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Was sucht ihr den lebenden
bei den Toten?



"(rJAS SUCIff IHR DEN LEBENVEN BEI VEN TOTfNflt

E~ne un~hö~te F~age: K~n Wund~, daß ~e F~auen ehe~ v~~~~t und
äng6tlIch wa~en alo ~~öhlich und zuve~6ichtlich.
Sie. wa~en zum G~ab hinau6gegange.n, um JUM unzubai6am-teJl.en, ihm d.[e
tetzte Eh~e. zu eJl.wUöen.
Und nun 6tand daö G~ab o~nen. deJl.L~chl1am wa~ nicht meh~ da~l1, -
und zwei Männe~ fi~agten6ie:
"WAS SUCHT IHR VEN LEBENDEN BEI DEN TOTEN?"
EIL, tesos , wa~ doch tot! Sie hatten doch ge.öehen, w,i.e.eJuamK~e.uzunteJl.
gJtoßen Schme~zen ge.öto~ben wa~. S~e walten dach mitgegangen, alo Je6uö inö
G~ab ge.iegt w~de. S~e hatten dach atle.o mit eigenen Augen geöehen, mit
eigenen OhJten gehöl!.t!
Je6U6 60lt leben? K~n WundeJl..da6 oie da6 nicht vel!.ötehen konnten.

Ab~ öpätVl. begegneten ö.i..edem auneJl.6tandenen, tebend...<.genJe.öU6 ChJt.i6tU6.
Atlmähtich wuchö d...<.eübeJtzeugung. d~ Glaube.
Ih~ ;Leben VeJl.ändeJtteö~ch. V~e TJtauV1..wuJtde von deJt F~e.ude abgetööt.
d...<.eAngöt von ~neJt ZUVV1..o~chttichen Gewißheit.
BieUe6en rUcht meh~ auöeinande.Jt, sondanr: blieben zuöammen.

"WAS SUCHT IHR DEN LEBENDIGEN BEI DEN TOTEN?"
Wenn uü): bekennen: "Ich glaube an JeöM Ch~ötM" - waö meinen w~1!.damit?
Natü~lIch 6chauen wift zunück au6 den Menöchen Je.öuö auo Naza~eth, Mania6
und J06en6 Sohn. Wl.Jt. gewinnen von ihm ein Bild; wah~öcheinUch bee..(.nd~uclvt
e6 uno, und v~elle..icht möchten wift auch öO leben wie V1..- 60 votte~ V~t-
t~auen zu Gott, in d...<.e6e.Jtungeteilten Zuwendung zu den Men6chen.
Eit ~t unöe.JtVo~bif.d. Gu.t, wenn w,(.Jt.unö an JUM o~entie.Jten.
Abe.Jtd...<.e6~tJeou6 iöt tot. E~ ~t ge.öto~ben.

Abe.Jtwenn uün. bekenne.n: "Ich glau.be an Je6u6 Ch~6tU6". - dann blicken
w~ nie/tt (null..)zunück ClUß einen Men6chen, de.JtVOlt langeJl.Z~ gelebt
hat:
Dann Itechne.nwill..mit dem auße.Jt6tandenen, lebendigen He.Jtltn,deJt ge6agt
hat:
"ICH BIN BEI EUCH ALLE TAGE. BIS AN VER WELT ENDE."

Glauben, - dao bedeutet:
Ieh lebe mit dem AUß e.tl.6tandenen,ich vounaue m-i.c.h~hm an.

taver-starn

EIL lebt -
und begle..i..tetm.i..chin me..inelLFJteude..
EIL lebt -
und tJt.ö6tetmich in me..in~ TJt.aue.Jt.
Eh. lebt -
und hi..l6tmilt, gate. Ent6che..idungen zu tJte.ß6e~1.
Elt lebt -
und beßähigt m~ch. and~e anzunehmen.
Elt lebt -
und fäßt tnich in meinen Zwe.i6e.tnund FlLagen
~ch:t unte.Jtge.he.n.

Ich wün6che. Ihnen eine. ge.oegne.te 96t~Z~.
JESUS LEBT!



* 4.4.
8.4.

9.4.
11.4.-

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

und in Malsfeld um 10.30 Uhr
. ',._-- _ .....:.... '. - ---._ .._--_. ---... --- ... ,.._ •..... .."----.~

Palmarum . für besondere gesamtkirchliche Aufgaben der EKD
Gründonnerstag .~.Andacht in Beiseförth um 18.30 Uhr (Kelch)
ABENDMAHLSFEIER~ in Malsfeld um 19.30 Uhr
Karfreitag . "für hessische DiakonissenhHuser
1. Ostertag '~für die Urlauberseelsorge und Freizeitarbeit
ABENDMAHLSFEIER . Malsfeld: ' 6.00 Uhr

Beiseförth: 10.00 Uhr (intinctio)
für unsere Partnergemeinde Eickendorf
für Beratungsstellen für Suchtkranke
für die Ausb(ldungshilfe fOr junge Christen

in Asien und Afrika

12.4. 2. Ostertag
18.4. Quasimodogeniti
25.4. KONFIRMATION ~

in Malsfeld Ä
* 2.5. Jubilate

Aufnahme der neuen
9.5.

16.5.
20.5.

23.5.

30.5.

31.5.
6..6.

Kantate
Rogate

für die Evangelische Bahnhofsmission
Knnfirmanden

für die Förderung der Kirchenmusik
IfOr Ökumene und Auslandsarbeit

Himmelfahrt für das Krankenhaus Motebennur in Südindien
GOTTESDIENST IM GRÜNEN auf dem Spielplatz in Beiseförth (10.30 Uhr)
Exaudi fOr die Ausbildung der Studentinnen und

Studenten der Theologie
1. Pfingsttag ~ 'für die Weltmission
ABENDMAHLSFE IER ~
2. Pfingsttag für die Bibelgesellschaften in unserer Landeskirche
Trinitatisfest für die'Aussiedler- und FIOchtlingshilfe
VERABSCHIEDUNG vOn Frau und Herrn Konesagar
in einem gemeinsamen Gottesdienst für Malsfeld und Beiseförth
um 14.00 Uhr in Beiseförth

* Abendgottesdienste in Beiseförth um 19.00 Uhr

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

Monatsspruch fOr Mai 1993

Gott spricht:
Ich will meinen Geist
ausgießen über alles

Fleisch, und eure Söhne
und .röcnter

sollen weissagen.
Joel 3 Vers 1
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7.4. Johannes Keißner, Malsfeld, Buchenweg 2
12.4. Adam Goldhardt, Beiseförth, Brückenstraße 22
12.4. Konrad Goldhardt, Beiseförth, Amselweg 6
14.4. G~rtrud Harbusch, Beiserörth, Drosselweg 7
15.4. Anna Wenig, Malsfeld, Schulstraße 29
20.4. Gertrud Ellenberger, Beiseförth, Mühlenstraße 23
21.4. Martin Hohmann, Beiseförth, Brückenstraße 13
26.4. Martha Putzler, Beiseförth, Ralf-Beise-Straße 3
29.4. Anna Fischer, Beiseförth, Grüne Sttaße 27
1.5. Erika SChönian, Beiseförth, Bahnhofstraße 11
2.5. Friedrich Pfaffenbach, Malsfeld, Eichenweg 3
3.5. Anna Grenzebach, Beiseförth, Brunnenstraße 39
8.5. Elisabeth Lampe, Malsreld, Breslauer Straße 5
9.5. Heinrich Rohde, Beiseförth, Schöne Aussicht 33

19.5. Georg Schellhase, Beiseförth, Lerchenweg 13' --
30.5. Anna Hofmann, Beiseförth, Mühlrain 1
1.6. Anna Kahn, Beiseförth, Finkenweg 16
3.6. Adam Preusel, Malsfeld, Kirchstraße 24

fl-'-'-"tr-Q~'b'-C-ß-:----T

Werner Gipper aus Malsfeld am 1.2.
Ahn~ Elisabeth Dilcher aus Malsfeld am 4.2.
Karl Adolf Richter aus Malsfeld am 6.2.
Friedrich Betz aus Frankenberg, früher Malsfeld

am 8.2.
Anni Auguste Schweitzer aus Beiseförth am 16.2.
Anna Katharina Norwig aus Malsfeld am 27.2~
Elisabeth Hildebrand aus Walldorf, früher Malsfeld

am 18.3.
am 14.~.
am 19.3.

Wilhelmine Elise Anna Gräbe aus Malsfeld
Konrad Georg Reinhard Harbusch, Beiseförth

82 Jahre
82 Jahre
80 Jahre
81 Jahre
90 Jahre
91 Jahre
82 Jahre
81 Jahre
86 Jahre
84 Jahre
83 Jahre
82 Jahre
80 Jahre
90 Jahre
8S'Jalire
80 Jahre
80 Jahre
82 Jahre

im Alter von 80 Jahren
im Alter von 81 Jahren
im Alter von 77 Jahren
im Alter von 83 Jahren
im Alter von 72 Jahren
im Alter von 77 Jahren
im Alter von 89 Jahren
im Alter von 90 jahren
im Alter von 64 Jahren

! 11.1 \ 111I
---------' 1 1 -----------

cf)enn er befiehlt seinen engeln,
dich zu behüten auf all deinen Wegen.

'Psalm 9.1 tier.<11



Unser Himmel auf Erden
Ein Mann, der nicht so recht
wußte, wie es wohl sein würde
mit der Auferstehung, bat Gott,
ihn das begreifen zu lehren. Gott
hatte Verständnis für ihn und
sagte ihm: "Du darfst das mit
dem Himmel schon einmal hier
auf der Erde ausprobieren.
Erkläre einfach jedes Stückehen
Erde, auf dem Menschen sind,
mit denen du zusammen sein
möchtest, zum Himmel!" Der
Mann dachte, das müsse eigent-
lich ganz nett werden.

Gerade da kam ihm ein Nachbar
in den Weg, und als er ihn sah,
fand er, das sei ein derart unaus-
stehlicher Kerl, mit dem wolle er
ganz bestimmt nicht zusammen
im Himmel sein.
Als er durch die Straßen ging,
ärgerte ihn der Lärm der Kinder.
Von lauten Kindern sollte der
Himmel jedenfalls frei sein. -
Nun begann er zu träumen von
femen Ländern und fühlte sich
schon fast im Paradies. Dummer-
weise fiel gerade jetzt sein Blick
auf ein Plakat: "Die ,Dritte Welt'
braucht Deine Hilfe!" - Helfen
würde er, wenn er den Himmel
einmal ausprobiert hatte, nicht
jetzt. Not gehört sowieso nicht in
den Himmel.

Nun, wenigstens seine Frau und
seine Freunde würde er mit in
den Himmel nehmen. Doch recht
besehen, war er sich auch da gar
nicht mehr so sicher.
Als er schließlich überschlug,
was ihm an Himmel geblieben
war, sah er, daß· es nicht mehr
war als der Quadratmeter Boden,
auf dem er gerade festsaß. Und
er merkte mit Entsetzen, daß das
die Hölle war.

Während er sein zerstörtes Fern-
weh beklagte, stieß er fast mit
einem Mann zusammen, dem
man ansah, daß er Gastarbeiter
war. Die sollten schon in den
Himmel, aber doch bitte eine
andere Abteilung.

Da stand er auf, sagte seiner Frau
ein gutes Wort und rief einen
Kollegen an, der schon lange
wartete, daß er sich um ihn küm-
merte. Und als er aufstand,
spürte er, daß Auferstehung
etwas sehr Schönes sein müsse.

(Verfasser unbekannt)

Gebet nach Ostern

Herr, unser Gott,

damit die Zweifel uns nicht verzehren,

damit die Traurigkeit uns nicht lähmt,

damit die Angst uns nicht das Herz zuschnürt,

damit Tränen uns nicht blind machen,

damit Gleichgültigkeit uns nicht hoffnungslos macht,

gib uns deinen Geist der Hoffnung,

damit wir wie .neugeboren

mit hellen Augen dich sehen,

mit wachen Ohren auf dein Wort hören,

und unsere Füße in Bewegung setzen

zu den Zweifelnden und Selbstsicheren,

zu den Traurigen und Gleichgültigen,

um die Botschaft

des lebendigen Christus weiterzusagen,

Ku,rt Wolff



Unsere Konnrmanden
BEI S E F Ö R T H :
Thorsten Dippel~ Brunnenstraße 10
Yvonne Kleinschmidt, In der SeIle
MAL S F E L 0 :
Thorsten Keil, Breslauer Straße 17
Stefan Paul, Kirchstraße 24
Christian Pflüger, Ulmenweg 9 .
Michael Richter, Oderweg 8
Simone Schulz, Schulstraße 15
Manuela Schwarzenau, Breslauer Straße 2
Daniel Simon, Kirchstraße 9
Robert Waskönig, Schu1straße 30
Nadine Zubert, Ziegelhütte 1

24. April, 20 Uhr Vorbereitungsgottesdienst
25. April, 10 Uhr KONFIRMATION
25. April, 18 Uhr Abendandacht
------.Kirche Malsfeld

Wie wird ein
junger Mensch
seinen Weg
unsträflich gehen?
Wenn er sich hält
an deine Worte.

PSALM 119, 9
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Liebe Gemeindegtied~!

Heute wanen w~ wied~ au6 dem Fniedho6, haben jemanden zu G~abeget~agen.
W1.ehäu61.g1.ntetzt~ Zei.:t wa~ d~ Ge.~angseh». 6pälttieh, nu~ wenige ~angen
w~ktieh mit.
zeh denke, zu eine~ ehni~ttiehen Be~digung gehö~en aueh die gemein~amen
L1.ede~,-
at6 A~d~uek d~T~aue~: W~ begtei.:tendie Angehönigen, bektagen mit ihnen
den Ventu~t eine!:!Men6ehen;
ab~ eben60 at~ A~d~uek d~ HoUnung, die in d~ Au6~6tehung Je6u be-
g.1fiindet16t: W~ 6ingen den Angehönigen die6e HOnnnung zu.
reh möchte Sie bitten, mi:tzu~ingen, Lied~hentQ haben w~ ja aU6~eiehend.
Am G~abe ta66e 1.eh~ei:teinig~ Zei.:t die hOn6nung6votteSt~ophe ~1.ngen:

"Je!:!~tebt, mit ihm auch.1.ch!Tod, wo ~1.ndnun deine Seh~ecken?
E~, ~. tebt und w~d a~ehmich von den Toten au6e~wecken.
E~ v~ktältt mich 1.n6ein Lieht,
dces 1.~tmeine Zuv~~1.c.h~."

Ieh denke, Sie ke.nnen~1.eh~ die Metodie die~e6 O~t~tiede6, und aueh d~
Text müßte ~ieh batd eingep~ägt haben.

Nac.hdemin Bei6e6ö~th 6eit einigen Jah~en da6 Abendmahl im Weeh~et mit dem
Gemein~eha6t~keteh in de~ Fo~m de»: 'in:tinc:tio'ge6eie~t w~d, watten w~
aueh in Mat~netd eine At:t~na:tive zum Gemein6eha6t6keteh einßüh~en:

W~ wotten (wah~6eheintich vond~ Kon6i~ma:tionan)
kteine Einzetketche z~ä:tztieh zum Gemein~eha6t6-
keteh hin~te.tten.
Va~ bedeutet:.Va~ Abendmaht w~d in d~ gewohnten
FMm gehdtten; W~ nieht a~ dem Gemein6cha6t~ketch
tninken.witt, nimmt ~ieh von einem kteinen Ti~eh
einen b~eit6 ge6üttten kteinen Keteh und tninkt au~
ihm, wenn d~ P6a~~e~ zu ihm die gewohnten Wo~te
6pnicht:
"Chni6:tiBlut, 6ü~ cüeh ve~goMen!" .

W1.nkommen damit all denen entgegen, die 6ieh 6ehw~ tun, aU6 dem gemein-
6amen Ketch zu trv[nken.So ho-66enw~. daß,6ieh diue 'Mi6eh6o~m' batd
VJl6piett und jeden: zu d~ FoJz.mnindet, die ihm ent6pnieht.
Letzttich i6t nieht die Fo~m de!:!Abendmaht~ ent~eheidend, oondeJz.ndie
Gewißheit: Chni6t~ witt zu mi~ kommen.,~ witl.mich ~6ütten mit 6einem
F.'ueden.·
Ich.möehte. atteJz.cU.ng6nieht ve~6äumen, da~au6 hin'zuwei6en, daß eine An-
6te.ekung6ge6ah~ beim Gemein~eha6t~keteh kaum be~teht.
VOll. attem -im BUek au6 AIVS g..i..btes keinenlei Hi.Vlwei6eau6 eine mögUehe
J Yl-öek:tion.



S~e haben ~~che~ gehökt und geee~en, daß Koneoaga~6 ~ Juni w~ede~ ~n
~h~e Humat zMückkeh~en. "~:
H~~ Kone~aga~ w~d ~nV~adune Gemunde übe~nehmen, ~e Mu~-
Memo~al-:Chu~ch (Mue~ wa~ un ~~ühe.~~ Ba~le~ ~M~ona~) .
W~ ho'-6~en.~:6eh~,daß~e Bedehungen zu .ihnenMcht ab~ußen, ~
E~ wäAe.~ch'Ön;wenn ZM do~tigen.Gemunde un ß~wnd6chaßt-~: .
tiche~'Kontakt au~gebaut we~den könnte. ,,11ft '
Zu ~e~em Zwe.ckwe~den uün: unen FREUNVESKRfIS bilden, !.~..,
zu de.mMitgUed~ d~ v~~cfUedenen Gemundeg~uppen ge-
hö~en 6ollen, ap~ ß!)..chwu:t~e int~e66i~te Gemunde-
gUed~ ~ind h~zUch ungelade.n, mitzua~b~e~!
Setzen Sie 6ich bitte, wenn Sie Int~e66e da~an haben,
m~t P6a~~~ Kone.6aga~ode« mit ~ ~n Ve~bindung. t\
Am 6. Juni w~den wi~ in einem Gotte6~en6t von Kone6aga~~
Ab~cfUed nehmen. Vazu t~e~ßen w~ un6 um 14 uh~ ~n d~ K~~che
in Bei6e6ö~th. Im An6chtuß w~den wi~ noch zu~ammenbeuben und mitunande~
6ei~n.
S~che~ gibt e6 manchen in un~~en Gemeinden, de~ Kone6aga~~ noch ein
Ge6chenk w~tgeben will. rh~e KOßß~ we~den abe~ 6ich~Uch vottgepackt
~un.
W~ w~den bum Ki~chUchen Rentamt in Met6ungen ein Sond~konto un~chten,
au6 da6 Sie Geld übe~ei6en können. Vie6e~ Geld 60tt dann Kone6aga~6 und
Lhne»: neuen Gemunde in'Vha~wad ~ü~ konk~e.teP~ojekte, ~e 6~e benennen>
we~den, wenn 6ie 6ich ungea~b~e.t haben, zu~ Ve~6ügung 6tehen.
P6a~~~ Kone6aga~ hat mich gebeten, ihm un Fotoalbum übe~ un6e~e Gemunden
zU6ammenzU6tetten.
Ich möchte ~e6e B~:te wei:te~geben:
Haben Sie Bild~ von Gemundev~an6taltungen (mit od~ ohne Kone6aga~6)?
Ich wü~de mich 6~wen, wenn Sie ~ ~e6e zu~ Ve~ßügung ~:te.elenkönnten.
Sie w~den ab60tog~a6i~t, 00 daß Sie ~e Bitd~ wied~,~ückbekommen.
Melden Sie 6~ch b~te. batd, - dao Album 60tt bald 6~tig we~den!

~- -., ;.~.

E~ngango habe ich von un~e~~ HOßßnung geop~ochen. -
Vie 06t~gotteo~enote wotlenin un6 ~e6e HoUnung wecken und 6tä~ken:

"JUU6 lebt~ mit -ihm auch .ich!"
Ich lade Si~ he~zUch un, be6ond~6 natü~tich auch z~ 06t~nacht6ßei~
um 6.00 uh~ in dek Mal~6etd~ Ki~che.

Am 11. Februar haben wir Abschied genommen von unserem früheren
Pfarrer

F R I E 0 R ICH B E T Z
Seit seiner PenSionierung lebte er in Melsungen, zuletzt in Frankenberg.
Von 1950 bis 1974 war er Pfarrer in unseren beidenGemeinden.
Seinen Bericht in der Chronik schloß er mit Psalmworten:
"Lebe den <Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen!! und
110anket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.1I
Auch wir als Gemeinde sind dankbar für den Dienst, den Pfarrer Betz bei uns
getan hat1 für seine Treue, mit der er Gottes Wort verkündigte.
Gestorben ist er in der festen Hoffnung auf die Auferstehung.
Von seinem früheren Vikar, Pfarrer Lotz, wurde er auf dem Malsfelder
Friedhof beerdigt,
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SEITEn

In v~eienGEMEINVEBRIEF-Au6gaben haben H~n und Fnau Kone6agan üb~ ~hne
Humat In~en be~chtet.
Heute, nach 6 Jahnen Veut6chtandau~enthaet, g~bt H~n Kone6agan 6une
p~6ön~chen E~ndnücke üben da6 Leben ~~ bei un6 w~d~.

Zunächst möchte ich erzählen, was mir über das
. F a ~ i 1 i e nIe ben i n D e u t s chI a n d

aufgefallen ist.
Mir als Inder erscheint die Familien-Struktur zum Beispiel in Dörfern wie
Beiseförth und Malsfeld fremdartig.
Es ist nicht mehr die Großfamilie, d.h. die echte Gemeinschaft von Groß-
eltern, Eltern, Kindern und anderen nahen Verwandten.
Man kann hier den Bruch früherer traditioneller Normen deut1irh sehen.
Die Tradition, zum Beispiel mit der ganzen Familie an Gottesdiensten oder
anderen kirchlichen Veranstaltungen teilzunehmen, ist fast ganz verschwunden.
Auch die Praxis des häuslichen Bibellesens, des gemeinsamen Betens und der
bewußt christlichen Kindererziehung findet man nur+nocn selten.
Jeder lebt mehr oder weniger für sich allein.
Materielle Not spielt keine große Rolle. Dafür mangelt es oft an Zeit.
Man hat - oder nimmt sich - wenig Zeit für Kirche, Familie und Freunde.
Besonders die Gleichgültigkeit gegenüber Religion und Kirche ist für mich
erschreckend. .
Weil die Deutschen aber ein bereits sehr früh missioniertes Volk sind,
der christliche Glaube also schon eine so lange Tradition hat, gibt es
vielleicht trotz dieser Gleichgültigkeit eine hoffnungsvolle Tendenz in
der modernen-Industriegesellschaft, Fragen des Evangeliums und des Glaubens
wieder neu zu aktualisieren. Während der letzten 20 oder 30 Jahre gab es
hier im kirchlichen LehÄn viele Veränderungen.
Welche Entwicklungsmöglichkeiten, so frage ich mich, gibt es für dieZukunft? .
Auf dem letzten Wvangelischen Kirchentag konnte ich persönlich ein starkes
Interesse der Jugend für die Bibel, geistliche Musik, soziale Probleme
sowie für Umwelt- und Friedensfragen feststellen.
Ich ~erte es auch positiv, wenn Gemeindeglieder Gottesdienste
mitqest.alten' und in ihnen aktiv mitwirken wollen.
Viele junge Leute hier scheinen Angst vor Arbeitslosigkeit
und vor Umweltproblemen zu haben.
Sie sind über die Gefahren gut informiert und fürchten
daher Krieg, Naturkatastrophen, Atom-Unfälle usw.
Vielleicht scheuen deshalb viele von ihnen eine FarniIien-
gründung und wollen kinderlos bleiben.
Vielleicht ist Unsicherheit über die Zukunft der
Hauptgrund, weshalb junge Leute Bindungen ablehnen
und sich auch von Eltern und Großeltern zunehmend ent-
fernen. Könnte es sein, daß auch die Technik, - wie
Auto und-Computerentwicklung, - die junge Generation
ihren Familien immer mehr entfremdet?
Auch Fernsehen und Walkman verbinden ja nicht, sondern
machen im Grunde genommen den Menschen einsam.
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Dazu kommen besonders in den Städten die Gefahren der Drogenabhängigkeit,
des Alkoholismus und einer zunehmenden Kriminalität.
Ich will nicht verschweigen, daß auch in Indien das Stadtleben wegen der
Kriminalität gefährlich ist.
Die meisten deutschen StaatsbUrger sind gut ausgebildet und informiert
und kennen darum ihre gesetzlichen Rechte und Pflicht~n gegenüber Familie
und Gesellschaft.
Lernen könnte man von den Deutschen Sauberkeit, Ordnung und Pünktlichkeit.
Die meisten Menschen hier sind fleißig, sparsam und gründlich in dem, was
sie tun. Jede Unternehmung wird von Beginn an gut organisiert und vorbe-reitet.
Das deutsche UmvJeltbewußtsein ist zieml ich stark.
Auch ein großes Interesse für die Dritte Welt und Hilfsbereitschaft für
Arme I)ndHungernde ..stnd~2.u spüren.
Unter Mitarbeitern respektiert man sich meist gegenseitig, und Frauen
sind in Deutschland ;':;'o'gedenfallsdem Gesetz nach - gleichberechtigt.

Das S c h u 1 wes e n
Ich komme aus einem Land, .in dem das Schul- und Erziehungswesen im Vergleich
zu Deutschland leider noch sehr schwach entwickelt ist.
Hier in Deutschland haben Schüler meist keine größeren Probleme, die Schule

bis zur 10. Klasse besuchen zu können.
Es gibt Schulbusse und andere gute Fahrgelegenheiten.

Schon vom Kindergarten an haben die Kinder
hier gute Möglichkeiten zu lernen.
Die Klassen sind relativ klein mit höchstens
30 Schülern.
So kann sich der Lehrer um jeden Einzelnenkümmern. '
Die Unterrichtsmethode ist nicht frontal und
einseitig wie in Indien, sondern sie hat
Dialogform.
Die Schüler können sich mit Hilfe von Büchern
und anderen Lernmitteln auch selbst Wissen
aneignen.
Die Lehrer bekommen durch Vorschläge, Konferen-

zen, Elternabende und andere Veranstaltungen sowie durch Fortbildungskurse
immer wieder neue Impulse und Anregungen.
Durch Schüler-Austauschprogramme lernen die deutschen Schüler schon früh
andere Länder und Kulturen kennen.
In Indien haben wir leider noch nicht so gute Erziehungsmöglichkeiten.
Es gibt in indischen Städten natürlich auch teure und gute Privatschulen
und Internate für die Kinder der Reichen.
Aber der Unterricht an den öffentlichen Schulen ist in jeder Hinsicht
schlecht.
Die Lehrbücher sind oft veraltet und überladen mit Fakten die; alle aus-
wendigge}erntwerden müssen.
Die Klassen sind mit durchschnittlich 50 Schülern überfüllt.
Bei den guten und geordneten Schul verhältnissen in Deutschland verstehe
ich nicht, wie man hier von Schul-Stress sprechen kann.

Devadan Konesagar
(Gedanken zum Kulturleben und zu Öffentlich~eit/Politik können Sie im
nächsten Gemeindebrief lesen)
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Auf die Frage: "Was sind Ihre ersten Eindrücke von dieser Indien-Woche?"
antwortete Devadan Konesagar:
"Viele Leute sind gekommen und haben auch offen gesprochen.
Es war gut, daß so viele Seiten des Lebens in Indien angesprochen wurden.1I

Und seine Frau Aksha fügte hinzu:
"Es hat mich gefreut, daß viele Menschen sith für Indien interessiert haben.
Sie wollten sich gründlich informieren, das ist für mich ein gutes Zeichen,
daß sie Brücken bauen wollen dorthin.
Vielleicht hätten wir diese Veranstaltungen schon früher durchführen sollen,
dann wäre noch mehr Zeit danach für weitere Informationen geblieben.1I

Ja, die INDIEN-WOCHE vom 22. - 28. März in Beiseförth brachte erfeulicherweise
viele in Bewegung, zunächst in die indisch ausgestatteten Gemeinderäume, dann
am Freitag zum INDIEN-FEST ins Dorfgemeinschaftshaus.
Selten blieb ein Stuhl frei, - wann gab es das schon einmal?
Am Montag berichtete Devadan Konesagar über seine Eindrücke von Familie,
Schulwesen, Kultur und Politik, trr.üeutschl and, wie er es in sechs Jahren
Aufenthalt hier kennengelernt hat. .
Ein interessiertes Gespräch schloß sich an, ebenso wie am Dienstagabend,
an dem Aksha Konesagar einer großen Zuhörerinnenschar von ihrem Leben und
ihren Erfahrungen als Inderin in Deutschland erzählte.
Ober unsere Möglichkeiten konkreter Hilfe in Südindien informierte
L Westfall aus Kassel am Mittwochabend, wobei sie die Arbeit der
Kindernothilfe, der Ausbildungshilfe für junge Christen in Asien und Afrika
und von BROT FÜR DIE WELT (Dorfe~twicklungsprogramme). in Wort und Bild
vorstellte. Wir als Christen sind hier zu partnerschaftlicher Hilfe auf-
gerufen.
E. Will aus Fuldabrück hat ein halbes Jahr mit seiner Familie in Indien
gelebt. Davon und von den' Partnerschaftsbeziehungen unseres Kirchenkreises
Melsungen zu Karnataka in Südindien war am Donnerstag mit eindrucksvollen
Dias die Rede.
Höhepunkt der INDIEN-WOCHE war zweifellos der Freitag:
Schon am Nachmittag hatte Uwe LaI in einem Mitmach-Konzert über hundert
Kinder begeistert. Und auch am Abend ging das bunte Leben im Dorfgemein-
schaftshaus weiter:
Lieder von Uwe LaI und seiner indischen Frau erfreuten die vielen Besucher;
ein Buffet mit KostprOben indischer Küche war bald leergeräumt;
man .konnte sich beim Töpfern, bei indischen Spielen und beim Bedrucken
von Taschen versuchen; ein indischer Stocktanz wurde in kurzer Zeit eingeübt
und vorgeführt, - und die ganze Woche über gab es die Möglichkeit, indische
Handarbeiten zu bewundern und auch zu kaufen. .
Abschluß der Woche war schließ- lich am Sonntag ein Abendmahls-
gottesdienst nach einer süd- indischen Liturgie, mitge-
staltet von vielen Gemeinde- gliedern und vom Kirchen-
chor.
Ein herzliches Dankeschön allen, die diese Woche
mit geplant, durchgefÜhrt und besu~ht haben!

G.R.

INDIEN WOCHE
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'Nach längerem Warten konnten wir Anfang des :Monats,
März mit den Arbeiten am neuen GEMEINDEHAUS begin-
nen.'Wir freuen-uns, daß in den ersten beiden Wochen
das Wetter günstig war und jetzt schon die,Sohle
gegossen werden konnte.
Schon bald werden die Mauern hochgezogen werden.
Im Wesentlichen entstehen ein großer Gemeinderaum,
ein schöner Jugendraum und entsprechend notwendige
Nebenräume.
Daß wir dafür fast 800.000 DM ausgeben müssen, fiel

dem Kirchenvorstand nicht leicht, - aber nach längerer Diskussion waren wir
doch der Meinung, daß wir ausreichend uhd gut bauen sollten, wenn wir schon
unsere Räume erweitern wollen (und müssen!).
Wenn wir alle unterschiedlichen Wünsche berücksichtigt hätten, wäre der Bau
noch größer geworden!
Wir freuen uns, daß das Landeskirchenamt in Kassel uns sehr großzügig unter-
stützt, - auch ein Zeichen; daß unser Vorhaben als sinnvoll angesehen wird,
inue lner. Zeit, in der kaum mehr Neubauten bewilligt werden:
550.000 DM erhalten wir von dort als 'verlorenen Zuschuß', und noch einmal
95.000 DM für die mit der Kirche kombinierte Heizungsanlage.

Unser Bau-
vorhaben

Wir freuen uns darüber, daß
die politische Gemeinde Malsfeld 50.000 DM,
der, Schwalm-Eder-Kreis 23.000 DM' und
die Kircherigemeinde Beiseförth 20.000 DM beisteuern.
Unter dem Strich bleibt noch eine Finanzierungslücke von etwa 20.000 DM,
die wir überwiegend mit Spenden und Eigenleistungen füllen müssen.
Im Moment möchten wir vor allem um ,tatkräftige Unterstützung bitten:
Im Mäi und Juni wir4 es im'Außenbereich einiges zu tun geben.
WER HILFT DANN MIT?
Wir denken daran, einige Samstagseinsätzezu planen.
Später werden wir auch Arbeiten beim Innenausbau in Eigenleistung erbringenkönnen. ' ,
Herr ZIEGLER ist bereit, die Arbeiten zu koordinieren.
Setzen Sie sich bitte mit ihm in Verbindung~ ,

: 5c-HECK:
: 5o.ooobM: ' "' ...., "

Sicher haben Sie gelesen, daß wir auch zwei Zimmer mit zusammen vier Betten
für Nichtseßhafte vorsehen wollen.
In den letzten Jahren hat sich das Problem dieier Gruppe verichärft; - und
zwischen Bad Hersfeld und Kassel besteht zur Zeit. keine Übernachtungsmöglich-
keit. Irgendwo aber müssen diese Menschen auch ein Bett, ein Dach überm Kopf
(vor allem im Winter) finden, und wir können dieses Problem nicht immer an
andere abschieben.
Wir sind hier als Christen und als ~lenschen herausgefordert. .
Nach Gesprächen im Kirchenvorstand, in denen auch-die Bedenken zur Sprache
kamen, boten wir den Kommunen des Altkreises Melsungen sowie dem Kreis an,
die Räume zu erstellen, wenn von deren Seite die Finanzierung qes ichert ist.
Erfreulicherweise ist dies inzwischen z~gesagt worden.
Natürlich müssen die beiden Zimmer später auch in Ordnung gehalten undl:die
Nichtseßhaften - wen iqstens kurzzeitig - begleitet werden.
Wie dies konkret aussehen wird, wissen wir noch nicht. [:JI fI!JIIZIII!Ii!IWi r hoffen auf Unterstützung aus den Gemeinden. : I
Außerdem soll' im Schwalm-Eder-Kreis durch das DIAKONISCHE WERK :=~:.:::~~=:
~!~~e~i~~~~~ßhaften-Beratung aufgebaut werden, die uns c: [I[::::J
:JC:]C::JC:::J[=:] r:::J c:JCc=Jr:::J ~~]C~ C-:l ~-~ ~~
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M ALS F E L 0
Jeden Sonntag um 10.30 Uhr Kind~rgottesdienst
Montag 16.00 Uhr Jungenjungschar

(im Pfarrhaus)
Dienstag 15.00 Uhr Mädcnenjungschar

(Stettiner Str.)
Kinderstunde
(Stettiner Str.)

Donnerstag 14.30 Uhr

FRA U E N K R EIS
Dienstag, 20.4., 20 Uhr

4.5., 20 Uhr
- Pfarrhaus -

Mittwoch, 20.00 Uhr
Pfarrhaus Malsfeld

SEN I 0 REN K R EIS
Malsfeld: Mi., 7.4.

5.5.
Beiseförth: 00 •• 1.4.

6.5.
- jeweils um 14.30 Uhr -

JUGENDKREIS
Freitag, 19.30 Uhr
Malsfeld, Stettiner Str.

Montag; 19_30 Uhr
Pfarrhaus Malsfeld

für Jugendliche
ab 14 Jahren

samstags ab 18 Uhr
Gemeinderäume
Beiseförth

BEI S E F Ö R T H

~RI6+tT
LI6+fT

Jeden Sonntag um 10.30 Uhr ,Kindergottesdienst
Dienstag 14.30 Uhr Jungschar _
Mittwoch 15.00 Uhr Kinderstunde

- in den Gemeinderäumen -

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

Dienstag, 17.00 Uhr
Gemeinderäume Beiseförth
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Osterschmuck
Bunte ausgeblasene Eier, die an
knospenden Zweigen hängen,
sind für die Osterzeit ein belieb-
ter Schmuck. Es gibt viele Mög-
lichkeiten, Eier zu verzieren.
Eine Technik, bei der jung und
alt mitmachen kann und zu der
außer Klebstoff nur Reste von
Wolle, Spitzen und Litzen ver-
wendet werden, soll hier vor-
gestellt werden.
Zum Ausblasen wird in die
rohen Eier oben ein winziges
Loch gestochen. Aus einem wei-
teren etwas größeren Loch auf
der Unterseite kann dann der
Inhalt herauskommen. Danach
werden die Eier mit Wasser sau-
ber ausgespült, damit keine Reste
im Inneren bleiben.
Nun wird das Ei zur Hälfte mit
Klebstoffbestrichen und mit
kurzen, verschiedenfarbigen
Wollfäden umwickelt. Ist die
eine Hälfte fertig, wird die
andere bekleistert und ebenso
bunt umwickelt.
Man kann auch das Ei zunächst
mit gleichfarbiger Wölle umwik-
keln und darauf Zackenlitzen
oder Borten kleben. Oder es
kommen nur wenige Wollrunden
auf das Ei, die als Ornamente
aufgeklebt werden.
Die auf diese Weise verzierten
Eier sind nicht so druckempfind-
lich und können über Jahre zur
Osterzeit die Wohnung schrnük-
ken,

Text und Foto: Rutli Miiule

Ich möchte jemand sein
Großer Gott,

ich möchte viellemen.
Ich möchte im Leben eine Rolle spielen und tüchtig sein.

Doch ich möchte auch viel von dir lernen.
Ich möchte für dich wichtig sein und für dich etwas tun.

Ist das schwer?
Zeige mir deinen Weg,

daß ich für dich stark sein kann.
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Sonnenweg-Verlags, Konstanz, aus: »Ich falte die Händee.

Kindergebete von Karin und Detlev Block)

sucnouo, Konfirmationsgottesdienst

Herr Blitzmann. der Fotograf, rätselt über drei seiner Bilder: Nur
eines ist eine Ausschnittvergrößerung aus dem großen Bild vom
Konfirmationsgottesdienst. Aber welches?
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------UNSER GESCHENKTIP ZUR KONFIRMATION-~---------- ,
Wie wäre es mit einem guten christlichen Buch, einer
Cassette, einer SChallplatte?
Im Pfarramt werden Sie gerne beraten!

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

DASLEBJjNGlEICHT
ElNEM
BUCHE,

Telefonnummern:

Sie tragen
ein
Hörgerät?

...J L.
((( ~ »))., r

Dann sollten Sie wissen,
daß in unseren beiden Kirchen
SCHWERHÖRIGENANLAGEN
installiert sind.
Wenn Sie ein Hörgerät be-
nutzen, müssen Sie es auf
'T' stellen, damit Sie den
Gottesdienst gut mithören
können.

Ev. Pfarramt, Pfarrer Simon
Pfarrer Konesagar, Beiseförth 05661 - 2174

05664 8991

Das KONTO
Gemeindeschwester Susanne Hosch 05661 6660

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

Der GEMEINDEBRIEF wird herausgegeben von den Kirchenvorständen c1€r
ev. Kirchengemeinden Malsfeld und Beiseförth. ;
Verantwortlich für die Redaktion: Karl-Georg Simon, K rchstraße 9 und

' Günter: Re ichel t , 'He deweg 14 "__
I·


