
. ..[lifJ
••(I der ev.Ki rehengemeinden

Matsfeld und 8eiseförth .
. .

AU9,",st.~.rtetnber1'J~3 Nt: 86

•I



MonatsspruCh für August 1993

wendet euch nicht an
die 'rotenbescnwörer,
und sucht nicht die

wahrsager auf;
sie verunreinigen euch.
, Ich bin der Herr,

euer Gott.

16t fi-i1Lun6\cUe.6e.AußßolLde.lLu~gtäng6t Mte.cUgt?
W~t ge.ht 6ehon zum Teu-6e.t6be.6ehwölLe.IL,We.1Lge.ht zum
WahIL6age.1L? <::
Kaum ein~ öp~eht oßßen danilbelL. .
Abe.1Ldann e.~nne.lLe.~eh ~eh: Eö gäbe., öO habe ~eh
gete.öen, ~n Veut6~htand mehlL lL~g~6t~e.lLte Wahk6age.IL
at6 PßaltlLe.IL.und P~e.öte.IL. ."
Ieh kann e6 eige...ntUchkaum gtauben. AbelL-teh wuß
aueh: Kaum ~ne Zeit6ch~ßt, kaum e~ne Zeitung kommt
ohne ~n HOlt06kop aU6.

Manehmai übelL-6Uege ~ch die6e HOILo6kope und täehte dalLübelL.
Abelt Ivan Steige.ILo~eht e6 aun die6eIL Ka~katUIL doeh eILn6te.IL- und woht
lL~ehugelL. Va Ue.6t eineIL 6~n HOIL06kop - und 6~eht galL ~eht die. Ge.6ahlL,
aUß diee.1L zuge.ht.
E6 ~ot nicht ungenählLUch, ein Spiet ~t dem Feue.lt,6ich aut HOILo6kope
un zutaM en .
"IhlLe unnattauß6äi.Ugkeit i:6t -i.m Mbme...ntgILOß,
taMen Sie den Wagen am be.6ten lride.JtGaltage.l'

So te6 e ,[ch.
E~gentUch wottte ich heute ~t dem Auto ßahlLen,
jemanden be6u,chen. Wa6 60tt ich nun machen?
Va6 Auto tat6ächUch ~n de.ILGaILage6tehen ta66en?
Man kann ja nie. w-u'6en.~•. NatälLUch welLde.~ch weg-
ßahlLen, abe.ILw~e ont we.ILde,[eh unte.ILWeg6an da6 HOIL06-
kop denken, dabei vietteicht unau-6me.ILk6am6ein, - und
.am Ende einen Un-6att 6e.tb6t he.ILbeinühlLut?
Manche6 HOlt06kop e.lLnüttt6ich nulL de6hatb,
weit Menöchen dalLan gtauben, 6ich
b~nden ta66en und in ihlLe.Jt
Ent6cheidung ~cht mehIL nlLei
6ind.
Ein Spiel ~ dim FeuelL!
Ich w~tt UebelL tun, Wa6
~chtig und wichtig ~6t - .
und bete.n, daß Gott rrr..tc.h und ande.ILebewahltt.

3. Mose 19 Vers 31

Ein r StalLa6tlLotoge' lLät miIL -6ülLdie6e Woche.:,;>
"In den: PaILtneIL6chant 60ttten Sie aunme.ILk6am',6ein,ein FUlLt kann IhlLe Ue.be
beeintlLächugen."
Va6 HOIL06kop ~ne.IL ande.ILenZwung 6i~t tÜlL rrr..tchatte.ILding6"gün6uge AU6-
6ichten tÜlL eiJ:if?neue Binclung". '< ..'

Wa6 60tt ioh tun, - m.i..chau6 die Suche nach eineIL nwen &ndung begeben?
AbelL andeILe.lL6eit6we.ILde~ch auch davolL gewalLnt! Ich w~ß, wa6 ich tue:
Ich btube bu maneIL FlLau - wie die te.tzten20 Jahke. Ich btube bu munelL
FlLau, wie...Lah. es damai6 von: ~hlL und vo~ Gott VeJt6pILochen habe. Ich biube .
bu meineIL FlLau, die nU..ILGott ge6che.nk:that.!,<.. .
Und da6 w~tt ich auch WWe.IL tun: VieHolLo6fwß~·~~IL~chte.IL6t te6e.n, 6ie sind
ja doch Un6inn, 6ie. b~nge.n rrr..tch ehelLweg von Gott." .
Ich wuß e:twa6 beMelLe.ö: Ich te6e in GQ{te6 WOlLt. E6 oagt nU..ILktaILQ/1.und
~chugelL, woftau6 e.6 ankommt, wao ich beac.hteni&oti. E6 oagt rrr..t1L:Murr. Leben
6teht ru..chtin den Ste.ILnen.Kein WaM6a.ge.IL kann m.iJr.mune Zukun-6t aU6 de.IL
Hand tuen.
Mein Le.ben tiegt in Gotte.ö Hand.
"len bin. gewiß", daß we.deJi.Tod noeh Leben, wedelt Engelnoc.h Mikhte noch GewaUen,
wedflll. GegemoiiJdigu noch Zu.kii.n6.tigeo... unh 6c.hei.den k.a.nn von deJr..U..ebe. Goftu. 11

Vat'l.angtaube ~ch. daJt(lußwitt ,~c~ m~n Leben glLünden. JI . t". __ rl..~ ?~, ~l:/~r)~,teA



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

und in Malsfeld um 10.30 Uhr

* 1.8. 8.Sonntag nach Trinitatis für die Evangelische Krankenhaushilfe
8.8. 9.Sonntag nach Trinitatis·, für die Arbeit des CVJM
15.8. 10.Sonntag nach Trinitatis für den Kindergarten Malsfeld
22.8. 11.Sbnntag nach Trinitatis. für die Gefangenen- und

Gefährdetenfürsorge
29.8. 12.Sonntag nach Trinitatis für diakonischeAufgaben unseres

Kirchenkreises
für die Stelle unseres Jugend-Mitarbeiters

12.9.
19.9.

13.Sonntag nach Trinitatis
EINFÜHRUNG unseres neuen
JUGEND MITARBEITERS
Dirk Bruelheide
14.Sonntag nach Trinitatis
15.?pnntag nach Trinitatis

für das Diakonische Werk
für die Kinderqär ten im Bereich der

Landeskirche

*. 5.9.

26.9. 16.Sonntag ~nach Trinitatis. .ABENDMAHLS-
GOTTESDIENST

für das Diakonische Werk

* Abendgottesdienste
in Beiseförth um 19.00 Uhr

Auch an Ausflugszielen
gibt es Gelegenheit
zum Gottesdienstbesuch•

1
ist jeden Sonntag 'um

10.30 Uhr in Malsfeld
10.30 Uhr in Beiseförth



Mario Hedderich aus Wernswig
und Bettina Paul aus Malsfeld
Joachim Egerer aus Beiseförth
und Anja Wienholt aus Beiseför-th
Bernd Schnaudt aus,Malsfeld
und Sigrid Loschewski aus Homberg

1.8.
4.8.

10.8.
14.8.
29.8.
8.9.
9.9.

13.9.
16.9.
24.9.
25.9.
28.9.
30.9.

Friedel Hobert, Beiseförth, Stollrain 4'
Elisabeth Limmroth, Beiseförth, Meisenweg 5
Adam Grenzebach, Malsfeld, Eichenweg 1
Johannes Schmidt, Malsfeld, Melsunger Straße
Marie Gessner, Malsfeld, Lindenstraße 3
Martha Langanke, Malsfeld, Steinweg 8
Karl Hupfeid, Beiseförth, Lerchenweg 10
Frieda Schepaniok, Beiseförth, SChwalbenweg 21
Christian Buhre, Beiseförth, Schöne Aussicht 2
Martha Vogt, Malsfeld, Beiseförther Straße 16
Anna Braun, Malsfeld, Beiseförther Straße 13
Jula Nöding, Malsfeld, Sandweg 9
Maria Hagenmayer, Beiseförth, Sonnenhang 8

am 1.7.

83 Jahre
94 Jahre
80 Jahre
81 Jahre
81 Jahre
85 Jahre
82 Jahre
81 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
87 Jahre
86 Jahre
84 Jahre

am 24.7.

am 31.7 .

•-,-,--ta----.br-.-n-:-,-.,-~.r---t"
"Karl Joseph Buhre aus Beiseförth

Wilhelm Dippel aus Beiseförth
am 26.6. im Alter von 83 Jahren
am 2.7 •. im Alter von 79 Jahren

MONATSSPRUCH FüR SEPTEMBER 199'3·4. Mose 14 Vers 18

Der Herr ist geduldig
und von großer Barmherzigkeit

und vergibt Missetat und Übertretung.
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Liebe Gemeindeglieder in beiden Gemeinden,
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inwir grüßen Sie alle im Namen Jesu. Wir rlenken, daß einige von Ihnen
unsere Briefe erhalten haben. Wir hoffen, es geht Ihnen gut. Wir erin-
nern uns mit dankbarem Herzen an die Zeit, die wir in Beiseförth und
Malsfeld verbracht haben.
Wie Sie wissen, es war für uns sehr schwer, Sie alle zu veriassen. Wir
erlebten auch eine gute Zeit mit Pfr. Karl Georg Simon und seiner Fami-
lie. Gott möge Sie alle segnen!
Einige von Ihnen waren nach Frankfurt gekommen, um uns zu verabschie-
den. Wir sind sehr dankbar für Ihre Liebe. Leider startete unser Flug
früher als wir ihn gebucht hatten. Dennoch - wir hatten noch etwas
Zeit, um miteinander zu beten. Lassen Sie uns füreinander beten.
Der Abschiedsgottesdienst am 6. Juni in Beiseförth hat uns sehr ermu-
tigt. Wir danken allen, die ihn vorbereitet haben.
Die Hebich-Memorial-Gemeinde hat uns am 11.7. willkommen geheißen - und
zur gleichen Zeit FamilieNiranjan~verabschiedet, die in Kürze nach
Deutschland kommen werden. Es war ein schöner Verlauf:
Am 18, Juni hatten wir eine Jugendfreizeit; viele Jugendliche unserer

r, Kirche nahmen an dem geistlichen Programm teil. Ich habe langsam mit
! me iner Arbe it begonnen.
t Unsere Tochter wurde am 25.Juli getauft. Unser Bischof hat die Taufe
~ vollzogen. Wir gaben ihr den Namen Thabitha Dorothea. r~geht ihr gut.
p; Mit Freude haben wir gehört, daß Frau und Herr Reichelt zu uns am Ende

dieses Jahres kommen werden.
Mit Liebe und Gebet.

Konesagars.
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Ich d~nk~, d~ Gott~6di~n6t am 6. Juni, di~ V~nab6chi~dung von Kon~6agan6,
wall.6üJtun6 noch unmat un gnoß~ Höh~punkt, - natünUch auchcü~ 6.Lch
an6chU~ß~nd~n Stund~n mit dem Ka66~~tJtink~n,d~n Gnußwont~n, mit d~n
mU6~a~ch~n B~näg~n d~ K.Lnd~n,d~JtChonv~unigung und d~m Tanz d~n
TEN SING - GJtupp~.

W.L~60 06t: ~6t bu.m V~eu6t, eJt6tbum Ab6Cru.~d-
n~hm~n witz.dun~m' bwußt, wa6 witz.anunand~ haoe.rr.i.,
Va6 6pünt~n witz.auch bu.m Ab6Chi~d von Kon~6agan6.

. ·S.L~hab~n un6~n~ G~mund~n b~uch~nt, un6~~n

.".-'HoJtizont~w~~t, 6.L~haber:Bnück~n guchtag~n-:~.!;zw.L6ch~nKuttuJt~nund Vötk~n, zw.L6ch~nChJti6t~n
·-""i Ln Vwt6chtand undLndie»,

:(Va6ün 6.Lndw.Lndankban. .
/- Gehen uu): auch üb~ di~ Bnück~, hatt~n w.LnKontakt, ,
, 6chnub~n witz.BJti~6~... b~6uch~n w.Lnv.L~ttucht,60gan

Kon~6agan6 .E.Lnig~ äuß~t~n j~d~n6att6 den Wun6ch.
Ich w.LttganzdVt~kt 6nag~n: W~ hat Int~e..M~ an
un~m B~6uch .LnIndi~n - v.L~tucht 1995?

S).ch~fLläßt 6.Lchda unig~6 ptan~n und h066entUch auch v~w.LnkUch~n.
Ganz voJt6.Lcht.Lg w..t.e.t.Lchunmat un~n PnU6 n~nn~n: 3000 - 3500 VM 6üJt
3 b.L64 Woch~n ~n Südind.L~n.
At60: w~ int~n~M~ hat, äuß~Jt~dceses,unmat. Va6 .L6tdann noch tang~
kun~ Anm~dung', - oben..Lchmöcht~ doch w.L66~n.ob .Lchauch mit Konuagan6
konkn~:teJtdaniibe»:6pn~ch~n 60tt.
Im übJt.Lg~n:Kon~6agan6 6.Lnd~ 6amt G~päck - gut .LnVhaJtWadang~komm~n.
H~Jt Kone..6agaJthat6un~n V.Le..n6tb~gonn~n.In d.Le6~nTag~n Jticht~n6~~
.Lhn~nw~ Wohnung (di~ ~n6t unmat n~gendicht g~macht w~den mußt~) uno
S.L~ta66~n heJtzUch gJtüßenund danken auch noch unmat bÜlt den 6chönen
Ab6chied. . " ,

., .

Va w.Lnbum R~en6.Lnd: Ich wunde un.Lge Mate w~g~n
un~ enn~uten ISRAEL-R~e ange6pnochen.
Be6teht auch da un gnößeJtu IntenU6e .LnUn6enen
Gemund~n (v.L~ttucht.Lm Jahn 94 oden auch 95)?
K06ten: ca. 2 500VM 6ün 14 Tage.
Stotze Pnu6e - abe»:auch gl7:.oßaJtt.LgeEntebn.LMe!

E.Lntadenmöchte .Lchauch zu un~Jt FREIZEIT FüR
JUNGE FAMILIEN .Lnd~n HeJtb6t6eJtien.LnMücke
(Voget6beJtg),die .Lchz.T. mitgutatte. E6 g.Lbtun an6pnuch6vott~6,
abwech6tung6Jtuche6 pnognamm mit Sp.Letund Spaß, mit Wonk6hop6 und
VoJttJtägen...
Zut: 23. - 29. Oktoben.
AU6ßühJtUche..Anme.e.d0Unt~.e.agenkönnen S.Le bu m.Ln enhatten.



K~h~~n win naeh HaU6~ zunüek:
In diesen Tage.n g.ingde.~ Bau lLJIl6vz.e..6 Ge.munde..hau6e..6 gu.t vonan,
EndUeh üt das Dac.h ge..de..cJzt.E6 6e..hlte..n-ieht-. w.ie..un.ige.. a~gwöhnte..n -
da« Ge..ld, 6ondvz.n CÜ~ Z);0.ge..l.Nun n-immt doeh dvz. Bau Gutalt an.
Schauen. S.ie..~uh.ig unmal vOILPul
Aueh cüe..Roh.iYi.6talladone..n ;6.ind 6vz.tig, - nun kann es m.U de..m
Putz, m.U FUe..6~n wutvz.gehe..n, - und mit Ei.genlei6:tu.ngenl
E.in.ige..lwe..n.ige..lhaber: 6ehori tüehtig ge..hol6e..n,abe»: .ieh hatte.. doeh au6
me..h~ ge..ho6ßt. Wvz. mac.ht m.i:t?
In de..nnäeh6te..n Woehe..n g.ibt e..6 un.ige.6 zu tun:
Zunäeh6t cüe..Daehi6olation, dann cüe..Lattung dvz. untvz.e.n Räume. und de..6
Eingang6bvz.~ehe.6.
Va g.ilt e.6 vo~ alle..m, Löehe..~.in den Be..ton zu boh~e..n, Dübel unzu6e..:tze..n
und Latte..n aunzU6e~aube..n.
Dazu üt uge.ntUeh n-ieht v.ie..lFaehkenntn.i6, 6ondvz.n Ze...it,K~aßt und
Wvz.kze..ug notwe..ncüg., )
We..~ maeht mU, - und we..~ hat gu,tu We~k.ze.ug ,vo~ alle..m Bo~vz.?
Spä:te..~b~auehe..n w.i~ 6ü~ cüe..Anb~ngung dvz. e...ig~ntUehe..n Holzvvz.kle...idung
Hel6e..~, d.ie..v.i~lle...iehtähnUehe..6 6ehon e...inmalzu Hau6~ ge..maeht habe..n.
Al60 noch unmai: Wvz. h.il6t m.it? ,
Se..tze.nSi:.e.6.ieh m.U m.ilt~ He.~~n Z.ie..gle.1toden. e...in~mandvz.e..nKinehe..nvGn6te..he..1L
.in Vvz.b.indung • . ,
Vielen Dank!

Mit de.mSe..pte..mbvz.w.i~d VIRK BRUELHEIVE .in un6e.~e..nGe..me...inde..nal6 Mi:ta~bu:tvz.
.in dvz. K.inde~- und ]uge.nda~be...i:tb~g.inne.n.
W.i~ 6~e..ue..nun6 aun .ihn und he...iße..n.ihn he..~zUeh wUikomme..nl
Im Gottud.ie..n6t am 5.9.~e..~de..n w.i~ ~hn e...in6Ühlte..n.

Nun wün6ehe.. .ieh Ihne.n alle..n une.. gute.. Ze...i:t.
V.ie..le..-6ah~e..n-w.ie. w.i~ - we..g';andvz.e..ble...ibe..nabe..~ auch. zu HaU6e...
V.ie..me..i6te..nwvz.de.n e...in.ige..Woehe..n aU66panne..n. Ieh wün6ehe.. Ihne..nne..u~ KfLä6te..
6ü~ den Alltag, Ze...it6ü~ 6.ich, nü~die. Fam.iUe.., - und Ze...i:tnÜh Gott.
Vene..n, d.ie. .in cüuvz. Ze...i:taltbe...i:te..n,vJün6ehe...ieh cüe. K~änte.., d.ie..je..dvz.
b~aueht.
Gott 6e..gne..S.ie..alle..!

HALTAN 1 STeiG Aus! STEIG UM !
Unter diesem Thema plant der KINDERGOTTESDIENST BEISEFÖRTH
eine abenteuerliche IIZugfahrtll, zu der alle Kinder ab 4 Jahren
recht herzlich eingeladen sind.
Am 5. September um 11.30 Uhr fährt der Zug bei den Gemeinde-
räumen los.
Gemeinsam wollen wir Geschichten hören, spielen und basteln.
Natürlich hat unser Zug auch einen Speisewagen, in dem
mittags gege$sen wird. Gegen 16 Uhr hält der .Zug wieder, und
Eure Eltern können Euch abholen.
Wir freuen uns auf einen erlebnisreichen Tag mit Euch!

Bis dann!
Euer Kindergottesdienst-Team

,Susanne, Monika, Daniela und Katja



Liebe ..a,
tja, hier beginnt schon das erste Problem. Wie soll ich Sie anreden? "Gemeinde" klingt für mich
zu distanziert. Ab 01. September trete ich die Stelle als Jugenddiakon an, also dann: "Liebe Ju-
gendliche"? Aber ich bin nicht nur für eine "Spezialabteilung" zuständig, sondern will daran mitar-
beiten, daß die gesamte Gemeinde wächst. Am liebsten redete ich Sie mit "liebe Freunde" an,
doch noch ist es nicht soweit. Aber ich hoffe bald. Damit Sie schon etwas von mir erfahren, habe
ich im lntervtewstil mir selbst Fragen gestellt. Ich nehme an, daß Sie ähnliche Fragen an mich ge•.
richtet hätten.

Frage: Wie heißt Du denn nun?
Ich heiße Dirk Bruelheide. Mit "VE", aber es wird nur "U" gesprochen. Man nennt das,
glaube ich, einniederrheinisches Dehnungseh.
Und wo bist Du geboren?
Ich wurde am 29. September 1963 in Bietefeld geboren. Ich habe noch drei jüngere Brü-
der. Aufgewachsen bin ich aber in Leopoldshöhe. Das liegt ganz in der Nähe von
Bielefeld. .. "

Frage: Aber jetzt kamst Du doch aus Wuppertal? 0
Dirk: . Stimmt. In Wuppertal habe ich die theologisch-seminaristische Ausbildung an der Evan-

gelistenschule Johanneum am 11. Juli beendet. Das erste Dienstjahr ist ein sogenanntes
"Anerkennungsjahr" . Am Ende steht nochmals eine Prüfung in Wuppertal. Im Laufe des
Jahres wird in Abständen ein Dozent der Evange!istenschule Johanneum mich besu-
chen und so diesen Teil der Ausbildung begleiten.

Frage: Was hast Du vor dem Johanneum gemacht?

Dirk:

Frage:

Dirk:

Dirk:

Frage:

Dirk:

Frage:
Dirk:

Frage:
Dirk:

Zuerst war ich in Leopoldshöhe ehrenamtlich in der Kirchengemeinde tätig. Ich habe im
Jugendkreis und anderen Kreisen mitgearbeitet. Zu der Zeit habe ich mich beim Johan-
neum nach der Ausbildung erkundigt. Dort riet man mir, erst ein Praktikum zu machen.
So kam ich in den CVJM Remscheid. Während des Praktikums kam ich jedoch an Gren-
zen, mit denen ich nicht umqenenkonnte. Auf dem Christival '88 hatte ich vornwörners-
berger Anker gehört. Ich entschloß mich, diese persönlichen Fragen dort zu klären. So
wurde dieses Jahr im Anker ein Jahrder Orientierung, neuer Erfahrungen mit Jesus
Christus und zuletzt stand der Entschluß fest, die Ausbildung am Johanneum zu
beginnen.
Ist das Dein erster Beruf?
Nein, ich habe bereits eine Ausbildung als Industriekaufmann abgeschlOSSen und in die-
sem Beruf auch vier Jahre gearbeitet.
Warum bist Du nach Malsfe!d gekommen?
Zum einen, weil mich jemand direkt darauf angesprochen hat, daß hier ein "Mann" ge-
sucht würde. Als ich dann hier war und den kleinen Ort sah, dachte ich im ersten Mo-
ment, daß dies doch nichts für mich ist. Aber die Menschen mit denen ich sprach, mach-
ten auf mich den Eindruck, daß sie für ihren Ort, Malsfe!d und Beiseförth, etwas wollen.
Und das hat mich gereizt, hier mitzumachen, jungen Menschen von Jesus Christus zu
erzählen und sie zum Glauben zu ruten.
Was ist in den ersten \JVochen dran?
Zuerst mal Kfsten auspacken, Und dann werde ich Leute besuchen, die mit den Jugend-
lichen am Ort zu tun haben. Und darüber hinaus gilt es nun Freunde zu finden. Ich will
die Jugendlichen ermutigen, sich selbst anzunehmen und ihr Leben mit Jesus Christus
zu führen. Ich freue mich darauf, wenn Menschen mich dazu ansprechen.
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wie eiv,
Turnschuh •••

So lautete das Motto des diesjährigen E C - J U N G S C H ART A G ES
am 27. Juni in Neukirchen.
Mit insgesamt 16 Jungscharlern aus Beiseförth!und Malsfeld starteten wir
morgens um 8 Uhr gemeinsam mit dem Bus Richtung Neukirchen.
Insgesamt waren an diesem Tag etwa 1000 Kinder nach Neukirchen gekommen.
Mit einem fröhlichen Gottesdienst im Zelt wurde der Tag eröffnet.
Wir sangen viele Lieder, hörten gespannt auf Gottes Wort und sahen einige
sportliche Aktionen von Fußballern und Tischtennisspielern.
Um 12 Uhr begann der große Ansturm auf das Mittagessen, und jeder konnte
sich kräftig mit Ravioli und Tomatensoße für den Nachmittag stärken.
Nach einer kurzen Ruhepause konnten wir anschließend unsere Sportlichkeit
unter Beweis stellen!
Bei 20 verschiedenen Spielstationen stellte sich bald heraus, daß wirfit wie ein Turnschuh waren.
Viel Freude bereitete uns auch das Pferd Fritz mit seinem
Reiter, die uns tolle KuhststOcke vorfOhrten.
Um 14.30 Uhr trafen sich dann alle Kinder nochmals im großen
Zelt zur Abschlußveranstaltung~
Nachdem wir uns bei den Spielen viel bewegt hatten, konnten
wir uns nun ausruhen und auf das hören, was Sigrun Luh uns
erzählte.
Vielleicht können sich einige von Euch noch daran erinnern?
Sie versuchte uns zu erklären, daß es nicht nur sportlich
gesehen wichtig ist, fit wie ein Turnschuh zu sein, sondern
daß es ebenso wichtig ist, daß Jesus in unser Leben kommt,
damit wir fit für1s Leben sind.
Ein Höhepunkt des Jungschartages war ohne Zweifel eine Verlosung, an der
alle Kinder, die gekommen waren, teilnahmen.
Den Hauptpreis, ein nagelneues Fahrrad, gewann Manuel Feger von der
Malsfelder Jungenjungschar.
Ich denke, daß.der Jungschartag ein gesegneter Tag gewesen ist und freue
mich schon jetzt auf den nächsten gemeinsamen Jungschartag mit Euch!
Vielleicht sind im nächsten Jahr dann ja noch mehr Kinder mit'dabei!?
Für die Sommerferien wünsche ich Euch. alles Liebe und Gute LintlGottes Segen.
Und wenn Ihr in Eure Turnschuhe steigt, dann freut Euch, daß Jesus mit Euch
auf dem Weg ist,und daß er Euch liebt!

Nach den Sommerferien starten.die Jungschargruppen dann wieder zu den
bekannten Zeiten, die Ihr auch der KALENDER-Seite entnehmen" könnt.
Über jedes neue Kind freuen wir uns sehr!

Eure
Katja B.ernhardt

JUNGSC..••ARTAG
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Erlebnisreiche Ferien

»Nun, liebe Kinder, wohin fahrt ihr
denn in diesen Ferien?« Bei dieser
Frage, die die Lehrerin immer am
letzten Schultag stellte, rutschte
Günter immer tiefer unter die Bank.
»Griechenland! Spanien! Italien!
An's Meer!«, tönte es durch die
Klasse.
Günter wurde traurig, denn er mußte
auch dieses Jahr wieder zu Hause
die Ferien verbringen. Die Eltern
mußten arbeiten, an Urlaub und
Wegfahren war nicht zu denken. Auf
dem Heimweg mußte Günter sogar
ein bißchen weinen.
Am ander'n Tag blätterte er die
Zeitung durch, und da las er etwas,
das seine Augen fröhlich aufblitzen
ließ. Die Zeitung schrieb einen Wett-
bewerb »Kinder fotografieren Kin-
der« aus. Und der erste Preis war
eine einwöchige Reise in den
Schwarzwald.
Sogleich machte sich Günter auf den
Weg. Er ging zum Fotografen im
Dorf, der ihm eine einfache Kamera
auslieh und ihm auch noch einiges
über das Fotografieren erklärte.
An den folgenden Abenden hörten
die Eltern gespannt zu, als Günter
von seinen Fotoerlebnissen auf dem
Spielplatz und in der Straße erzählte ..
Als alle Filme verknipst waren, ging
er wieder zum Fotografen, der die
Bilder entwickelte. Welches Bild
sollte er zur Zeitung bringen? Günter
entschied sich für das Bild eines
Mädchens, das beim Fußballspielen
im Tor stand. '.

Unterwegs
Spaß macht es, ein Ferien-Tagebuch zufüh-
ren. Legtfür jeden Tag ein Blatt an, auf das
ihr alles Erlebte aufzeichnet und aufschreibt.
Fotos, Fahrkarten, Reiseprospekte und so
weiter mit einkleben. Eine Geldndekarte, in
welche ihr Naturbeobachtungen einzeichnet,
wird euch später in der Schule sehr nützlich
sein.

Nun begannen Tage der Spannung.
Nach einer Woche kam ein Brief:
»Lieber Günter! Mit Freude teilen
wir dir mit, daß du den zweiten Preis,
eine Kamera, gewonnen hast.«
Stolz waren sie, Günter, die Eltern
und der Fotograf. Bei ihm durfte
sich Günter einen Fotoapparat aus-
suchen. »Mit dem Urlaub ist es nun
doch nichts geworden«, dachte er
sich. Aber jetzt hatte er etwas, das
nicht alle hatten.
Die Ferientage vergingen wie im
Fluge. Von morgens bis abends war
Günter unterwegs. Er fotografierte,
was er vor die Kamera bekam.
Autos, Menschen, Pflanzen und die
Tiere im nahegelegenen Freigehege.
Nachdem die Bilder fertig waren,
sah er, daß vieles unscharf, langweilig
oder falsch belichtet war. Der Foto-
graf nahm sich gerne die Zeit und
erklärte die Fehler.

Günter ging wieder zum Freigeher-
Diesmal lockte er die Rehe mit Gl-.:...
zu sich heran. So konnte er von ganz
nah fotografieren. Auch die Bilder
vom Spielplatz wurden viel besser.
Er suchte sich nur noch einzelne'
Ausschnitte: zum Beispiel vom Sand-
kasten, in dem ein kleines Kind eine
Sandburg baute.
Der Fotograf war so begeistert, daß
er einige Bilder in seinem Schau-
fenster ausstellte.
Am ersten Schultag war in der Klasse
wieder ein großes Durcheinander.
Alle hatten so viel zu erzählen. Aber
nach der Schule drückten sich die
Kinder ihre Nasen am Schaufenster
des Fotogeschäfts platt und bewun-
derten Günters Ferienerlebnisse.

Beatrice Weinec

Ban dwu rmges eh ich te
Jeder Spieler schreibt einen kurzen Satz auf,
knickt das Papier oben um und schreibt das
letzte Wort des Satzes in die neue Reihe. Er
gibt sein Blatt dem Nachbarn, dieser schreibt
einen neuen Satz; knickt um und schreibt
wiederum das letzte Wort in die neue Zeile
(das letzte Wort bildet immer das erste Wort
im neuen Satz). Am Schluß die Bandwurm-
geschichte vorlesen.
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MAL S F E L 0
Jeden Sonntag um 10.30 Uhr Kindergottesdienst
Montag1~.00 Uhr, Jungenjungschar

(im Pfarrhaus)
Dienstag 15.00 Uhr

:~. ,~~

Donnerstag 14~30 Uhr>

Mädchenjungschar
(Stettiner Str.)
Kinderstunde
(Stettiner Str.)

c'

SRI6+tT
'" LIG-HT'
für'Jugendliche

ab 14 Jahren
samstags ab 18 Uhr
Gemeinderäume
Beiseförth

Mi-Uwoch, 20.00 Uhr
Pfarrhaus Malsfeld

, '

tvlontag; 19.00 Uhr
Pfarrhaus Malsfeld

Dienstag, 17.30 Uhr
Gemeinderäume Beiseförth

JUGEN[}KREIS
Freitag, 19.30 Uhr
Malsfeld, Stettiner Str.

, ,

BEI S E F Ö R T ,H

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

'Stettiner Straße

All e k'i",-cle.rq rv ff!-Vl
(a.lAf'3~r kil1.cre~sott€Jclie I/lst-

MotJr FeLd.),

Kin~ell\-u.~d?ora~V\.elftc4.or
Wl,ClC !-te l1
$OMMe-RFe-RfEN .

f'iV\e Bu+e: Ciel e ~e vt Lt.e11-,
ctb Septembtr
neu.. mif3t.tW\.Cldte'1..!"

Jeden Sonntag um 10.30 Uhr KindergotteSdienst
Dienstag 14.30 Uhr Jungschar
Mittwoch 15.00 Uhr Kinderstunde

- in den Gemeinderäumen ~


