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Monatsspruch september 1994
WoTräume sich mehren

und Windhauch
und viele Worte,

da fürchte du Gott!
Prediger 5, Vers 6
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unterwegl •rem
Mensch sein - unterwegs sein
Des Menschen Leben zwi~chen Geburt und Tod ist wie eine Reise.
Wir sind unterwegs: .
Manchmal gerne und voller Freude, weil wir es wollen, im Urlaub und in
der Freizeit, wo wir uns freuen, einmal alles hinter uns lassen zu können.
Doch oft sind Menschen auch ungewollt unterwegs, weil sie gezwungen sind,
etwa auf der Flucht vor Krieg und Hunger, in der Folge von Naturkatastrophen,
wo Sorge und Angst sie erfüllt und sie alles hinter sich lassen müssen;
oder wir sind' unterwegs auf Wohnungssuche, auf Arbeitssuche, oder wir sind
auf dem Weg zum ungeliebten Arbeitsplatz, oder zur Schule, die wir nicht
mögen, unterwegs zu Orten, gegen die wir uns sträuben. .
Wir sind unterwegs zu immer neuen Zielen.
Aber viele Menschen sind unterwegs ohne ein kl~~es Ziel, sie haben nur
vage Vorstellungen davon.
Sie wissen nicht, woher sie kommen.und wohin es geht.
Unterwegs sein, das bedeutet, immer wieder aufzu-
brechen, gewohnt Gewordenes loszulassen und sich
Neuem zu öffnen.
Wenn wir jung sind, haben wir große Bereitschaft
dazu, haben Lust zur' Unternehmung, sind voller
Erwartung, ~ollen Neues wagen, neue Orte kennen-
lernen. Wir lieben das Wagnis und das Abenteuer,
das sich mit einem Aufbruch verbindet.
Wenn wir älter werden, wächst der Wunsch, seßhaft·
zu werden, und die Abneigung, unterwegs zu sein
und Risiken einzugehen. Wir wollen zur Ruhe kom-
men, sind zufrieden mit dem Gewohnten wollen heim-
kehren, von wo wir einst aufgebrochen sind.
Aber Mensch sein, das ist unterwegs sein.
Unterwegs zum Ziel
Den ersten Aufbruch erlebt jeder, wenn er geboren wird, die gewohnte
Umgebung loslassen und lernen muß, in einer fremden Welt zurechtzukommen.
Den letzten Aufbruch erleben wir, wenn uns das Sterben vor Augen steht,
wenn wir aufgefordert sind, diese Welt wieder zu verlassen.
Die Wegstrecke dazwischen, zwischen Geburt und Tod, ist für viele Men-
schen oft ein zielloses Umherirren, weil die Ziele, die sie ins Auge
fassen, nur an den wechselhaften Wünschen des eigenen Herzens ausgerichtet
sind.
Mit dem Glauben an Jesus Christus aber hab~n wir ein klares Ziel vor
Augen, auf das wir zuleben und auf das wir uns freuen. Mit ihm findet
das wahllose Umherirren ein Ende. Wir freuen uns auf die einst sicht-
bare Gemeinschaft mit unserem Herrn, Jesus Christus.
Mit dem Glauben an ihn sind wir unterwegs zu Gott, von dem wir herkommen,
weil er uns das Leben gegeben hat, und zu dem hin wir geschaffen sind.
Wir sind unterwegs zur zukünftigen Stadt und Wohnung, die Gott für uns
baut, unterwegs vom Glauben zum Schauen.
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Im Glauben sind wir unterwegs nicht wie auf einer Urlaubsreise,
aber auch nicht wie auf einer Flucht.
Eher wie Abraham und Sara, die in ein unbekanntes Land auf-
brachen und sich von Gott und seinen Verheißungen führen ließen.
So vertrauen auch wir auf die Zusage und Verheißung Gottes, der uns im
Wort der Bibel begleitet. Sie ist uns Landkarte und Kompaß auf der Reise
durchs Leben und gibt uns die nötige Orientierung.
Aber wir brauchen auch Weggefährten auf unserem Glaubensweg zum Ziel,
die Gemeinde.
Der Weg ist oft beschwerlich, und Lasten lassen sich besser verteilen,
wenn man zu mehreren unterwegs ist. Der Weg ist oft gefährlich, und eine
Gemeinschaft bietet besseren Schutz als wenn man allein unterwegs ist.

,Mancher wird unterwegs müde oder schwach, da ist es gut, wenn andete da
sind, die ihn stützen können.
Gott - zu uns und mit uns unterwegs
Wir würden das Ziel unserer Lebensreise wohl nie erreicher, wenn nicht
auch Gott unterwegs wäre, unterwegs nämlich zu uns. '
Er sucht uns, erwartet uns, er hat die Bfeibe für uns schon bereitet und
den Tisch schon gedeckt. Er kommt uns entgegen und holt uns ab, so wie
im Gleichnis vom verlorenen Sohn der Vater dem Heimkehrenden entgegen-
läuft.
In Jesus Christus hat er das getan, den er zu uns Menschen, die im Leben
unterwegs sind, gesandt hat.
So hat also auch Gott d1e MÜhsal des Unterwegsseins nicht gescheut.
In Christus hat er uns des Zieles vergewissert und uns eine Liebe er-
fahren lassen, die stark ist und eine große Ermutigung, die Reise bis
zum letzten Ziel fortzusetzen.
Nicht müde, mißmutig und widerwillig, sondern fröhlich - wie damals
der Schatzmeister der afrikanischen Herrseherin Kandake seine Straße
fröhlich zog, nachdem er Gott und in seinem Wort Jesus Christus begegnet
war. Fröhlich, das heißt voller Dank im,Herzen und mit einem Loblied
äuf den Lippen.
Das wird der Tenor des Unterwegsseins im Leben, wenn wir Gott wirklich
begegnet sind. Dann wandern wir fröhlich, auch wenn die augenblickliche
Wegstrecke gerade eine etwas düstere ist.
Nämlich aus der Freude heraus, die wir erlebt haben, die uns zu neuen
Menschen gemacht hat und jeden Tag neue Frische verleiht, und die in uns
nachklingt und zugleich die Vorfreude auf das nährt, was wir noch erleben
werden.
Ja, frÖhlich - denn Gott ist nun mit uns unterwegs!
Mit diesem Wissen und dieser Erfailrung sagen wir einander als Christen
"Gute Reise!" und schließen darin auch die schweren und dunklen Etappen
ein, weil wir im Glauben an Cllristus auch sie unter dem Segen und guten
Wirken Gottes sehen und gehen.
"Gute Reise!" also Ihnen allen - für heute und morgen, für diese Woche
und alle kommende Zeit Ihres Lebens!
Ihr
Martin Schweizer ____~-------------- I IIIIIIII ~~ _

ti: er /)(:i,efl/t seinen tllgelll,
dich :::11 !Je/lü/ell au] oll deillel/ \~/('g(,11.
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Monatsspruch November 1994
Gott spricht:

Siehe,
ich mache alles neu!

Offenbarung 21, Vers 5

5.6.
5.6.
5.6.
5.6.

26.6.
10.7.
13.8.
13.8.
13.8.

8. 9.
9. 9.

12. 9.
13. 9.
16. 9.
22. 9.
24. 9.
25. 9.
28. 9.
30. 9.
1.10.
4. 10.
4.10.

18.10.
24. 10.
29. 10.
30. 10.
1.11.
5.11.

13.1L
15.11.
18.1L
18.1L
25.11.
28.1L
29. 11.

getauft wurden:
Marius Kraus aus Beiseförth
Daria Schrage aus Beiseförth
Sarah Zupfer aus Stadtbergen
Andreas Friebe aus Beiseförth
Sven Hedderich aus Wernswig
Jens Boldt aus Beiseförth
Lisa' Kristin Hos aus Beiseförth
Josefine Habeck aus Beiseförth
Alexandra Habeck aus Beiseförth
Geburtstag feiern:
Martha Langanke (M), Steinweg 8
Karl Hupfeid (B), Lerchenweg 10
Elisabeth Landesfeind (M), Kirchstraße
Frieda Schepaniok (B), Schwalbenweg 21
Christian Buhre (B), Schöne Aussicht 2
Elisabeth Gipper (M), Stettiner Str. 12
Martha Vogt (M), Beiseförther Straße 16
Anna Braun (M), Beiseförther Straße 13
Jula Nöding (M), Sandweg 9
Maria Hagenmayer (B), Sonnenhang 8
Margarete Franke (M), Elfershäuser Str.9 92
Katharina Becker (M), Bachstraße 5 86
Dora Lotzgeselle (B), Bergstraße 5 85
Christihe Keller (B), Beisetal 30 84
Martha Fischer (B), Grüne Straße 13 93
Anna Besser (M), Am Knick 6 88
Martha Bachmann (B), Bergstraße 17 93

86 Jahre
83 Jahre
80 Jahre
82 Jahre
81" Jahre
80 Jahre
81 Jahre
88 Jahre
87 Jahre
85 Jahre

Jahre
Jahre
Janre
Jahre
Jahre
Jahre '\
Jahre

Heinrich Griesel (M), Elfershäuser Str.2 81 Jahre
Valentin Leimroth (B), Bergstraße 8 81 Jahre
Elisabeth Becker (M), Schulstraße 11 83 Jahre
Katharina Dittmar (B), Mühlenstraße 3ß 83 Jahre
Helene Gierke (B), Finkenweg 22 87 Jahre
Anna Dobslaw (M), Kirchstraße 4 80 Jahre
Dorothea Eckhardt (M), Elfershäuser Str.8 80 Jahre
Adam Koch (M), Breslauer Straße 14 91 Jahre
Adolf Mink (B), Schöne Aussicht 12 84 Jahre
Hochzeit feierten:

18. 6. Matthias Hundt und
Bettina Hundt, geb. Jander aus Beiseförth
(in Spieskappei)

11. 8. Jürgen Hos und Bärbel Hos, geb. Felix
beide aus Beiseförth

27~ 8. Olaf Siebert aus Spangenberg und
Monika Siebert, geb. Preusel aus Malsfeld



Heinrich Schnaudt aus Malsfeld
Johann Heinrich Liedlieh

aus Beiseförth
Heinrich Scholl aus Malsfeld
Elisabeth Limmroth aus

Beiseförth

CI it-a-,'G..-c-.:.o-:---- + 16.6.
26.6.
30.6.
9.7.

"5-
73 Jahre alt
82 Jahre alt
83 Jahre alt
94 Jahre alt

DIE InDIEn -
SEITen

Pfarrer Ravikumar Niranjan wohnt mit seiner Familie seit fast einem Jahr
in Waldkappei. Er hat die Nachfolge von Pfarrer Konesagar in unserer Landes-
kirche angetreten. Herr Konesagar wiederum hat dessen Gemeinde in Dharwad/
Südindien übernommen.
In den folgenden Zeilen erfahren wir von Pfarrer Niranjan einiges über
seinen früheren und Herrn Konesagars jetzigen Wirkungsort.

Hehic Memorial Church Dharwad

V.ie. Heb.ich MemoJtial ChuJr.ch, VhaJuANUi.

Vhahwad .i6t e..in6deh Zenthen NOhd-
Kahnataka6. Im VUheh6ehn.itt he.hh6eht e..in
6 ehh ang enehme6 Küma. M.it deh "KARNA TAKA-
UNI VERS ITY " , e..ineh dVt v.ieh Un.iveh6.itäten
des Staate6 Kahnata/~a, .i6t di»: Stadt
e..inB.itdung6zenthum.
Se..it.ihhe.hGhündung hat d.ie Geme..inde de.h
Heb.ieh Memoh-iat Chuheh Vehbindungen naeh
Veut6ehtand und zu deut6ehen M.i66.ion6-
ge6ett6ehanten.
E.ineh deh eh6ten wah Pnahheh Samuet
Heb.ieh, M.i66.ionah deh Ba6teh M.i66.ion,
deh ehnotghe..ieh e..in.igeMen6ehen d.ie6eh
Reg.ion nüh da6 Chh.i6te.ntum ge.w.inne.n
konnte. So wuhde h.ieh 1834 e..ineK.ihehe
9eghündet.E6 .i6t natühüeh e..inez.iemüeh junge K.ihehe
vehgüehen m.it den K.ihehen .in Ve.ut6eh-
tand, abeh e6 wah,d.ie e.h6te.in deh Reg.ion
NOhdkahnataka.
Zu Beginn wah e6 e..ine6ehh enttä.u6ehende
Ze..itnÜh d.ie M.i66.ionahe, da d.ie Leute
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~n ~~6~n G~g~nd 6tn~ng~'Anhäng~nd~n H~ndu-R~tig~onwan~n und k~n~
Ch~6t~n w~nd~n wottt~n.
At6 ~~ Mi66~onan~6ehon na6t att~ Honnnung aun nnuehtban~Anb~ v~n-
tOh~n hatt~n und dahüb~n naehdaeht~n,~hh~ Khänt~ an and~n~n Ont~n zu
konz~nt~~n~n, gab ~6 doeh noeh ~~ ~n6t~n üb~nt~tt~ zum Ch~t~ntum.
Von da an wueh6 ~~ G~m~nd~ m~hh und m~hn, und h~ut~ b~6t~ht 6~~ au6
325 eh~ttieh~n Fami..ti~nund ~twa 2 500 Mitgti~d~nn.
N~b~n d~ V~nkün~gung d~ Evang~~m6 konz~nt~~ht~n 6~eh ~~ Mi66~0-
nah~ aun dis:Enu~hung ,undAU6b~tdung,und 60 g~bt es hwt~ v~6eM~-
d~n~ n~nommi..~nt~eh~6ttieh~ Sehut~n und Cott~g~6~n Vhanwad.

Zuh G~m~nd~ g~hön~n zum gnoß~~ T~t L~hh~n,Voz~nt~n und PhOn~660n~n"
dan~b~n ab~naueh Ähzt~, Khank~n6ehw~6t~n, Ang~6t~ttt~und Fab~kanb~-
t~h.
Auß~h d~n h~9utäh~nSonntag6gotte6~~n6t~nt~nnt 6~eh ~n Fnau~nkn~6,
~n ]ug~ndkn~6 und deJtK~nd~ngott~6~~n6t.
V~~ H~b~eh M~mo~at Chuheh ~6t ~n~ 6~hh t~b~n~g~ und ak~v~ G~m~nd~,
und M~n6eh~n j~d~n Att~h6 n~hm~n ak~v an d~n nÜh 6~~ g~daeht~n V~n-
an6tattung~nt~t.
Pnanh~h V~vadan Kone6aganhat ~~6~ G~m~nd~ von mi..n üb~nnomm~n"und
naeh d~n InnOhma~on~n, ~~ ~eh aU6 Vhahwad ~M~tt, t~b~n 6~eh V~vadan
und Ak6ha attmähtiehdotu: ~n. E6 i6t nün 6~~ 6ehw~n, 6~eh w~~d~, ~n-
zug~öhn~n, naehd~m 6~~6~eh6 ]ahh~ ~n Vwt6ehtand g~t~bt hab~n.
V~h6eM~d~n~ Lwt~ aU6 m~hh~h~nG~m~nd~n ~~h ~n V~ut6ehtandhab~n ~~
G~m~nd~ ~n Vhahwad ~m'Rahm~n d~ Pantn~h6ehantzW~6eh~nK~heh~nkh~6~n
au6 Kunh~66~n-Watd~ekund NOhdkannataka6ehon b~6ueht.
V~e Stadt Vhanwad ~6t aueh da6 V~hwattung6z~nthumd~ V~ÖZ~6~ von Nond-
kahnatakami..td~m B~6ehon66~tZ.

R. N~anjan

o

» /eh freu' mich .schon auf die Schule; Endlich wieder
l'avsen haben!«
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... bewährte und neue Lieder
Fünfzehn Jahre haben Fachleute ein neues· Evangelisches Gesangbuch
erarbeitet. Im November wird es in den Gemeinden eingeführt.
Aus dem bisherigen "Stammteil" wurden 310 von 396 Liedern übernommen.
Wiederaufnahme fanden 110 Lieder, darunter "Stille Nacht, heilige Nacht",
das zuletzt nur im "Anhang" abgedruckte "0 du fröhliche, 0 du selige" oder
das pietistische Gemeinschaftslied "Stern, auf den ich schaue".
Ganz neu hinzugekommen sind 127 Lieder, dazu gehören bekannte und
beliebte Melodien wie "Komm, Herr, segne uns" oder das hebräische "Hevenu
schalom alejchem" (Wir wünschen Frieden euch allen), 36 Kanons und 37
mehrstimmige Sätze. Der "hessische Teil" mit 117 Liedern berücksichtigt
unter anderem regionale Autoren und Komponisten und gern Gesungenes aus
der Kirchentagsbewegung. Von den 652 Liedern, die das neue Evangelische
Gesangbuch enthält, stehen 137 in der gleichen Fassung auch in katholischen.
oder freikirchlichen Gesangbüchern.
Liedzettel in den Kirchenbänken sollten nun (für eine Weile) der Vergangen-
heit angehören.

... gehört injedes Haus
Nach über vierzig Jahren wird in unseren Kirchengemeinden ein neues Evan-
gelisches Gesangbuch eingeführt. Mit 652 Liedern hat es 150 mehr als das
bisherige. Besonderer Wert wurde auf einen umfangreichen Textteil gelegt.
Neben Informationen zu den Kirchenliedern finden sich hier Gebete für älle
Tageszeiten und Lebenssituationen, Abschnitte vom "Glauben der Kirche"
und "Vom rechten Leben" - Texte, die auf den christlichen Lebensalltag
zugeschnitten sind. Sie machen das Evangelische Gesangbuch zu einem
wertvollen Haus- und Andachtsbuch und zu einem besonders schönen, lang-
lebigen Geschenk. Zu beziehen ist das Evangelische Gesangbuch in allen
Buchhandlungen und Schreibwarengeschäften.
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• •million - ein heute umstrittenes Wort.

Pfarrer Schweizer, selbst mehr als 20 Jahre
lang "Missionar", nimmt Stellung:

MISSIONSGESCHICHTE - VOR ALLEM GOTTES SEGENSGESCHICHTE

Die missionarische Bestimmung des Menschen

Schon ganz am Anfahg der Bibel wird die missionarische Bestim-
mung des Menschen definiert, so klar und einfach, daß jedes Kind
es verstehen kann: "Der Herr sprach zu Abram: ... Ich will dich
segnen ... und du sollst ein Segen sein!" (1. Mose 12,2).

Mission ist nicht Kolonialismus
Das Wort "Mission" ist für viele ein Reizwort geworden, vor al-
lem im kirchlichen Bereich. In anderen Zusammenhängen reden wir
von ihr ganz unbekümmert. Wir sprechen beispielsweise von Welt-
raummission, Handelsmission, Militärrnission, von diplomatischer
und von humanitärer M~ssion. Im Zusammenhang des christlichen
Glaupens ist das Wort "Mission" jedoch verpönt, es wird gemieden
und unterschlagen.
Das liegt wohl daran, daß "Mission" mit Kolonialismus identifi-
ziert oder auch verwechselt wird, eiri sehr oberflächlicher und
klischeehafter Gedartkengang, eine Halb- oder gar nur Viertel-
wahrheit. "Mission" nur aus diesem beschränkten Blickwinkel zu
betrachten, übersieht zweierlei:

1. Gott ist unterwegs zu den Menschen

Gottes ureigenste B~ziehung zur Welt und Menschheit wird in der
Bibel immer wieder mit dem Wort "Sendung" (das ist die Oberset-
~ung des lateinischen Wortes "Mission") beschrieben .Got t sendet
sein Wort, er sendet Tau und Regen, er sendet seinen Sohn, er
sendet seinen Geis t, er sendet Engel, er sendet Menschen. So
macht die Bibel anschaulich, daß Gott im Aufbruch, unterwegs zu
den Menschen und zu seiner Schöpfung ist. Gott läßt die Welt und
die Menschen nicht allein. Er wirkt in ihr Leben und in ihre Ge-
schichte hinein und gestaltet sie weiter.

2. Menschen sind mit dem Evangelium unterwegs

DLe Missionsgeschichte ist seit dem ersten Pfingsttagvor allem
eine Segensgeschichte. Frauen und Mähner, von Gottes Geist be-
wegt, sind seit jenem Urdatum der christlichen Kirche immer wie-
der zu anderen Menschen und Völkern aufgebrochen. Als Missionare
und Missionarinnen haben sie oft in lebenslanger Arbeit und Hin-
gabe empfangenen Segen anderen weitergegeben.

Was sie weitergaben, war das Evangelium, die gute Nachricht, ein
Segen. Segen ist ja in erster Linie das gute Wort, das ich je-
mandem sage und mitgebe. Das Evangelium bringt dem Menschen die
gute, die beste Nachricht, die es für ihn gibt: Gott liebt dich,
so wie er alle Menschen liebt. In seinem Sohn Jesus Christus hat
er das sichtbar und erfahrbar gemacht.

Mit dem Evangelium gaben sie nicht nur ein Wort weiter, sondern
auch sich selbst und ihr Leben, das vom Glauben an dies Segens-
wort Gottes und von der Liebe zu Christus geprägt und bestimmt
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war. Sie sorgten sich um die Menschen, ~denen ~ie das Wort.brach~
ten, standen ihnen zur Seite und traten filr'lhre Wür'de e·in.·Ihr
Bemühen hat manchen Völkern und Stämmen ihre Sprache be~~hrt,
indem sie SChriftsprache wurde. Sie legten den Grundstein für
'Schul- und Berufsausbildung, zumal ~n·Afrika. Ihre Arbeit auf
dem Gebiet der Medizin und Gesundheitsfdrsorge ist unzähligen
Menschen zum Segen geworden. Sie schenkten ihre Zuwendung be-
sonders Menschen und Menschengruppen, die sich im Abseits und am
Rande der Gesellschaft befanden, Behinderten und Geächteten. In
Afrika führten sie den Kampf gegen Sklaverei und Ausbeutung. Ihr
tägliches und lebenslanges Zusammenleben mit den Menschen schloß
eine Art angepaßter Entwicklungshilfe in allen Lebensbereichen
ein, die nicht auf Kapital ange~iesen war. Noch manches andere
ließe sich aufzählen, wo diese Boten des Evangeliums anderen
Menschen zum Segen wurden.

Gottes Segensabsicht wird korrumpiert
-~ Die Abschni tte des Unsegens in der Mis.sionsgeschichte sollen

hier picht übergangen werden, denn die hat es auch gegeben. Wo
Menschen im Namen der christlichen Kirche von Machtansprüchen
und Machtinteressen bestimmt waren, wo Habgier und Überheblich-
keit Geist und Herz verdarben, da ist di~ missio dei und ihre
Segensabsicht korrumpiert worden:
- als mit dem Kaiser Konstantin im Jahre 313 aus der bis dahin

verfolgten Kirche die Staatsreligion des Römischen Reiches
wurde und diese nun ihrerseits nichtchristliche Religions-
gemeinschaften und Menschen verfolgte' .

- als mit den Karolingern im 8. und 9r Jhdt. in Verbindung mit
dem Papsttum der Anspruch eines christlichen Abendlandes
Gestalt annahm;

- als Kaiser und Papst im 12. und 13. Jhdt. um die Macht in
Europa stri tten (Inves titurs trei t) und das Paps tturn zur
"Welt"herrschaft gelangte;

- als Papst Alexander VI. im Jahre 1493 die neue Welt zwischen
Span~en und Portugal aufteilte.

So haben Menschen - auch noch nach der Reformation und auch im
Rau~ der protestantischen Kirchen - immer wieder die im Evange-
lium manifestierte Segensabsi6ht Gottes korrumpiert. Aber der
Mißbrauch hebt die ursprüngliche Bestimmung nicht auf wie sie in
1.Mose 12,2 f ormu 1ier t ist: "du solls t ein Segen sein"! Sendung
und Auftrag bleiben, empfangenen Segen anderen weiterzugeben.

Mission ist geb~nden an Jesus Christus
Nur wenn "Mission" ganz frei bleibt von Machtinteressen und ganz
gebunden an Jesus Christus kommt Gottes ursprünglicheSegensab-
sicht in ihr zum Zuge. Daran erinnert ~ns Jesu eigenes Wort an
die Jünger nach seiner Auferstehung: "So wie mich mein Vater ge-
sandt hat, so sende ich euch"! (Joh.2l,l9). Und dazu gehört der
Satz: "Gott hat die Wel t so geliebt, daß er seinen einzigen Sohn
gab" (Joh.3,16).
Gottes Geschichte mit der Menschheit ist von Anfang bis Ende
eine Segensgeschichte. Er will sie mit dir und mir auch heute
weiterschreiben. Darum segnet er dich und mich! Und er möchte,
daß du und ich - so gesegnet - unterwegs sind zu anderen Men-
schen, um sie am Segen teilhaben zu lassen.
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Liebe Gemeindeglieder!
"Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen" -
so las ich in einer Zeitschrift. Es ist schön, wenn jemand das sagt und dann
auch danach handelt.Unsere Kirche und die ganze Gesellschaft leben davon,
daß Menschen bereit sind, ihre Gaben und Fähigkeiten, Zeit, Kraft und oft
genug auch Geld für ßndere einzusetzen.
In vielen Bereichen unserer Gesellschaft leiden wir daran, daß leider nur
wenige sagen: "Ich mache das. Ich übernehme diese Aufgabe. Ich setze mich ein."
Eher wird gefragt: "Warum soll ich mir für andere die Hände sChmutzig machen?
Warum ausgerechnet ich?"
So bleibt vieles liegen, und andere werden übermäßig gefordert.
Schade, - denn wir selbst bleiben ärmer. ,
Auch wenn es uns etwas kostet, Verantwortung im Verein, für das Dorf oder
für die Kirche zu übernehmen, es bereichert uns auch:
Wir freuen uns, wenn etwas gelingt, wir ernten (hoffentlich) Dankbarkeit,
wir entdecken Begabungen bei uns, die wir bisher nicht kannten, wir lernen
Menschen ganz anders kennen.
Ja, Kirche und Gesellschaft leben davon, daß Frauen, Männer, Jugendliche
Verantwortung übernehmen, daß sie sagen: "Ich mache mit. Ich bin bereit!"
Oft sind es nur wenige, habe ich geschrieben. Ich freue mich, daß es in
unseren Gemeinden gar nicht so wenige sind. - ~nd ich bin dankbar dafür.
Aber natürlich brauchen wir auch immer wieder neue Mitarbeiter:
In der Kinder- und Jugendarbeit, in Gruppen und Chören, im Kirchenvorstand,
bei Festen, bei den Arbeiten am Gemeindehaus ••.
Ihnen/Euch allen, die sich hier einset~en, ein herzliches Dankeschön!
Wir brauchen neue Mitarbeiter:
Im kommenden Frühjahr stehen KIRCHENVORSTANDSWAHLEN an. Manche Kirchenvor-
steher werden ausscheiden, zum Beispiel aus Altersgründen.
Ich möchte Sie bitten, ernsthaft zu überlegen, ob hier nicht auch eine Auf-
gabe für Sie liegen könnte, und dann mir oder einem Kirchenvorsteher zu sagen:
"Ich bin bereit, mich einzusetzen!"
In Beiseförth wird Friedemann Kaiser aufhören~ weil er wegzieht. Er hinterläßt
eine große Lücke - als Kirchenvorsteher, Küster und Kastenmeister.

Wir wissen, daß wir kaum jemanden finden werden,
der alle Aufgaben übernimmt.
W~r könnte aber einen Teil übernehmen?
Zum 1.1~95. brauchen wir eine(n) neue(n)
Küster(in), wobei die Arbeit auch geteilt werden
kann, und eine(n) neue(n) Kastenmeister(in).
Wenn Sie hier zur Mitarbeit bereit wären, dann
sprechen Sie doch mit Friedemann Kaiser oder mit
mir über die Aufgabe.
Auch für die Kindergruppen suchen wir immer
wieder Helfer, auch Erwachsene.
Jugendliche können sich natürlich aus Ausbil-
dungsgründen meist nur wenige Jahre einsetzen.
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Wir freuen uns,daß Gerhard Ploch vor eInIgen Jahren den POSAUNENCHOR mit~
aufgebaut hat. Inzwischen hat er eine.Chorleiter-Prüfung abgelegt.
Wir gratulieren!
Und wir laden mit ihm Kinder und Erwachsene ein, mitzublasen.
Wer möchte es versuchen, Posaune oder Trompete zu blasen?
Der KIRCHENCHOR feiert in diesem Jahr das 20jährige Jubiläum nach seiner
Neugründung.
Es ist schön, daß zur Zeit über 30 Sängerinnen und Sänger
mitmachen und manche Gottesdienste, Feste und Feiern mit-
gestalten. Aber auch hier gilt:
Wer macht noch mit? Wer singt noch mit?
Vor allem die Männer machen sich rar. Wir brauchten
schon noch einige Baß- und Tenorstimmen!
Kommen Sie doch einfach mal mittwochs zur Probe!
Das Kirchenchorjubiläum feiern wir am 30. Oktober
mit einem Konzert um 17 Uhr in der Malsfelder Kirche.
Am Vormittag werden wir - wie fast alle Gemeind~n unserer Landeskirche - das
neue Gesangbuch einführen. Über 40 Jahre hat uns das bisherige Gesangbuch
begleitet. Viele Lieder sind inzwischen neu geschrieben worden. Einige davon
werden aufgenommen, aber auch einige alte, die bisher vermißt wurden,
z.B. IISOnimm denn meine Hände ••• 11

Das neue Gesangbuch wird auch wieder mehr Gebete enthalten, eben$o Psalme,
die im Gottesdienst gemeinsam gesprochen werden können.
Es wird dicker sein und auch teurer als das alte.
Zunächst erscheinen einfache Ausgaben. Sie können sie ab Oktober im Buch-
handel kaufen oder im Pfarramt bestellen. Später erscheinen auch die besseren
Ausgaben (in Leder gebunden - ein gutes Geschenk!).
Wir werden in unseren Kirchen die neuen Gesangbücher bereitlegen, so daß wir

. alle von Anfang an daraus singen und beten können.
In diesem Jahr wollen wir das Erntedankfest gemeinsam in Malsfeld feiern, mit
anschließendem Mittagessen. Näheres dazu wird in der Tageszeitung stehen.
Im kommenden Jahr bieten wir nocheinmal eine FAMILIENFREIZEIT in Adelboden/
Schweiz an. Die Freizeitprospekte sind inzwischen hergestellt, auch die An-
meldeformulare. Sie liegen in den Kirchen aus und können auch im Pfarramt
mitgenommen werden. Viele wollen wieder mitfahren, - wir sind aber keine ge-
schlossene Gruppe!
Vom 14. - 16. Oktober wollen wir eine Wochenendfreizeit für Familien mitkleinen Kindern in Großalmerode durchführen. Miteinander werden wir spielen,

$ingen, feiern und über Fragen der Erziehung nachdenken.
Ein erster Versuch!
für die Mütter ist es schön, sich an einen gedeckten
Tisch setzen zu können, den Kindern (und Eltern) tut es
gut, miteinander zu spielen, und das gemeinsame Gespräch
ist oft hilfreich!
Kommen Sie mit! Unterlagen und Anmeldeformulare erhalten
Sie über die Kindergruppen, bei Herrn Bruelheide oder

im Pfarramt. Wir wollen die Kosten niedrig halten, - wer dennoch finanzielle
Schwierigkeiten hat, kann mich gerne ansprechen,
Einige Kirchenvorsteher waren Anfang Juni auf weiter Fahrt: Pietschen imSpreewald war das Ziel. Über eine Anzeige in einer Zeitschrift war der Kon-
takt zustande gekommen. Die Gemeinde dort suchte für ihre Kirche gebrauchte
Bankpolster, und in Beiseförth hatten wir gerade neue angeschafft. Mit zwei
Kleinbussen fuhren wir los, im Gepäck Auflagen für etwa 100 Sitzplätze.
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Wir wurden dort überaus herzlich aufgenommen, bewirtet und zu einer Kahnpartie
im Spreewald (bei Gewitterregen) eingeladen.
Wir feierten gemeinsam einen Gottesdienst - und die Sitzkissen paßten (fast)
wie ausgemessen!
Eine sehr schöne Begegnung, - und vielleicht bekommen wir im n~chsten Jahr
Gegenbesuch.
W~hrend Sie diese Zeilen lesen, ist wieder
Kirchenkreis in Südindien, unter ihnen das
Sicherlich werden sie uns neue Nachrichten
mitbringen. .
Wir wollen sie mit unseren Gebeten begleiten.

eine Delegation aus unserem
Ehepaar Reichelt.
aus Dharwad und von Konesagar~

Humor in der Bibel:

Der Fenster zu Troas
sturz

uf der Durch-
reise von

Korinth über
Mazedonien nach
Jerusalem ver-
weilt Paulus, der
Missionar Jesu
Christi, sieben
Tage in Troas.
Dort hatte er einst
in der Nacht die
Erscheinung
eines Mannes,
der ihn bat, nach
Mazedonien zu
kommen und zu
helfen. Seitdem
nimmt die Rede
von Jesus Chri-
stus ihren Lauf
durch das Abend-
land.

m Sonntag,
.dem ersten

Tag der Woche,
versammelt sich
die Christenschar
des Ortes, wie es
schon Gewohn-
heit ist, zur Feier
der Auferstehung
Und Paulus be-
kommt das Wort.

ie Luft im
Raum ist

stickig und steht -
verbraucht nicht nur
vom Atem der Men-
schen, sondern
auch von den vielen
Lampen, die mit
dem Öl zugleich
den Sauerstoff ver-
zehren. Euthychus-
ein junger Mann,
dessen schöner
Name "Glückspilz"
bedeutet - hält es
nicht mehr aus. Er
lechzt nach frischer
Luft. Drum sucht er
das Fenster und
nimmt Platz auf
dem Sims, den
Rücken an den
Rahmen gelehnt,
die Beine hochge-
zogen.

" ber die frische
1'"1Abendluft hilft
ihm nicht mehr. Zu
müde ist er inzwi-
schen geworden.
Es ist ja auch schon
Mitternacht. Der
Schlaf übermannt

ihn, und davor bewahrt ihn weder
das helle Licht der Lampen noch
daß der berühmte Paulus predigt.
Der predigt einfach zu lang. Er fin-
det und findet das Amen nicht, son-
dern fährt von einem Halleluja fort
zum anderen, bis Euthychus, in
festen Schlaf versunken, den Halt
verliert und aus dem Fenster fällt -
drei Stockwerke tief hinunter.

Alle rennen, um nach dem
armen Mann' zu sehen. Das ist

endlich auch das Amen zu des Pau-
lus' Predigt - nein, nicht endlich,
sondern nur vorübergehend, wie
sich noch zeigen sollte. Aber im
Augenblick hört dem Apostel
ohnehin niemand mehr zu - der
Diakonie wegen, die nun ihre große
Stunde hat. Denn alles hat seine
Zeit: die erste Hilfe - jetzt.

Auch Paulus eilt hinunter, dem
verunglückten Euthychus bei-

zustehen. Als Toten hatte man ihn
schon aufgehoben. Der Apostel
aber wirft sich über ihn, umklam-
mert ihn, drückt ihn an sich und
schreit: "Bloß kein Totengeschrei,
nur keine Aufregung, Ruhe jetzt!
Denn es steckt Leben in dem
Mann!"

Dann geht er wieder hoch ins
Haus, feiert mit den Leuten,

als wäre nichts geschehen, das
Abendmahl mit Brot und Wein, wie
sich's gehört, und setzt seine Pre-
digt fort, redet viel, bis es Tag wird,
und reist dann ab. Euthychus aber
führt man lebend herein - wohl
noch ein bißchen wacklig auf den
Beinen, aber zur großen Erleichte-
rung aller.

Apostelgeschichte20,6-12



EVANGELISCHE KIRCHE IN DEUTSCHLAND

Brief an die Menschen in der Landwirtschaft
und in ländlichen Gebieten

Weil uns die Situation und die weitere
Entwicklung auf dem Land nicht
gleichgültig sind, darum schreiben
wir Ihnen diesen Brief. Aus der kirch-
lichen Arbeit und aus persönlicher
Erfahrung kennen wir Ihre Nöte,
auch Ihre Sorge, kein Gehör zu fin-
den. Deshalb machen wir diesen
Brief in der Öffentlichkeit bekannt,
damit Ihre Probleme vielen Bürge-
rinnen und Bürgern bewußt werden.

InOstdeutschland ist die Zahl der
Arbeitsplätze in der Landwirt-
schaft während der drei letzten

Jahre von 850.000 auf weniger als
200.000 gesunken. Hier hat sich in
sehr kurzer Zeit eine einschneidende
Veränderung der Be rufs- und Le-
bensperspektiven vollzogen. Die so-
zialen Strukturen in den Dörfern wer-
den brüchig, wenn nahezu die Hälfte
oder garmehrder Dorfbewohneroh-
ne Arbeit leben müssen. Viele junge
Leute wandern ab. Wer will es ihnen
verdenken? Zusätzlich verhindern
ungeklärte Eigentumsverhältnisse
und kurifristige Pachtverträge eine
verläßliche Perspektive des Wirt-
schaftens. .Wie unvermeidlich und
wirtschaftlich notwendig diese Um-
stellungsprozesse auch waren - sie
werden von den Betroffenen unter

Ihnen als Abwertung und Verlust
an Ansehen in der Gesellschaft er-
fahren.

InWestdeutschland hat sich über
Jahrzehnte in der Landwirtschaft
ein tiefgreifender Strukturwandel

vollzogen. So unumgiinglich er gewe-
sen sein mag - die Härten, die er der
bäuerlichen Bevölkerung zugemutet
hat, werden durch eine solche Ein-
sicht nicht gemildert. Die europäi-
sche Agrarreform und die internatio-
nalen Handelsvereinbarungen haben
zusätzliche Lasten mit sich gebracht.
Viele Höfe mußten aufgegeben wer-
den, und weitere sind in ihrer Exi-
stenz bedroht. Die Zukunftsperspek-
tive ist auch langfristig unklar und
unsicher. Deshalb ist die Bereitschaft
der jungen Generation, den elterli-
chen Hof zu übernehmen, immer wei-
ter zurückgegangen.

Landwirtschaft und ländliche
Gebiete sind keine Randberei-
ehe, die wir vernachlässigen

können. Die Landbewirtschaftung
mit der dazugehörenden Gestaltung
der Kulturlandschaften, der Entwick-
lung von Erholungsgebieten und der
Erhaltung von lebensfähigen Dör-
fern ist für das Wohl des Ganzen be- .
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deutungsvoll. Darum darf sich die
Gesellschaft der Aufgabe nicht ent-
ziehen, die Kosten für die Erhaltung
und die weitere Entwicklung des
ländlichen Raums gemeinsam zu tra-
gen. Das Bebauen des Landes, die
bewahrende Gestaltung der Natur,
der verantwortungsvolle Umgang
mit dem Lebendigen und die vielen
daraus erwachsenden Lebenstradi-
tionen sind Teil der uns allen aufge-
~ragenen Schöpfungsverantwortung.

Die biblische Jahreslosung,
die uns 1994 leiten soll,
heißt: "Christus ist unser

Friede". Der Friede, von dem die Re-
de ist, will nicht besänftigen und ver-
trösten. Der Glaube an Christus will
herausholen aus der Resignation.

Darum machen wir Ihnen Mut, die
Probleme im ländlichen Raum offen
zu benennen. Mit Ihnen zusammen
fordern wir, daß die Lasten verteilt
und gemeinsam von allen getragen
werden. Ein afrikanisches Sprich-
wort sagt das so: "Wenn ein Dorn in
die Zehe dringt, bückt sich der ganze
Körper, um ihn herauszuziehen."

Landesbischof Dr. Klaus Engelhardt
VORSITZENDER DES RATES DER EV AN-
GELISCHEN KIRCHE IN DEUTSCHLAND

Landesbischof Dr. Johannes Hempel
STELL VERTRETENDER VORSITZENDER
DES RA TES DER EV ANGELISCHEN
KIRCHE IN DEUTSCHLAND
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Am 25. Juni '94 war

TenSing Bergen zu

Gast in Malsfeld.

Das Foto zeigt die

Gruppe vor dem

fI(1e/sungerRathaus ..

Schon bei den er-

sten Uedern sprang

der"Funke"über.

Bergen TenSing
begeisterte
In der mit knapp 200 Leuten besetzten Stadthalle gab Bergen

TenSing am Samstag Abend, den 25. Juni '94, ein mitreißendes

Konzert. Die Jugendlichen aus Norwegen stellten mit ihrem Kon-

zertthema "Tikk Takk" musikalisch und schauspielerisch dar, wie

Menschen mit der Zeit umgehen. Sie wollten damit aussagen, daß

jeder Mensch 24 Stunden Zeit pro Tag bekommt. Wie er diese füllt,

muß jeder einzelne für sich entscheiden. Die Liederwurden sowohl

in Englisch als auch in Norwegisch gesungen, und die Zuschauer

klatschten, sangen und tanzten begeistert mit. Die Stimmung war

so gut, daß die TenSinger noch einige Zugaben geben mußten,

bevor sie die Bühne verlassen konnten.

Nach dem Konzert fand in Malsfeld noch ein gemütliches Beisam-

mensein statt, bei dem sich die Norweger mit den TenSingern aus

Malsfeld u.U., die sie eingeladen hatten, unterhielten und sich ge-

genseitig kennenlernten. Leider war nicht sehr viel Zeit vorhanden,

da Bergen TenSing erst in der Nacht auf Samstag ankam und am

Sonntag Morgen - nachdem sie noch im Gottesdienst in Malsfeld

gesungen hatten - schon wieder nach Prag, Tschechien weiterfuh-

ren. Dort wollen sie mit der neugegründeten Prager TenSing-

Gruppe Verbindung aufnehmen. Wer Gefallen an TenSing gefun-

den hat und älter als 14 Jahre ist, ist eingeladen, sich der Maisfel-

der TenSing- Gruppe anzuschließen. Sie trifft sich dienstags um

18.30 h in den Gemeinderäumen in Beiseförth. Ein neues Pro-

gramm wird gerade erarbeitet.

Maren Reichelt



Am Nachmittag wa-

ren Weftkampfspiele

angesagt. Ob es
den Mädchen aus

Malsfeld gelingt, die

Schirme umzusto-

ßen, wenn nur eine
von ihnen den Speer

lenkt?

Gut beschirmt, ist
halb gewonnen
Es sollte ein heißer Tag, als am 25. Juni auf dem Sportplatz des Waldstadions

in Melsungen das 2. Jungscharspiele begann. Ca. 200 Kinder waren aus ver-

schiedenen Orten in Kurhessen-Waldeck angereist, um an diesem Fest teilzu-

nehmen. Wie gut, daß unser Motto "Gut beschirmt ist halb gewonnen" lautete.

So hatten die Gruppen Sonnenschirme und andere geschmückte Schirme mit,

unter denen sie Schutz fanden. Aus Malsfeld und Beiseförth waren wir mit 10

Kindern der Mädchenjungschar Malsfeld und der Jungschar aus Beiseförth

vertreten. Der Vormittag stand unter der Überschrift "Ankommen". So wurden

verschiedene Spiele angeboten. Es kam einfach auf den gemeinsamen Spaß

an. Es gab eine Wasserrutsche. Wasser sollte im löcherigen Eimer transpor-

tiert werden. Fallschirm und ein großer Ball luden zum Toben ein. Am Schluß

wurde, wer wollte, mit dem Wasserschlauch bespritzt. Nach dem Mittagessen

ging es dann zur Sache. Ein Wettkampf von 26 Gruppen sollte ausgetragen

werden. Dazu gab es 14 Stationen bei denen immer zwei Gruppen gegenein-

ander spielten. Bei diesen Spielen drehte sich alles um Schirme. Mit einem

Schirmhockeyschläger sollten Bälle geschlagen werden. Mit Schirmen wurden

nasse Bälle abgewehrt. Mit einem "Schirm" sollten "Wassertropfen" geangelt

werden. Schirme wurden umgestoßen mit einer Lanze. Und noch vieles ande-

re mehr. Bei dem heißen Wetter waren die Spiele manchmal doppelt anstren-

gend, aber Spaß hat es allen trtrotzdem gemacht. Gut beschirmt, so erlebte es

auch jemand, der Gott vertraute. Davon zu hören, war gut für uns.

Mit einem 'eßbaren Schirm wurden alle verabschiedet. Wir waren der Meinung:

Das war Spitze!! Dirk Bruelheide
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Ob auf den Maledi-

ven bei der Schatz-

suche, in Australien

mit dem Känguruh

wetthüpfen oder

"notlanden" in Ma-

lawi, die Kinder wa-

ren immer mit Spaß

und Spannung da-
bei .

.Eine Reise um .dle Welt
im Kinder-Jumbo
"Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen." Dieses

Sprichwort kann ich nur bestätigen, wenn wir auch mit den 35 Kin-

dern nicht wirklich verreisten, sondern auf dem Sportplatz in Mals-

feld blieben. Dennoch ging es zu wie auf einem Flughafen. Da gab

. es eine "Empfangshalle", einen "Jumbojet", einen "Kapitän" und

"Stewardessen" und "Stewards". Als Einladung hatten die Kinder

"Flugtickets" erhalten, die nun vorgezeigt werden sollten. Natürlich

konnten auch noch welche ausgestellt werden. So füllte sich unser

Flugzeug langsam. Während der Wartezeit und später während

des Fluges haben wir Lieder gesungen und uns bekanntgemacht.

Damit niemand allein reisen mußte, haben wir uns zu "Familien"

zusammengefunden. Und dann ging es los! Sechs Länder haben

wir bereist: Grönland, Indien, Malawi, Australien, Niederlande und

die Malediven. Bei jedem Halt haben wir etwas über das Land er-

fahren oder wie Kinder dort leben oder etwas Typisches des Lan-

des kennengelernt. Auf dem "Flug" gab es selbstverständlich ge-

nügend Zl:l essen und zu trinken. Spannend war es auch von ei-

nem Mann zu hören, der auch wie wir unterwegs war. Aber er

suchte nicht das Abenteuer, sondern suchte das Land, das Gott

ihm zeigen wollte. Wir halfen ihm an all die Dinge zu denken, die er

für die Reise braucht. Für seine Reise, wie auch für unsere Reise,

hat Gott zugesagt, daß er dabei ist. Wir sind gesegnet unterwegs.

Zum Abschluß unserer "Flugreise" schickten wir Luftballons auf die

Reise, die unsere Namen trugen. Dirk Bruelheide



Mit einer Fahrrad-

tour begann das

Jungscha rwochen-

ende. Hier machen

wi; Rast beim Po-

nyhof

'1 Jungscharwochenende auf dem
Campingplatz in Beiseförth
Mit vierzehn Kindern aus der Jungschar Beiseförth zelteten wir auf

dem Campingplatz in Beiseförth. Anlaß war der Abschied von drei

Kindern, für die nun die Vorbereitung auf die Konfirmation beginnt.

Wir wollten zum Abschluß nocheinmal etwas gemeinsam erleben.

Nachdem die Zelte aufgebaut waren, starteten wir zu einer Fahr-

radtour, die uns bis Niederbeisheim führte, obwohl es immer nach

Regen aussah. Gemeinsam Essen kochen, spielen, Stockbrot über

dem Feuer backen und die Drei zu verabschieden, zählte zu dem

weiteren Programm. Am Sonntag besuchten wir gemeinsam den

Kindergottesdienst. Damit endete ein tolles Wochenende, das zwar

kühl und regnerisch war, aber uns trotzdem viel Spaß gemacht hat.

Qirk Bruelheide

Vorankündigung
Vom 14. bis 16. Oktober soll eine

Familienfreizeit in Groß.almerode

stattfinden. Die Preise sind gestaffelt.

Wenn Sie interessiert sind, dann

melden Sie sich bei Pfr. Simon

(05661/2174) oder Dirk Bruelheide

(05664/7166). Wir geben Ihnen

nähere Auskunft.
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deI kai ende.

MAL S F E L 0
Jeden Sonntag um 10.30 Uhr Kindergottesdienst
Donnerstag 16.30 Uhr Jungenjungschar

(im Gemeindehaus)
Dienstag 14.30 Uhr, Mädchenjungschar

(im Gemeindehaus)
Kinderstunde
(Stettiner Str.)

Donnerstag 14.30 Uhr

JUGENDKREI S
Freitag, 19.30 Uhr
Malsfeld, Gemeindehaus·

für Jugendliche
ab 14 Jahren

samstags ab 18 Uhr
Gemeinderäume
Beiseförth

Malsfeld
jeden 1. und 3. 00.
im Monat, 19.30 Uhr
Stettiner Straße

ßRlG+lT
LIGHT

Montag, 19.00 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

Q:JOV&00c;OUc;O

q~E~IttlI19. Sept.
19.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

Jeden Sonntag um 10.30 Uhr Kindergottesdienst
Donnerstag 15.00 Uhr Kinderstunde
Freitag 15.00 Uhr JungSChar

- in den Gemeinderäumen -

BEI S E F Ö R T H

~.~

(3j 'Öt' ftO\Xtn ~
, _.--_._---.

FRA U E N K R EIS
Di., 13. September, 20 Uhr,

11. Oktober, 20 Uhr
8. November, 20 Uhr

im Gemeindehaus Malsfeld

Mittwoch, 20.00 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

SEN I 0 REN K R EIS
MALSFELD:

BEISEFÖRTH:

Mi., 5. 10.
2.11.

00. , 6. 10.
3.11.

- jeweils 14.30 Uhr -

Dienstag, 18.30 Uhr
Gemeinderäume Beiseförth



Adventskalender
fiir die ganze Familie-----....
Mit einem selbstgebastelten
Adventskalender kann man nie früh
genug anfangen - besonders wenn
cr sehr bunt und abwcchslungsreich
sein soll.
Für unseren Rollenkalender sammelt
man insgesamt 24 leere Toiletten-
und Haushaltsrollen. die man dann
auf dic Familienangehörigen aufteilt.
Mit Phantasie werden diese Rollen
beklebt oder bemalt. Zuletzt wird
etwas Originelles als Füllung über-
legt (z. 8. ein selbstgeschriebenes
Märchen, selbstbedruckte Brief-
ul1lschlä&.e, Trockenblumen ctc.),
in die Rolle gesteckt und diese an
den Enden gut verschlossen - es soll

--"~,.iaeine Überraschung werden.
Wenn alle Rollen fertig sind, werden
sie mit einem bunten Geschenkband
zu einer Kette verbunden, einzeln
durchnume ricrt und schließlich an
einem geeigncten Ort für die ganze
lamilic ;Iufgeltiingt. .lctzt k önncn
wir gespannt auf den 1. Dezember

-
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11('lIt, mein Drachen, hliist dr-r Wind
huntes I .auh \'011 <111<-11Biilllll('II.
Laulr-u wir aul's Feld geschwind,
d('11 \Vind nicht ZII vcrsaumcn!

I .af dich (rag('n, (reihe hoch ~
durch (I1'n wildt-u Bliitlcrtallz!
Skhst du <Im l l inuncl. hiir ich doch,
wie du k nisu-rst mit dr-m Schwanz.

-

\Vind hhist Blätter ill uu-in l l aa r.
l lu, ich 1l\1If~vor Freude laclu-n -
IhadH'lIlwrhi"t ist wuudc rhar!

~ lIriihcn tanzen andre l Jrachcn.

Willst noch höhn'( Leint' flott!
Fragst die Wolke, ob si« I"t'gnd'?
Crül.~ von mir d('11 lidwII Colt, ~
W(,1l1l er dir begegnet!

Norllwl !log('-[-;rli

~

~.

~

1$J
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Verwandlungsrätsel von Karl-Hermann Schneider

I. Steigst du einen Berg hinan,
näherst du dich meinem Wort.
Füge nur ein »I« mir ein,
bin ich ein bekannter Ort,
der einst David Zuflucht bot,
als er flüchtend war in Not.

2. Wie hieß der König in alter Zeit,
berühmt durch Weisheit und Herrlichkeit?
Ein Zeichen im Namen ändere nur,
so wird er zur Frau auf des Heilandes Spur;
sie suchte ihn einstmals sehr früh arn Morgen,
und Freude empfing sie nach bangen Sorgen.

(1 '91 smpew) JlUoles - OlUOI1'.S



Nimm dir Zeit zu arbeiten,
das ist der Preis für den Erfolg.

Nimm dir Zeit zu denken,
das ist die Quelle der Macht.

Nimm dir Zeit zu spielen,
das ist das Geheimnis der ewigen Jugend.

Nimm dir Zeit zu-lesen,
das ist das Fundament zur Weisheit.

Nimm dir Zeit freundlich zu sein,
das ist der Weg zum Glücklichsein.

Nimm dir Zeit zu lieben und geliebt zu werden,
das ist das Privileg Gottes,
das er uns anvertrat.

.Nimm dir Zeit zu lachen,
lachen ist die Musik der Seele.

Aus Irland

am 20. November (Ewigkeitssonntag)
um 14.30 Uhr
Andacht auf dem Friedhof in Malsfeld

Goldene/Diamantene Konfirmation:
So., 4. Sept., Beiseförth: 9.00 Uhr

Malsfeld: 10.30 Uhr
Silberne Konfirmation:
So.,25. Sept., Malsfeld: 9.00 Uhr

Beisefürth: 10.30 Uhr
Eingeladen sind zur Goldenen/
Diamantenen Konfirmation alle, die
1933/34 bzw. 1943/44 konfirmiert
wurden. Silberne Konfirmation feiern
die Konfirmationsjahrgänge 1968/69.
Alle, die in Malsfeld/Beiseförth .kon-
firmiert wurden, sollten inzwischen
eine Einladung bekommen haben. Wer
noch keine erhalten hat, kann bei
Pfarrer Simon nachfragen.
Natürlich sind auch alle Jubilare
willkommen, die in unseren Gemeinden
leben, aber auswärts konfirmiert
wurden. Auch in diesem Fall sollten
Sie mit Pfarrer Simon Kontakt auf-
nehmen.

In diesem Jahr feiern
wir sowohl dieGOLDENE/DIAMANTENE
als auch dieSILBERNE KONFIRMATION.

Telefonnummern: Ev. Pfarramt, Pfarrer Simon 05661 - 2174
Jugendarbeiter Dirk Bruelheide, 05664 7166

Beiseförth
Gemeindeschwester Susanne Hosch 05661 - 6660

Das K 0 N T 0 unserer Kirchengemeinde: .
Kirchliches Rentamt Melsungen
Kre issparkas se Schwa lm-Eder (BLZ 520521 54)
Konto-Nr.: 25033606 .

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

Dirk Bruelheide, Amselweg 19 und Günter Reichelt, Heideweg 14

..,.


