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Urlaub. Kraft schöpfen im Erlebnis, in der Ruhe.
Vielleicht auch wieder neu zu Gott finden?



Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.
(Römer 8,14)

Wenn sich wie jetzt die nachösterliche Zeit dem Pfingstfest nä-
hert (Rogate, Himmelfahrt, Exaudi), werden wir stets neu daran
erinnert, daß wir vom Gebet leben. Das Gebet (auf Erden) ist un-
sere nach Gott und nach Christus (im Himmel) ausgestreckte Hand.
Und mit der Sendung seines Geistes streckt Gott unserer Hand die
seine entgegen. So ist das Gebet unsere lebenswichtige Verbin-
dung zu Christus, der vor Gott für uns eintritt. Das Gebet ist
für unseren Glauben das, was für den Adler die Flügel sind. Wenn
sie erlahmen oder ihre Kraft gar ganz verlieren, ist das für den
Vogel tödlich, sei er sonst noch so groß und stark.

Obwohl das Gebet eine so große Bedeutung hat, ist es eine unse-
rer größten Schwachstellen. Denn wir ermüden im Gebet und lassen
es ja oft ganz ~ sei es, weil wir andere Auswirkungen vom Gebet
erwartet haben als sich dann tatsächlich einstellten - sei es,
weil uns Zweifel plagen, ob es denn wirklich ein Gegenüber gibt,
das uns hört - sei es, weil wir uns nur noch dem zuwenden, was
das allein Verläßliche und Greifbare zu sein scheint, nämlich
die eigene Arbeit und Leistung.
Ja, wir haben es einfach nötig, daß wir immer wieder ans Beten
erinnert, zum Beten ermutigt, ins Beten eingeführt werden.

Deshalb gibt uns Gott einen Beistand, jemanden, der uns im Beten
hilft. Es ist sein Geist (Johannes 14,26). Er hat ihn uns ins
Herz gegeben (Römer 5,5), und der ruft in uns zu Gott (Römer 8,
15). Denn er ist von Gott ausgegangen, und er führt zu Gott.
Ganz auschließlich dient er dieser Verbindung zu Gott, unaufhör-
lich. Er kann Gott nicht loslassen, denn er gehört wesensmäßig
zu Gott. Und er kann gottgemäß reden, denn er spricht die Spra-
che Gottes (l.Korinther 2,11b). Er ist also ein kompetenter Bei-
stand. Er vertritt uns schwache und oft unverständige Beter mit
unaussprechlichem Seufzen (Römer 8,26). Er entlastet uns im Be-
ten, aber er entbindet uns nicht vom Beten. Er hilft uns, daß
wir uns in die Hände unseres Fürsprechers Christus (Hebräer 7,
25) und damit in Gottes Hände fallen lassen.

Gott hat uns seinen Geist aber auch dazu geschenkt, damit Chri-
stus, das Urbild des Menschert und das wahrhaftige Ebenbild Got-
tes, in uns wachsen und mehr und mehr Gestalt werden kann. Nur
in der unaufhörlichen Verbindung mit Gott kann eine solche Ver-
wandlung geschehen. Es sind Glauben und Beten, die uns mit Gotf
verbinden, aber beide sind Gaben des Geistes, der aus Gott kommt
und zu Gott führt. Er schenkt uns den Blick für Jesus, für das,
was er ist und für alles, was er für uns getan und bewirkt hat.
Und er prägt uns nach dem Bild Jesu Christi und läßt seine gott-
gemäße Wesensart in uns wachsen.

Der Geist Gottes, der uns Glauben und Beten schenkt und durch
Glauben und Beten unser Leben auf Gott und auf Christus ausrich-
tet, hilft uns auf diese Weise, wie Kinder Gottes zu leben. Das
ist schließlich wichtig. Und darum ist und bleibt die größte al-
ler Bitten immer die um den Geist Gottes (Lukas 11,11-13).
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1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud
in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben;
schau an der schönen Gärten Zier
und siehe, wie sie dir und mir
sich ausgeschmücket haben.

1. Die Bäume stehen voller Laub,
das Erdreich decket seinen Staub
mit einem grünen Kleide;
Narzissus und die Tulipan,
die ziehen sich viel schöner an
als Salomonis Seide.

~~~~~~.'
kJ>.t&~

3. Die Lerche schwingt sich in die Luft.
das Täublein fliegt aus seiner Kluft
LInd macht sich in die vvalder:
die hochbegabte Nachtigall
ergötzt und füllt mit ihrem Schall
Berg, Hügel. Tal und Felder.
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Am Urlaubsort ist Kirche gefragt
Der junge Mann an meiner Haustür
grüßt mit einem lockeren .moin", was
in seiner unverkennbar hessischen
Mundart hier auf der ostfriesischen
Insel ein wenig gewollt vertraulich
wirkt. Dann kommt er ohne Umschwei-
fe zur Sache: Er sei als Urlauber hier
und wolle fragen, ob er sein Kind in der
hiesigen Inselkirche taufen lassen
könne.

Ich habe mir angewöhnt, solche Anfra-
gen erst einmal mit einem vorsichtigen

ielleicht" zu beantworten, um zu prü-
fen, wie ernst es meinem Gegenüber ist.
Aber das bringt ihn überhaupt nicht aus
der Fassung. "Sie wollen sicher wissen,
warum ich das frage. Ganz einfach: Wir
haben unsere Tochter vor einem Jahr
im Urlaub gezeugt. Und nachdem wir
gestern Ihren Familiengottesdienst mit-
erlebt haben, der uns echt begeistert
hat, stand für uns fest: Hier wird unsere
Jessika getauft."

Kirche am Urlaubsort, das ist offenbar
für nicht wenige Menschen die Gele-
genheit, neu nachzudenken über die
Frage ihrer Zugehörigkeit zur Kirche
oder, grundsätzlicher, über die tragen-
den Kräfte ihres Lebens. Dabei wirken
Gesichtspunkte mit, auf die wir, die
"Macher von Kirche", manchmal gar
nicht kommen, ja die uns vielleicht,

gemessen an der überlieferten Glau-
benslehre, eher fragwürdig erscheinen.

Der heutige Mensch hat das Bedürfnis,
im Urlaub eine Gegenwelt zu seinem
Alltag zu erleben. Nur davon verspricht
er sich Entlastung und eine Wiederher-
stellung seiner Kräfte. Womit er häufig
selbst gar nicht rechnet: Diese Gegen-
welt setzt Bereiche seines Gedächtnis-
ses und seiner Erlebnisfähigkeit frei,
die im Alltag unberührt bleiben.

Deshalb kommt den christlichen Ge-
meinden und Initiativen an Urlaubsor-
ten eine ständig wachsende Bedeutung
zu. Und wo diese erkannt und aktiv auf-
genommen wird, ist Kirche, wie etwa
hier auf Langeoog, in einer Weise
gefragt, daß wir dem mit unseren perso-
nellen und räumlichen Möglichkeiten
kaum noch nachkommen können.

Wenn aus Jessikas Taufe mehr werden
soll als ein schönes Urlaubserlebnis für
ihre Eltern und Paten, dann braucht es
dazu beides: Einer Verkündigung, die
Erwartungen heutiger Menschen auf-
nimmt, aber sich nicht in ihnen er-
schöpft. Und Christen, die der Aufspal-
tung unserer Wirklichkeit im
praktischen Alltag entgegenwirken.

Klaus von Mering

Nimm
dir
Zeit
Nimm dir Zeit und bleibe
stehn,
um die Menschen
anzusehn.
Und auf einmal sehn
Gesichter
wie Blumen aus.
Nimm den Tag, die
Stunden wahr,
spür den Wind in deinem
Haar, ,
und dann weißt du, wo du
auch bist,
du bist zuhaus.
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Euer Herz sei
ungeteilt bei dem Herrn,

unserm Gott.

1. Könige 8, Vers 61

Getauft wurden:
10.12.95.
10. 3.96.
7. 4.96.
7. 4.96.

12. 5.96.

Hanna Kieburg aus Beiseförth (in Malsfeld)
Maximilian Heck aus Beiseförth
Sven Schiwek aus Malsfeld
(er wurde gleichzeitig auch konfirmiert)
Jonas Zilch aus Malsfeld (in Beiseförth)
Marius Schlitzberger aus Fritzlar

(in Beiseförth)
Hochzeit feierten:
13. 4.96. Wolfgang Lamprecht und Sabine Bödicker

aus Malsfeld (in Melsungen)
Diamantene Hochzeit feierten:
16. 5.96. Adam und Martha Goldhardt aus Beiseförth

Geburtstag feiern:
2.6.
4.6.
8.6.
9.6.

17.6.
17.6.
23.6.
23.6.
25.6.
5.7.
5.7.
7.7.
7.7.
7.7.
8.7.

13.7.
16.7.
19.7.
25.7.
25.7.
1.8.

10.8.
10.8.
19.8.
22.8.
26.8.
29.8.

Ernst Sinning (B), Lerchenweg 2
Erna Stolle (B), Drosselweg 5
Wilhelm Rüttger (M), Beiseförther Straße 2
Katharina Vaupel (M), Stettiner Straße 18
Marie Besser (M), Steinweg 4
Anna Richter (M), Oderweg 8
Frieda Dobslaw (M), Kirchstraße 2
Hermann Dobslaw (M), Kirchstraße 2
Elisabeth Hofmann (M), Guthardstraße 3
Georg Hoppach (M), Bachstraße 22
Martha Armbrust (M), Akazienweg 3
Elise Fehr (M), Breslauer Straße 13
Konrad Meurer (B), Bergstraße 31
Marie Pröger (M), Steinweg 10
Marie Schmelz (M), Stettiner Straße 20
Gertrud Trieschmann (M), Kirchstraße 20
Wilhelm Schmelz (M), Kirchstraße 11
Martha Franke (M), Heideweg 5
Wilhelm Harbusch (B), Bergstraße 27
Marie Schmelz (M), Kirchstraße 11
Friedel Hobert (B), Stollrain 4
Adam Grenzebach (M), Eichenweg I

Hans Wiegel (B), Bahnhofstraße 22
Luise Schwarzen au (M), Gartenstraße 5
Gertrud Krech .(B), Zum Fährberg 8
Thekla Gießler (M), Steinweg 15
Marie Geßner (M), Lindenstraße 3

83 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
86.Jahre
83 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
87 Jahre
86 Jahre
84 Jahre
82 Jahre
91 Jahre
86 Jahre
82 Jahre
85 Jahre
86 Jahre
87 Jahre
85 Jahre
87 Jahre
81 Jahre
86 Jahre
83 Jahre
82 Jahre
81 Jahre
81 Jahre
82 Jahre
84 Jahre



31. 1.
20.2.
24.2.
21. 3.
10.4.

Gertrud Bläsing, Malsfeld
Karl Christian Nadler, Malsfeld
Friedrich Bodenhorn, Malsfeld
Elise Gutz, Malsfeld
Georg Fischer, Beiseförth

72 Jahre alt
54 Jahre alt
74 Jahre alt
80 Jahre alt
78 Jahre alt
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MALSFELD + BEISEFöRTH
am 14. Juli
in Malsfeld

Samstag, 13. Juli, 14.00 Uhr
SPIELFEST für die Kinder

,

•

Sonntag, 14 Juli
14.00 Familiengottesdienst
15.15 Kaffeetrinken

Mitmachspiele
ca. 16.00 bis 17.30 Uhr
Buntes Programm von verschiedenen Gemeindegruppen,
u.a. 10 Jahre Posaunenchor

Dank an Gemeindebriefverteiler

•

•
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Weil's so schön war, gibt es im kommenden Jahr noch einmal eine

Wir wohnen relativ einfach, - aber ordentlich.
Unsere Zeit gestalten wir zum Teil gemeinsam (wer Will).

Für Kinder bieten wir einige Gruppen an.
Wir ,versprechen eine wunderschöne Landschaft und eine

(hoffentlich wieder) gute Gemeinschaft.
Und das alles für höchstens 700,00 DM,

für Kinder ab 300,00 DM!!l
Darin enthalten sind Unterkunft, Verpflegung

und Programm, nicht die Fahrt.
In den nächsten Wochen wird es das neue

Prospekt geben, in dem Sie mehr er-
fahren können.

Wer Interesse an dieser Freizeit
hat, kann sich an Pfarrer

Simon wenden.

* * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *
Liebe Gemeindeglieder,
zwei wichtige Ereignisse prägen dieses Frühjahr:
Der 450. Todestag Martin Luthers und die 100. Ausgabe unseres Gemeindebriefes.
Aus diesem Anlaß finden Sie auf der Nebenseite ein

J u b i I ä ums P re isa u s sc h re i ben
lIn der erdachten Reportage sind 21 Sprüche und Redewendungen aus der Luther-

bibel versteckt. Ganz schön schwer! Wer findet sie?
Oft wissen wir gar nicht, wie viele unserer alltäglichen Redewendungen ihren
Ursprung in der Bibel haben.
Also: Suchen - nachdenken - mitmachen!
Unterstreichen Sie die gefundenen Stellen, trennen,Sie die Seite heraus und
geben Sie sie bis zum 1. August im Pfaf~amt ab. .
Jeder Teilnehmer erhält ein Luther-Magazin, aus dem diese Reportageseite ent-
nommen ist. Unter den besten Einsendern verlosen wir außerdem

1. einen Ffeiplatz bei der Gemeindefahrt ,nach Erfurt am 31. August,
2. eine Lutherbibel.



Eine fiktive

Wind
sät...
Wir befinden uns in einem deutschen
Fernsehzimmer. Der Bildschirm zeigt
ein Fußballstadion. Man sieht sich
warmlaufende Spieler, erwartungsfrohe
Fans und einige Ehrengäste. Eine
Stimme ertönt:

Mittwochabend 20.15 Uhr. Nur noch
wenige Minuten bis zum Anstoß des
WM-Qualijikationsspiels Deutschland - .
England. Das Spiel wird kommentiert von
Gerd Tubenkauer und Karl-Heinz Rum-
gekicke.

Tubenkauer: Ja, Grüß Gott, liebe Zu-
schauer, zum heutigen, entscheidenden
Qualifikationsspiel. Das Willi-Schleimer-
Stadi?n ist seit Taqen ausverkauft, die
Stimmung ist gut. Auch Bundestrainer
Ferdi Koks ist guten Mutes, er hat die
Zeichen der Zeit erkannt und läßt heute
total offensiv spielen, mit einer vollen
Spitze, sechs Leuten im Mittelfeld und
drei in der Abwehr. Da ist ja einiges zu
erwarten, Karl-Heinz!

Rumgekicke: Ja gut die deutsche Mann-
schaft sollte ihr Licht nicht unter den
Scheffel setzen, im Sturm liegen nun
einmal ihre Stärken. Die vergangenen
zwei Qualifikationsspiele mit fünf Mittel-
feldspielern und einem zurückhängenden
linksaußen, der in der 14. Minute durch
einen linken Verteidiger ersetzt wurde,
konnten ja nicht ganz überzeugen.

Tubenkauer: Auf deutsch: sie gingen
verloren! Und gerade den defensiv einge-
stellten Engländern will man ja heute
gern ei nen Denkzettel verpassen.

Rumgekicke: Ja gut es ist ganz klar,
daß sich in diesem Spiel die Spreu vom
Weizen trennen wird. Nur wer gewinnt
. hat noch eine Chance, die Endrunde zu
erreichen. Aber ich möchte nicht zu
voreilig sein und werde erst mal meine
Zunge im Zaum halten.

Tubenkauer: Inzwischen erkenne ich
auch den Bundestrainer, in seiner typi-
schen Art steht er wie zur Salzsäule er-
starrt am Spielfeldrand und wartet ver-
bissen auf den Anpfiff.

Rumgekicke: Ja .qut, er ist heute natür-
lich mächtig aufgeregt denn er wird der
Sündenbock sein, wenn es erneut schief-
geht. Zumindest die Journaille wird ihn
dann in die Wüste schicken.

Tubenkauer: Da, der Anstoß ist erfolgt.
Das Spiel beginnt mit einem weiten
Rückpaß von Köller... und da, unglaub-
lich! Fast ein Eigentor!

Rumgekicke: Da stehen einem ja die
Haare zu Berge!

Tubenkauer: Fast möchte man meinen,
Ferdi Koks hätte die ganze Zeit tauben
Ohren gepredigt!

Rumgekicke: Ja gut er hat den Spielern
natürlich oft genug eingebleut. daß
Rückpässe die Wurzel allen Übels sind.
Aber daß nun ausgerechnet dem sen-
siblen Köller das passiert, ist besonders
tragisch. Denn das ist keineswegs sein
wahres Gesicht.

40 Minuten später ...

Tubenkauer: Die deutsche Mannschaft
spielt den Ball seit nunmehr einer Vier-
telstunde ununterbrochen parallel zur
Mittellinie hin und her ... aber da, ein
böses Foul an Köller! Und der revanchiert
sich umgehend und teilt rechts und links
aus - Platzverweis! Oje. Der Engländer
wird vom Platz getragen. Auch für ihn ist
das Spiel offenbar vorbei.

Rumgekicke: Ja gut den Spielern muß
eines klar sein: wer Wind sät wirs Sturm
ernten.

Tubenkauer: Aber so ein Revanchefoul
ist natürlich ein zweischneidiges Schwert.

Man kann die Wut ja verstehen, aber
Deutschland hat jetzt einen Spieler we-
niger auf dem Platz.

Rumgekicke: Ja gut jetzt muß man
wissen, was man will. Entweder alles
nach vorne werfen oder hinten dichtma-
chen. Niemand kann zwei Herren dienen.

Tubenkauer: Die letztere Alternative
scheint mir hier der Fall zu sein, denn
die deutsche Mannschaft hütet nun ihren
Strafraum wie ihren Augapfel, kein Durch-
kommen für die Engländer ... doch da,
Charlton ist links durch, flankt. Tor! 1:0
für England!

Rumgekicke: Ja gut die Engländer sind
natürlich keine barmherzigen Samariter,
die schlagen zu, sobald sich eine Chance
bietet.

Tubenkauer: Endlich der erlösende Halb-
zeitpfiff. In Sack und Asche gehüllt eilt
das DFB-Team an den wütenden Fans
vorbei in die Kabine. Wenn sich unsere
Kicker nicht endlich besinnen und sich
auf Herz und Nieren prüfen, sehe ich für
die 2. Halbzeit schwarz.

Rumgekicke: Ja gut ich denke, diesmal
wird sich niemand mehr die Hände in
Unschuld waschen können. Der Trainer
hat die offensivste Formation seit sei-
nem Amtsantritt aufgeboten, mehr als
eine Spitze ist zur Zeit einfach nicht
drin! Nun muß jeder einzelne sein Scherf-
lein dazu beitragen, das Spiel noch her-
umzureißen.

Tubenkauer: Danke, Karl-Heinz, warten
wir ab, was die nächste Halbzeit bringt!

Christian Prüfer

Köpfchen, Köpfchen!

In dieser fiktiven Reportage sind 21 Sprüche

und Redewendungen aus der Lutherbibel

versteckt. Wer findet sie?



Name des Einsenders: ~---------------------
Ort:
Straße:

Wir wären ihnen sehr dankbar, wenn Sie für unsere weitere Gemeindebriefarbeit
die folgenden Fragen beantworten würden.
Geben Sie das Blatt bitte auch dann im Pfarramt ab, wenn Sie nicht am Preis-
rätsel teilnehmen wollen.
Vielen Dank schon im Voraus!

Ihre Gemeindebriefredaktion

1. Ich erhalte den Gemeindebrief regelmäßig o nein

2. Ich lese den Gemeindebrief I

§regelmäßig
h~n und wIeder
me

im Gemeindebriefo alle Seiteno Teile, die mir wichtig sind

3. Besonders wichtig sind für mich folgende Beiträge, die meiner Meinung nach
nicht fehlen sollten:

4. Verzichten. könnte ich auf

5. Im Gemeindebrief fehlt für mich

6. Sind Sie mit dem jetzigen Format(M) einverstanden? 0
Würden Sie ein kleineres Format' (A5) bevorzugen? 0~---------------------

7. Sonstige Vorschläge, Ideen und ~ünsche:



Neues von der Mobilen Kran-
kenpflegestation Malsfeld

Seit 31/2 Jahren bin ich, Schw. Susanne
Hosch (Bild), nun schon als Gemeinde-
krankenschwester bei der Mobilen Kran-
kenpflegestation Malsfeld tätig. Mein
KollegInnenkreis von den umliegenden
Gemeindepflegestationen Morschen,
Spangenberg, Melsungen und Guxha-
gen ist inzwischen auf 16 erweitert.

- g-

Zur Malsfelder Station gehören auch
Frau Köbberling, Fachhauswirtschafterin
für ältere Menschen und Frau Krailing,
Familienpflegerin und inzwischen auch
ein Zivildienstleistender. Leider werden die Dienste des Zivildienstleistenden hier im Umkreis

.-...,Malsfeld noch wenig in Anspruch genommen. Zu seinen Aufgabengebieten zählen zum Beispiel
das Heizen der Wohnung, Kehren, Schnee räumen, Begleitung bei Spaziergängen, Vorlesen
der Zeitung und vieles mehr. Wenn Sie ältere Menschen kennen, die gerne solche Hilfe in An-
spruch nehmen würden, können Sie sich an mich wenden.

Seit dem 1. Mai ist die Stelle des Pflegedienstleiters neu besetzt. Herr Nowatzki (Bild) ist zur
Hälfte in der Pflege tätig und zur anderen Hälfte übernimmt er Leitungsaufgaben.

Ich habe festgestellt, daß sich viele Menschen scheuen, auf einen Anrufbeantworter zu spre-
chen. Deshalb habe ich eine Telefonsprechzeit eingerichtet. Während dieser Zeit können Sie
mit mir persönlich reden. Sie ist montags, dienstags und freitags jeweils von ·14.3QUhr bis
15 Uhr unter der untengenannten Telefonnummer. In der übrigen Zeit ist der Anrufbeantwor-
ter eingeschaltet, wo Sie wie bisher Nachrichten hinterlassen können. Der Anrufbeantworter
wird morgens um 7 Uhr, mittags gegen 13 Uhr und abends gegen 18 Uhr abgehört. Auch dann
setze ich mich mit Ihnen umgehend in Verbindung.

Im letzten Jahr habe ich mich zur Kursleiterin für Pflegekurse fortgebildet. Am 4. Juni startet der
nächste Kurs für häusliche Krankenpflege. Interessenten für den Kurs im Oktober können sich
jetzt schon bei mir anmelden.

Schwester Susanne Hosch
Mobile Krankenpflegestation Malsfeld
Büro: Am Knick 2, 34 323 Malsfeld
Tel.: 05661/6660

.,

Die Bibel ähnelt
dem nächtlichen Himmel:

Je mehr man hinaufschaut,
umso mehr entdeckt man.

Dimitri Sergejewitsch Merschkowski



Die Einladung zum Gemeindefest für Malsfeld und Beiseförth am 14. Juli in
Malsfeld finden Sie auf einer gesonderten Seite.
Wir werden in diesem Rahmen auch das 10jährige Jubiläumchores begehen.
10 Jahre jung, - und manche Gottesdienste, vor allem im
Freien, sind ohne ihn nicht denkbar.
Wir sind den Bläserinnen und Bläsern für ihren Dienst
dankbar, besonders auch Herrn Gerhard Ploch, der den Chor
zur Zeit leitet.
An aAderer Stelle dieses Gemeindebriefes erfahren wir von
ihm mehr darüber.
Anläßlich des Lutherjahres wollen wir am Samstag, 31. August eine Gemeindefahrt
nach ERFURT machen. Wir werden das Augustinerkloster, in dem Luther gelebt hat
(siehe Gemeindebrief Nr. 99, S.7) besuchen, die Universmtät und andere Sehens-
würdigkeiten der Stadt. Abfahrt ist um 8.00 Uhr, die Fahrt wird etwa 30 DM
kosten.
Melden Sie sich, wenn Sie Interesse haben, im Pfarramt an!
Eine viel größere Fahrt wird Pfarrer Schweizer im Herbst dieses Jahres nachJaroslawl machen: Er wird für zwei Jahre die dortige lutherische Gemeinde be-
treuen, - und er lernt schon eifrig russisch.
Wir freuen uns mit ihm, daß die Landeskirche ihn für diesen Dienst und diese
Aufgabe freigestellt hat. Zugleich bedauern wir natürlich, daß er damit seinen
Predigtauftrag in unseren Gemeinden nicht mehr wahrneh~men kann.
Im nächsten Gemeindebrief wird Pfarrer Schweizer näheres berichten.
Zur Zeit wächst die Gemeinde in Jaroslawl.
Sie hat neue Räume bekommen, und zwar in der Kirche, die ihr früher gehört hat,
aber in der Zeit des Kommunismus enteignet wurde und heute weitgehend anders
genutzt wird. .
Für diese Räume benötigt die Gemeinde Stühle, und die Kirchenge- ~ ~meinden Malsfeld und Beisefört~bitten dafür um eine Spende.
100 Stühle werden benötigt. Ob sich 100 Gemeindeglieder finden,
die jeweils einen Stuhl bezahlen? Er kostet 15,00 DM! t
Es wäre schön, wenn wir Pfarrer Schweizer das Geld im Herbst· .
mit nach Jaroslawl geben könnten.
Wenn Sie mithelfen wollen, können Sie das Geld auf unser Konto beim Kirchlichen
Rentamt Melsungen (siehe letzte Seite) unter dem Stichwort "Stuhlspende
Malsfeld bzw. Beiseförth" überweisen.

11
In der Malsfelder Kirche haben wir seit diesem Jahr einen Bücher-
ständer mit einer kleinen Auswahl an christlicher Literatur
(Taschenbücher, kleine Geschenkbücher, Kinderbücher ...) und Gruß-
karten, die sie kaufen können.
Einmal monatlich und zu besonderen Anlässen wird vor bzw. nach dem
Gottesdienst ein Büchertisch aufgebaut.

Er wird von Frau Margret Reichelt betreut. Sie können sich aber auch an sie
wenden, wenn Sie zwischendurch kurzfristig etwas brauchen.
In den letzten Tagen habe ich Grüße bekommen von Konesagars in Südindien und
von Familie Henning, früher Eickendorf, jetzt Offenbach.
Ich gebe diese Grüße gerne weiter!
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, ~~~~

1LETZTE MELDUNG---LETZTE MELDUNG---LETZTE MELDUNG---LETZTE MELDUNG

r

Der Jugendkreis lädt alle jungen Leute herzlich zu einerP f a r r gar t e n Par t y
an Fronleichnam, 6. Juni, ab 16.00 Uhr ein.
Sport - Spiel - Klönen - Grillen sind angesagt.
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_D !cl;CJ'osaunen
chor~_~ __

Im Herbst 1986 wurde der Posaunenchor Malsfeld von fünf ehemaligen Bläsern,
von denen einige jahrelang kein Instrument mehr in der Hand gehabt hatten,
gegründet. Da alle Stimmen vertreten waren, konnte von Beginn an vierstimmig
gespielt werden.
Auch früher hatte es in Malsfeld schon einen Posaunenchor gegeben, der sich
aber in den fünfziger Jahren aufgelöst hatte. Als dann 1985 ~uch der
Dagobertshäuser Chor aufhörte, kam es iuf Initiative von Roy Knauf zur
Neugründung des Malsfelder Chores, in dem bis heute auch Bläser aus dem
KirGhspiel Dagobertshausen mitmusizieren.
Anfangs spielte man ohne Chorleiter einfache Bläserstücke und Choräle.
Bald aber gab es Verstärkung: Immer wieder bildete Herr Gast vom Melsunger
Posaunenchor Jungbläser aus, und so wuchs der Chor auf heute
15 Mitglieder an, die zwischen 11 und 70 Jahre alt sind.
Inzwischen hat er ein beachtliches Repertoire an geistlicher
Musik aufzuweisen.
Unterstützte in den Anfangsjahren Kreisposaunenwartin Frau
Klages aus Dörnhagen und Herr Gast aus Melsungen den Chor
bei den Proben, so hört er seit 1992 auf das Kommando von
Gerhard Ploch, der dafür 1993 die Chorleiterprüfung ablegte.
Häufig besuchen Jungbläser Fortbildungslehrgänge des Posaunenwerkes unserer
Landeskirche, dessen Mitglied der Posaunenchor Malsfeld ist.
Viele Gottesdienste hat der Chor inzwischen mitgestaltet, bei vielen besonderen
Gemeindeveranstaltungen Gottes Lob erklingen lassen.
Gemeindefeste, Erntedankfeste und Gottesdienste im Freien sind ohne den
Posaunenchor nicht mehr denkbar.
JAUCHZET DEM HERRN,

ALLE WElT, Montags von 19.00 - 20.30 Uhr im Gemeindehaus.
Wer hat Lust, mitzublasen? Wer will das Blasen neu er-
lernen (was übrigens auch für Erwachsene noch möglich
ist, wie Beispiele im Chor zeigen)?
Da sich der Chor als Kirchspielchor versteht, sollen

Einmal wöchentlich wird geübt:

SINGET, RÜHMET UND LOBET!
LOBET DEN HERRN MIT

HARFEN,
MIT HARFEN

UND MIT SAITENSPIEL!
MIT TROMPETEN
UND POSAUNEN,<

rn
?:l

~ JAUCHZET VOR DEM HERRN, besonders auch die Beiseförther angesprochen sein.
_~ D_E_M__K_Ö_·N__IG_! ~Im Herbst wird wieder ein Abfängerkurs beginnen.

können zur Verfügung gestellt werden. Wer Interesse hat, sollte
Ploch melden oder einfach zu einer Übungs stunde kommen.

Instrumente
sich bei G.

G.Ploch
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5haLom, IsraeL
Sollen wir fahren? Ist es zu gefährlich?
Lange haben wir gezögert, denn die jüngsten Anschläge von Tel Aviv und
Jerusalem waren nicht gerade ermutigend.
Aber dann starteten wir am 22. März doch, eine Gruppe von 23 Gemeindegliedern
aus Malsfeld/Beiseförth und Umgebung. Keiner hat es wohl bereut,
wir kamen bewahrt, gesund, dankbar und voller Eindrücke zurück.
Natürlich besuchten wir auf dieser Studienreise die bekannten biblischen Orte
und Stätten: den See Genezareth mit Tiberias, Kapernaum, dem Berg der Selig-
preisungen und der Brotvermehrungskirche in Tabgha.
Wir sahen Nazareth, Bethlehem und das alte Jericho.
Und natürlich Jerusalem, die heilige Stadt der drei großen Weltreligionen.
Die Altstadt mit ihren engen Basargassen faszinierte uns alle. Da unser Hotel ganz
in der Nähe des Damaskustores lag, ergab sich auch für kleinere Gruppen oft die
Möglichkeit, die Atmosphäre dieser orientalischen Welt auf sich wirken zu lassen.
Die vielen Kirchen und Erinnerungsstätten im alten Jerusalem kann man beim
ersten Besuch kaum sehr intensiv in sich aufnehmen. Hinzu kommen die vielen
Besucher der Stadt gerade in der Vorosterzeit, die ein längeres Verweilen oft
unmöglich machen.
Aber immer war der Gedanke da: Hier könnten Jesus und seine Jünger gegangen sein,
hier könnten sie gelebt haben ...
An all den Erinnerungsstätten lasen
wir deshalb immer die passenden
biblischen Texte.
Natürlich wollten wir auch etwas von
der schönen Landschaft sehen.
Wo immer es möglich war, sind wir
ein Stück gewandert: Im Karmelgebir-
ge und an den Jordanquellen, am See
Genezareth und am Toten Meer, durch
das Wadi Kelt und in der NegevWüste.
Und immer wieder begegneten wir der
jüdischen Geschichte, überall wird
auch ausgegraben: In Caesarea und
Qumran, in Masada und natürlich in
Jerusalem. Besonders beeindruckt
waren wir von der Yad Vas~em -
Erinnerungsstätte an den Holocaust
und vom Schrein des Buches im Israel-Museum.
Auch die gegenwärtige politische Situation dieses unruhigen Landes wurde uns
immer wieder deutlich. Einerseits bemüht sich Israel um Frieden mit seinen
Nachbarn, besonders auch den Palästinensern, andererseits sind die Spannungen
im Land nach den Terroranschlägen spürbar. Soldaten und Polizisten gehören
(besonders in Jerusalem) zum Straßen- und Stadtbild.
Im Norden standen wir an der israelisch-libanesischen Grenze und fühlten uns an
die Grenze zur ehemaligen DDR versetzt! In Bethlehem (unter palästinensischer
Verwaltung) hatten wir in einer christlichen Begegnungsstätte ein Gespräch mit
einer Palästinenserin, die uns eindrücklich die Situation aus der Sicht ihres
Volkes beschrieb. Das Ringen um eine (gemeinsame?) Zukunft geht weiter.

Auf dem Berg der Seligpreisungen

+-'
Q)..c
u
Q)~

Auch das haben wir in uns aufgenommen: Die wunderschönen Chagall-Fenster des
Hadassah-Krankenhauses und den Folkloreabend mit Liedern und Tänzen Israels.
Unsere Reise endete im Süden, in Elat. Von hier aus traten wir am 2. April
den Heimflug an. Viele Eindrücke und Erinnerungen werden bleiben, auch der Wunsch,
Israel einmal wieder zu besuchen.
Unser Wunsch aber für das Land und die Menschen heißt: Shalom, - Frieden!

.
::E
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Liebe Geme inde!
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Sie halten die 100. Ausgabe unseres Gemeindebriefes in der Hand.
Ich möchte aus diesem Anlaß allen ganz herzlich danken, die daran mitarbeiten,
daß Sie den Gemeindebrief regelmäßig erhalten:
Das sind die Verteiler in beiden Dörfern, dazu die Drucker im Martin-Bucer-Haus
in Kassel (einer kircheneigenen Druckerei). Vor allem möchte ich Herrn Reichelt
danken, der für jede Ausgabe die Vorlagen schreibt, die Seiten zusammenstellt,
korrigiert und bebildert. Ich denke, es ist ein gutes Zeichen, daß dies alles
ehrenamtlich geschieht.
Noch einmal: Vielen Dank! Danke auch denen, die früher einmal den Gemeindebrief
ausgetragen haben und den Konfirmandinnen und Konfirmanden früherer Jahre, die
ihn noch zusammengelegt und geheftet haben.
Mit diesem Gemeindebrief fragen wir Sie auch,
ob Sie Veränderungen am Inhalt oder an der
Aufmachung wünschen.
Es wäre schön, wenn Sie Ihre Gedanken und
Ideen äußern.
Anläßlich des Gemeindefestes am 14. Juli
in Malsfeld wollen wir das "Dankeschön" an
alle Helfer auch noch einmal öffentlich aus-
sprechen. Ich lade deshalb alle ehemaligen
und heutigen Verteiler des Gemeindebriefes
aus Malsfeld und Beiseförth dazu besonders
ein.
Auf einige Termine in den kommenden Wochen
möchte ich Sie besonders hinweisen:
Am Sonntag, 2. Juni wird um 18.00 Uhr in
Beiseförth ein Jugendgottesdienst stattfin-
den, der von Jugendlichen aus beiden Ge-
meinden vorbereitet wurde. Alle jungen
Leute und natürlich auch die jung geblie-
benen Gemeindeglieder sind herzlich ein-
geladen!
Wenn Beiseförther aber eher in einen
"normalen" Gottesdienst gehen wollen, dann
kommen Sie doch nach Malsfeld (19 Uhr).

Ihlgamaind{Z
brl·nf cler kitchengerneindetl
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1. Gemeindebrief vor 20 Jahren
Am Donnerstag, den 13. Juni veranstalten wir einen gemeinsamen Seniorennachmittag
in Beiseförth. Dazu sind dann auch die Malsfelder eingeladen. Ab 14 Uhr besteht
vom PfarrhQus aus Mitfahrgelegenheit.
Am Donnerstag, den 27.6. werden wir vom Seniorenkreis aus eine Nachmittagsfahrt
nach Hofgeismar unternehmen. Abfahrt ist um 12.50 Uhr in Beiseförth und um
13.00 Uhr in Malsfeld. Zum Kaffeetrinken sind wir zu Gast im Cafe der Evangeli-
schen Altenhilfe. Danach besteht die Möglichkeit, die Altenhilfe etwas kennen-
zulernen oder im Park spazierenzugehen. Wir beschließen den Nachmittag mit einer
Andacht und werden zwischen 18.30 und 19.00 Uhr wieder zurück sein.
Die Fahrtkosten betragen etwa 15 DM. Melden Sie sich bitte, wenn Sie mitfahren
wollen, im Pfarramt an.



DIE InDIEn -
SEITEn

P F A R R E R ALL TAG I N I N 0 I E N

In den folgenden Zeilen erzähle ich ein wenig von den
Aktivitäten einer christlichen Gemeinde in Indien.
Da die Anwesenheit des Pfarrers dabei unentbehrlich ist,
können sie auch als die Aufgaben und Arbeit" des Pfarrers
betrachtet werden.
1. Gottesdienste: In den meisten Kirchen finden wöchent lich

drei Gottesdienste statt; jeden Sonntag ein Morgen- und,Abendgottesdienst und
ein weiterer Abendgottesdienst an einem der Wochentage. Den Sonntagmorgen -
Gottesdienst besuchen sehr viele Gemeindeglieder, bei den Abendgottesdiensten
sind es weniger. Alle Altersgruppen nehmen an den Gottesdiensten teil, -
Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Zu unseren Gottesdiensten sind auch Menschen
mit anderem Glauben willkommen.
Neben den 'normalen' Gottesdiensten werden an verschiedenen Sonntagen des Jahres
besondere Gottesdienste angeboten. Sie sind für bestimmte Gruppen unserer
Gemeindeglieder bestimmt: Kinder-Sonntag, Weltgebetstag der Frauen, Arbeiter-
Sonntag, Lehrer-Sonntag oder Sonntag für Beschäftigte im Gesundheitswesen sind
einige von ihnen. ßft" ist damit auch eine ein- bis zweitägige Freizeit verbunden.
In einigen Kirchen werden in der Passionszeit jeden Tag Fastengottesdienste
gefeiert. Am Karfreitag finden drei Gottesdienste statt, einer um 9 Uhr morgens,
der zweite von 12 bis 3 Uhr nachmittags und der dritte von 18.30 Uhr bis
19.30 Uhr. Der wichtigste ist der Mittagsgottesdienst. I~ sieben Predigten werden
die sieben Worte Jesu am Kreuz behandelt.

2. Gebetskreise: Neben den Gemeindegottesdiensten gibt es weitere Gottesdienste
und Andachten, die in den verschiedenen Gegenden unterschiedliche Namen haben.
Sie werden Gebetstreffen, Familienandachten oder ähnlich genannt.
Hier treffen sich christliche Familien z.B. eines Stadtbezirks einmal wöchent-
lich oder alle 14 Tage zu einer Gebetsandacht. Diese Treffen sind für diejeni-
gen gedacht, denen es aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich ist, am Ge-
meindegottesdienst teilzunehmen. Sie stärken auch die Gemeinschaft unter den
Mitgliedern und Familien.



Außerdem bieten sie reichlich Gelegenheit, sich persönlich einzubringen durch
Singen, Gebet oder die Leitung der ganzen Andacht.

3. Gruppenak.tivitäten: Neben den Gemeinde- und Hausgottesdiensten gibt es regel-
mäßige Veranstaltungen für die verschiedenen Altersstufen.
Die 3 - 15jährigen Kinder treffen sich jeden Sonntag zur Sonntagsschule.
Auch die Jugendlichen und Frauen treffen sich einmal in der Woche.
Manchmal gehen sie auch hinaus, um das Evangelium zu verkünden oder um Kranke,
Hinterbliebene oder Gefangene zu besuchen.

4. Besuche und Feiern: Im Leben unserer Gemeindeglieder gibt es viel~ Gelegenhei-
ten, bei denen sie gern öffentlich Gott "danken wollen. Das sind zum Beispiel
Geburtstage, Hochzeit oder Hochzeitsjubiläen, Eintritt in die Pubertät, Anstellung
oder Beschäftigung, Autokauf, Hauseinweihung und Todestage. Die Familie, Freunde
und Nachbarn 0erden irrdas eigene Haus eingeladen, wo dann eine kurze Andacht
gehalten wird. In den meisten Fällen klingt eine solche Feier dann mit einem
Kaffeetrinken oder ei~em gemeinsamen Essen aus.
Nach einer Liste werden die 13 - 15jährigen Kinder an ihrem Geburtstag zu Hause
besucht. In großen Gemeinden ~üssen so täglich drei bis vier Geburtstagsbesuche
gemacht werden. Als Dankesgabe geben die Familien, in denen diese Geburtstagsandach-
ten stattfinden, etwas Geld, das dann für wohltätige Zwecke, meistens für Alten-
heime, verwendet wird.
Ebenso sind auch die Hochzeitstage
der Gemeindeglieder aufgelistet.
Die Pa~re werden regelmäßig besucht.
Auch Kranke werden - zu Hause oder
im Hospital - besucht und durch
Gottes Wort und Gebet getröstet.
Durch Hausbesuche hält der Pfarrer
ständig Kontakt zu seinen
Gemeindegliedern. Kindergottesdienst in Dharwad
5. Ök.umene und Treffen zwischen den Religionen: Hin und wieder finden Treffen
zwischen Protestanten und Katholffikenstatt, bei denen über Fragen von allgemeinem
Interesse, Glauben und Dogmatik gesprochen wird. Da wir in einer pluralistischen
Gesellschaft leben, wird der Pfarrer als Leiter der christlichen Gemeinschaft oft
zu Gesprächen zwischen den Religionen eingeladen, die das Ziel haben, Frieden und
Harmonie unter den Menschen zu pflegen.
Das Pfarrhaus ist von morgens früh bis abends offen für alle, die kommen, um über
ihre Freuden, Sorgen und Probleme zu sprechen.
R. Niranjan (Pfarrer aus Südindien, z.Z. für 6 Jahre in Waldkappei)



Inzwischen sollte ja (zumin-
dest in Malsfeld und Beise-
förth) bekannt sein, daß TEN
SING keine neue japanische
Heilpflanze ist, sondern eine
äußerst aktive Gruppe von 20
Jugendlichen im Alter von 14
bis 20 Jahren. Zumindest hat
diese Gruppe in den letzten
Tagen von sich reden ge-
macht. Am 14. April fand ein
großes Jubiläumskonzert
statt. Immerhin wurde TEN
SING Malsfeld u.U. bereits
fünf Jahre alt. Ehemalige und
derzeit Aktive waren eingela-
den, eine Show zu ge~talten.
Ca. 130 Personen drängten
sich dann zur Aufführung ins
Malsfelder Gemeindehaus.
Neben den Eltern, Geschwi-
stern und Verwandten waren
auch (Schul-) Freunde und
andere TEN SINGer&sie
gekommen. . Kein Wunder,
daß eine super Stimmung im
Saal war (HNA berichtete!!)..·

Kurze Zeit später folgte dann
die Premiere des laufenden
Konzertprogrammes. Unter
dem Motto "Come together"
wurde dargestellt, auf welche
Weise Menschen zusammen-
kommen.. Manchmal unter
Schwierigkeiten (da muß erst
eine "Brücke" Verbindung
schaffen), manchmal wie im
Traum (One for all and all for
Love). Mit den Liedern, die
von Reggae bis Pop, von
Michael Jackson bis Sting
reichten, wurde auch ver-
deutlicht, daß unsere Welt
"kleiner" wird - wir alle etwas
mehr zusammenrücken. Und
es war zu sehen und zu hö-
ren, wie Gott und Menschen
zusammenkommen. In der
Melsunger Aula wurde dieses
Konzert ebenfalls aufgeführt.
Muß ich erwähnen, daß auch
diese Konzerte ein Riesen-
Erfolg waren? Jedenfalls
tanzten am Schluß einige
(soviel wie Platz hatten) Ju-
gendliche mit auf der Bühne.

Diese Konzerte sind natürlich
nur die Spitze des Eisberges,
die zu sehen ist. Dahinter
steckt ein Jahr lang Vorberei-
tung. Angefangen von der
Themen- und Liedauswahl
bis hin zur Bühnengestaltung,
Kostümen und anderen Re-
quesiten wurde alles durch
die Jugendlichen selbst er-
'stellt. Da ist eine Menge
Kreativität gefragt. Die Ju-
gendlichen erleben aber
auch, daß Fähiqkeiten ent-
deckt werden. Der Satz "Das
kann ich nicht" fällt zwar
schon mal, wird aber fast
immer durch das Ergebnis
widerlegt.
Gesucht werden also keine
Superfrauen und -männer,
sondern normale Leute, die
einfach Spaß daran haben,
etwas gemeinsam zu gestal-
ten. Jeden Dienstag ab 19
Uhr ist dazu im Gemeinde-
haus Beiseförth Gelegen-
heit.
Dirk Bruelheide



Endlich ist es wieder soweit! WIr wollen ein neues Singspiel
einüben. Diesmal wird es sich um eine Person aus der Bibel
drehen, die aufregende Sachen erlebt.
Die Vorbereitung soll in der Herbstferienwoche sein, so daß
nicht nur für das Stück geübt wird, sondern auch viel Zeit ist,
miteinander zu spielen. Die Aufführung wird dann am Sonntag
sein, bzw. an einem der folgenden Samstage oder Sonntage.
Mitmachen dürfen alle Mädchen und Jungen im Alter von
sieben bis 13 Jahren. Die Kinder sollten also etwas Lesen
können. WIr laden auch alle Kinder aus den umliegenden. '---------------'
Ortschaften ein. Sagen Sie es weiter!!
Nähere Informationen werden wir noch über die Tagespresse
und im nächsten Gemeindebrief nennen.
lnfos bei Dirk Bruelheide, 0566417166

"If •.
Jungscharfreizeit
in o,roßalmerode
Vom 22. bis 24. März '96 waren wir wieder mit den Jungscha-
ren der Gemeinden Malsfeld und Beisetörth unterwegs. Zu-
sammen mit anderen Kindern aus Kassel und Kassel- Land
haben wir diesmal Großalmerode angesteuert. Unser Motto
lautete - entsprechend der Jahreszeit - "Frühling - neues Le-
ben". Leider war das Wetter noch nicht so frühlingshaft, son-
dern an einem Tag so nebelig und regnerisch, daß wir ein be-
gonnenes Geländespiel abbrechen mußten. Trotzdem hatten
wir ein erlebnisreiches Wochenende, an dem immer etwas los
war. So haben wir vorreinem Mann gehört, der.38 Jahre krank
war und für den das Leben noch einmal begann, nachdem
Jesusihn gesund gemacht hatte. Wir haben Menschen auf der
Straße interviewt, was sie zu Frühling und Ostern wissen. Wir

~ haben die Erzählung gemalt und als "Zeitungsbericht" (s. ne-
benan) geschrieben. Am Sonntag haben wir miteinander Got-
tesdienst gefeiert und die entstandenen Kunstwerke und Er-
gebnisse einander vorgestellt. Natürlich uch das ge-
meinsame Spiel nicht. Im nächsten Jahr . auf
Reisen gehen, das stand für alle fest.

Dirk Bruelheide

Kinderfest in Malsfeld

Am 13. Juli '96 wollen wir rund um das Gemeindehaus Mals-
feld ein Kinderfest veranstalten. Alle Kinder von sechs bis
zwölf Jahren sind herzlich eingeladen. Nähere Angaben über
den Beginn erscheinen. rechtzeitig in der Tagespresse und auf
Plakaten.

Kinder- Singspiel in den Herbstferien

Wie
Nach

neugeboren:
38 Jahren

wieder gesund
Gestern begann für Gerd
L. aus J. ein neues Leben.
Man könnte von einem
"zweiten Frühling"
sprechen.
JERUSALEM. 38 Jahre lang lag
Gerd L. in den Hallen am Teich
Bethesda nahe Jerusalem. Jeden Tag
versuchte er das heilbringende
Wasser als erster zu erreichen. Er
hatte die Hoffnung, wieder gesund
zu werden, schon längst
aufgegeben. Doch plötzlich stand
ein Fremder neben seiner Matte. 1.
wunderte sich sehr, denn schon
lange hatte ihn kein Mensch mehr
besucht. Der Fremde fragte: "Willst
du gesund werden'?" Natürlich
wollte Gerd L. das, aber wie sollte
das gehen? "Das ist dann doch
wieder die nächste Enttäuschung",
so er. Doch schon befahl der
Fremde ihm, er solle sein Bett
nehmen und gehen. Gerd 1. wußte
nicht so genau, was er tun sollte, tat
es dann aber doch. Tatsächlich! -
seine Beine trugen sein
Körpergewicht. Sofort rannte er in
die Stadt, um die schönen Feste
mitzufeiem.
Als ihn jemand auf der Straße
wegen seines Bettes ansprach,
konnte er. ihm nicht genau sagen,
wer der Mann war, der es ihm
aufgetragen hatte. Es war ja Sabbat.
Später feierte Gerd 1. das Passafest.
.Im Tempel traf er den Mann, der ihn
geheilt hatte. Es war Jesus von
Nazareth, der ja durch seine
Wundertaten schon seit einiger Zeit
in die Schlagzeilen geraten ist.
(gtji)

(Die Illustrationen zu dem
Bericht sind bei J. Simon zu
sehen. Anm. d. Red.)



~@!~[ß von Rüdiger Pfeffer

Biblisches Ratebild: Rettung des saulus

In Apostelgeschichte 9 wird erzählt, wie man saulus nach dem
Leben trachtet. welcher der gezeigten vier Tricks rettete ihm
das Leben?

/
I

Im Religionsunterricht erzählt der
Pfarrer den Kindern die Geschichte von
Jonas und dem Walfisch. Sie macht
großen Eindruck auf die kleinen Zuhörer.
"Kann sich jemand ein größeres, ein
herrlicheres Wunder vorstellen?" meint
der Pfarrer abschließend. "Klar, Herr
Pfarrer", ruft Holger. "Wenn nicht der
Walfisch den Jonas, sondern der Jonas
den Walfisch verschluckt hätte!"

Glut ließ sie ihre Strahlen
herabfallen. Die Luft wurde
warm, und der Wanderer fing

an zu schwitzen.
Er konnte den Mantel nicht länger

anbehalten. So nahm er ihn ab, legte sich
in den Schatten eines Baumes und hielt
ein kleines Schläfchen.

Wie hat die Sonne sich da gefreut!

Johann Gottfried Herder
Die Sonne und der Wind

Einmal stritten sich die
Sonne und der Wind, wer
von ihnen der Stärkere sei.
Sie kamen überein, daß der-
jenige der Mächtigere wäre,
der einen Mann dazu brin-
gen würde. seinen Mantel
auszuziehen.

Und schon bald kam ein Wanderer
die Straße entlang. Sofort begann der
Wind zu stürmen, und Regen und Hagel-
schauer unterstützten ihn. Der arme
Mann jammerte und klagte, denn ihm
war sehr kalt. Er wickelte seinen Mantel



deI kalende.

MAL S F E L 0

Jeden Sonntag um 10.30 Uhr Kindergottesdienst
Montag 15.30 Uhr Jung~njungschar

(im Gemeindehaus)
Donnerstag 14.30 Uhr Kinderstunde

(StettinerStraße)
Mädchenjungschar
(im Gemeindehaus)

Donnerstag 16.00 Uhr

Malsfeld
jeOen 1. und 3. 00.
im Monat, 19.30 Uh~
Stettiner Straße

für Jugendliche ab 14 Jahren
samstags ab 19 Uhr
Gemeinderäume Beiseförth

SRlGtiT
LIGHT

~\j!l~~~ dienstags, ab 19.00 Uhr
Gemeinderäume Beiseförth

JUGENDKREIS freitags, 19.30'Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

SEN I 0 REN K R EIS
00., 13.Juni, 14.30 Uhr
gemeinsam für Malsfeld
und Beiseförth in
Beiseförth
Donnerstag, 27. Juni
Fahrt nach
HOF GEI S M A R
(12.50 - 19.00 Uhr)

€i ,ü. '.auen
BEI S E F Ö R T H

FRA U E N K R EIS
Dienstag, 11. Juni

9. Juli
jeweils um 20 Uhr
im Gemeindehaus Malsfeld

Offener
Gesprächskreis
- Gemeindetreff -
Montag,
3.6. - 24.6. - 15.7.
20 Uhr
im Gemeindehaus Malsfeld

PolQuncndiOf~

Montag, 19.00 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

Mittwoch, 20 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

Jeden Sonntag, um 10.30 Uhr Kindergottesdienst
Donnerstag 15.00 Uhr Kinderstunde
Freitag 15.00 Uhr Jungschar

- in den Gemeinderäumen -



In den Sommerferien nimmt auch Pfarrer Simon
URLAUB. Wenn Sie ihn also nicht erreichen,
wenden Sie sich bitte an Pfarrer Wieboldt in
Dagobertshausen (Tel.: 2641) oder an das
Dekanat in Melsungen (Tel.: 2191)

..J L
(((!) )))-, r

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

Allen. die in den nächsten Wochen

Urlaub macben

wünschen wir Sonne. Freude. Glück. Ruhe
und vor allem innere Zufriedenheit.

Oie güldne Sonne, voll heud und Wonne... !!!

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

Beiseförth
Gemeindeschwester Susanne Hosch
(Telefonsprechzeit Mo., Di., Fr.

14.30 - 15.00 Uhr)

05661 - 2174

05664 - 7166
05661 - 6660.

Das KONTO

•
unserer Kirchengemeinde:
Kirchliches Rentamt Melsungen
Kreissparkasse Schwalm-Eder (BLZ 52052154)
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
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