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Siehe, dein König kommt zu dir,
ein Gerechter und ein Helfer.

Sacharja 9,9



SIE HATTEN KEIMEN RAUM IN VER HERBERGE Lufz. 2,1
ALLE, VIf JESUS AUfNAHMEN, VENEN GAB ER MACHT,
GOfTES f(INVER ZU! :HE1SgEN '<,J oh. 1. 1 2

LLebe Ge.munde!

W.<..edvtunmal gehen rr0z. ,noch von den Advent6 zei.:t, die6 e.
bude.n Sätze. aU6 de.n Evange..e..<..e.ndunch de.n Kopn, we.nn .<..eh
an cüe näch6:te.n Woche.n de.nfze.. .
Zu na6t jedem Wuhnacht66p.<..e.l gehönt den W.<..nt,de.n die.6e.6
änmtich ge.fzlude.te Paan. Mak.<..aund J06e.ph, mit un.<..gen
Wonte.n abw~mme.lt und wute.n6ch.{.cfzt:
Nun, .<..chhabe fzune.n Platz, - we.nn be.<..Euch wen.<..g6te.n6·
e.tWa6 zu ve/td.<..e.ne.nwä!te.••• ! ' ,',
So 6.<..ndWitr.. ja n.<..cht,ge~ade. .<..nde.tr.Adve.nt6zut.
Da 6pe.nden w.<..tr.6chon nün die AKTION ADVENT ode.1t 6ült
BROT FüR VIE WELT, da la66e.n w.<..tr.e.6 un6 6chon etwa6
fzo6ten, ande.tr.ene..<..neFne.ude. zu belte..<..ten. .

und dann hängt 6~ch die.6e. Fltage. ne6t: Habe. .<..chRaum nült CHRISTUS, - ge.tr.ade.
in die.6e.n 60 be.t~eb6amen, ge.nüllte.n Wochen?
Oder: geht es rr0z. am Ende ge.nau6o w.<..edem W.<..nt,de.1tja gan n.<..c.htvon6ätztich
de.m Neuge.boltene.n - Je.6U6, dem Me.66.<..a6,de.m Sohn Gotte.6 - die.6e.n Pla:tzve.n-
we..<..ge.tr.t.
Ich möchte. ja uge.nttich Platz habe.n nün Je.6U6; abe.1t dann dtr.änge.n6ich die.
Anbe..<...t,die. Fue.tr.n, da6 Vonbe.ltute.n und Plane.n .<..nde.n Vondeltgltund.
Wahn6che..<..ntich w.<..tr.des becdes ge.ben: Auge.nbticfze. de.tr.Stille., vie.lle..<..cht
.<..nunem Go:tte.6dien6t ode.tr.une.n Andacht, vie.lle..<..chtzu Hau6e, bei Ke.nze.n
und advent.e..<..che.nMU6ik, - abe.n ebe.n auch vie.l Anbe.<..t,Stneß, Hefztifz•••.
W.<..tr.weltde.n un6 dem kaum e.ntziehen können.
Abe.tr.aUn die.6e.6 Wunden will Leh. ho6'Öe.n, daß Chwtu6 zu rrr.itt kommt, auch wenn'
ich ihn gan n.<..chtenwante, - daß e.n zu m.<..nfzommt und 6une.n F~e.de.n m.<..t-
b~ngt.
rch dann w'<"66e.n: rch bin Gotte.6 Kind, Gotte6 ge..e..<..e.b:te6K.<..nd.
Ich dann zu Gott ge.höne.n, ganz e.ng, ganz pe.tr.6ön.e..<..ch.
Elt kommt rr0z. e.ntgegen, ja e.1t kommt .<..nJe.6U6 zu rr0z..

'. Ja, !JÜ1t CÜe.6es Wunde.1t will ich beten, aun die6 es Wunde.n w'<"ll .<..ch ha'Ö'Öen:
*** daß e..<..nWont mich an6piUcht,m.<..n ne.ue.n Mut, ne.u~n Glaube.n 6c.he.nkt,
*** daß e..<..nLced mich begle..<...te.tund m.<..chnnah 6timmt, ge.taMe.n 6e...{.nläßt,

auen we.nn ~e. A~D~ zu v~~ w~~a,
*** daß ich o6nen bin nüIL une.n Me.n6che.n, de.!tnU.ch be.6ucht. '
Und iri all.de.m be.ge.gne.:trflinJe.6U6 6e.lb6t.

Komm, 0 mein Heiland Jesus Christ,
meins Herzens Tür dir offen ist.
Ach zeuch mit deiner Gnaden ein,
dein Freundlichkeit auch uns erschein.
Dein heilger Geist uns führ und leit
den Weg zur ewgen Seligkeit.
Dem Namen dein, 0 Herr
sei ewig Preis und Ehr. EKG 6, Vers 5
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Cara Kempe (aus MeLsungen) 1'nBeiseförth 10.10.
Darline Kurth aus Beiseförth 10.10.
Denise Bindszus aus Malsfeld in Ostheim 10.10.

2.12.
4.12.
8.12.
9.12.
9. 12.

13.12.
20.12.
21.12.
27. 12.
29. '12.
30. 12.
1. 1.
3. 1.
5. 1.
6. 1.
11. 1.
21. 1.
27. 1.
28. 1.

Christina Riemenschneider, Malsfeld, Schulstraße
Maria Richter, Beiseförth, B~rgstraße 29
Heinz Armbrust, Malsfeld, Akazienweg 3
Magdalene Funke, Beiseförth, Stollrain 6
Ruth Kaufmann, Beiseförth, Schöne Aussicht 32
Hermine Hommel, Beiseförth, Beisegrund 11
EliseWietell, Malsfeld, Elfers~äuser Straße 18
Luise Waskönig, Malsfeld, Am Bahnhof 1
Maria Götze, Malsfeld, Weidenstämme 5
Elisabeth Wiegel, Beiseförth, Lerchenweg 18
Magdalene Holzke, Malsfeld, Steinweg 9
Heinrich Götze, Malsfeld, Weidenstämme 5
Anna Wagner, Beiseförth, Finkenweg 14
Walter Arbter, Malsfeld, Breslauer Straße 11
Elisabeth Müldner, Beiseförth, Mühlenstraß~ 5
Maria Pfaffenbach, Malsfeld, Eichenweg 3
Gertrud Schmidt, Malsfeld, Melsunger Straße
Anna HeCkemann, Malsfeld, Berliner Straße 8
Karl Dobslaw, Malsfelcr:':Kirchstraße4

Bernd Bauerfeind aus Spangenberg und
Silke Schellhase aus Beiseförth -'GIam 16. Oktober
S I L B ERN E ,H 0 C H Z E I T feierten

Anna Elisabeth Spengler aus Beiseförth
Amalie MUldner aus Beiseförth
Martha Löser aui Beiseförth
Frieda Katharina Dippel aus Beiseförth
Heinrich ~1artin Kasper aus Malsfeld
Karl Geßner aus Malsfeld

86 Jahre
90 Jahre
81 Jahre
87 Jahre
82 Jahre
82 Jahre
97 Jahre
80 Jahre
84 Jahre
87 Jahre
83 Jahre
82 Jahre
87 Jahre
80 Jahre
80 Jahre81 .Jahre
82 Jahre
82 Jahre
83 Jahre

am 24. 9. im Alter von 83 Jahren
am 1.10. ,'im,Alter von 75 Jahren
am 2.10. im Alter von 88 Jahren
am 15.10. im Alter von 87 Jahren
am 19.10. im Alter von 68 Jahren
am 31.10. im Alter von 71 Jahren



Aufruf zur 35. Aktion "Brot für die Welt"

Es ist eine großartige Garantieerklärung, die Gott für seine Schöpfung gibt:
"Solange die 'Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze,
Sommer und Winter, Tag u~~ Nach'"'t:'Gott: Getch6Pfe kö~~Ti<fh 2~h'if:fn

• JlUIIl!fIf""o<iiiI'*lJiIINiI?~ ~I.O~

Schöpfer verlassen. Aber - kann sich auch der Schöpfer auf seine Geschöpfe
verlassen? Sie sind als Gärtner im Garten der Schöpfung gedacht. "Und Gott
der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, daß er ihn
;ebaut=;~';";;;~~rt:~7;;~2iiJdr~~~;~~t;C:~':ßI~n~li~/E:;k:'h~iiM~

ihnen erteilten' Auftrag. Statt Fürsorge und Pflege machten sich HerrschaIt
und. Ausbeutung breit. Die Sintflut, die alles Leben mit sich nahm, war die
Folge.

Aber es gab einen neuen Anfang: Noah baute dem Herrn einen Altar. Er besann
sich auf Gottes Auftrag, Gärtner in Gottes Garten zu sein. Und er erfuhr die
göttliche Verheißung des neuen Anfangs: "Ich will hinfort nicht mehr die Erde
verfluchen um der MenschE3n wJl1.en."

Trotzdem bleibt durch den Menschen das Leben in Gefahr. Es ist ein Wunder,
daß Gott seiner Schöpfung und seinen Geschöpfen die Treue hält. Er wartet
darauf, daß wir. umkehren und den Kurs unseres Lebens korrigieren. Es darf
nicht heißen: Nach uns die Sintflut!

Gott nimmt uns in Dienst, daß wir uris mit immer neuer Anstrengung um seine
Erde und um seine Menschen kümmern.

Brot für die Welt soll durch unsere Hände weitergereicht werden, damit die
Armen Gerechtigkeit erlangen.

Die 35. Aktion "Brot für die Welt" gibt uns erneut die Möglichkeit, den Kurs des
Lebens nach Gottes Gebot und Verheißung zu bestimmen.

Nicht: Nach uns die Sintflut! sondern: den Armen Gerechtigkeit, weil Gott
gerecht ist und Gerechtigkeit liebhat.

Für das Diakonische Werk
der Evangelischen Kirche in Deutschland: Für den Ausschuß für Ökumenische Diakonie:

~n~~~~Präsident Dr. theol. h.c. Kar! Heinz Neukamm



·Teilen macht
\ Freu(n)de

,.<.,!\uchin diesem Jahr haben wir wieder ein Projekt von IIB~OT FÜR DIE \~ELT"
-ausgesutht, das imB~feich unserei Partnerkirche in Nord-Karnataka liegt.

Es handelt sich bei diesem Projekt um ein Landentwick.lungsprogra.m.
Der Norden Karnatakas ist insgesamt ein ziemlich ver:nachlässigtes und nur
wenig von Entwicklungsaktivitäten berührtes Gebiet. Die sozialen Verhält-
nisse sind durch stark~ Diskriminierung der Kastenlosen und Ureinwohner
gekennzeichnet. So dürfen die Nicht-Kastenhindus die Tempel nicht betreten,
und in Gasthäusern werden gesonderte Becher und Gläser für diese Bevölke-
rungsgruppen benützt. Aus dem durch das Projektgebiet fließenden Fluß
dOrfen nur die reichen Grundbesitzer Wasser zur Bewässerung ihrer Felder
entnehmen. Die armen Kleinbauern (etwa 60% der Bevölker~ng) hängen ganz
vom Regenfeldbau ab, was ihre Situation durch die sich verstärkenden DOrre-
perioden immer prekärer werden läßt.
,1992 haben die Ausläufer eines Küstencyclons in dieserRegi6h~inen fOnfzig-
stündigen'Dauerregen gebracht, der hunderte von Häusern zerstörte und
bebaute Felder vernichtete.
1993 lag ~is Gebiet um Gadag im Randbereich der noch vom Erdbeben'
betroffenen Zone.
Das Projektgebiet in der Nähe der kleinen Stadt Shiratti umfaßt 10 Dörfer
mit insgesamt ca. 10.000 Einwohnern. Durch die Einrichtung von Abendschulen
(die Analphabetenrate liegt trotz einer Grundschule bei 70%) sollen die
Menschen u.a. auf die ihnen zustehenden Rechte und die ihnen von der Regierung
angebotenen materiellen Hilfen aufmerksam gemacht werden.
Frauengruppen mühen sich vorwiegend um Gesundheitsfragen, (Mutter-Kind-Vorsorge,
Hygiene, vorbeugende Gesundheitspflege, Ernährung und Anlage von Küchengärten).
MitHil fe der kirchlichen Gesundheitsarbeitwerden Gesundheitshelferinnen
ausqebt ldet; Jugendliche werden in ein Berufsausbildungsprogram aufgenommen,
in dem sie vorwiegend in Berufsbildern ausgebildet werden, die vor Ort
dringend gebra~cht werden: Traktor-, Motorrad- und Fahrradreparatur.
Junge Frauen erlernen den Beruf der Schneiderin. Bauern werden im Trocken-
feldbau unterwiesen und organisieren' .'
sich. genossenschaftlich. I iM. h~ t d' I
Das gesamte Projekt ist mit 60.000 DM, V S '80 r .' '. '1
veranschlagt. d III~c'l.•.•tumWir können mit unserer Spende bei der .an ""CI 11v:» •••••••
Verw irk1ichung he1fen ! I ... in den Industriel!ationen sindmit der I
Lie.be. Ge.me.inde.gUe.de.Jt! Grund für die Armut, den Hunger und die
Wbt bitte.n Sie. auch ind1e.6e.m JahJt Umweltzerstörung in unserer Welt.

wie.de.h. um une. gJtoßhe.Jtuge. Spe.nde. ßüJt Das Weltwirtschaftssystem beutet die
dce. Aktion "BROT FüR VIE WELT". WiJt RoL~t'nK;;I;;nJer !!1IIUS, zii.rdert ihre Über-alle. send außge.h.uße.n zu tule.n. II~ uru« UI uu, 14

Vie.6e.rYiGEMEINVEBRIEFUe.g;t duhalb seDa/dung und läßt ihnen keine Chance.
ein« Samme1tüte. bu,d1e. Sie. im P-6aJtJt-
amt ode»: im Gotte.6cüe.n6:t abge.be.n Unsere Mit-Schuld:
kf;nne.n. Sie, k.önne.n I hJte. Spe.nde. auch. Unser Lebensstil. unser Schweigen. t
Übe.JtWU6e.n (Bankve./tbindung 6. le.tzte. Laßt uns als Christen die Mitverant- .
sea«, StiehwoJtt: BROT FüR VI E WELTJ wartung übernehmen, unser eigenes

Verhalten ändern und Veränd,er~,ngen 'für die Welt
bei uns und Inder .Drinen Welt un- _'>lW i

terstützan. die menschenwür.diges Konto 500500 EiOO ,
Leben der Benschteiliqtsn bringen i Postfach 7q 1142, 70070Stuttgart~

Vanke.!



D~eKehrseite des <Kaffeepreises:

BILLIGER KAFFEE MACHT ARM

"Kampagne TRANSFAIR-
gehandelter Kaffee in al-
le lüden" erfolgreich
gestartet!

m die Jahreswende
1992/93war es end-
lich soweit: Kaffee
mit dem TRANSFAIR-

Siegel wurde vonzehn Röstern
auf den Markt qebrecntivom
"Kaufhaus des Westens" bis,
Edeka, vom Dritte-Welt-Laden
bis Hettie: Bereits nach nur drei
Monaten Anlaufzeit hatte Kettee
mitdem TRANSFAIR-Siegelden
Sprung inmehr als 10.000
Verkaufsstellen geschafft!
Da Deutschland nach den USA
derzweitgrößteAbnehiner von
Kaffee ist, kommt der Initiative
nicht zuletzt im Rahmen der
Europäischen Gemeinschaft (E6)
eine wichtige Signalwirkung zu.

Was bedeutet das?
(Ziele)

Das TRANSFAIR-Siegel stehtauf
vier "Kriteriensäulen", die für die
Kaffee- Erzeuger eine deutliche Ver-
besserung ihrer Lebensumstände be-
deuten:

• Direkter Bezugdes Kaffees von afri-
kanischen und latein-amerikani-.
sehen Vereinigungen von Kaffee-,
produzenten, die in das TRANS-
FAIR -Regist~~ aufgel1orn~en sind.
Besonders wichtig ist die Umge-
hung des Zwischenhandels (in Zen-
tralamerika werden die Zwischen-
händler "CoY~tes"genannt).

• Garantierter. Mindestpreis (mit
Aufschlag bei biologischer Anbau-
.weise). Der TRANSFAIR-Preis lag
zum Teil schon doppelt so hoch wie
derWeltmarktpreis.

- • Bei Bedarf Vorauszahlung vonbis
zu 60 Prozent des Bestellwerts, um
eine Verschuldung bis zur Ernte zu
verhindern. '

Die Zahl der Produzenten, von denen
nach TRANSF AIR-Bedingungen
Kaffee bezögen wird, wächst. Jedes
Kaffeepäckchen mit TR.A.~SFAIR-
Siegel trägt so ein wenig zur Verbes-
seru!lg der Lage von Kleinbauernver-
einigungen bei.

• Langfristige Abnahmegarantien zur
Verhinderung von Spekulation.

Die Geschichte des Kaffees ist
spannend. Seit der Kolonialzeit
führt sein Anbau und Handel zur
Existenzfrage ruf ganze Regio-
nen. Viele Länder sind von Ange-
bot und Nachfrage, von Markt-
macht und -ohnmacht abhängig.
Um die Preisschwankungen in
den Griff zu bekommen, schlos-
sen die Anbau- und Abnehmer-
länder immer wieder sogenannte
.Kaffeeabkommen" ab, die über
eine Begrenzung des Kaffeeange-
bots den Preis stabilisieren soll-
ten. Allerdings scheiterten sie
alle. Der seither eingetretene
Preisverfall hat auch das Schul-
dendilemma der stark verschul-
deten Länder noch verschärft.
Die Zinsbelastung steigt ständig,
die Devisenerlöse fallen. Immer
mehr Kaffeebauern müssen auf-
geben. Viele wandern in die gros-
sen Städte ab, in denen die
Elendsviertel weiterwachsen.
Tausende von Aktionsgruppen,

(Dritte-) Weltläden und Kirchen-
gemeinden haben das Bewußt-
sein für die systematische Be-
nachteiligung der Menschen in
der Dritten Welt durch ihr be-
harrliches Engagement geschärft.
Immer mehr Men- r--------------------,
sehen sind bereit, für
fair gehandelte Pro-
dukte auch einen hö-
heren Preis zu zahlen.
So haben sich jetzt
Entwicklungsorgani-
sationen, Aktionsgrup-
pen , Verbände und
Verbraucherorganisa-
tionen zum Verein •
TRANS FAIR zusam- ~

~
••mengeschlossen, der

das Gütesiegei für fair
gehandeite Produkte

1977 78 79 80

Das . Päckchen fair
qehendelter Kaffee wurde Bundes-
präsident Rieberd von Weizsäcker
symbolisch von BROTFÜR DIE
WELT-Direktor Hans Otto Hahn
und Vertretern von TRANSFAIR e. V
überreicht. Weniger als ein halbes
Jahr hatte es gedauert. bis diese
Menge Kaffee in den 15.000
Supermärkten in Deutschland ab-
gesetzt worden war - für die Kaffee-
bauern in der Dritten Welt bedeute-
te das aber schon einen Mehrerlös
von über 10Mt/lianen DM gegen-
über" normal" gehandeltem Kaffee.

Der Preis tür Rohkaffee
(ICO-Preis, Durchschnitt pro Jahr, US-Cents/lb)

WIE SIE BEIM FRÜHSTÜCK

DIE WELT EIN WENIG

FAIRÄNDERN' KÖNNEN'

vergibt: Der Start ist mit dem er-
sten Produkt gelungen: Kaffee-
röster und -importeure erhalten
das Gütesiegel für Kaffe~en,
wenn sie sich auf bestimn..; Be-
dingungen einlassen: Das Zahlen
gerechterer Preise direkt an die
Kleinbauern (zur Zeit etwa das
Doppelte vom Weltmarktpreis),
längerfristige Lieferverträge und
Vorauszahlungen gehören dazu.
Was bei Kaffee geht, müßte auch
bei anderen Produkten aus der
Dritten Welt funktionieren. Des-
halb denkt man bei TR.!\NSFAIR
schon daran, fair gehandelten
Honig, Tee usw. in Supermärkten
einzuführen.

Damit der Kaffee in den vielen
Supermärkten nicht zum Laden-
hüter wird, bedarf es Aktionen.
Wie die funktionieren - das steht
im "Leitfaden für lokale Aktionen
rund um den fairen Kaffee". Mit
vielen Ideen, Tips, Musterbriefen
an den Stadtrat und Artikeln für

die Pressearbe~Ein
guter Ratgebe'--. 'zir-
chengemeinden und
alle, die global denken

~ und endlich lokal
handeln wollen.

~ Den Leitfaden gibt
es für DM 3,- bei1 TRANS FAIR -.v,

~ Sülzburgstr. 144,I 50937 Köln. ~

~t~T~



Am 3. Advent wird sich in unseren Gottesdiensten
Pfarrer M A R 1'1 N S C H W E I T ZER
persönlich vorstellen, - in diesem Gemeinde-
brief können Sie ihn aber schon etwas kennen-
lernen;
Pfarrer Schweitzer hat in Malsfeld einen Predigt-
auftrag übertragen bekommen und wird deshalb in
Zukunft immer wieder einmal Gottesdienste bei uns
übernehmen.
Jeder Pfarrer unserer Landeskirche, der nicht
unmittelbar eine Gemeinde Ihatl, also in einem

, übergemeindlichen Pfarramt arbeitet, soll dennoch
in einer Ortsgemeinde etwas Heimat finden, in einer gewissen Regelmäßigkeit
dort Gottesdienste halten, an den Kirchenvorstandssitzungen teilnehmen und (
auch in den einzelnen Gruppen mal dabeisein, soweit es seine ZeH zuläßt.
Es wird also vanders als bei Pfarrer Konesagar sein, der ja inunseren Gemein-
den direkt mitgearbeitet hat.
Wir freuen uns, daß sich Pfarrer Schweitzer für unsere Gemeinde entschieden
hat. Sicher wird er uns helfen können, den Kontakt zu Konesagars weiter zu
halten (er kennt s'ie auch -qut ) und andererseits auch die Christen in Afrika
zu sehen, wo er lange gearbeitet hat.
Es ist gut~ wenQ wir über unseren Kirchturm hinausblicken.

".~~Wir begrüßen Pfarrer Schweitzer ganz herzlich in Malsfeld und Beiseförth
und fioff en , daß Sie dies auch persönlich am 3. Advent tun.

,In den folgenden Zeilen stellt sich Pfarrer Schweitzer ~elbst vor.

Mein Name •.• Martin Schweitzer
Mein Alter .•. 58 Jahre
Meine Familie ... Ich habe 2 erwachsene Söhne,
Andreas und Markus, lebe jedoch seit 17 Jahren allein.
Mein Beruf ... Ich bin als Missionar im Hermanns-
burger Missionsseminar Ln der Lüneburger Heide und in
Hamburg an der Missionsakademie ausgebildet
(1953 - 1961) und machte mein Vikariat in Ellierode
(Kirchenkreis Uslar). Von 1962 bis 1982 habe ich in
Südafrika und 'in Botswana gearbeitet, Non 1982 bis
1989 in Deutschland als Missionspfarrer in der
Evanqelischen Kirche von Kurhps~pn-WAlrlprk, von
1989 bis 1992 in Malawi/Ostafrika.
Jetzt bin ich wieder in der Kirche von Kurhessen-
Waldeck als Missionspfarrer tätig mit Schwerpunkt
im Sprengel Waldeck-Marburg.
Mein Leben 000 hat in der Nachkriegszeit seine Aus-
richtung bekommen. Die Entscheidung für meinen Berufs-
weg ist früh gefallen,bald nach meiner Konfirmation.
Mein Leben ist geprägt worden durch die Menschen,
denen ich in Afrika begegnet bin und mit denen ich
dort gelebt und gearbeitet, gelacht und qewe int habe. Mit manchen von
ihnen verbindet mich eine bleibende Freundschaft.
Mein Hobby ..• Wandern, gute Musi!<.hören, Briefe schreiben, Freunde und
verwandte besuchen. ' .'

, ,l

i
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Mein Traum .•• den ich aus Afrika mitbringe und für dessen Erfüllung ich
bete, lebe und arbeite:
Es muß zusamnenwachsen , was zusanmenqehört (z.B. Schwarze und Weiße).
Ich freue mich ... wenn ich Menschen finde, die Zeit zum Reden und
Zuhören haben.
Es macht mich besorgt ... wenn so viele Menschen in Deutschland keine
Leben~mitte mehr haben, aus der heraus'sie denken und handeln, wachsen
und reifen. "
Ich glaube ... daß Gottes Wort noch immer die Kraft hat, mit der ein im
Boden liegendes Samenkorn aufbricht und eine Pflanze zum Leben, zur,Blüte
und zum Fruchttragen treibt.

IIWiegehtls weiter beim
Gemeindehaus?1I - So wer-
den wir manchmal gefragt,
und wir sind versucht zu '
antworten: IISti11 ruht
der Bau ..•II.
Aber so ganz stimmt das
nicht. Auch in den
letzten Wochen wurde ge-
arbeitet: Der AUßenputz
ist aufgebracht, die
meisten Fliesen sind ge-
legt, die Sanitär~und
Elektroinstallationen
vorgenommen. Im Untergeschoß wurden die~Decken l)1itHolz verkleidet ...,in
Eigenleistung. Herzlichen Dank denen,' die mitgeliölfen haben über kürzere
oder längere Zeit~ Wir freuen uns über.j~den, der mitmacht.

*************,'

In den nächsten Wochen geht es dann alil$.Tapezieren,an Außenarbeiten und
vor allem auch an die Decke im qroßenSael.
'Nach wie vor ist jeder herzlich willkommen,';der mithilft.
Setzen Sie sich bitte mit Herrn Schirmer, Herrn Ziegler oder Pfarrer Simon
in Verbindung, wenn Sie mitarbeiten können und wollen.
Im Ff nanzierunqspl an steht auch etwas von SPENDEN.
~Jermit einer ,Kleinen oder großen Spende "mitbauen" wi 11, ist dazu einge-
laden. Sie Konifen auf das Konto unserer Kirchengemeinde (Siehe letzte Seite)
mit dem Vermerk "Gemeindehaus Malsfeldll überweisen.
Sie wissen sicherlich inzwischen, daß wir im Rahmen des Gemeind~~~Bse5s0ber-
nachtungsmöglichkeiten für Nichtseßhafte vorsehen werden.
In Deutschland gibt es derzeit etwa 150.000 Obdachlose,- also Menschen ohne
Wohnung, ohne Zimmer, ohne die Möglichkeit, sich zu waschen und sich ein
ordentliches Essen zu machen.
Die lebenswege und Schicksale dieser Menschen sind sehr unterschiedlich:
Scheidung, Arbeitslosigkeit, schwieriges Elternhaus, Alkoholabhängigkeit
oder Gefängnis sind einig~ der Stationen, daß sie dann eines Tages auf der
Straße landeten.
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Und wenn man ihnen auch auf den ersten Blick ansieht, daß sie obdach- und
heimatlos sind: auch für sie gilt, was H. Thielicke einmal gesagt hat:
"Es geht kein~~l1sch über die Erde, den Gott nicht liebt ." ~.,
Und Jesushat,ijoer sie gesagt:IlIch bin gekommen, zu suchen was verloren ist.1I
Wenigstens für eine Nacht (vor allem im Winter) sollen die, die sich sonst
irgendwo eine Schlafsteile suchen müssen, ein warmes Zimmer und ein Bett
haben.
Da eigentlich die Städte und Gemeinden verpflichtet sind, Übernachtungs-
möglichkeiten anzubieten, waren sie bereit, gemeinspm mit dem Land Hessen
und dem Landeswohlfahrtsverband, die entstehenden Kosten zu finanzieren.
In Gesprächen in der Gemeinde stoßen wir immer wieder auf Verständnis und
Zustimmung für dieses Vorhaben. Ein gutes Zeichen!
Wir werden also in drei Zimmern vier Betten anbieten.
Dafür brauchen wir aber auch Ihre Mithilfe:
Gegen Abend sollen die Nichtseßhaften in ihre Zimmer gelassen werden. Das
werden wir - als Pfarrfamilie - oft tun; manchmal sind wir aber auch im .
Urlaub oder sonst verhindert. Dah~ wäre es notwendig, daß jemand anders die
Zimmer aufschließt und einige Hinweise gibt. Wer hilft uns hier mit, -
Männer oder Frauen, vor allem in den Wintermonaten? 1m Sommer werden sicher
nicht so viele kommen. Vor den Nichtseßhaften braucht keiner Angst habenlkii
Wie alles konkret ablaufen wird, ist jetzt noch nicht abzusehen.
Wir hoffen aber,daß es sich gut einspielen wird.
Un~auch hierbei brauchen wir Ihre Mithilfe:
Für die Ausstattung der Räume suchen wir - gebrauchte Bettwäsche, '- gebrauchte Frottehendtücner..;.gebrauchtes Geschirr
Wer kann etwas zur Verfügung stellen?
Schließlich suchen wir für das neue Gemeindehaus ein

GEBRAUCHTES~ GUT ERHALTENES KLAVIER~
Wer kann uns ~ins verkaufen (leihen, schenken)? r

·,und umden
kirchturm

Liebe GemundegUedvd

Von unigen Tagen enhiett ~ch die_Gebunt6tagöUöten nün
.daö neue Jahn. Mehn al6 150 Gebuntötagöbeöuche kämen aun
mich zu, wenn ~ch die b~öh~ge Regelung bubehalte, - dazu
die Beöuche ~ Knankenhauö und bu lan9n~tig Knanken
zu Hauöe. '
S~e können 6~ch vonötetlen, daß daö kaum neben den nonmalen
Gemundeanb~' zu bewältigen ~öt, - luden.
H~nzu kommt, daß ~n dieöen Monaten den Neubau v~el Z~
und Knant nondent, obwohl ~ch öelbö{ kaum unmal "pnakti6ch"
mithelne. ..'
Ich möchte ugentUch v~el mehn Be6uche machen und ho~~e,
daß eö ~ nächöten Jahn w~eden beööen w~nd.
Ich b~tte S~e aben, min Beöchud zu geben, wenn S~e aUß
munen Beöuchwanten, v~ellucht auch daöAbendmahl zu
HaU-6efiuenn wollen, - ~ch wende mich be.rirühen,zu Ihnen
zu kommen.
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InValakundram ist das an-
ders. 'Diese Frauen sind
Helferinnen in einem Dorf-
entwicklungsprojekt der
Kirche von Südindien.

Zwei Jahre werden sie geschult, ,
um.anderen Dalit-Frauen in ihrem
Dorf zu helfen, ihren mühevollen
Alltag besser zu bewältigen. Sie
besuchen die Frauen in den Hüt- ,
ten und geben wichtige Hygiene-
und Ernährungshinweise, und sie
versuchen, den Müttern klarzu-
machen, wie wichtig es ist, daß
ihre Kinder zur Schule gehen, um
wenigstens lesen und schreiben
zu lernen. Das konnten die Eltern
in der Regel selbst nicht, und sie
halten auch ihre Kinder oft vom
Schulbesuch ab, denn die Kleinen
werden zu Arbeiten gebraucht,
die zum Überleben der Familie
beitragen. So hüten sechsjährige
Jungen Ziegen und Kühe, und
kleine Mädchen. holen Wasser
oder Brennmaterial heran, bei des
oft aus großer Entfernung. Oder
sie passen auf die jüngeren Ge-
schwister auf.
Erste Erfolge in der Projektarbeit
zeichnen sich ab: Es gehen nicht
nur mehr Kinder zur Schule, son-
dern auch die Eltern wollen nun
lesen und schreiben lernen. Die-
sem Wunsch sind die Projekthel-
ferinnen gern nachgekommen
und halten Schulstunden für Er-
wachsene an zwei Abenden der

, Woche ab. Denn lesen und schrei-
. ben muß 'man können, um bei Be-
hörden und Banken die Rechte
einzufordern, die die indische Re-
gierung der Bevölkerungsgruppe kleinen, erschwinglichen Raten,
der Dalits eingeräumt hat. Soist zurückgezahlt werden. Diese
laut Gesetz vorgesehen, daß Pa- Rechte kann inan aber nur bean-
lit-Kinder kostenlos die Schule spruchen, wenn man sie kennt und
und Begabte sogar eine Universi- man weiß, wie mit Banken und
tät besuchen können.' Absolven- Behörden umzugehen ist. Auch
tinnen des Schneiderlehrgangs. hier leisten die Helferinnen Auf-
der auch im Rahmen des Dorfent- klärungs arbeit.
wicklungsprojektes angeboten Das Projektist nicht nur für christ-
wird, können zum Beispiel mit für liehe Familien des Dorfes zu-
Dalits vorgesehenen Kleinkredi- gänglich, sondern auch für Hin-
ten eine eigenehandbetriebene dus und Muslime.

, Nähmaschine kaufen .und durch Die Dorfentwicklung in Vala-
Schneiderei zusätzliches Geld. kundram ist eines von vielen so-
verdienen. Der Kredit muß in "·:iialen Projekten, die von der Kir-

Da/it-Frauen -
sonst scheu und
zurückhaltend

-11•.
, .

, Selbstbewußt,
ja würdevoll ist
das Auftreten der
Frauengruppe im
südindischen Dorf
Valakundram.
Das verwundert,
denn diese Frauen
sind Dalits,
Angehörige der
niedrigsten Gruppe
in der indischen
Kastenordnung.
Dalit-Frauen,
besonders im
ländiichen Indien,
sind normalerweise
scheu und zurück·
haltend im Umgang'
mit Fremden und >,
Angehörigen
höherer Kasten.

ehe von Südindien betrieben wer-
den. Eine Ausweitung dieser sinn-
vollen Arbeit wäre nötig. Doch
dazu braucht diese arme Kirche
unsere Hilfe.

Erdmute Westfal~ Kassel

I Die Ausbildungshilfe für
junge Christen in Asien

und Afrika unterstützt schon
seit vielen Jahren die Kirche
von Südindien und damit auch
Entwicklungsprojekte wie das
in Valakundram.

Ausbildungshilfe
für junge Christen
Asien und Afrika e
Wilhelmshöher
Allee 330,
3500 Kassel,
Konto 3077
Evangelische
Kreditgenossen·

, schaft Kassel
(BLZ 520604 10)



Ic.h 6c.hJU..e.bschon unige. Mate., daß es gut wäJte., we.nn wJ..Jtune.n
8ESUCIISVIENST unJU..c.hte.n könnte.n, we.nn at60 auc.h SIE ;-.,{m.Au-6tJtag de.Jt
Ge.munde. - Be.6uc.he. übe.Jtne.hme.n wÜJtde.n. W..uc.wotte.n dazu 'Hil-6e.n ge.be.n, iibe):
EJt6ahJtunge.n6pJte.c.he.n. •• LudVt hat 6J..c.hbühe.1L nUlL une. FJtau ge.me.tde.t.
Habe.n SJ..e.me.hJt Mut! SpJte.c.he.n SJ..e.mJ..c.hodeJr..une. KiJtc.he.nvoJt6te.he.JtJ..n/une.n
KJ..Jtc.he.nvoJt6te.he.Jtan.
FüJt mJ..c.h6J..nd Bv.,uche. aueh. hnme.Jt wJ..e.de.Jtgute. Be.ge.gnunge.n, und 6J..e.könnte.n
6J..c.he.Jtauc.h Ihne.n FJte.ude. be.Jte.J..te.n. . .
AM niVIEN habe.n w-tJt J..nde.n tetzte.n bude.n Monate.n honnnung6votte. P06t
be.komme.n. KonuagaJt6 habe.n 6J..c.h- nac.h an6ängUc.he.n Sc.hwJ..e.JtJ..gkute.n-
gut e.J..nge.te.bt. IhJt KJ..nd VOJtothe.a TabJ..ta mac.ht J..hne.n gJtoße. FJte.ude..
Sic.he.Jt 6Jte.ue.n 6J..e.6J..c.hübe.Jt P06t aU6 Ve.ut6c.htand.
VJ..e.te.habe.n ja J..hJte.An6c.hJtJ..6t.

VOlL we.nige.n Woc.he.n 6taJtb J..n Bwe.6öJtth FJtau Mütdne.Jt.
SJ..e.ge.höJtte. zu de.n KJ..Jtc.he.nvoJt6te.he.Jtn/-J..nne.n,die. J..n
de.n An6ang6jahlLe.n mJ..Jt 6e.hlL ge.hot6e.n habe.n, J..ndie.
Ge.munde.n hinunzuwac.h6e.n.
WJ..e.~J..ele.Be.6uc.he..hat 6J..e.mJ..tge.macht, wJ..e.vJ..e.le.Ge.6pJtä-
c.he. hat 6J..e.mJ..t miJt ge.6ühJtt!
Va-6üJt bJ..n J..eh J..hJtdankbaJt.
Be.undJtuc.kt hat mJ..c.hJ..hJto66e.ne.6 He.Jtz und HaU6 6üJt 60
vJ..e.te.Me.n6c.he.n, ge.Jtade. auch J..nden An6ang6ze.J..t 6üJt
dJ..e.A6ytbe.we.Jtbe.Jt.
Auc.h we.nn 6J..e.J..nde.n le.tzte.n, JahJte.n o6t kJtank waJt und
J..nde.n le.tzte.n Monate.n nic.htme.hJt konnte., hat 6J..e.doc.h
mit de.Jt Ge.munde. mJ..tge.te.bt und Anteil ge.nomme.n. iaver-stam

VJ..e."Atte.n" 6te.Jtbe.n, - 'abe.JtJ..c.hhaUe. und bete., daß JÜnge.Jte. nac.hwac.h6e.n,
die. J..n de.Jt Ge.me.J..nde.Ve.JtantwoJttung übe.Jtne.hme.n und J..hJte.nGtaubQ.n bewußt .
le.be.n, die. - laut ode.Jt lwe. - zuJt Ge.munde. und zum Gotte.6die.n6t unlade.n.

,~l VJ..e.we.c.h6e.lnde.n GlJITESVIENSTZflTEN habe.n zwaJti/li: ~ ve.Jtunze.lt 6üJt e.twa6 Ve.JtW..uc.Jtungge.60Jtgt, J..n6-
lt~ -~~d",/ ge.~.amt abe« habe.n SJ..e.6J..c.hdoc.h seh): P06UJ..V

-~~/~ ~prd. , ge.o..uße.Jtt.~ - ~ Im Ve.ze.mbe.Jt gJ..bt e.6 vJ..e.te.be.60nde.Jte. Gotte6die.n6t-
~ ze.J..te.n,he.be.n SJ..e.de.6hatb da6 6aJtbJ..ge.Btatt hn

\ ~K " Ge.me.J..nde.qfLie.6gut au6 J EJ..ne.halbe. Stunde. von. de.m

\
\ j' lrt Gotte.6die.ntd wJ..JtdmJ..t une.Jt Gloc.ke. "Zuc.he.n" ge.-

. \ " täute.t. Auße.Jtde.m 6te.he.n die. Gotte.6die.n6tze.J..te.n
~ je.tzt Jte.ge.lmäßJ..gJ..nde.Jt HNA, de.Jt BüJtge.Jtzutung

und de.n "Humatnac.hJtJ..c.hte.n".
~ _ t~ .. o.n. _. _ f_ _ -r f. _ " • _' • j', , , ,.
J. \"..,. W\A.H<,) \"..'""- J.lLn"-H UHU. """'" "-'\-H"- 11 ,,-O'''-.yH"-'l.-"- r\UV"-H'l.-O - U.HU. W~nHU.l.:.n'l.-O L~.

Gott will J..m Vunke.l wohne.n -
da6 gJ..tt auch. 6üJt un6 und un6e.Jte. Vunke.lhe.J..te.n.
"Gott wJ..tt J..m Dunke.l wohne.n und hat es dcch. e.Jthe.lt:t!" (J. Kte.ppe.Jtl



Der Weihnachtstod
Theatertage an Weihnachten. Auf
dem Programm stand:de r Weih-
nachtstod - ein Theaterstück von
Franz Xaver Kroetz. Zwei Personen '
begehen den Weihnachtsabend. Die
Bühne bildet den Mittelpunkt des
Raumes.
Alles ist echt. Die Dialoge, die Pro-
bleme, von denen die beiden Alten
sprechen. Unverstandensein, Mißver-
ständnisse, geheime Lüge ~ Streit -
alles paßt zusammen.

Aber paßt es auch zu Weihnachten?
Oder kommt gerade an den Festtagen '
alles viel schärfer, viel unerbittlicher
und anklagender zutage? Als mitten
am Weihnachtsabend dann (aus Ver-
sehen) ein türkisches Ehepaar an die
Wohnungstür klopft und die beiden
Alten (aus Versehen) ihm das Zim-
mer öffnen. Die hochschwangere
Türkin bekommt' noch in dieser
Nacht ein I9Jld. Eigintlich bleibt
nichts mehr an Parallelen offen, die
zur 'Weibnachtsgeschichte der Bibel
gehören. Da war auch alles so: Mit-
ten in die Unruhe und den Haß der
Welt bricht die Botschaft: Fürchtet
euch nicht. Mitten: in eine unmensch-
liche Art der V~lkSiählung wird der
Retter der Welt geboren. Mitten in
die Nacht unbeachteter Hirten bricht
das Licht der Veränderung und zeigt
einen neue,n Weg.

,Das "echte" Weihnachten braucht
(keine ,,\veiche'" Kulisse. Es beginnt
'dort, wo alle den Tod riechen - da,
wo Weihnachtstod ist.

Das ist nicht die Botschaft von Pranz
Xaver Kroetz. Sein Stück ist viel-
mehr eine Anklage der bürgerlichen
Verhältnisse, der sozialen Probleme,
die Menschen zu Lüge und Diebstahl
verführen.
Aber gerade deshalb hat es mir die
Augen geöffnet für die ungeheuerli-
che Nachricht: Euch ist heute der
Heiland geboren. Euch, die ihr den
Weihnachtstod vor Augen babt, wo

i nichts 'mehr stimmt und jede Stim-
mung längst in Traurigkeit umge-
schlagen ist.

.nachdem langanhaltender Beifall ver-
:Kei~~r 'war in diesem Studiotheater : ,', klungen war und der Betroffenheit
"außen vor". Mitten unter uns spiel- Platz- gemacht hatte: Mitten hinein in
ten sich die alltäglichen Tragödien diese Welt dringt eine andere Wirk-
ab. Und das wird so bleiben. Auch lichkeit. Und die heißt: Euch ist heu-

, te der Heiland geboren. Ihr seid nicht
allein. Der Weihnachtstod hat verlo-
ren und das Leben ist da.
Und wir brauchen das Leben nich,t.
mehr in der guten Stimmung, son'~
dem nurnoch in dieser Zusage zu
suchen, die der Heiland der Welt-
mitgebracht hat: Friede auf Erden für
die Menschen.

Hermann Traub, Karlsruhe
" CVJM-Landesverband Baden

Wir machen das beste aus ihm,
dem etwas verkommenen Fest,

das für viele' nicht gut zu ertragen ist:
Weihnachten die Geburt eines Kindes.,

Die einen freuen' sich über die freien Tage;
Urlaub im Winter, Zeit zur Verfügung.

Die anderen wünschen sich Glück bei den Ihren,
in Familien wie es sie selten in Wirklichkeit gibt,. '.

Viele fühlen sich ärmer als sonst im Jahr,
allein 'frierend fluchend der falschen Gefühle,

Ach wären die rage doch endlich vorbei, ';,
die sich hinziehen so ohne Sinn.

Auch die Christen haben das feiernverfernt '
Kerzen sind kein Ersatz für menschliche Wärme.
Lieder, gesungen in Sehnsucht nach Kindheit,
klingen vorbei 'und Freundschaft bleibt fern.

Das aber, denk' ich, ist, was wir brauchen:
r .•.._, ,_A_ ~;_ u··"",,,,r1 rlif*'\' lYH'" HII-:lrrnt-
• I '-'\ •..A,1 lU,-", ""'-1'- J. l.\",A.l t_, _,_ n..•••.•. _ .•.•.•• "",

Blicke die uns umfassen mit Güte,
worte, die binden ohne Gewalt

Das, was wir brauchen, ersehnen auch, andre.
Das Kind in der Krippe fing damit an:

Laßt uns mit Mut den andern berühren,"
ihn wärmen ein Wort für ihn finden-,

, dann leuchtet ein Licht Freude und Feier kann sein.
, Weihnachten heißt dann: Fest mit den Freunden;

den nahen, den fernen, den fremden, den andern.

I
, ,WO Menschen Freunde werden, wird Fried,en

Wo Frieden ist, macht das Leben auch sp.aß.L_- ..Hanne Brügelmann ..



ZUM JAHRESWECHSEL

Denken Sie am Jahresende auch an die Begegnungen und Er-
eignisse, die Freuden und Enttäuschungen der vergangenen
zwölf Monate zurück?
Die Grafik will Sie dazu anregen und Sie ermuntern, neben je-
dem Stichwort einen Namen, ein Datum oder eine erinnernde-r-, Bemerkung +estzunalten.
Vielleicht ergeben sich daraus auch Perspektiven für die Zu-
kunft - im Blick auf sich selbst und auf andere Menschen, auf
veränderunqen und Wünsche und besonders im Blick aufdas,
was im Zentrum Ihres Lebens- und Jahreskreislaufs steht.
Idee: Ulrike Härnscn / Layout: kan-Hemz Thiel

ZUM
NEUEN
JAHR

Id:l~ag!e Z}ljlem Engrl,
der an der Pforte des neuen Jahres stand:
G~bmirßiJLLicht,
damit ich sicheren Fußes der
Ungewifiheit entgegensehen kann.
Aber er_antwortete:
Geh nur hin in die Dunkelheit, und lege
deine Hand in die Hand Gottes.
Das ist besser als ein Licht und sicherer
als ein bekannter Weg. Thiel

solange wir nicht
neu werden

(aus China)

Ich würde vor Aufregung wahr-
scheinlich die ersten Nächte

schlaflos verbringen und darauf
tagelang ängstlich und kleinlich
ganz dumme, selbstsüchtige Plä-
ne schmieden. Dann - hoffentlich
- aber laut lachen und endlich
den lieben Gott abends leise

bitten, doch wieder nach seiner
Weise das neue]ahr göttlich

selber zu machen.



deI kaiendeI

MALSFELD

Jeder)'Sonntag um 10.30 Uhr Kindergottesdienst
Donnerstag 15.30 Uhr Jungenj UR:g~char

(im Pfarrhaus)
15.00 Uhr MädchenjUngschar

(Stettiner Str.)
Kinderstunde:
(Stettiner Str.)

Dienstag

Donnerstag 14.30 Uhr

SRI6fiT
LIG+fT

für Jugendliche
ab 14 Jahren

samstags ab 18 Uhr
Gemeinderäume
Beiseförth

JUGENDKREIS
Freitag, 19.30 Uhr .
Malsfeld. Stettiner Str.

fUt •••••••• ~
.<t _~ ,

"',,- '

SENIORENKREIS

MALSFELD: Mi., 1.12.*** 5.1.

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

~-~

.f3J t~f~ta..K~_.~
FRAUENKREIS

Dienstag, 7.12., 20 Uhr
Dienstag, 25. 1., 20 Uhr
- Pfarrhaus Malsfeld -

'~Iontag; 19.ooUhr
Pfarrhaus.Malsfeld

Mittwoch, 20.06 Uhr

BEI S E F Ö R T H

r r e r t uuu s 1'ldl~lt:!U J

Jeden Sonntag u,m)0.30 Uhr KindergQttesdienst
Donnerstag 1~:oo Uhr Kinderstunde
Frei tag 15.00 Uhr Jungschar

- in den Gemeinderäumen -

Dienstag, 19.00 Uhr
Gemeinderäume Beiseförth



WerWf,(ß €4.teLÖ{MM,T
Rund um Jesu Geburt ranken sich viele
Geschichten: Sie stehen im Matthäus-
.evangelium (Kapitell und 2) und im
Lukasevangelium (Kapitel 2).
Zwei' Geschichten aber auf unserem
Suchbild sind dazuerfunden.
Wißt Ihr.welche?

Am 6. Dezember hat er seinen Gedenk-
tag: der heilige Nikolaus. Er ist nicht
nur Liebling der Kinder, für die es an
seinem Namenstag manch süße Überra-
schung gibt. Er ist auch der Schutzheili-

. ge der Schiffsleute. In vielen Orten steht
eine Nikolaikirche- meist in der Nähe
eines Gewässers, denn Nikolaus gilt als
Helfer bei Gefahren des Wassers.
In Amerika wird er als der Schutzheili-
ge der Banken verehrt - vielleicht, weil
er sein Geld gut anzulegen
wußte: für die Armen.
Von Sankt Nikolaus,
der vor langer
langer Zeit
Bischof in
Myrawar,
werden viele
schöne Ge-
schichten
erzählt. 'Zum
Beispiel diese:

Es herrschte
große Hungersnot
im Land. Weit und
breit gab es keine Nah-
rungsmittel mehr zu kaufen. Da
erfuhr Sankt Nikolaus, daß Schiffe
mit Weizen in den Hafen zu Myra ein-
gelaufen seien. Da ging er hin und bat
die Schiffsleute, vonjedem Schiffhun-
dert Maß Weizen zur Rettung der Hun-

I

gemden zu geben. "Nein, wir trauen uns
nicht", antworteten die Schiffsleute,
"denn der Weizen wurde in Alexandria
gewogen und bezahlt UJldist bestirrimt
für die Vorräte des KaIsers." Der Heili-
ge aber sprach: "Tut, was ich euch sage,
denn ich versichere euch bei der Kraft
Gottes, die Prüfer des Kaisers werden
keine Minderung der Lieferung feststel-
len." Da erfüllten die Schiffsleute die
Bitte des Bischofs. Und als die Prüfer

des K~{se~~"denWeizen
nachwogen, fanden sie

genau dieMenge,
die in'Älexan-
dria verladen
..worden war.
Da 6rzählten
die Schiffs-
leute von
dem Wunder
öffentlich
und lobten

Der Heilige aber ver-
teilte den Weizen an das
Volk Jeder bekam nach
seinem Bedarf. Und die
Weizenmenge ernährte

. das ganze Land zwei Jahre
lang und reichte noch für die Aussaat.

Christof Warnke

Rätsel von Tiki Küstenmacher

Josef gibt Jesus
seinen Namen
@

Mariaschmückt
einen
Baum



Gemeindeglieder, die alt oder krank sind und ein HAUSABENDMAHL
wünschen, werden gebeten, sich mit Pfarrer Simon in Verbindung zu
setzen. Er kommt gern. Gleiches gilt auch für Hausbesuche ..

Wir danken herz 1ich allen Spendern und :Sammlern
bei der DrAKONISCHEN SAMMLUNG im September ..
Das Ergebnis:
Malsfeld: 2.675,80 DM ~ ••••• ;.. 1",," c1f"
Beiseförth: liegt noch t ~

nicht vor

BÜCHERTISCH ----- BÜCHERTISCH ----- BÜCHERTISCH ----- BÜCHERTISCH
Auch in diesem Jahr haben wir in der Advents- und Weihnachtszeit
einen Büchertisch für Sie zusammengestellt.
Nach den Gottesdiensten und Andachten können Sie sich eine kleine
Auswahl an christlichen Büchern, Kalendern und Cassetten
anschauen und bestellen.
BÜCHERTISCH ----- BÜCHERTISCH ----- BÜCHERTISCH ----- BÜCHERTISCH

Zum Vormerken:
Die nächste
ALT K LEIDE R -
SAM M L U N G
für Bethel wird imJanuar durchgeführt.
Sie erhalten rechtzeitig
die Kleidertüten.

Heiliger Geist - Gott unter uns

Montag, 10.1. bi-;s.
Fre~tag, 15.1.1994
Mo., Mi., und. Fr. ~,t~:

im Pfarrhaus
Di. und 00. im Saal
d. Landeskirchlichen
Gemeinschaft
- jeweils 20 Uhr -

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

Beiseförth
Gemeindeschwester Susanne Hosch 05661 - 6660

05661 - 2174
05664- 7166

Das KONTO unserer KircheQgemeinde: _
Kirchliches Rentamt Melsungen
Kreissparkasse Schwalm-Eder (BLZ 520521 54)
Konto-Nr.: 25033606

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

Günter Reichelt,Heideweg 14
"'.
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Gottesdienste in
MALSFELD: BEISEFÖRTH:

5012.
12.12.

24.12.

2. Advent
3. Advent
Vorstellung
Pfr. Schweitzer
4. Advent ~ 20.00Abendmah 1s .•
gottesdienst
Heiligabend
Christvesper 15.30
Christmette 22.00

17.00

19.00
9.15

18.00
10.30

19.12. 18.00

25.12. 1. weihnachts-~ 10.00tag
Abendmahls-
gottesdienst .
2. Weihnachtstag 10.3ö
Silvester 19.00
Jahresschlußandacht

6.00

26. 12.
31.12.

9.l5
18.00

1. 1. Neujahr
2. 1. 2~ Sonntag nach

dem Christfest
9.1. 1. Sonntag nach

Epiphanias
1h_ 1 ? Snnnt~n nrlrh

Epiphanias
23. 1. letzter Sonntag

nach Epiphanias
30. 1. Septuagesimä

Bibelsonntag

BROT FÜR DIE WELT
für diakonische
AUfgaben im Sprengel

BROT FÜR DIE WELT

BROT FÜR DIE WELT
BROT FÜR DIE WELT
für die Jugendarbeit
in der Landeskirche

BROT FÜR DIE WELT
BROT FÜR DIE WELT

-----kein Gottesdienst------
19.00 18.00 für die Seniorenarbeit

in unserer Gemeinde
9.15 10.30

1n_~("\ Q 1~

9.15 10.30

10.30 9.15

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

für die Weltmission
fiir rl;p .11IClpnrlrlrhp;t
in unserer Gemeinde
für IIRat und Hilfe
im Asyl!!
für die Bibelverbreitung
in der Welt

Mittwoch.
1.12. * 8.12. * 15.12.
in Beiseförth um 18.30 Uhr
in Malsfeld um 19.30 Uhr


