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Herbst
Die Blätter fallen, fallen wie von weit,

als welkten in.den Himmeln ferne Gärten;
sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde
aus allen Sternen in die Einsamkeit. .

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält.

Rainer Maria Rilke

.--



Namen, Namen. Namen ...
diesistim Moment mein tägliches Geschäft. Überall,wohin ich in den letzten Wqchen kam, war dies
die erste Frage: Wie heißen Sie? Und andererseits mußte ich genauso fragen: Wie ist Ihr/Dein Name?
Alle Namen sich auf einmal zu merken, ist sicherlich nicht möglich. Aber dennoch: Ich will mir den Na-
men merken. Ich will den anderen mit Namen anreden.
Unser Name ist ja eine eigentümliche Sache. Irgendwie ist unsere Person mit dem Namen verbunden.
Dabei ist unser Name nichts Selbstgewähltes. Uns wurde der Name von unseren Eltern gegeben. Frü-
her drückten Eltern mit den Namen ihre Wünsche für das Kind aus. Oder sie beschriebenm:it dem Na-
men ihre momentane Situation. Heute spielt das keine Rolle mehr, trotzdem können Sie einmal nach
den Namensbedeutungen fragen. Der Name macht uns auch unverwechselbar. Sicher, wo einig~'den
selben Namen haben, da gibt es schon mal Verwechselungen. Aber in unseren Familien hat jeder sei-
nen unverwechselbaren Namen. Manchmal gibt es auch "Spitznamen". Die haben aber nur eine ~eit-
lang ihre Berechtigung, dann legen wir sie wieder ab, müssen sie auch wieder ablegen, weil wir uns
verändert haben. Doch unsere Namen bleiben.
Mit unserem Namen werden wir angeredet. Dadurch werden, wir zum Gegenüber. Wenn jemand unse-
ren Namen ausspricht, dann wissen wir: Jetzt bin ich gemeint.'

In Jesaja 43,1 heißt es: Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich ge-
macht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen
gerufen; du bist mein!

Gott kennt unsere Namen. Das ist ein gutes Wort. Das heißt ja, wir kommen bei Gott vor. Wir gehen
für Gott nicht in der Masse der Milliarden Menschen unter. Jeder einzelne ist ihm wichtig. Gott kennt
.unsere Namen. Das ist aber auch ein unangenehmes Wort. Wenn einer den Namen kennt, dann sind
wir auch ansprechbar auf Fehler und Versagen. Ist Gott so ein Aufpasser? Stehen unsere Namen in
einer großen Kartei? Nein, Gott führt nicht Buch über uns. Deshalb kennt er unsere Namen nicht. Er
läßt es ja auch nicht bei dem Wissen. Er weiß etwas mit unseren Namen anzufangen. Er hat uns bei
unserem Namen gerufen. •
Gott hat dich bei deinem Namen gerufen. Das ist wirklich so. Sie haben es noch nicht gehört? Doch,
bestimmt. Vielleicht war es um Sie "laut", anderes drängte sich in den Vordergrund. Aber nun hören
Sie es nocheinmal. Gott ruft. Er will uns Menschen bei sich haben. Er ruft wie eine Mutter, die ihr Kind
vor einer Gefahr schützen will. Dann heißt es nicht weiter~gehen auf dem alten Weg, sondern umkeh-
ren und in die Richtung des Rufes laufen. So ruft Gott. Er will uns nicht herumkommandieren. Er ruft
uns zu sich nach Haus, weg von den Gefahren, weg von dem "Holzweg". So können wir unser Leben
Gott anvertrauen:
"Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein." Wir gehören zu Gott. Aber jetzt fängt ja meist
unser Krampf an. Uns fällt gleich ein ganze Latte von Dingen ein, die wir dann sollen oder nicht dürfen.
Zu Gott gehören, das stellen wir uns öde und langweilig vor. Wer zu Gott gehört, der braucht nicht
über dem Boden zu schweben. Im Gegenteil, der steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden und
sieht die Welt mit neuen Augen. Das Leben wird dadurch spannend und aufregend.Oder aber wir stei-
len fest: Das schaffe ich ja doch nicht,und verzweifeln an unserem Versagen. Die Gebote haben ihre
Berechtigung, aber sie sind nicht das erste. Daß wir zu Gott gehören, hängt nicht mit unserem "guten
Leben" zusammen. Allein weil Gott uns gerufen hat, deshalb gehören wir zu Gott. Wir brauchen uns
nicht anstrengen, um zu Gott zu gehören. Er ruft uns, das ist genug. Auf dem Weg zu Gott wird uns
dann schon so manches auffallen, was keinen Platz mehr in unserem Leben hat, aber das ist nicht die
"Eintrittskarte" zu Gott. Gott hat uns gerufen; wir gehören zu ihm. Das ist so einfach, warum machen
wir es uns so sChwer? Ich glaube, wir vertrauen nicht darauf, daß Gott uns meint. Wir wollen auch et-
was leisten. Damit machen wir aber alles nur kaputt. Lassen wir unser Mißtrauen und lassen es uns
sagen:

"Ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen; Du bist mein."



-~-Auf dieser 5eite ...
•.. haben Sie bisher den Gottesdienstplan gefunden.

"Unsere Gottesdienste beginnen inder Regel in
Malsfeld um 10.30 Uhr und in Beiseförth um 9.15 Uhr,1i hieß es da.
Das wird sich jetzt ändern •

.Nach langen Gesptächen haben die Kirchenvorstände aus Malsfeld und B~iseförth
gemeinsam entschieden, daß in Zukunft die Gottesdienste im Wechsel zwischen
beiden Gemeinden beginnen sollen, - das heißt: auch in Beiseförth wird es
einen 1 späten' Gottesdienst geben und in Malsfeld einen ifrOhenl

•

Wir möchten damit den unterschiedlichen Gewohnheiten entgegenkommen:
Oie einen wollen gerne lange schlafen und in Ruhe frühstücken, die anderen
möchten gerne nach dem Gottesdienst bis zum Mittag noch etwas unternehmen
(oder Zeit haben, um ein schönes sonntägliches Mittagessen vorzubereiten).
Außerdem wird es auch in Malsfeld am ersten Sonntag im Monat einen
Spätgottesdienst geben, der um 19 Uhr beginnt.
FUr den Monat Oktober ~ieht der Gottesdienstplan konkret so aus:

Beiseförth Malsfeld
18.00 Uhr 10.30 Uhr /alteRegelung)

Familiengottesdienst
9.15 Uhr
10.30·Uhr
9.15 Uhr

10.30 Uhr

3.10. Erntedankfest
10.10.17.10 ..
24.10.31. 10.

10.30 Uhr
9.15 Uhr

10.30 Uhr
9.15 Uhr

Die weiteren Gottesdienste stehen auf einem gesonderten, farbigen Blatt,
das diesem Gemeindebrief beiliegt. Am besten, Sie heften dieses Blatt in
Ihrer Wohnung gut sichtbar an. Zukünftig werden die Gottesdienste auch in
der HNA veröffentlicht. Außerdem soll auch in Malsfeld eine halbe Stunde vor
dem Gottesdienst iZEICHEN' geläutet werden, damit Sie sich besser orientieren
können.
Am Anfang wird diese Regelung sicher ungewohnt sein, - und vielleicht kommen
Sie aus alter Gewohnheit auch einmal zur falschen Zeit zur Kirche; aber fast
alle Gemeinden im Umkreis kennen diese wechselnden Zeiten, und die Gemeinde-
glieder haben sich daran gewöhnt. Aaoh! bei uns wird es sich bald eingespielt

haben. •.
Die Regelung soll zunächst fOr 1 Jahr gelten,
dann werden wir in den Kirchenvorständen Ober
unsere Erfahrungen sprechen. Teilen Sie des-
wegen Ihre Eindrücke dem Kirchenvorstand mit!
Oie Kindergottesdienste beginnen in beiden
Gemeinden weiterhin um 10.30 Uhr .

.Wir hoffen, daß Sie diese neuen Regelungen
nutzen und die Gottesdienste mitfeiern!
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Ann Christin Heck aus Beiseförth
Alexander Salzmann aus Melsungen (in Malsfeld)
Cornelia Elke Rehs aus Beiseförth
Kathrin Pfetzing aus Beiseförth

am 22.8.~, .~
am 12.99" tau, feft' , ~~ ,am 12. . -'--
am 12.9.

Gerd Stöhr aus Malsfeld und
Angelika Pöschel aus Kassel

Bernd Ebert aus Melsungen und.
Petra Stange aus Malsfeld

Dr. Berthold Alter aus Hilgershausen und
Sigrid Stange aus Malsfeld

Robert Vollmers aus Hilgershausen und
Silke Stransky aus Beiseförth

Sigi Boldt aus Beiseförthund
Sabine Andreas aus Beiseförth

1. 10.
4.10.
4. 10.
5.10.
9.10.
18.10.
18.10.
20.10.
24.10.
29.10.
30.10.
1.11.
5.11.
11.11.
13.11.
15.11.
18.11.
28.11.
29.11.

Margarete Franke, Malsfeld, Elfershäuser Straße 9
Katharina Becker, Malsfeld, Bachstraße 5
Dora Lotzgeselle, Beiseförth, Bergstraße 5
Hans Liedlich, Beiseförth, Beisetal 6
Heinrich Scholl, Malsfeld, Breslauer Straße 9
Christine Keller, Beiseförth, Beisetal 30
Georg Garde, Beiseförth, Brunnenstraße 17
Elise Harbusch~ Beiseförth, Bergstraße 27
Martha Fischer, Beiseförth, Grüne Straße 13
Anna Besser, Malsfeld, Am Knick 6
Martha Bachmann, Beiseförth, Bergstraße 17
Heinrich Griesel, Malsfeld, Elfershäuser Straße 2
Valentin Leimroth, Beiseförth, Bergstraße 8
Karl Buhre, Beiseförth, Bergstraße 20,.
Elisabeth Becker, Malsfeld, Schulstraße 11
Katharina Dittmar, Beiseförth, Mühlenstraße 38
Helene Gierke, Beiseförth, Finkenweg 22
Adam Koch, Malsfeld, Breslauer Straße 14
Adolf Mink, 'Beisef'ör-th, Schöne Aussicht 12

am 7.8.
am 21.8.

am 21.8.
am 28.8.
am 4.9.

Willi Justus Moog aus Pettendorf
Anna Elisabeth Erna Heinemann aus Malsfeld
Bernd Steiner aus Melsungen
Rosina Wegner aus Beiseförth

am 25.7.
am 15.9.
am 15.9.
am 19.9.

im Alter von 40 Jahren
im Alter von 58 Jahren
im Alter von 40 Jahren
im Alter von 71 Jahren

91 Jahre
85 Jahre
85 Jahre
82 Jahre
83 Jahre
83 Jahre
83 Jahre
85 Jahre
92 Jahre
87 Jahre
92 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
84 Jahre
82 Jahre
82 Jahre
86 Jahre
90 Jahre
83 Jahre



r .5•••••
·,und um den
•....···,~kirchturm .~ ..~

Liebe Ge.mundegUedvd . . , . . -.1 -.
In den le.tz~en Monaten hat un6 - 6elb6tv~6tändlich ~ d~ Gemeindehau6bau
-in Mai66e.id we.U~ buchä6üg~.
Wenn uun. auch manc.hmalItech~ tange auf d-ie Handw~kVl. waJttenmußteri, g-i.ttgen
d-ie AIl.bUten 'WWVl.: das Vach -i6t 6Vl.:Ug gedeckt, d-ie Hau6techtt-i.k seh»: wUt,-
jetzt hat de.JtFUe6enteg~ begonnen, und -in'den näch6ten Tagen 60ll d-ie
Huzung, 6ÜlLd-ie Kbtc.he ße.Jt:Uggu~e.iit weJtden.
Lange hat uno d-ie Fltage nach de.JtGutaltung de.lt Außenaniagen öeochä6:Ugt,
auch de.JtStnndosu: de». Galtage. H-ielt hat na:tii.ltlich cU.e Venkmalp6lege un
ge.w-ichti...gu WOlLtmUzu6pltechen. Wennwbr. uno auch un-igu ande.lt6 ge.wiin6cht
hätten, ho66en wbt doch, daß d-ie jetzt ge6undenen LÖ6ungen 6chön we.Jtden.
In de.Jtnäch6ten Ze.-i.t60ll auch d-ie alte Maue.ltzw-i.6chenP6altlthaU6und Kbtche
ItU tauJr.i.,e.Jttwe.Jtde.n.
Nach altem Recht-i6t h-ieJl.6ÜItVOltallem d-ie po~che Geme.-i.nde zU6tänd-ig.
Manche E-igenle.-i.6tung wultde 6chone.ltbltacht. V-ie.ien Vank!
E-in-i.gehaben auch 6üIt die Zukun6t -ihlteMUaltbUt angeboten.
Auch da6ült v-ielen Vank!
VOltallem 6ült d-ie Außenanlagen bltauchen w-i.ltMänne.Jt(und FItauen), d-ie mU
Sch~bkaltlten, ,Hacke, Spaten und Rechen umgehen können.
We.Jth-il6t m-it? .,

In BU6e6öltth we.Jtdenwbt -in den näch-!>tenJahlten auch w-iede.JtflIit. Handwe.Jtke.Jtn
zu tun haben, - VOltallem .m-<-tdemVachdecke.Jt. '
V-ie Sch-ie6e.Jtundeckung -i6t 6chadha6t, be-!>onde.lt-!>deJt ooens: Tul du Tultmu
-i6t undicht, 60 daß das Holz 6a6t 6täncU.g 6eucht b.,t und lUde.t.
Noch -i6t d-ie Kon6tltukti...on, 6-ind d-ie Balken we.-i.tgehendgut, - abe.Jtw-i.lt
we.Jtdenwahlt6chuni-i.ch den TuItmneu veIt6ch-ie6e.JtnmÜ66en, damU n-icht bald
ähnliche Schäden au6tlte.ten w-ie..-in vielen K-iAchend~ Umgebung
(z.B. Ade.i6haU6en)., -
ZUVOItwollen wbt abe.Jtden Kiltchenungang w-iede.Jtübeltdachen, damU-im
Somme.Jtdrvr.Voge.ikot und -im W-i.ttte.Jtda6 E-i.6au6 den Stu6en velth-i.ttde.Jtt'we.ltden
können.

VOltkUltzem haben wbt. -in Be.-i.6e6öJtthnun auch
d-ie Tau.'IlC!hal.e. bekommen, unen kün6tl~ch
gutalteten Bltonzeguß. .
Schauen Sie 6-ich d-ie'Sehaie Ituh-ig unmal an!
Zu 6e.hen -i.6t e.,[ne.Taube, da6 Zuchen 6üIt den
HUtigen Gw:t, Un Vltueck. al6 altu Symbol
6ült d-ie Vltue.,[n-igkw:
Wbt tau6en au.6 den NamenGottu, du VateJt6,
du Sohnu· und du HUtigen Geü/tu.
Von diuelt MUte gehen Weilen u.ndSt1tahlen aU6:

d-ie Tau.6e wUl fU.nun6tltah1.en und Kltweue.hen -in un6eJte.mLeben. ,.
Va6 wün6c.he ich rrAA: daß wbt aa6 de.JtTaune leben, mU de». gltoßen ZU6age,
daß Gotte!> Uebe un6 peJl.6önUch gilt, w-ie wbt U 06t oagen:
"FÜlteMe. di1!h ~~ denn.ich habe. tUch f!Jdö6~~ i..clt habe. di..ch bei dei.nem
Namen gelUl6en~du bi-6:t m<Uno er



amilien re;zeit-
in AdeLbodenlS'~wei% VOV\1 1.-.2i. S.9?>.

Nachdem bereits im Sommer 1991 in Adelboden eine Familienfreizeit statt-
fand, reiste in diesem Jahr erneut eine Gruppe von 65 Freizeitteilnehmern
unseres Kirchspiels (und Nachbargemeinden) sowie des Kirchspiels Nieder-
walgern bei Marburg in das Berner Oberland. Im Freizeithaus HARI verbrach-
ten wir herrliche Tage in froher Gemeinschaft. Alle Teilnehmer empfanden'
wohltuend, wie sich Jung und Alt harmonisch ergänzten und zu einer Einheit
verschmolzen, - das ist nicht selbstverständlich!
Unsere erste größere Wanderung führte - wie es sich nun mal gehört - zu.
unserem Hausberg'Schwandfeldspitz mJt der Besichtigung des Alpengartens.
Adelbodens Hochalmen zwischen Simmental und Kandertal auf 2000 Meter:: Höhe
gelegen waren lohnende Wanderziele: Hahnenmoosalm, Engstligenalm, Elsi9-
alm, Bunderalm mit Käsereibesichtigung. Da~ Tosen der Gebirgsbäche und
zahlreicher Wasserfälle (bis 600 Meter) begleiteteil uns auf allen Wande-
rungen. Einige Unentwegte unternahmen Ganztagstouren zu den benachbarten
Gipfeln Bunderspitz (Gemsen und sogar einen Adler gesehen!), Tschingel-
lochtighorn, Cindbettihorn mit Daubensee und Abstieg ins Kandertal -
hier wurde der Film "Via Malall gedreht.
Auf Schritt und Tritt begegneten wir den Wundern aus Gottes Schöpfung:
Dankbar erfreuten wir uns an der Blumenvielfalt u.ndder Schönheit dieser
Landschaft und staunten über die Wunder dieser herrlichen Bergwelt in
unmittelbarer Nähe der Viertausender Eiger, Mönch und Jungfrau, -
ach, wenn doch die gesamte Menschheit Gott und sein~ Schöpfung lieben
und achten würde •.. !
Vielfältige Freizeitangebote und Ausflugsziele war~n wlllkommene Ab-
wechslungen und Bereicherungen (..• damit nicht Unwi ne.'aufkommt:
"schon wieder wandern!"). So erlebten wir zum Beispiel die IITell-
FreilichtspieleIl in Interlaken; sehr beeindruckend war auch eine Bus- und
Schiffahrt an und auf dem Thuner See mit Besichtigung der Beatushöhlen und
der schönen Stadt Thun.
Mit der Unterkunft waren alle zufrieden. Während unsere Küchenmannschft
(oder besser "Frauenschaft"?) für reichhaltige und abwechsiungsreiche
Kost - und damit für unser leibliches Wohl - sorgte, trugen die angebo-
tenen Brbej arbe iten (freiwillige Teilnahme, gut besucht) zu unserem
geistlichen Wohl bei. Einige Kapitel aus der Apostelgeschichte regten

zu intensiven Gesprächen an (z.B. Gottes"Gnade)
und stärkten und2vent'~ften unseren Glauben.
Währenddessen hatten die Kinder und Jugendlichen
ihr ~igenes Programm; sie·wurden in drei Gruppen
von Mitarbeitern beider Kirchspiele Idebevoll
betreut. Viele verschiedene Veranstaltungen,
gemeinsame Anstrengungen beim Wandern,
gegenseitige Rücksichtnahme und viele persönliche
Gespräche verbanden uns zu,einer herzlichen
Gemeinschaft (Singen, Spielabende, Grillen,
Fußballspiel usw.) - kurz: eine rundum gelungene
Freizeit!
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Sicherlich trug auch das Wetter dazu bei.
Gestärkt an Leib und Seele traten wir ein wenig wehmütig die Heimreise an
mit dem Wunsch: IIHierwaller) wir gern noch einmal einen gemeinsamen Ur.1aub
verbringen! 11

Allen Verantwortlichen sei nochmals herzlich gedankt!!!

Manfred und Sylvia Waskönig, Beiseförth
Gerhard und Maria Ploch, Malsfeld

HALTAN' STeiG Aus! srel6 UM!
Un~er, diesem Motto startete der KINDERGOTTESDIENST-
Zug aus Beiseförth am 5. September mit etwa 30 Kindern
im Alter zwischen vier und dreizehn Jahren.
Als erstes lernten alle IIPassagierell das zum Motto
passende Lied, das dann auch den ganzen Tag über gesungen,
wurde.
Mit Verspätung traf auch IIHerrDREIMALKLUGII ein, der
doch glatt meinte, daß er etwas Besseres wäre.
Und während alle Kinder spielten und sangen, hatte er
nur seine krummen Geschäfte im Sinn. Doch die Kinder

schafften es schließlich, ihm klarzumachen, daß es Wichtigeres auf der Welt
gibt als Geld, und daß er mit seinem Lebensstil ,im IIfalschen Zugll sitzt.
Inzwischen war es schon Zeit für das Mittagessen geworden, und alle ließen
sich die Spaghettis im IISpeisewagenll gut schmecken.
Am Nachmittag wurde die Geschichte von Zachäus, dem Zöllner, erzählt, und
die Kinder erkannten schnell, daß Herr DREIMALKLUG der Zachäus unserer
modernen Zeit war.
Abschließend bastelten alle noch eine Lok, die auch zu Hause noch an die
"zuqfatrrt " erinnern sollte.
Wir, das Beiseförther KiGo-Team, haben einen schönen, aber auch anstrengenden
Tag erlebt. Wir glauben, daß es auch all den Kindern sehr viel Spaß gemacht
hat. Wir möchten aber auch nicht versäumen, uns bei allen, die uns unterstützt
haben, ganz herzlich zu bedanken!

PS: Nicht vergessen: Jeden Sonntag ist Kindergottesdienst!
Wir freuen uns auf jedes Kind!



BuB- und

Bettag

S ÜNDENB EKENNTNIS

Allmächtiger Gott,
himmlischer Vater,
wir kommen vor dein Angesicht
und bekennen dir
unsere Sünde und Schuld.
Wir haben deinem Worte
nicht geglaubt
und sind deinen Geboten
nicht gehorsam gewesen.
Vor den Mächtigen dieser Welt
haben wir uns gefürchtet,
und die Sorgen um unser Leben
haben wir über uns herrschen lassen,
Wir haben unser Vertrauen
nicht allein auf dich gerichtet
und dir nicht für die täglichen
Wohltaten gedankt.
Unserem Nächsten sind wir
viel Liebe schuldig geblieben
und haben ihm nicht
mit deinen Gaben gedient.
Darum bitten wir dich:
erbarme dich unser
und vergib uns alle unsere Sünde
um des unschuldigen und
bitteren Leidens und Sterbens
deines lieben Sohnes willen.
Herre Gott, erbarme dich.
Wende uns zu dir.
Laß dich finden, ehe es zu spät ist.
Befreie uns aus unserer Verstrickung.
Leite uns zur Reue
und zu gerechten Taten.
Wir rufen: Herr, erbarme dich.
Gott hat sich unser erbarmt,
er hat seinen Sohn
für uns in den Tod gegeben
und uns die Vergebung der Sünde
verheißen. Amen. .

Jeder Tag kann BUßtag sein
Trist, der Buß- und Bettag. Schon von
der Jahreszeit her: der Himmel oft ver-
hangen. Und innerlich, vom Gemüt her,
sind wir deprimiert oder ratlos.

Aber an einem Buß- und Bettag kann
sich ein Leben ändern. Das verdient
unsere Aufinerksamkeit: das Leben
ändern können! Es muß nicht alles beim
altem bleiben und in eingefahrenen
Gleisen weitergehen. Kurskorrektur ist
möglich. Es kann passieren, daß ich
umkehre.

Umkehr bedeutet Buße. Umkehren-
wie bei einer Bergtour, wenn die Gefahr
zu groß wird. Dann sollten wir nicht
einfach weiterlaufen.

Umkehren, sich freimachen von Festle-
gungen. Befreiung erfahren von Fixie-
rungen, von eingeschliffenem Denken
und Verhalten. Das ist möglich. Die
Botschaft der Bibel leitet uns dazu
immer wieder an. Damit ist nicht Mies-
macherei gemeint, sondern Wachsam-
keit: schau doch genau hin, überleg dir
das, denk nach. So appelliert das grie-
chische Wort des Neuen Testaments,
das zur Buße ruft, an unser Denken:
"Ändert euer Denken, euer Sinnen,
kehrt um!" Der Bußruf Jesu hat fast
etwas Aufklärerisches an sich. Der
Grund der Umkehr ist das Himmelreich
- was immer damit gemeint ist. Am ein-
fachsten gesagt: Gott ist nahe, das Reich
der Himmel baut ganz in Deiner Nähe
sein Kraftfeld auf. Du kannst Dich

ändern. Du bist nicht festgelegt auf das,
was bisher war. Du bist nicht program-
miert, nein, Du kannst frei werden.

Jesu Botschaft ist freilich kein milder
Föhn - sie kann unangenehm werden.
Zumindest fordert sie eine gewisse
Schonungslosigkeit. Aber das kann
heilsam sein, hilfreich, die eigene
Lebenssituation unverstellt wahrzuneh-
men. Der Bußtag will uns deshalb nicht
niederdrücken u~d sagen: "Du armer
Sünder" - nein, er will uns zur Aufrich-
tigkeit anleiten. Dann kann eine neue
Orientierung mit alten Lasten aufräu-
men. Das muß nicht spektakulär sein im
'Sinne ~einergroßenBekehrung, es kann
in kleinen Schritten sich ereignen.

Jesaja sagt dazu: "Wascht euch, reinigt
euch. Tut weg eure bösen Taten. Hört
auf, Böses zu tun = Iemt Gutes tun!
Suchet nach dem Recht, weist den
Gewalttätigen in die Schranken. Helft
dem Waisenkind zum Recht, kämpft für
das Recht der verwitweten Frau." Ein
konstruktiver Bußruf. Ein Wort, das mit
seinen bildhaften lind exemplarischen
Impulsen unser Denken und Handeln
neu ausrichten kann: weglenken nur
von der selbstbezogenen Nabelschau,
hinlenkenauf den Weg von Frieden und
Gerechtigkeit.

Nach Martin Luther kann jeder Tag ein
Bußtag sein.

Dr. Gerhard Heinzmann



Die Achillesverse
Jeder Mensch hat seme
Schwachstellen. Auch das
Fernsehprogramm kann da
leicht einbrechen.
Den .Jüngling mit Namen
Achill kennt man bei uns nicht
weiter. Er hat ja auch nie
gelebt. Nur die alten Griechen
haben sich eingebildet, er
bekleide bei ihren Göllern so
etwas wie die Stelle eines ade-
ligen Laufburschen.
Man schrieb ihm eine Eigen-
schaft zu, die heute gertau so
interessant wäre wie damals:
Achilles, der offenbar gefähr-
lich lebte, war unverwundbar.
Heimtückisch auf ihn abge-
schossene Pfeile konnten ihm
nichts anhaben.
Nur an einer Ferse funktio-
nierte der Schutz nicht. Hier
halle seine Mutter ihn festge-
halten. als sie ihn in die wun-
dersame Tinktur eintauchte,
die seine Haut in eine
geschmeidige Panzerplatte
verwandelte. Gerrau an die-
sem Punkt traf ihn später der
tödliche Pfeil.
Ähnliches wird dem germani-
schen Helden Siegfried nach-
gesagt. Auch er blieb an einer
Stelle zwischen den Schultern
verwundbar. Als er sich im
Blut des von ihm erschlagen-
den Drachens badete lind
dadurch die, berühmte Schutz-
imprägnierung erhielt. Eben
nier, zwischen den Schultern,
stieß ihm Hagen später den
Speei ins Herz.
Nun si.d wir alle ziemlich
gewöhnliche Durchschnitts-
bürger und keine Helden -der
eine oder andere meint das
nur. Trotzdem haben wir mit
den erwähnten Sagengestal-
ten eins gemeinsam: eine Stel-
le (es können auch mehrere
sein), an der wir besonders
leicht verwundbar sind.
Dabei befinden sich diese
Schwachstellen an unter-
schiedlichen Punkten unseres
seelischen Gewebes: der eine
ist besonders empfindlich, der
andere jähzornig, nachtra-

gend oder auf irgendeine
andere Weise anfällig. Der
eine leidet an übertriebener
Eßlust, der andere an unge-
sunder Trinkfreude. Und ein
weiterer schaut einfach zu
lange und zuviel in die falsche
Richtung. Vielleicht ist er
besonders inforrnations- oder
unterhaltungsbesessen. Viel-
leicht weiß er mit seiner Frei-
zeit wenig anzufangen. Da
kann es leicht passieren, daß
das Fernsehen zu seiner
"Achillesferse" wird.
Da das Blut erlegter Fernseh-
drachen in unseren Apothe-
ken nicht erhältlich ist. ziehen
wir uns verhältnismäßig
leicht schwere Verletzungen
zu. Manchmal genügt dazu
eine besondere Gelegenheit
oder die Gewöhnung. Zum
heldenhaften Widerstand
jedoch sind viele von uns
nicht veranlagt.
Dann läßt der eine seiner Neu-
gier eben ihren Lauf, ein
anderer sich stundenlang von
Unterhaltungsprogrammen
berieseln und ein dritter
benutzt den Fernsehschirm
als Betäubungsmittel wie
andere eine Valium-Tablette.
Natürlich wäre es ein erhe-
bendes Gefühl, wenn man
sich darauf verlassen könnte,

Jeder Mensch hat seine
Schwachstellen. Auch das
Fernsehprogramm kann da
leicht einbrechen:

daß Fernsehwellen an Gemüt
und Seele wie stumpfe Pfei-
le abprallten. Aber diesen
Gefallen tun sie uns nicht.
Das ist zweifellos schade,
aber auch kein Grund zu
übertriebener Aufregung.
Man muß sich nur immer neu
bewußtmachen, daß man
nicht unverletztlieh ist. Dann
verhält man sich vorsichtiger
und kann sich schützen.
Vielleicht lebt man auf diese
Weise sogar länger als dieje-
nigen, die sich irrigerweise
einbilden, daß ihnen das alles
nichts anhaben könne. Heide
Helden, Achilles und Sieg-
fried, die sich für unverletz-
bar hielten, wurden nicht alt.
Wer weiß, daß er schnell
einen Sonnenbrand
bekommt, muß halt im
Schatten bleiben. Gegen
Brandblasen auf unserer
Seele, die z.B. durch das
fernsehen verursacht wer-
den, hilft ein ganz ähnliches
Verhalten. Für manchen mag
das bedeuten, daß er den
Fernseher tatsächlich aus
seiner Wohnung verbannen
muß. In der Reget wird es
genügen, wenn wir wachsam
damit umgehen.

Gerd Rumler

Die Achillesferse



Der heilige
Martin
Unermüdlich hat der heili-
ge Martin für Arme ge-
sorgt. Wenn wir also den
Martinstag feiern, zeigen
wir damit, daß auch wir be-
reit sind, Menschen zu hel-
fen. Auch wenn wir dafür
von ihnen nichts bekom-
men.

o o
o

o

Liebe Kinder,
sicher habt ihr den Reiter im Schneege-
stöber erkannt: den Heiligen Martin. Er
ist noch nicht ganz fertig geworden.
Habt Ihr Lust, das Bild zu vollenden?
Ihr könnt es einfach bunt anmalen oder
dem Martin einen Hut, ein Schwert oder
seinem Pferd eine prächtige Ausstattung
geben.
Wenn ihr schon geübt seid, könnt ihr
das Bild auf einen großen Bogen Papier

Bevor Martin Bischof wur-
de, war er Reiter des römi-
schen Kaisers. Schon da
diente er mit großem Eifer
armen Leuten. Zu der Zeit
hat er auch mit dem
Schwert seinen Mantel zer-
schnitten und eine Hälfte
einem halbnackten, frie-
renden Bettler geschenkt.
Als er danach mit seinem
halben Mantel in der Ka-
serne ankam, lachten ihn
seine Kameraden aus.
In der Nacht träumte der
Reiter, daß der Bettler in
Wirklichkeit Jesus Chri-
stus gewesen sei. Er träum-
te, daß Jesus Christus fröh-
lich den Engeln erzählte,
Martin habe ihm einen hal-
ben Mantel geschenkt.
Martin blieb nicht länger
Soldat. Er ließ sich taufen
und wurde später sogar Bi-

O schof. Als Bischof hat er
auch seine ihm untergebe-
.nen Priester stets ermahnt'
den Menschen zu dienen.

Hans Büschel'

oder Karton übertragen und bunt bekle-
ben. Dazu braucht ihr Krepp-, Transpa-
rent- oder Seidenpapier. Reißt daraus
kleine Papierstreifen in rot, braun, hell-
braun und weiß, formt kleine Kügel-
ehen und klebt diese auf die Flächen
eures Bildes. Der Mantel von S1.Martin
könnte rot, das Pferd braun, Gesicht und
Hand hellbraun, die Schneeflocken
weiß beklebt werden. Viel Spaß dabei!

Text und Zeichnung: Uta Miirle

---~--------------------------------------------------~



MAL S F E L 0
Jeden Sonntag um 10.30 Uhr Kindergottesdienst
Donnerstag 15.30 Uhr Jungenj ungschar

(im Pfarrhaus)
Dienstag 15.Qo Uhr

Donnerstag 14.30 Uhr

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

SENIORENKREIS

MALSFELD: Mi., 6.10.
BEISEFÖRTH: 00., 7.10.
- jeweils 14.30 Uhr -

_blbctltundcIil"(llj,-t-~-f-~t-QUC-.. -n-.-.~-----'

Malsfeld
FRAUENKREISjeden 1. u. 3. 00.

im Monat, .20 Uhr
Stettiner Straße

(j74/. LJ../ •
7YP~.~ ..Yn

für Jugendliche
ab 14 Jahren

samstags ab 18 Uhr
Gemeinderäume
.Beiseförth

Mittwoch, 20.00 Uhr
Pfarrhaus Malsfeld

Dienstag, 19.00 Uhr
Gemeinderäume Beiseförth

Freitag 15.00 Uhr jungschar

BEI S E F 'ö R T H

am 21.11. (Ewigkeitssonntag)
um 14.30 Uhr
Andacht auf dem Friedhof
in Malsfeld

JUGENDKREIS
Freitag, 19.30 Uhr
Malsfeld, Stettiner Str.

Dienstag, 12.10., 20 Uhr
Dienstag, 9.11., 20 Uhr

\ - Pfarrhaus Malsfeld -
11

. tvlontag; 19.00 Uhr
Pfarrhaus Malsfeld

Jeden Sonntag um 10.30 Uhr Kindergottesd.ienst
Mittwoch 15.00 Uhr Kinderstunde

- in den Gemeinderäumen -



Si e. tragen
ein
Hörgerät?

.J L..{{( p) »))-, r

Dann sollten Sie wissen,
.daß in.unseren beiden Kirchen
SCHWERHÖRIGENANLAGEN
installiert sind.
Wenn Sie ein Hörgerät be-
nutzen, müssen Sie es auf
'TI stellen, damit Sie den
Gottesdienst gut mithören
können.

[/ja wü'"d es hell

Die Sammlung für das
DIAKONISCHE WERK
wird in unseren Gemeinden

in diesem Jahr erst Mitte Oktober
durchgeführt.

Menschenleben,
'für das
danken lernt.

. .tn anem
wo man
kleinste

Friedrich von BOdelschwingh

Telefonnummern: Ev. Pfarramt, Pfarrer Simon
Jugendarbeiter Dirk Bruelheide,

Beiseförth
Gemeindeschwester Susanne Hosch

Biehler

Monatsspruch für November 1993

Wir werden bei dem
Herrn sein allezeit.
So tröstet euch mit

diesen worten
untereinander.

1. rnessaromcner 4,Verse 17 und 18

05661 - 2174

05664 - 7166
05661 - 6660

Das K 0' N T 0 unserer K irchengeme inde: .
~ ..-~ Kirchliches Rentamt MelsungenKreissparkasse Schwalm-Eder (BLZ 520521 54)

Konto-Nr.: 25033606

[}er GEMEINDEBRIEF wird herausgegeben von den Kirchenvorständen der
ev , Kirchengemeinden Malsfeld und Bet sef örtrr,
Verantwortlich für die Redaktion: Karl-Georg Simon, Kirchstraße 9 und

Güntcr Reiehe 1t, .Heideweg 14 .
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Gottesdienst in
MALSFELD: BEISEFÖRTH:

3.10. Erntedankfest 10.30 18.00 für die Hungernden der Welt
Familien-
gottesdienst

10.10. 18.Sonntag 9.15 10.30 für Arbeitergesprächswochen
nach Trinitatis des Amtes für kirchliche Dienste

17.10. 19.5onntag 10.30 9.15 für diakonische Einrichtungen
nach Trinitatis für Behinderte

24.10. 20.Sonntag 9.15 10.30 für das Diakonische Werk der EKD
nach Trinitatis

31. 10. Refonnations- 10.30 9.15 für das Gustav-Adolf-Werk der
fest Landeskirche

7. 11• Drittletzter 19.00 18.00 für die IIAktionSühnezeichenll
Sonnt.d.Kirchen-
jahres

14.1L Volkstrauertag 9.15 10.30 für den Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge

17.11. Buß- und Bettag 10.30 9.15 für Aufgaben des Diakonischen
Werkes in Kurhessen-Waldeck

21.11. Ewigkeitssonntag 9.15 10.30 für das Hess. Diakoniezentr~m
Hephata in Treysa

28~ 11- 1. Advent 10.310 9.15 für die Aktin BROT FÜR DIE WELTIISingen
im
Advelfltll

I

Monatsspruch für Oktober 1993

JesusChristus spricht:
Ihr könnt nicht
Gott dienen

und dem Mammon.
tukas 16, vers 13

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


