimmung, sondern auch Ab-
lehnung begegnete wie ihm - bis hin
zum Verbot des Hohen Rates, im Na-
men Jesu zu reden. Ihre Antwort:
"Urteilt selbst, ob es vor Gott recht
ist, daß wir euch mehr gehorchen als
Gott. Wir können' s ja nicht lassen,
von dem zu reden, was wir gesehen
und gehört haben." Und dann, bei der
nächsten Gelegenheit, noch einmal:

"Man muß Gott mehr gehorchen als
den Menschen." Was wie ein kühl-
sachlicher Grundsatz klingt, gehört
zu einem persönlich gewagten Zeug- .
ms.

Können wir es uns zu eigen machen?
Die Ankündigung Jesu: "Ihr werdet
meine Zeugen sein" meint uns nicht
weniger als die Männer und Frauen
der ersten Stunde. Wie sie sollen wir
reden von ihm und von den großen
Taten, die Gott durch ihn und an ihm
getan hat. Wie sie Erstaunliches be-
wirken - wenigstens hier oder da. Wie
sie ertragen, daß uns nicht nur Zu-
stimmung, sondern auch Ablehnung
begegnet. Ein Verbot, im Namen Jesu
zu reden, besteht nicht für uns. Aber
wachsende Gleichgiiltigkeit, lautstar -
ke Abwehr oder wortloses Auswei-
chen, ein unwiderstehlich erschei-
nender Trend kann' wirksamer sein
als ein Verbot. Viele von uns haben
längst davon gelassen, "von dem zu
reden, was wir gesehen und gehört
haben". Oder gar nicht erst damit an-
gefangen. Kein Wunder, wenn es
schlecht zu stehen scheint mit der
Sache Jesu.
Wie können wir lernen, unsere viel-
fältigen Aufgaben als Christen, das
heißt als Zeugen für Jesus, besser
wahrzunehmen? Die Apostelge-
schichte des Lukas, der die Jahreslo-
sung für 1993 entnommen ist, be-
ginnt mit dem Hinweis auf den Heili-
gen Geist. Um brauchbare Zeugen
und Zeuginnen zu werden, brauchen
wir mehr als unsere eigene Kraft. Un-
sere Gottesdienste beginnen nicht
umsonst mit der Bitte: "Komm, Hei-
liger Geist!"
BischofDr. Christian Zippert, Kassel



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

und in Malsfeld , um 10.30 Uhr

für das EC-Freizeitheim in Neukirchen* 7.2.

·14.2. Sexagesimä
21.2. Estomihi
28.2. Invokavit

* 7.3. Reminiszere
IFAMILIENGOTTESDIENSTI

14.3. Okuli
21.3. Lätare

28.3. Judika

für Aufgaben unseres Kirchenkreises
für den Evangelischen Bund
zur Förderung der Gemeindearbeit

in unserem Sprengel Hersfeld
für die Arbeit zum Weltgebetstag der

Frauen

für das Ev. Fröbelseminar in Kassel
für Bildungsurlaubsveranstaltungen im

Bereich Kirche und Arbeitswelt
für Partnerschaftsaufoaben unseres

Kirchenkreises in-Südindien

* Abendgottesdienst in Beiseförth um 1ß.oo Uhr

ES sind noch Plätze frei
QSonntag im Gottesdienst

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

BliCk-feld
Wer ein Brett vor dem Kopf hat,
sieht nichts.

Ein hörendes Ohr
und ein sehendes Auge,
die macht beide der Herr.
sorücne satomos 20,12
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Dennis Yannie Holzhauer aus Beiseförth
Fabian Becker aus Beiseförth
Philipp Besser aus Beiseförth
Dennis Ayvaz aus Beiseförth
Moritz Lopez aus Beiseförth

am 29.11. 92.
am 29.11.
am 29.11. kwffl"am 29. 11. 1-"-==-=-=-----0.

am 10. 1. 93.

1.2.
2.2.
4.2.
7.2.
9.2.
9.2.

11!1 .2.
14.2.
20.2.
20.2.

·21.2.
24.2.
1. 3.
2.3.
2.3.
l.3.
8.3.

15.3.
15.3~
21. 3.
21.3.
23.3.
28.3.
31. 3.

Emilie Horn, Beiseförth, In der Seile 1
Lina Stöhr, Malsfeld, Sandweg 8
Elisabeth Hainke, Beiseförth, Ralf-Beise-Straße 8
Martha Harbusch, Beiseförth, Brunnenstraße 13
Elly Rohde, Beiseförth, Schöne Aussicht 33
Karl Brand, Beiseförth, Am Roggenfeld 1
Mathilde Körbel, Malsfeld, Gartenstraße 1
Lieschen Wiegel, Beiseförth, Lerchenweg 21
EmU ie Buhre , Beiseförth, Bergstraße 20
Anna Euler, Malsfeld, Steinweg 10
Anni Graichen, Beiseförth, Beisegrund 11
Emma Koch, Bei seförth , Finkenweg 11

Justus Dittmar, Beiseförth, Mühlenstraße 38
Katharina Fischer, Beiseförth, Ralf-Beise-Straße 7
Erna r4öller, Bei seförth, Finkenweg 1
Frieda Dippel, Beiseförth, Bergstraße 25
Max Iffert, Beiseförth, Bahnhofstraße 5
Anna Fischer, Malsfeld, Steinweg 28.
Elisabeth Spengler, Beiseförth, Beisegrund 14
Karl Sauer, Beiseförth. Beisegrund 1
Elisabeth Keim. Malsfeld, Stettiner Straße 1
Wilhelmine Post, Beiseförth, Mühlenstraße 13
Anna-Katharina IPflüger, Malsfeld, Kirchstraße 13
Maria Dippel, ~eiseförth, MOhlenstraße 13

Dirk Heck aus Beisefö~th und
Simone Brand aus Beis1förth

CI Aruben: I~
Erna Magedanz aus Beiseförth
Friedel Bösenberg aus lseiseförth
Elise Hohmann aus Bei1eförth
Käthe Dippel aus Beiseförth
. I

am 12.Dezember 1992

82 Jahre
83 Jahre
90 Jahre
82 Jahre
86 Jahre
83 Jahre
85 Jahre
87 Jahre
83 Jahre
80 Jahre
86 Jahre
86 Jahre
84 Jahre
88 Jahre
80 Jahre
87 Jahre
91 Jahre
85 Jahre
83 Jahre
81 Jahre
84 Jahre
87 Jahre
88 Jahre
86 -lahre

am 29.11.
am 5.12.
am 28.12.
am 20. 1.

im Alter von 75 Jahren
im Alter von 93 Jahren
im Alter von 78 Jahren
im Alter von 89 Jahren



Einfast vergessener
AUftrag

Kommt da nun Gottes Volk mit der
Parole: Wir wissen, wo es !anggeht,
wir bringen der Welt Heilung? - Nein,
so selbstsicher und plump treten die
Frauen aus Guatemala am diesjährigen
Weltgebetstag nicht vor uns hin. Sie
wollen uns allerdings sehr eindringlich
an einen (fast) vergessenen Auftrag
Jesu erinnern, nämlich außer zu predi-
gen auch die Kranken zu heilen.

Dieser Auftrag - zugleich auch Gabe -
zur Heilung ist umfassend zu verste-
hen, als Heilmachen kranker Menschen
und als Heilen krank machender
Lebensumstände.
"Guatemala ist ein kleines, wunder-
schönes Land ... und doch ist es
zugleich innerlich und äußerlid~'
krank", heißt es in der Gottesdienst-
ordnung.
Ausgebrochen ist diese Krankheit vor
500 Jahren mit der Eroberung und
Zerstörung der Mayas, ihrer Lebens-
strukturen, ihrer Traditionen, und sie
grassiert weiter in kolonialistischen
Machenschaften der Weltwirtschaft
und aller, die davon profitieren.

Heilungschancen sehen die Verfasse-
rinnen der Gebetsordnung in der Nach-
folge Jesu Christi. Nachfolge bedeutet
für sie, sich den Menschen und ihrem
Elend mit den Augen Gottes zuzuwen-
den und auszusetzen. Bei Gott ist
keine, ist keiner abgeschrieben, ist
nichts und niemand lebensunwert. Kein
Straßenkind, kein Drogensüchtiger,
keine Witwe im guatemaltekischen
Hochland, der die Staatsgewalt alies
genommen hat.
Mit den Augen Gottes sehen, das ist:
Dem anderen, der anderen die Men-
schenwürde zusprechen lind helfen,
daß sie gelebt werden kann.
Anderen mit den Augen Gottes begeg-
nen, kann bewirken, daß die Kranke,
daß der Leidende mit Gott und mit sich
selbst Versöhnung findet. Versöhnung
wirkt immer heilend, oft bis in medizi-
nische Befundverbesserungen hinein.
Ganzheitliche Medizin weiß davon.

~

~
FRAUEN ALLER KONFESSIONEN LADEN EiN

FREITAG, 5. MÄRZ 1993

w®n(t~®Th)(~~~

ALS GOTTES VOLK HEILUNG BRINGEN

Als Nachfolge- und Ermutigungs-
geschichte wählten die Christinnen in
Guatemala die Schilderung der
Heilung des gelähmten Bettlers an der
Schönen Pforte des Tempels. Petrus
und Johannes trauen ihrem Glauben an
Jesus Christus zu, den kranken Bettler,
der noch nie auf eigenen Füßen stand,
auf die Beine zu bringen.

Ge~el'1Sctwt.er

WELTGfSETS;AC1S -
G;o"lfESD'ENST
Er /vfctls~{ol:t 3eir€fört~
ih der K{rc~eMftfs{eld

Ut'V\ 19.?'oU~r
Wir- ko(e", d;e Beisf!~rl""er

UM (q. t'5 Ukr ~.

Atld~.V"_H~Ye.kaf~oliltlte'1
Mi.(-c.",,,Ü..fetl1 Sitf\.c{ wieo(e.r
-HERZ. LI C4-f

E'N~ElAJ)EN ,

Heilung zu bringen in krank machender
Zeit, diesen alten Auftrag Jesu neu ins
Bewußtsein zu heben, ist das Anliegen
des Weltgebetstags aus Guatemala.
Wir sollten uns darauf einlassen.

Renate Kirsch
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Eine Passions - Aktion der Evangelischen Ki rehe

Kontrapunkt
in der Konsumgesellschaft

"Beim nächsten Mal ist das Auto
drall", so plant eine Teiinehmerin der
vorigen Passionsaktion. Auch in die-
sem Jahr ruft die Evangelische Kirche
zur Fasteninitiative "sieben Wochen
ohne" auf. Die Aktion lädt ein, über
den eigenen Lebensstil nachzudenken
.und für eine begrenzte Zeit auf alte
Gewohnheiten zu verzichten.

Wer mitmacht, bestimmt selbst, was im .
Alltag geändert werden soll: sei es der
Verzicht auf Zigaretten, Alkohol, Auto,
Süßigkeiten oder Fleisch, sei es der
Versuch, sich vom Streß des Termin-
kalenders zu befreien.
Die Motive der Fastenden sind vielfäl-
tig: die einen wollen herausfinden, ob
sie noch unabhängig von Tabak und
Alkohol leben können; die anderen
betonen beim Auto-Fasten den ökolo-
gischen Aspekt; die nächsten suchen
die Beschäftigung mit Glaubensfragen:

wieder andere heben hervor, daß es
ohne Verzichten und Teilen keine welt-
weite Gerechtigkeit geben kann.

Allen gemeinsam ist der Wunsch, sich
nicht nur vom Alltag treiben zu lassen,
sondern sich selbst bewußt neue Spiel-
räume zu eröffnen und neue Wege zu
beschreiten.

"Seitsemän vapaata viikkoa" heißt die
in Harnburg geborene Aktion auf
finnisch. Im In- und Ausland haben
sich Millionen von der Fastenidee an-
stecken lassen.
Da machen ganze Familienmit und
verzichten beispielsweise auf das
abendliche Fernsehen. in vielen
Gemeinden finden Menschen zusam-
men, die in Fastengruppen ihre Enttäu-
schungen, Veränderungen oder Hoff-
nungen austauschen. Durch Tausende
von Einzelteilnehmeninne)n verbreitet
sich die Aktion und verblüfft manchen
im Freundes- und Kollegenkreis.
Die Fastenaktion wendet sich an
Gemeindemitglieder ebenso wie an
Menschen, denen die Kirche eher
fremd ist.

"sieben Wochen ohne" - das ist ein
Kontrapunkt in unserer Konsumge-
sellschaft. Da wird kein moralischer
Zeigefinger erhoben. Vielmehr kann
der freiwillige Verzicht zu größerer
individueller Freiheit und Befreiung
führen.

"Was die Augen für die äußere Welt
sind", so erklärte Mahatma Gandhi,
"das ist das Fasten für die innere."
"sieben Wochen ohne" lädt ein, mit
sich selbst, mit anderen und mit Gott
neue Erfahrungen zu machen.

Marianne Ohmami

ICIl WilL LESEN
ohne Alkohol
und !J:~g~!rübl
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.. . ICH WILL LESEN
ohne Fernseher
'Jnd das eigene

Programm pestalten

ICIl 'lnLlLESEN
ohne Kautsucht
und den Alltag

mit eigenen weteo füllen

otmc Aulo
und in

Bewegung kommen

iCH WilL LEBEN
und mir Zeit nehmen
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'CHw~R
ohne zu rauchen

und tief und befrei!
durchatmen

ICIl WltL LEBEN
ohne Kaffee

und aulge''.Iecicl sein



Gedanken in der Passionszeit sieben
Wochen
ohne

Die Passionszeit war in der christlichen
Kirche seit jeher eine Fastenzeit, also eine
Zeit des Verzichtens.

Das Fasten sollte dazu verhelfen, sich
besser auf Jesus Christus und seinen Weg
des Leidens, Sterbens und Auferstehens für
uns ausrichten zu können. Diesen alten
Gedanken nimmt unsere Aktion auf.

Durch Verzicht wollen wir uns eine Zeitlang
auf das Wesentliche des Lebens konzentrie-
ren: auf die Beziehung zu Jesus Christus, zu
den Mitmenschen und das einfache Leben
in Gottes Schöpfung. Eine solche konzen-
trierte Lebensweise läßt die uns von Gott
geschenkte Originalität hervortreten und in
unserer Lebensgestaltung bestimmend
werden.

Ideen zu 7Wochen bewußt Zeit einsetzen
~ Täglich ausführlich die Bibel ••• Mit Blumen auf dem Fenster- ••• Etwas sammeln (Briefmarken,

lesen und beten sirns experimentieren Einkaufstaschen. getrocknete
Blätter. Tiere aus Holz. Metall,

~ Die Zeitung von Abis Z oder ~ Einfach mal faulenzen Stoff usw.)
ein Buch lesen

~ Täglich zwischen 8 und 9Y2 ~ Mit den Vögeln vor dem
~ lagebuch führen. Briefe Stunden schlafen Fenster im Chor pfeifen

schreiben ~ Einen alten Streit zu beenden ~ Stadtbummel ohne Porte-
J;. Sich Gedanken über den versuchen monnaie

Zustand der Welt machen ~ Im Pflegeheim wöchentlich ~ Mit den Kindern, Geschwistern,,.. Wöchentlich Sport treiben
zwei Stunden Menschen im Freunden spielen
Rollstuhl spazieren fahren

••• Ausflug zu Fuß. wandern. •••••• Täglich jemandem eine Freude
spazieren bereiten. traurige Menschen

aufmuntern •••••• Gesunde Menüs ausprobieren

••• Basteln (Drachen. Papierflieger .
•••• Neue Vorhänge selber nähen Windrad. Flaschenschiff, etwas ,...

aus l.ehm)
~ Wohnung/Zimmer entrümpeln

!Io- Klavier -/Gitarren-/Flötenspiel- Setzen Sie hier ganz einfach Ihre
~ Pflanzen abstauben kenntnisse auffrischen eigenen Ideen ein.

Ein Tip: Nicht alles auf einmal ausprobieren - nur. eine oder zwei Ideen herausgreifen.
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fund um den
kirchturm

Liebe Gemeindegliedeh!

Im Juni die.oe.oJah~e6 wehden un.oKone6aga~~ wiede~ ve~ia.o6enund in ih~e
indi6che Heimat zu~ückkeh~en. Gewiß we~den .oie.viele Eind~ücke m[tnehmen,
und g~iß hat 6ich ih~ Leben in die.oen Jah~en auch v~änd~t.
Ob .oichauch bei un6 in die.oe~ Zeit etwa6 v~ände~t hat?
Vo~ einig2n Wochen .oagtejemand zu m{~: Sie wa~en eine B~eiche~ung 6ü~
un.oe~eGemunde. Ich denke IZ.6 auch.
WJA wollen UJ1.o im Mä~z in eine~ ".i.m:li.hchen CIIoche" Zeit nehmen, um gemun-
6am übe~ manche E~~ah~ungen nachzudenken und die Pa~tne~6cha6t zu~ .oüd-
indi.ochen K~che zu ve~tie6en: Vom 22. bi6 26. ~z we~den w~ un.oin
Be~6e6ö~th t~e66en. Bitte m~ken Sie .oichdie.oen Te~min .ochonjetzt vo~!
Foigende Themen haben w~ vo~täu.6iggeplant:
Montag, 22.3.: Veu.t6chland - mit indi.ochenAugen ge6ehen
V.ien.otag,23.3.: Ai.o Ind~n in Veu.t6chiand
M-i.ttwoch,24.3.: "Eue~ üb~6fuß diene fuem Manget" - konk~ete Hit66-

möglichkeiten
Vonne~6:tag. 25.3.: Eind~ücke au.oIndien
F~eitag, 26.3.: nachmi:ttag.oein Kindehneot mi:tdem deut6ch-indi6chen

Ehepaa~ Lai
abend6 ein Fe6t 6ü~ alle.

Oen Sonntag6gotte.odien6t wollen w~ nach eJ..n~indi6chen Abendmahi6-
Wu~gie 6ue~n.
Ve~ab6chieden wollen w~ Kone6aga~6 dann im Gotte6dien.ot am 6. Juni.
Va He~~ Kone6aga~ in den letzten Monaten in Veut6chland v~6tä~kt noch
and~e Gemeinden9 k~chliche und diakoni6che Ein1tlchtungenkennenl~nen
möchte, w~d eJLab Feb~ua~ nu~ noch 6eh~ beg~enzt in un6M.en GempA.nden-buna

Axel Kühn~, vielen von un.ogut bekannt, wi~d vom 28.2. bib 4.3. in
Adet.ohau..oeneine Gemeindewoehe halten. Ich lade dazu h~ztich ein.
E~ .op~cht abend6 um 20 uh~ im Vo~6gemein.ocha6t.ohau6.E6 w~d Fah~getegen-
hut von Mal.o6eid aU6(19.20 uh~ an de~ Ki~che) be6tehen.

Im Somme~ weJtdenw~ in Adelbode.nwiede.1tune
famitien'lteizeit du~ch6üh1ten. ZU1tZeit 6ind die Plätze
belegt - e6 kommt ab~ imme~ wiede~ VOlt, daß jemand

:z~ücktlteten muß. W~ al60 noch Int~e6.oe an die.o~
Flteizeithat, kann .oichnoch anmelden, wobei ich ab~
im Moment keine ZU6age geben kann.
Plätze 6~u bind 6ich~ noch bei den AUenellholMgen,
die von de~ Oiakon.ieim LaUne de.oJah~e6 angeboten

we.Jl.den,z.B. im Hun6~ück, am AmmeJt6ee, in de~ Rhön u.nd.imTe.utobuli..ge/'!.Waid.
Näh~e In6o~ma:tion~n kann ich Ihnen geben adelt auch da6 Viakoni6che W~k
Ln Me.l6u.ngen(r-~au1Uchte~).
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UnMVte Kinde..1t6ltagen immelt wiedeJt: Wann be.ginnt de». Bau de.6 Gemei.nde.h.tw:Au?
So M!.hn6iic.htigeFl.waltte.ich gak nJ..c.htden Baubegbtn. denn da wbtd 6ichfVt
manchelt Viteck ino Hau.!>ge:tftagen.u.nd manch<? Ge6pltCic.h<?wQ.Jtden nötig 6<?bl1
Tftotzdem 6ltwe ich mich natiiltf.--tch,daßWilL vOltau.MichtUch im Mältz mit den
Ältbe1ten beginnen können: .
Endlich .tzeg~ die. Baug<?nehmigung VOlt, die eJt6ten Altb<?iten walten auög<?-
6chJU..eb~n.PfLR,.d<?ll.s.ind bwitUgt .••

W<?ihnacht~n ti<?gt nun 6chon wied~ vielt Wochen zuhiick, - abelt in deJt Z<?it
davolt gab e6 einig<? Elte)~ni66<?. die ich nicht iib<?kge..h<?nmöchte.
Am 1. Advent haben wilt in Beü<?6öltth den. Tcru.66.tdn ungewuht. Inzwi6ch<?n
g<?höltt <?It6chon zum 6<?6t<?nBild delt Kilteh<?.Daß dabu gtuck vi~~ Kindelt
ge..tau6:twu.Jtde..n,walt 6chön. Vanke aiien, die den Gott<?6dien6t mitge6tal:te:t
haben, danke 6iiltd<?n wundQ.JtbaltenSchmuck d<?ltKiltchet
Eine Wache 6päteJr.haben dis: Kon6btmanden beim BU6<?6ölttheJt Weihnacht6.maltkt
wiedeJt ihlt K..i1tche.nea6e ungvu.chte.t. Viele Kuche.n wultden ge6:U6tet, am
Ende Wall. alte.l>aufigege66e.n, auch die etwa 300 Wa66etn, die g<?backen woftden
walten! Außeltd<?m walt<?nItund 600 DM in die Ka66e gewandeltt. mit dem da6
Patenkind de.ltKon6,i/unanden, une Phaltmaue6tudentin aM Siidindien, un
Jahlt lang unteJt6tiitzt wbtd. Ein we.i;(;eJte6Jahlt haben die Kon6iltmanden dultch
andelte Aktivitäten 6inanzieltt. Ich 6ltwemich, daß die.6 6eit einigen
Lahnen von den Kon6btmand<?n .[mme/twiede.Jtübe.ftnommen uünd,
Schließlich haben wiJr.fltau Haltbuoch al6 Kitehe.nvo~~eh~{n Bei6e6öltth
e.inge.6ühltt.WiJI.6ind dankba/t, daß oie noch uYI.mal beli.e.itwalt, die6e VeIt-
antwolttung zu übeltn<?hmen. WiJt wün6chen ihlt dazu Gott<?6 SegenJ

VOlt un6 liegt die Pa66ion6ze.it, in'de/twik da6 Leiden
undSte.Jtben Jeou bedenken.
Va6 Leid, delt Tod gehölten zum Leben.
E6 Dd n1..chtgut, wenn WDL die6e E/t6ahltw1gen aU6-
klamme.ltJ1möchten, 6ie we.ltdenU,rl6immVt wJ..e.deltein-
hoten.
In den PASSIONSANVACHTEN möchte ich au6 die Fltage
nach dem Leid eingehen.
Ich .lade Sie dazu he/tztic.h ein!

Eingang6 6chJtieb ich, daß P6a/tlte.ltKonfl.6agaltab
Fobnua»: wenigeJt in un6 eiteJt Gemeinde 6ein uünd,
Elt wiltd auch kaum noc.h Be6uche machen können.
Ich weltde dann wiede.ltmehlt in 8<?i6e6öltth 6eJn -
abelt aU.<?6, wa6 elt gemacht hat, kann ich nic.ht iibeJtnehmen. Manche. w<?ltdenan
einem Gebultt6tag vielleicht ve/tgeblic.h au6 mich waltten, weil zu viel an
die6em Tag bei mi..1t l06 Ls«, weit ich aU6wältt.!}bin, weit Schutun.teJtJUcht
anliegt ••. Ich möchte Sie bitten, dieb zu velt6tehen. Wenn Sie abelt meinen
Be6uch wünochen (au.6 welchen Gltünden auch imme.lt), oagen Sie mik bitte Beoche.id.

konrac

Ich gltiißeSie heltztic.h mit de.1tJahJte6to6U1'/.g:"Man !.totl GoU mehh. geholtMen
a-U den Me.noc.hen". E6 kUngt wie eine 6taltke Heltaul>60ltdeltung.(md das da/r.6
e6 auch Ituhig 6ein: Eine He.ltau6601tae/tung.die un6 in Fltage 6teltt, die un6
zum Nachdenken b1Lingt, die. unö 6iche.1tauch koltltigie.Jtenwill.
Wenn Sie eimnai in Apo6tetg<?6chichte 5 nachle.6en, au6 de.ltdie6e6 Bibetwo/tt
entnommen ..L6t,me1tken Sie: eigentUch üt e6. galt keine HeltaU6n0h..deJ1.ung,
eheft.ein Bekenntni6, E6 i6t gut, wenn da6 auch u..nM.1t Wu.nöch w..i.1td:
Ich will Gott gehaltchen, ich will mich aUß 6eine gute Wegwu6ung einla66en.
"Wie gfiickUch Ls«, iJJVi. fitewJ.e.'huld an den Cl1wungVt du HflItJUt. E>t gteh!ht
einem ßaum~ aeJl. o.mWa~~Vt&:teh;t; JaM 6iift JaM t:1fiig;t Vt fi'UA.clr:t. Of (au6 P6atm 1)
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Dieser Bericht ist ein Versuch, gewisse Ver~nderungen in der gesellschaftliche~
Stellung der modernen indischen Frau aufzuzeigen. . .
Diese Ver~nder'ungen betreffen jedoch nur die ausgebildete, berufst~tigeFrau
des st~dtischen Mittelstandes und der Oberschicht der indischen Gesellschaft.
Ausgelöst und verursacht wurden diese Veränderungen durch die zunehmende
Industrialisierung, westliche Einflüsse im kulturellen Bereich sowie im
Ausbildungswesen bei einem Teil der indischen Frauen.
Oie große Mehrheit der Inderinnen jedoch wird nach wie vor in der von Männern
bestimmten indischen Gesellschaft weitestgehend unterdrücktnund diskriminiert.
Über ihre schwierige Situation hat meine Frau in einem früheren Gemeindebrief
schon berichtet.
Oie ausgebildete Inderin unserer Tage ist im Begriff, ihre Position neu zu
bestimmen. Auf allen G=bieten des Berufslebens tritt sie mit dem Mann in
Konkurrenz. In sich selbst entdeckt sie eine ganz neue Welt: einen bisher
unbekannten Ehrgeiz, Selbstbewußtsein und einen neuen Sinn für ihr individu-
elles Schicksal.
So w~hlt sich heute die ausgebildete, berufstätige Frau den Ehemann nach
ihren eigenen Wünschen, gleichgültig, welcher Religionsgemeinschaft oder
Konfession sie angehört. Nach alter indischer Tradition dagegen waren es die
Eltern, welche eine Heirat anbahnten und vermittelten.
Oie Frau versucht heute, ihre Ziele selbst zu erreichen - ohne Beeinflussung
durch Ehemann oder Kinder. Früher galt der Mann als Spiegel. in dem sich die
Frau sah. Heute sieht sie sich mit ihren eigenen Augen.
Sich fit zu halten, ist ein attraktives Ziel der modernen Inderin. Gut und
anziehend auszusehen, ist gleichsam eine neue Religion geworden. Noch vor
weniger als zwei Jahrzehnten galt dies fast als Sünde. Heute jedoch besuchen
Frauen aller Altersstufen Schönheitssalons. Früher zögerten die Frauen, ihr·
wahres Alter zu verraten, heute aber haben sie keine Bedenken, das zu tun.
Oft sind sie stolz. daß es ihnen gelungen ist, jugendlich auszusehen und zu
bleiben. Belustigungen, Unterhaltung aller Art und Abenteuer sind für sie
nicht länger nur Tagträume. Junge Frauen besteigen Berggipfel, besuchen
Tanzschulen und Bars, spielen Fußball, Tennis und Kricket und noch vieles
mehr.Wie Einwanderer in einem fremden Land, so beginnen die Inderinnen, von
den unteren Stufen der Erfolgsleiter hinaufzusteigen.
Sie erobern sich schon Bereiche wie die Flotte. die Luftwaffe, das Börsen-
wesen, den Journalismus, die Architektur usw.
Passende Berufe für Stadterinnen gemäß der Tradition waren früher Lehrerin,
Krankenpflegerin, Ärztin und vielleicht noch Rechtsanwältin. Sie arbeiteten
auch als Sekretärinnen, Empfangsdamen, Telefonistinnen und Angestellte.
Aber der neue Wind des Selbstvertrauens verstärkt sich bei den Frauen.
Oie Zulassung von Frauen zur gehobenen Ausbildung hat sich in 30 Jahren
verdreifacht. In derselben Zeit hat sich die Anzahl der in der Wirtschaft
tätigen Frauen verfünffacht.
Kürzlich bewarben sich 25.000 Frauen für eine Ausbildung als Offizier der
Luftwaffe. 9 von ihnen wurden angenommen. Im Augenblick hat die Luftfahrt-



gesellschaft "Indian Air-Linesf' 14 weibliche Piloten.
Viele Frauen besuchen noch einmal eine Schule oder beginnen wieder eine Aus-
bildung, wenn die Kinder erwachsen sind und ins Berufsleben eintreten.
In den Bo-er Jahren drangen die Frauen sogar in das Management ein.
Die Industrie selbst bot ihnen diese Chance.
In der Werbung sitzen Frauen in den Führungspositionen der meisten Top-
Agenturen. Oie Regierungsstatistik besagt, daß sich von 1987 bis 1988 fast
65.000 Frauen als kleinere industrielle und gewerbliche Unternehmerinnen
niedergelassen haben. Im folgenden Jahr hatte sich diese Zahl schon fast
verdoppelt.
Heutzutage ist eine moderne, ausgebildete Inderin ungern nur Hausfrau.
Dies bewirkt auch der Einfluß der Massenmedien wie Fernsehen, Rundfunk,
Presse und Literatur ebenso wie das moderne indische Erziehungswesen.
Frauen verrichten heute fast jede Art von Arbeit, zum Beispiel als Auto-
mechanikerinnen, Rikshafahrerinnen, Schweißerinnen, - und sie arbeiten
stundenlang auf Baustellen.
Die Inderin mußte einen langen Weg gehen seit den Tagen, als man ihr vor-
schrieb, was sie zu tun hatte.
Ich glaube, auch in Deutschland war die Situation der Frau vor 90 oder
100 Jahren noch eine ganz andere als heute.
Die moderne Inderin beansprucht heute gesetzlichen Urlaub, eine Wohnung,
gutes Schuhwerk fOr ihre Kinder (was auf dem Dorf keineswegs üblich ist),
ein Fernsehgerät, einen Videorecorder
und viele andere technische Geräte.
In der modernen städtischen Familie
helfen die Ehemänner auch schon
manchmal im Haushalt mit und passen
auf die Kinder auf.
So ist für Kinderbetreuung und Haus-
halt nicht immer nur die Trau allein
verantwortlich.
Die Großfamilie, in der mehrere
Generationen zusammenlebten, ver-
schwindet aus den Städten.
Der Nachteil der Kleinfamilie aber
ist, daß manchmal tagsüber niemand
zur Betreuung der Kinder zu Hause ist,
wenn beide Ehepartner berufstätig
sind; Männer müssen auch oft Sonder-
urlaubnehmen, wenn ihre Frau ztirEntbindung im Krankenhaus ist.
Die moderne Inderin trifft oft auch größere Entscheidungen selbständig ohne
die Einmischung von Verwandten, z.B. welche Schule die Kinder besuchen sollen.
Sie braucht ihren Ehemann nicht mehr als BrOcke zur Außenwelt.
Eine andere Seite dieser Entwicklung sind aber z.B. auch die vorehelichen
und außerehelichen Beziehungen zwischen Mann und Frau. Obwohl die Inderin
schon immer ein sinnenfreudiges Wesen war, beginnt sie erst heute, über die
Notwendigkeit sexueller ErfOllung nachzudenken und zu sprechen.
Rechtsanwälte in den~roßstädten stellen fest, ~aß eine wachsende Zahl
Frauen von sich aus die Scheidung beantragt.
Wir kennen aus früheren Zeiten das grausame Bild der oft noch jungen Ehefrau,
die sich nach dem Tode ihres Gatten mit seinem Leichnam verbrennen ließ oder
verbrennen lassen mußte. Das hat sich glücklicherweise grundlegend geändert.
Viele Frauen haben heute genügend Selbstvertrauen und Mut, die Realitäten
ihres Lebens zu bewältigen. Es ist wichtig, daß aber auch die Männer den
Frauen beim Wandel ihrer Position helfen und sie unterstützen.
Höchste Zeit ist es auch, daß vor allem in den Dörfern Änderungen bei den
Lebensbedingungen der Frauen erreicht werden.

Devadan Konesagar



Ratebild

In der Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag verzichten viele
Christen ganz bewußt auf bestimmte Dinge. Dadurch erinnern sie sich daran,
daß diese Dinge für viele Menschen unerreichbarer Luxus sind. Peter hat
ein paar der Sachen hier aufgebaut. Auf einigen fehlen Buchstaben. In der
richtigen Reihenfolge gelesen, ergeben sie einen wichtigen Begriff für
das Ganze. .

Mit dem Schiff ins Gebirge
Rätsel von Ruth Mäule

Der Mann, von dem in den ersten
Geschichten der Bibel berichtet wird
lind dessen Namen ihr erraten sollt,
konnte hellte etwafolgendes von sich
erzählen:

"Das war ein Erlebnis, als ich auf
jenem Bergmassiv stand! Ich - ein sehr
alter Mann - in dieser Bergwelt. Doch
ich war keineswegs allein. Raben und
Bergdohlen umflatterten mich. Adler
kreisten über mir. Um mich wimmelte
es von Tieren. Auch meine Frau,
unsere drei Söhne und Schwiegertöch-
ter waren dabei.
Nicht mit Seil und Hacken sind wir
in diese Höhe geklettert. Auch kein
Hubschrauber hat uns hier oben ab-
gesetzt. . Nun, wie hat es sieh zugetra-
gen? - Das möchte ich euch in einer
kleinen Geschichte erzählen:
Gott hat mich angesehen wie ein
Freund, der es gut mit mir meint. Ich
konnte mich auf ihn verlassen. Meine
Mitmenschen vertrauten ihm nicht und

bezeichneten mich als "fromm". Denn
ich hatte mir vorgenommen, Gott
immer zu gehorchen,
Eines Tages baute ich auf trockenem
Land bei schönstem Wetter ein Schiff.
So hatte Gott es befohlen. Das klingt
verrückt, nicht wahr? Zumal ich auch
nichts vom Schiffbau verstand. Ich
kannte mich nur aus im Acker- und
Weinanbau. Aber mit Gottes Hilfe war
das Schiff dann doch bald fertig.

Die verschiedensten Tierarten _. immer
zwei vonjeder Art -, auch Vögel
kamen auf das Schiff. Auch Nahrung
für alle wurde verstaut unter Deck.
Nachdem auch meine Familie an Bord
war, verschloß oou die Luke. Niemand
konnte mehr hinaus, niemand mehr
herein.
Draußen regnete es in Strömen. Plötz-
lieh' spürten wir, wie das Schiff ange-
hoben wurde und schwamm. Nach 40
Tagen Regen war alles überflutet.

N3..LSVd :3uns~mnv

Mehrere Monate dauerte unsere
Schiffsreise, dann saßen wir auf einem
Berg fest, wie sich bald herausstellte.
Es verging noch einige Zeit. Erst als
alles wieder trocken war, durften wir
das SchitT verlassen.
Meine erste Arbeit an Land: Ich baute
einen Altar, um Gott zu opfern und für
die Errettung zu danken. Bei diesem
Gottesdienst versprach Gott, daß nie
wieder eine solche Katastrophe passie-
ren wird. Als Zeichen für die Gültig-
keit dieser Zusage spannte sich ein
bunt schillernder Bogen wie eine große
Brücke von der Erde bis in die Wolken.
Er soll immer an Gottes Treue und an
sein Versprechen erinnern."

Wißt ihr jetzt, wer dieser Mann war?

(6 '!q 9 ,"'Ide)!
'osol"1 '1""11 U01SlO IUI1'l:)lS ol'I""psoD "upS)
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Vom 30. Dezember 1992 bis zum 3. Januar 1993 war eine Gruppe des
JUGENDKREISES aus Malsfeld (u.U.) im neuen Wirkungskreis unserer
ehemaligen Jugendarbeiterin Anette Bäumner: in E S SEN u

Oie Freizeit verlief, angefangen von der viereinhalbstündigen Zugfahrt,
über die Übernachtungen in den Gemeinderäumen bzw. Anettes Wohnung,
die exotischen Speisen unserer Superköche, die Unternehmungen mit den
Essener Jugendlichen und die gemeinsamen Silvesterfeier bis hin zur
Rückfahrt, äußerst lustig, chaotisch und - wie sollte es anders sein -
schlaflos.
Zum ersten Mal fiel einigen von uns der Unterschied zwischen einer
Großstadt und einem Dorf richtig auf.
Nach den hohen Häusern, unübersichtlichen U-Bahn-Netzen, terroristen-
sicheren Schwimmbädern und gigantischen Silvesterknallereien sehnten wir
uns wieder in das ruhige, idyllisChe Dorf mit sauberer Luft zurück.

Christine Schiwek
Susanne Heyn
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Mädchenjungschar
(Stettiner Str.)
Kinderstunde
(Stettiner Str.)

Nontag, 19 ••30 Uhr
Pfarrhaus Malsfeld

MAL S F E L 0
Jeden Sonntag um 10.30 Uhr Kindergottesdienst
Montag 16.00 Uhr Jungenjungschar

(im Pfarrhaus)
Dienstag 15.00 Uhr

Donnerstag 14.30 Uhr

SEN I 0 REN K R EIS
Malsfeld: Mi., 3.2.

3.3.
Beiseförth: 00., 4.2.

4.3.
- jeweils um 14.30 Uhr -

Mittwoch, 20.00 Uhr
Pfarrhaus Malsfeld

~"l> Its" ~ .•.d ~ - .• - •

• ~~J" .-"~ ~ -; ',~ _~f<~'~ ;;:~-, - .: '-~"':,.

Mittvmch, 17.3., 31.3.
um 18.30 Uhr in Beiseförth

19.30 Uhr in Malsfeld

J!JGENDKREIS
Freitag, 19.30 Uhr
~Jlsfeld, Stettiner Str.

FRA U E N K R EIS
Dienstag, 2.2., 20 Uhr
Pfarrhaus

Weltgebetstag
Freitag, 5. März 1993

19.30 Uhr
Kirche Malsfeld

der Frauen

15.00 Uhr
- in den Gemeinderäumen -

Kinderstunde

BEI S E F Ö R T H
Jeden Sonntag um 10.30 Uhr Kindergottesdienst
Dienstag 14.30 Uhr Jungschar
Mittwoch

Malsfeld
jeden 1. u. 3. 00.
im Monat, 20 Uhr
Stettiner Straße

Dienstag, 17.00 Uhr
Gemeinderäume Beiseförth



Evangelisation
Vom 17. - 21. März wird der weltweit bekannte Evangelist BillyGraham
in ESSEN in der Grugahalle predigen.
Europaweit wird die Veranstaltungsreihe über einen Fernsehkanal ausgestrahlt.
In vielen Kirchen, so auch in der Martinskirche in Kassel, kann die Über-
tragung miterlebt werden. Wenn wir als Gemeinde auch keinen Bus organisieren,
so laden wir doch dazu herzlich ein.
Mitfahrgelegenheiten können über das Pfarramt erfragt werden.
Vor der EKD-Synode in Suhl sagte Billy Graham unter anderem:

Z uerst nmg die Botschaft in ih-
rer ganzen Fülle neu hegrillen

und ernstgenommen werden. Wel-
--""'hes ist unsere Botschaft? Was wol-
len wir denen mitteilen, die nicht
glauben? Es ist eine BOlschaft so alt
wie die christliche Kirche lind doch
so aktuell wie der kommende 'Ihg:
Gott schuf uns, weil er einen Plan
mit uns hat. Die Sünde aber hat die-
ses Ziel Gottes für unser Lehen
blockiert. Deshalb hat Gott seinen
Sohn zu uns geschickt, um uns
durch ihn mit sich zu versühnen
und durch seinen Gott neues Leben
und Hoffnung zu gehen.
Diese Botschaft hat Gott uns anver-
traut lind uns berufen, sie durch
\Xbrt lind 'Hit zu verkündigen. "enn
wir die biblisdie Botsdult in ihrer
Ganzheit begreifen und ausrichten,
vird es keine Trennung mehr ge-
hen zwischen \V<,rlverkündlgung
lind sozialer Verantwortung. Heide
gehören zu unserem Mandat Das
soziale Handeln ist untrennbar mit
der Lieheshotschaft Gottes an diese
Welt verbunden. "uf~('nkm sind
wir gerufen, Gottes \Xhrtzu verkün-
digen - es einzelnen Menschen zu
erklären, ihnen seine llerausfordc-
rung nahezubrlngen und sie zur
Buge und zum Glauben an eh
einzuladen.

Z weitens müssen wir neue
Brücken zu dieser Generation

aufbauen lind neue Wege cntdck-
ken, das Evangelium mitzuteilen,
ldt freue mich, <lag sich diese Syn-
ode mit Medientragen befaßt. Wir
leben in einer Welt der Massenme-
dien. Oh uns das gefällt oder nicht:
die Massenmedien formen das Den-
ken und Verhalten der Menschen
heute mehr als alle anderen Ein-
flüsse. Das hat enorme lmplikatio-
nen für die Arbeit der Kirche. So
wie Martin Luther die neuerfun-
dene Druckerpresse ausgiebig
nutzte, so sollten wir die moderne
'lechntk unserer Zeit einsetzen. Na-
türlieh dürfen wir UIlS von 'ledmo-
logie nicht blenden lassen, als lägen
bei ihr allein die Antworten auf un-
sere Probleme, auch darf die 'lcch-
nologle unsere Botsdiaft nicht ent-
stellen. A.her wir müssen sie zur
Ehre Gottes nutzen. Gleichzeitig
müssen wir alle anderen Mi)glich-
keilen für die Weitergahe des Evan-
seliums prüfen und die Barrieren
hinterfragen, die uns davon abhal-
ten, Menschen zu erreichen. Wir
sollten betend und kreativ Wege
suchen; diese Schwierigkeiten zu
überwinden.

Drittens brauchen wir eine
. neue geistliche Vision lind Le-

bendigkelt in unserem eigenen Le-
hen und Herzen. Ich gebe offen zu,
daß ich das selbst auch braudie.
Denn ich bin schnell in Gefahr, mich
vom Druck der täglichen Ereignisse
so gefangen nehmen zu lassen, daß
ich dabei fast meine eigentliche Be-
rufung aus dem Blick verliere. Es ist
nur zu leicht möglich, so "professio-
nell" zu werden, daß wir darüber
unsere mitleidende Liehe lind Lei-
denschaft verlieren.
Im Blick auf Essen ist es mein Gebet,
daß Gott uns alle erneuern möge
und wir uns ihm neu zuwenden.
Noch einmal bedanke ich mich für
das vorrecht, hier bei Ihnen zu sein,
und ich freue mich über die Ge-
meinschaft in unserem Herrn Iesus
Christus. l1li



KONFIRMATIONSTERMINE:

MonatsspruCh fi.ir Februar 1993

Jesus Christus spricht:
Selig sind,

die das Wort Gottes
hören und bewahren.

LUkas 11Vers 28

Die v.Bodelschwinghschen
Anstalten Bethel bedan-
ken sich herzlich bei al-
len, die sich wieder an
der ALTKLEIDERSAMMLUNG
beteiligt haben.
Altkleider werden ja oft
gesammelt. Aber nur bei
einigen Organisationen
haben Sie die Gewähr. :
~z.B. Bethel, DRK, ASB),
daß der größte Teil der
Kleidung bzw. des Erlö-
ses aus dem Verkauf
wirklich Bedürftigen
zugute kommt.

7.2.93.
25.4.93.

Vorstellungsgottesdienst
Konfirmation in Malsdeld
(auch für Beiseförth)
Begrüßung und Aufnahme der
neuen Konfirmanden 2.5.93.
(Kinder in der 7. Klasse)
Verabschiedung von
Pfarrer Konesagar und Frau 6.6.93.

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

05661 - 2174
05664 - 8991

sarnrneterqebnts

Das KONTO
Gemeindeschwester Susanne Hosch 05661 - 6660

unserer Kirchengemeinde: .
Kirchliches Rentamt Melsungen
Kreissparkasse Schwalm-Eder (BLZ 520521 54)
Konto-Nr.: 25033606-

BROT FÜR OIE WELT
Malsfeld: 3427,39 DM
Beiseförth: 2 151,59 DM Danke

Telefonnummern: Ev. Pfarramt, Pfarrer Simon
Pfarrer Konesagar, Beiseförth

Der GEMEINDEBRIEF wird herausgegeben von den Kirchenvorständen der
ev. Kirchengemeinden Malsfeld und Beiseförth.
Verantwortlich für die Redaktion: Karl-Georg Simon, Kirchstraße 9 und

Günter Reichelt, He ideweg 14


