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60tt ist gegenwärtig ...
So singt Gerhard Tersteegen, dessen 300., Geburtstag wir in diesen Tagen
feiern, in seinem bekannten Lied.
Wenn wir als Christen von Gott reden, dann denken wir nicht an ein "höheres
Wesen", das irgendwo, weit weg, existiert.
Wir glauben an.einen Gott, der sich von Anfang an und immer wieder neu um
uns Menschen kümmert. Wir glauben an einen Gott, der eintritt in unsere Welt.
Gott ist gegenwärtig - so sagen es viele und spüren Gott in der Natur.
Jesus selbst hat die Natur von Gott her gedeutet, als er sagte:
"Sehet die Vögel unter dem Himmel, Gott sorgt für sie!
Gott ist gegenwärtig - das ist eigentlich auch das "geheime" Thema der
Advents- und Weihnachtszeit. Gott ist als Mensch auf diese Erde gekommen,
er hat in Jesus unter uns gewohnt. In Jesus ist Gott selbst den Menschen
begegnet.
Viele haben das begriffen, - viele haben allerdings auch den Kopf geschqttelt
und konnten in Jesus nicht Gott erkennen.
Im Gegenteil!
Wenn wir ~dvent' und Weihnachten feiern, dann will uns dieses Fest die Gewißheit schenken, daß Gott mItten unter uns ist, auch in all den hektischen Tagen
der Vorbereitung und auch in den (hoffentlich) ruhigen Tagen des Festes.
Gott ist gegenwärtig - Oft merken wir allerdings sehr wenig davon.
Gerhard Tersteegen lädt in seinem Lied ein: Alles in uns schweige.
Sicher kann sich Gott auch mitten im Alltag Gehör verschaffen, wenn uns ein
Wort, ein Geschehen trifft und wir merken: das kommt von Gott.
Um Gott zu spüren, dazu gehört aber auch das Schweigen, die Stille.
Dann können wir Gottes Gegenwart in uns aufnehmen und uns Gott öffnen.
Schweigen, Stille, Nachdenken über Worte aus der Bibel, Beten ...
Das fällt uns allen nicht einfach zu, die meisten müssen es wohl immer wieder
neu einüben. Aber es ist gut, sich diese Zeit zu nehmen.
Gottes Gegenwart wird uns verändern, uns ruhiger und zuversichtlicher machen.
Gott ist gegenwärtig Er ist mitten in meinem Alltag. Er gibt mir die Kraft, meine Arbeit zu
bewältigen.
Gott ist mitten in meiner Feier. Er schenkt uns Freude; die den Augenblick
des Festes überdauert.
Gott ist mitten in unserem Leid. Er tröstet mich, Nwie einen seine Mutter
tröstet".
Gott ist gegenwärtig - Diese Gewißheit will mein Leben bestimmen und es
verändern.
Ich wünsche es mir und Ihnen, daß wir das ganz neu begreifen ~nd uns neu
darüber freuen, gerade auch in der Advents- und Weihnachtszeit:
Gott ist gegenwärtig.
11

Vielleicht helfen uns die Lieder von Gerhard Tersteegen dabei.
Sie können einige in unserem Gesangbuch finden, z.B.:
EG 165
Gott ist gegenwärtig
EG 617
Ich bete an die Macht der Liebe
EG 41
Jauchzet ihr Himmel, frdhlocket ihr Engel in Chören
EG 481
Nun sich der Tag geendet
l'
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~~ ott, der heilige Gott,
ist Mensch geworden
- geboren von einer Frau.
0.0tt, der große Gott,
ist klein geworden
- Kind in einer Futterkrippe.
~
~ ott, der reiche Gott,
ist arm geworden
··-hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.
~ott,
der allmächtige Gott,
ist schwach geworden
- ausgeliefert einem POntius Pilatus.
;; ott, der lebendige Gott,
ist sterblich geworden
- getötet am Kreuz.

=

::; ott, der Schöpfer Gott,
ist des Todes Herr geworden
- a
rstanden aus dem Grab.
::; ott, der wahre Gott,
ist Mensch. geworden
- wahrer Mensch in Jesus aus Nazareth.

.Sehet, die
erste Kerze
brennt.."
Und warum
nicht gleich
vier? Wir hätten Licht
doch so nötig
an diesen langen, trüben
Winterabenden, viel
Licht! "Eines
nach dem anderen, dann
wird eine
runde Sache
draus." Ist
das die Weisheit, die in
den vier Kerzen am runden Kranz
verborgen liegt? Ich versuche es. Langsam. Eine Kerze nach der. anderen.
Ich nehme mir Zeit.

Jede Kerze steht für ein
Jahrtausend, in dem das
Volk Israel auf den Messias wartete. Ich habe vier
Wochen lang Zeit, ein
paar Geschichten aus diesen Jahrtausenden wieder
einmal nachzulesen. Und
nachzudenken: Woher
komme ich? Worauf warte ich?

i

Ich spüre die
Wärme-

mitten im kalten Winter.
Ich spüre, wie
nötig sie ist:
für die
Freundschaften, die ich
auf Eis gelegt habe. Für die Anteilnahme,
die ich mir vorgenommen hatte - schon
Schnee von gestern? Für die Winkel, in
denen ich innerlich friere.
Vier Wochen Zeit, es tauen zu lassen.
Ich brauche Phantasie -

Ich lasse licht werden. Vier Wochen
habe ich Zeit, dunkle Ecken auszuleuchten: auf dem Speicher der fast vergessenen Gefühle, Erinnerungen und Pläne,

einen kleinen Geistesblitz, was ich schenken
könnte. Was brauchen die
Kinder, der Partner, die
Freunde? Was brauchen
sie wirklich, von mir?
Vielleicht Zeit, Licht, Wärme und Phantasie? .
Dann wäre ich, am Ende dieses Advents, gut angekommen: bei denen, die
ich beschenken will - und bei dem, der
uns beschenken will.
Inge Müller

Christof Warnke

Der MenSCHIßsoHn
ist geKotnmEß, um Zu

Und

zu ratTlln,w_s verlORe·N iST.

suChln

der ungeschriebenen
Briefe und
der nie ausgesprochenen
Worte. Was
gehört längst
ans Licht?
Und was sieht
- bei Licht
besehen gleich ganz
anders aus?

Lukas 10,19

Liebe Gemeindeglieder!

Brot

Auch in diesem Jahr bitten wir Sie um eine großzügige Spende für die
Aktion BROT FÜR DIE WELT.
für die
Als Christen sind wir aufgerufen, dort zu helfen, wo Not herrscht.
Diesem GEMEINDEBRIEF liegt deshalb wieder eine Sammeltüte bei, die Sie im
Gottesdienst oder im Pfarramt abgeben können. Natürlich können Sie Ihre
Spende auch überweisen (Bankverbindung s. letzte Seite, Stichwort:
BROT FÜR DIE WELT).
Wenn Sie mehr über die Arbeit von BROT FÜR DIE WELT wissen wollen, dann
wqenden Sie sich an das Pfarramt.
Allen Spendern schon jetzt ein herzliches DAN
K E S C H Ö N !

Welt

Rabindranat Tagare

Am reichsten
sind die Menschen,
die auf das meiste
verzichten
können.
EINSATZ DER SPENDEN - BEWILLIGTE MITTEL'9 6 in Mio DM
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Getauft wurden

laufen

2.11. 'Lee Wude aus Bei seförth
2.11. Lena Hilgenberg aus Malsfeld (in Beiseförth)
Geburtstag
6. 12.
8. 12.
9. 12.
9. 12.

Gott spricht:
Ich lasse dich
nicht fallen und
verlasse dich
nicht.
Sei mutig
und stark!
Josua 1,
Verse 5 und 6

13.12.
13.12.
21.12.
27.12.
29."12.
1. 1.
3. 1.
3. 1.
4. 1.
5. 1.
6. 1.
8. 1.
11. 1.
15. 1.
21. 1.
24. 1.
27. 1.
28. 1.
31. 1.
1. 2.
2. 2.
7. 2.
14. 2.
20. 2.
20. 2.
20. 2.
21. 2.
21. 2.
24. 2.

••••• ngcn~

feiern

Willi Körnig (B), Lerch~nweg 16
Heinz Armbrust (M), Akazienweg 3
Ruth Kaufmann (B), Schöne Aussicht 32
Gertrud Schnaudt (frOher Malsfeld)
Hermine Hommel (B), Beisegrund 11
Paul Spill (B), BrOckenstraße 18
Luise Waskönig (M), Am Bahnhof 1
Maria Götze (M), Weidenstämme 5
Elisabeth Wiegel (frOher Beiseförth)
Heinrich Götze (M), Weidenstämme 5
Anna Wagner (B), Finkenweg 14
Gertrud Claassen (B), Beisegrund 7
Anna Meurer (B), Bergstraße 31
Walter Arbter (M), Breslauer Straße 11
Elisabeth MOldner (B), MOhlenstraße 5
Georg Bergmann (M), Lindenstraße 5
Maria Pfaffenbach (M), Eichenweg 3
Lisa Harbusch (B), Meisenweg 19
Gertrud Schmidt (frOher Malsfeld)
Auguste Fehr (M), Kirchstraße 26
Anna Heckemann (M), Berliner Straße 8
Karl Dobslaw (M), Kirchstraße 4
Erna Schmidt (B), Amselweg 17
Emilie Horn (B), In der SeIle 1
Otto Brendel (B), Sonnen hang 5
Margaretha Harbusch (B), Brunnenstraße
Lieschen Wiegel (B), Lerchenweg 21
Emilie Buhre (B), Bergstraße 20
Anna Euler (M), Steinweg 10
Karl Rudolph (B), Bergstraße 9
Anni Graichen (B), Beisegrund 11
Heinrich Ludwig (B), Amselweg 2
Emma Koch (B), Finkenweg 11

83
85
86
82
86
82
84
88
91
86
91
82
80
84
84
82
85
81
86
83
86
87
87
87
84
87
92
88
85
83
91
81
91

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

Hochzeit feierten

7. 9. Gert Heinz Metz und
Sybille Ulrike Rohde aus Beiseförth
._--

CI

-

-----

Buhre aus Beiseförth
~ift:--~~~--=r~~:
~: Christian
Rudolf Lamprecht aus Malsfeld
12.11.

Theadora Lotzgeselle aus
Beiseförth

----

83 Jahre alt
63 Jahre alt
89 Jahre alt

,

ersteegen

erhard

6. November
1997 erscheint
ZUIll
:~()(). Gehurtsta)l
von
Gcrhard Tcrsiccgcn.
dem Liederdichter
und Mystiker, eine
Sondermarke
der
Post Diese hat den
Wert von 11 ()
Plcunig cn.
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In diesen Tagen j~hrt sich
zum 300. Mal der Geburtstag
von Gerhard Tersteegen.
Vielleicht können viele
nichts mit diesem Namen anfangen, - aber elne Reihe
von seinen Liedern stehen in
unserem Gesangbuch. Die bekanntesten sind
woh I:
EG 165 "Gott ist gegenwärtig" und
EG 617 "Ich bete an die Macht der Liebe".
Tersteegen
Kind eines
Im Moerser
die alten
h~lt eine

wurde am 25.11.1697 als achtes
Kaufmanns geboren.
"Gymnasium Adolfinum" lernt er
Sprachen und Französisch und ergediegene Ausblldung in der Tra-

dition des Heidelberger
Katechismus.
Der FUnfzehnj~hrige
verl~ßt die Schule mitUberdurchschnittlich
gutem Erfolg.
DA der Vater früh verstorben
ist (1703), kann ein Studium nicht bezahlt werden.
Tersteegen beginnt bei seinem Schwager Matthias Brink im nahegelegenen
Mülheim
eine Kaufmannslehre,
die lhn seelisch arg strapaziert. Abe, er flndet bald Kontakte zu erweckten Christen in der Stadt.
In jahrelangem Ringen müht er sich um eln gehorsames Leben in der Nachfolge
Christi. Nach beendigter Lehre betrelbt er von 1717 - 1719 ein eigenes Geschjft,
wechselt dann aber zur Leineweberei und bdld darauf zur weniger anstrengenden
Bandwlrkerei,
um mehr Zelt für ein Leben in Askese und Gebet zu haben.
FUnf bedrjngfe, von inneren und ~ußeren Nöten überschattete
Jahre muß er durchst~hen, bis ihm plötzlich - bei einem Gang nach Duisburg - eIn befreiendes Licht
aufgeht:
"Die versöhnende Gnade Jesu Christi wurde ihm so gründlich und überzeugend bloßgelegt, daß sein Herz völlig
beruhigt wurde",
berichtet sein ~ltester Biograph,
617
Johann Engelbert Evertsen.
Am Gründonnerstag
1724 schreibt Tersteegen mit seinem
,[eh
be
e
Jn
Macht
Jer
eigenen Blut eine ErklMrung nieder, mit der er sich
---~ be. d.e s rch In~; Je· sus. »~.
bedingungslos
seinem Herrn und Heiland übergibt.
or
.en
Darin heißt es:
- -----a==*
"Mun~m J~6U! Ic.h v~lt6c.h,'tub~ rYlic.hdi:n , mun~m uYU.g~n
oarr.
Ich
,seb
m ic h h in
dem
Ire,
en
t

LI!::

Hutand und Bltäutigam Chlti6to J~6U, zu dun~m vöttig~n
und 0Wig~n Eig~ntum ... Von di~6~m Ab~nd an ou dilt
mu,n H~ltz und ganz~ Li~b~ auf; 0Wig zum 6c.hutdig~n
Dank g~g~b~n und auog~opo~ltt! Von nun an bi6 in Ewigkut
nic.ht mu,n; sendenn dun Witt~ g~6c.h~h~!
B~o~ht~, h~ltlt6 ehe. emd lt~giv1.~ in rYlilt!

Aus diesen Gedanken heraus mag das Lied
IIIch bete an die Macht der l iebe" entstanden
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Wie oft habe ich dieses Lied in diesem Jahr gesungen? Ich weiß es nicht:
Mit den Konfirmanden, in Gottesdiensten bei uns und mit dem INDIENCHOR.
Nach Weihnachten werde ich es dann gemeinsam mit Konesagars singen, die
dieses kleine Lied bei uns zurückgelassen haben:
"Santosna wukkute - Freude, die überfl ießt ... 11,
Seit Anfang des Jahres treffen sich etwa 30 Sängerinnen und Sänger aus den
Kirchenkreisen Melsungen und Fritzlar, um sich auf eine Chorreise nach
Nordkarnataka in Südindien vorzubereiten.
Dirigiert wird der Chor von Andreas Fiebig, einem Musiklehrer aus Jesberg .
.Zwei- bis dreimal im Monat haben wir christliche Chormusik aus fü~f Jahrhunderten einstudiert, von Bach-Chorälen bis zu modernen geistlichen Liedern.
Etwa zehnmal haben wir inzwischen Gottesdienste mitgestaltet (am 10. Oktober
in Malsfeld) und die Gemeinden unserer Kirchenkreiseso
in unsere Chorreise
und die Partnerschaft mit hineingenommen.
Zum Abschluß unserer Vorbereitungen werden .wir am Samstag, den 20. Dezember
in Fuldabrück singen. Wer uns noch hören möchte, ist herzlich eingeladen!
Das Einüben der Lieder war ein hartes Stück Arbeit, das weiß jeder, der in
einem Chor mitsingt. Aber dann macht es auch Freude, wenn die Lieder erklingen,
wenn wir durch unser Singen anderen Freude bereiten und letztlich auf den
hinweisen, der uns diese Freude schenkt.
IISantosha wukkute - Freude, die überfließt. .. 1I
Ja, nun sind wir gespannt auf unsere Fahrt nach Indien.
14 Tage lang, vom 27. Dezember bis zum 11. Januar, wollen wir dort in den
Gemeinden singen, gemeinsam Gottesdienste feiern, Konzerte geben und Menschen
begegnen, - Menschen, die wir zum Teil aus früheren Treffen kennen.
Natürlich werden manche fragen: Ist eine solche Reise nötig?
Aus vielen Erfahrungen in der Partnerschaftsarbeit kann ich nur ein deutliches
JA sagen: Es ist einfach wichtig, daß wir immer wieder persönliChen Kontakt
zueinander haben. Briefe sind gut, es ist auch schön, miteinander telefonieren
zu können. Aber Begegnungen sind nicht zu ersetzen. Sie helfen, daß wir uns
nicht vergessen, daß wir dann auch durch Gebet und Geld füreinander einstehen.
Durch den Chor interessieren sich Menschen für die Partnerschaft, die vorher
nichts oder wenig davon wußten.
Sicher erinnern sich noch manche gut an die Musik- und Tanzgruppe aus Indien,
die wir 1991 hier zu Gast hatten. Es war für jeden, der diese Gruppe gesehen
hat, beeindruckend, wie sie ihren Glauben mit den Mitteln der indischen Kultur
ausgedrückt haben.
Mit unserer Chorreise wollen wir
den damaligen Besuch beantworten.
Wir freuen uns, wenn Sie uns mit
ihrem Gebet begleiten.
Wer Grüße an Konesagars mitgeben
will, kann dies gerne tun!
K.G. Simon

--8-
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~u"tt um den
irrhturm ~
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Liebe Gemeindeglieder!
In wenigen Tagen beginnt die Adventszeit mit ihren vielen schönen Bräuchen:
den Kerzen und Tannen, mi t be leucht.et en Fenstern und dem Nikolaus, dem
Adventskranz,
Plätzchenbacken
und Einkaufen ...
Ich wünsche es Ihnen und mir, daß wir immer wieder Augenblicke der Stille
finden, um diese Zeit bewußt zu erleben und um die Vorfreude auf Weihnachten wachsen zu lassen: die Vorfreude auf das Fest, an dem wir über Gottes
Liebe zu uns nachdenken.
Vor eln paar Tagen fand ich in der Zeitung elne Einladung zu 21ner Weihnachtsfeier - noch vor dem 1. Advent!
Leider haben wir oft keine Zeit mehr, um etwas abwarten zu können und um etwas
reifen zu lassen. Auch die Adventszeit
leidet darunter:
Da werden Geschenke schon lange vor Weihnachten ausgepackt, da singen wir am
1. Advent schon Weihnachtslieder,
da sind Wohnung und Straßen schon lange vor
dem Fest feierlich geschmückt.
Es ist besser, wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir die Weihnachtsfreude
wachsen
lassen, Zeit auch, um manches in Ordnung zu bringen.
Am Altar hängt ln diesen Wochen das violette Tuch (Antipendium),
das ~ns an Buße erlnnert, an die Notwendigkeit,
umzukehren,
manches im Leben neu zu bedenken und Schuld vor Gott und vor
Menschen zu bereinigen.
Auch das ist gute We~hnachtsvorbereitllng!
Ich lade Sie wieder ein, die Gottesdienste
in der Adventszeit
bewußt mitzuerleben.
Am 1. Advent haben wir in der Beiseförther
Klrche einen Männerchor aus Moers zu Gast. Er wird den Gottesdienst ganz wesenllich mitgestalten.
Wir haben an diesem Sonntag nur diesen einen Kirchspielgottesdienst.
Die Malsfelder sind auch da~u eingeladen! Mitfahrgelegenhelt
ist um 10.10 Uhr an der
Kirche in Malsfeld.
Am 2. Advent eröffnen wir wieder den Beiseförther Weihnachtsmarkt mit einem
Gottesdlenst
um 10.45 Uhr auf dem Dorfplatz. Im Malsfelder Gottesdienst
um
19.00 Uhr laden wir zum adventlichen Singen ein. Der Kirchenchor wird ihn
unter dem Motto Singen im Advent" mit gestalten.
Am 4. Advent feiern wir - wie auch am Weihnachtsmorgen
- das Abendmahl
(Beiseförth:
18.00 Uhr; Malsfeld: 20.00 Uhr).Wie im vergangenen Jahr beginnt
der Gottesdienst
am Weihnachtsmorgen
in Beiseförth um 7.00 Uhr, in Malsfeld
um 10.00 Uhr.
Schön, daß die Christvespern am Heiligen Abend wieder von den Kindern mit
einem Krippenspiel gestaltet werden. Für alle, denen diese Christvespern vielleicht zu lebhaft und laut sind, ist die Christmette um
22.00 Uhr in Malsfeld sicher eine gute Alternative.
Natürlich finden auch die Gottesdienste
zum Jahreswechsel zur gewohnten Zeit statt, auch wenn ich selbst diese Tage in Indien
erleben werde.
Adventsandachten feiern wir wleder mittwochs, um 18.00 Uhr in
Beiseförth und um 19.00 Uhr in Malsfeld.

9
Vom 12. bis zum 16. Januar laden wir zum gemeinsamen Gebet im Rahmen der
Allianz-Gebetswoche
ein. Wir treffen uns jeden Abend um 20 Uhr,
Montag, Mittwoch und Freitag im Pfarrhaus und Dienstag und Donnerstag im
Haus der Landeskirchlichen
Gemeinschaft
in der Stettiner Straße.
Auch im nächsten Jahr werden
Bethel durchführen.

wir Mitte Januar eine Altkleidersammlung

für

Im Kirchenvorstand
und auch in der Pfarrerschaft
des Kirchenkreises
haben wir
wieder einmal - das Thema IIFotografieren in der Kirche"
aufgegriffen.
In den einzelnen Gemeinden gibt es darüber
sehr unterschiedliche
Auffassungen.
Für Malsfeld und
Beiseförth haben wir beschlossen,
die Richtlinien beizubehalten, die wir in den letzten Jahren gefunden haben:
Grundsätzlich
ist Fotografieren
möglich, jedoch so, daß
der gGttesdienstliche
Ablauf nicht gestört wird.
Das bedeutet: auf Blitzen muß verzichtet werden; der
Fotograf sollte während des Gottesdienstes
einen festen
Standort haben, also nicht herumlaufen;
beim Beten und
beim Abendmahl soll nicht fotografiert
werden.
Der Kirchenvorstand
bittet alle, daß diese Regeln eingehalten werden. Sie
dienen dazu, daß der Gottesdienst
möglichst ungestört gefeiert werden kann.
In manchen anderen Gemeinde~ ist das Fotografieren
auch weiterh1n nicht erwünscht.
Vor einigen Monaten erschien ein Buch, auf das Ich gerne hinweise:
"Georg Gottlob Ungewitter und die malerische Neugotik"
Das Titelbild dieses Buches ziert die Malsfelder Kirche.
[n Giesem Wer~ - einer Doktorarbeit
- wird die Arbeit des bedeutenden Architekten Ungewitter gewürdigt, der auch die Malsfelder Kirche gebaut hat.
Natürlich wird auch unsere Kirche beschrieben.
Wer Interesse an diesem Buch hat, kann es sich bei mir anschauen.
Es ist sehr interessant, wenn auch nicht billig.
Ich wünsche Ihnen nun eine gesegnete Adyentszeit.
Gott kommt zu uns - das ist das große Wunder an Weihnachten.
Gott kommt zu uns - darauf wollen wir uns einstellen und vorbereiten.

---------------'-----~

Diakoniestation
Südkreis Melsungen
Der nächste Gesprächskreis

für Pflegende Anqehöriqe

Allen Spendern und Sammlern
bei der diesjahrigen
DIAKONISCHEN
SAMMLUNG
tm September/Oktober
danken wir ganz herzlich!

findet

Es kamen zusammen
(Stand: 11.11.97)

am Dienstag, den 20 Januar '98 um 19.30 Uhr im Gemeindehaus In Malsfeld
Februar

statt. Der weitere

'98 zur gleichen

Termin ist Mittwoch,

Zeit in den Gemeinderäumen

4.

in MALSFELD:
.i n BEISEFöRTH:

In

2.181,60 DM
948,20 DM

Beiseförth.
Nähere

Informationen

Gemeindeschwester
05661/6660

erhalten
Susanne

Interessentinnen
Bruelheide.

Telefon: dienstlich

oder privat ab 15 Uhr 05661/ 2062.
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lautete das Thema des Frühstücks ,für Frauen, zu dem die Kirchengemeinde
Malsfeld zum ersten Mal am Samstag, 11. Oktober 1997 in das Gemeindehaus
eingeladen hatte.
Zur Freude der Veranstalterinnen waren viele Gäste, von jung bis älter,
gekommen. Die Tische hatte man liebevoll mit Blumen und Kerzen geschmückt,
so daß die Frühstücksbrötchen und der Kaffee fast in häuslicher Gemütlichkeit genossen werden konnten.
Nach dem Frühstück hielt Frau Meiß aus Marburg, eine sehr sympathische
junge Pädagogin und Mutter von vier Kindern, ihr Referat.
Von Grund auf lebt der Mensch mit oder gar von Erwartungen.
Jeder trägt ein Bild von seiner Zukunft in sich.
Wohl dem, der es wenigstens annähernd erreicht, so wie Frau Meiß,
deren Erwartungen weitgehend eintrafen:
Sie konnte einen Beruf, den sie sich wünschte, erlermen und fand einen
Mann, mit dem sie durchs Leben gehen kann.
Wenn auch die erträumte Kinderschar etwas kleiner ausfiel, als sie
erhofft hatte, so sind die Kinder doch alle g~sund, begabt und lieb.
Grund zum Danken!
Woran liegt es, daß ihre Erwartungen bishet erfüllt wurden?
Sie waren verhältnismäßig realistisch.
Werden Erwartungen zu hoch gesteckt, besteht die Gefahr, daß sie
nicht eintreffen, ja sogar krank machen können.
Das bezieht sich nicht nur auf Erwartungen, die unser Leben betreffen,
sondern auch auf Erwartungen, die wir in unsere Mitmenschen setzen.
Deswegen ist es wichtig, weder zu hohe noch zu hiedrige Erwartungen
zu haben oder auszusprechen.
Zu hohe Erwartungen entmutigen oder überfordern schnell.
Zu niedrige können lähmend wirken.
Und wenn der Weg anders verläuft, als man ihn für sich oder andere erwartet hat? Wissen wir, was Gott mit uns vorhat?
Denken wir an die Geschichte des Josef im Alten Testament:
Durch andere Menschen und veränderte Lebensumstände verlief sein Weg
völlig anders, als er und seine Familie es gedacht hatten.
Und dennoch - oder gerade deshalb - konnte er ein hochgeachteter Mann
werden, de~ Gottes Willen in der Welt realisierte.
Auch Jakobs Weg verlief anders, als er es sich vorgestellt hatte.
Er rang mit dem Engel Gottes; und das ermöglichte ihm einen Neubeginn,
obwohl er körperlich geschunden aus dem Kampf hervorging.
So wie er müssen auch wir bereit sein, immer wieder neue Träume zu
träumen und neue Aufgaben zu erwarten und anzugehen.
Dabei können wir sicher sein, daß hinter allem und am Ende Gott steht.
Das 1. Frauenfrühstück war mit Sicherheit ein Erfolg.
Viele Denkanstöße sind geblieben und der Wunsch nach einem 2. Treffen.
W.LL.M.

1. JrAuenfrühstüekstreffen

Am 11.10.97.
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Mary Glazener:
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BUCHTIP

DER·

K E L C H

DES

Dietrich Bonhoeffer

ein junger deutscher
Studentenpfarrer

Pfarrer

Weil er sich gerade
Pflicht

genommen

standsbewegung

Die Geschichte
Zorns"

der Verschwörung

dieses Mannes

Iebend iq

intensiv

geschriebene Roman, dem es - anders als
etwa eIner Dokumentation
oder einer wissenAbhandlung

- darum geht, die

innere Wahrheit

des Geschehens

bemerkanswerten

Menschen

um diesen

sichtbar

zu

machen. Gleichermaßen
kenntnisreich
einfühlsam gelingt es ihr, Dietrich

wie

zu porträtieren:

seine Menschlichkeit,
seine Wärme, aber'
auch das kluge Abwägen seiner politischen
Möglichkeiten.
Der Leser wird voll und ganz hineingenommen

in das Leben und Ergehen

Mannes

und seiner Familie.

Über

500

Selten hat dieser

dieses

Roman, die

sich aber sehr gut lesen lassen.
Man legt das Buch nicht so schnell
der Hand!
BRUNNEN Verlag

Kirche.

als Christ hier in die

sah, hatte er sich der Widergegen Hitler angeschlossen,
und zum Tode

in ihrem Roman liDer Kelch des

in Deutschland

besten verfügbaren Quellen verarbeitet.
Das Ergebnis: dieser ausgesprochen fesselnd

Bonhoeffer

der Bekennenden

werden.

Zehn Jahre lang hat die Autorin

~chaftllchen

und Theologe,

des 20. Juli 1944 verhaftet

läßt Mary Glazener

hingerichtet;

in Berlin und seit 1935 Leiter

eines Predigerseminars

~
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Am 9. April 1945 wurde im Konzentrationslager
Flossenbürg

war als Beteiligter
verurteilt worden.

Z 0 R N S

Giessen

Basel

aus

recherchiert,

hat die

Das war los

Kinder:-und Jugendseite

Jungenjungschar
Beiseförth
Am 03. Oktober stand etwas
ganz Besonderes auf dem
Programm:
eine
"Videonacht".
Dazu
hatten
die
Jungen
Schlafsack
und
Isomatte
mitgebracht,
die
erstmal in dem Gemeinderaum ausgebreitet
Wurden.
Um 18.30 Uhr ging es mit
einem Geländespiel im Dorf
los. Ein Wort aus "Straßen"
sollte gefunden werden. Als
alle zurück waren, aßen wir
zusammen zu Abend. Auf
dem
Speiseplan
stand
"griechische
Reispfanne".
Anschließend sahen wir den
ersten
Film
"JUMANJI".
Natürlich gab es um Mitternacht auch eine tolle Nachtwanderung.
Danach sahen
wir
den
zweiten
Film
"HOOK".
Jetzt
hieß
es
Schlafen, denn um 9 Uhr gab
es Frühstück. Alles in allem
war es eine tolle Sache,
wenn auch der Streit und
Zank fast zum Abbruch der
Videonacht geführt hätten ..

Beiseförth
In den Herbstferien
einüben.

konnten wir leider doch nicht das Singspiel

Das wollen wir jetzt an den Sonntagen

im Kindergottes-

dienst in Beiseförth machen. Von 10.30 bis 12 Uhr treffen wir uns in
den Gemeinderäumen.
Zettel bekommen.

Vielleicht habt Ihr Kinder dazu schon einen

Wer bisher nicht teilnehmen

konnte, kann auch

im Dezember noch einsteigen. Wir suchen noch für einzelne Aufgaben Kinder. Wir freuen uns über jeden und jede, der mitmachen
möchte.

Malsfeld
In Malsfeld wird Im Kindergottesdienst

sonntags

von 10.30 bis 12

Uhr ein Stück zur Weihnachtsgeschichte

eingeübt

Am Sonntag, den

23. November geht es los. Die weiteren Übungstermine

sind eben-

falls sonntags. Sollten darüber hinaus Proben nötig werden, so wird
Termin und Ort im Kindergottesdienst

bekanntgegeben.

Auch wer bisher nicht im Kindergottesdienst

war, kann mitmachen.

Alle Kinder von 6 bis 13 Jahre sind herzlich eingeladen.

TeenCafe
Malsfeld
Seit dem 5. Oktober findet
das Teenöafe wieder statt.
Alle 14 Tage gibt es sonntags ein spezielles
Programm
für
Jugendliche
aus Malsfeld
und Beiseförth
im
Gemeindehaus
Malsfeld. So fand am 19.
Oktober
eine Video nacht
statt und am 2. November
haben wir mit der Spraydo- .
se
den.,
Jugendraum
verschönert.
Am
14.
Dezember
treffen wir uns
das letzte Mal für dieses
Jahr. Schau doch 'rein. Ab
16 Uhr ist offen. Wenn Du
Ideen für das Programm
hast, dann melde Dich.

Wie jedes
laustag.
wieder

Jahr am 06. Dezember

Am Abend,
durch

die

wenn

es dunkel

Straßen,

manchmal

vor der Tür.
Gedicht

Uhr

auf oder spielen
die Kinder

wir denn

nach Malsfeld.

überlegen,

Gedichte
was

kommt

Lieder

man sonst

die Tür sich

auf der Flöte ein

auch etwas

jetzt?

noch

Niko-

die Kinder

Schon

verlegen

wieder

das

Aber was? .

Ihr am 29. November

Dann nämlich
und

soweit:

ziehen

und wenn

von eben, oder etwas Anderes?

neue

bekommt

stehen

Ü'Jas sagen

Was tun? Am besten
dehaus

wird,

klingeln,

öffnet, sagen sie ein Gedicht
Lied. Aber

ist es wieder

wollen

lernen
machen

ins Gemein-

wir von 14 bis 15

und

uns gemeinsam

kann.

Zum

Ihr ein Blatt, auf dem Ihr alles noch einmal

könnt und zu Hause weiter üben könnt. Alles klar?

Schluß

nachlesen

.

13

Vorankündigung

JUGENDGOTTESDIENST
"Weiter so!" So stand es an der Meinungswand.

"Der beste ..

Hallo, Kinder'

Gottesdienst bisher." Das beflügelt zu neuen Taten. Leider
Schon jetzt

fand aus terminlichen Gründen im Herbst kein Jugendgottes-

möchte

ich auf

eine Aktion hinweisen, die Ihr

dienst statt. Als neuen Termin für einen Gottesdienst plane ich

Euch unbedingt

den 01. Februar '98. Die Vorbereitung soll dazu Anfang Janu-

merken soll-

tet.

ar beginnen. Als erstes Treffen schlage ich den Freitag, 02.
Vom 29,. März bis 04. April

Januar '98 vor. Um 19 Uhr treffen wir uns im Gemeindehaus.

'98

Da am Montag und Dienstag noch Winterferien sind, könnte

wollen

wir

Kindermusical

ich mir vorstellen, auch an diesen Tagen den Jugendgottes-

das

ganze

"Die Schrift

an der Wand" einüben.

dienst vorzubereiten. Wer hat Lust und Ideen für einen Gottes-

uns Ja bereits

-----dienstvon Jugendlichen für Jugendliche? Jede und jeder ist

einige

Da
Teile

bekannt sind, können wir uns

herzlich willkommen.
Es erwarlen Dich Oliver Salzmann und Dirk Bruelheide

diesmal an das ganze Stück
wagen. Außerdem
wieder

Werner

diese

Woche

konnte ich

Rehkopf

für

engagieren.

Natürlich werden wieder eini'. ge MitarbeiterInnen
feld

und

aus Mals-

Beiseförlh

dabei

sein, um mit Euch zu basteln,

lilte ßücher suchen neue Leser

zu spielen und vieles andere
zu machen.

Am 7. Dezember ist wieder VVeihnachstmarktin Beiseförth. Wir von
der Kirchengemeinde Beiseförth haben uns bisher mit einem
Bücherstand und dem Konfi-Cafe daran beteiligt. In diesem Jahr
möchte ich einen Stand mit alten Büchern auf dem
Weihnachtsmarkt anbieten. Wer hat alte Bücher, die nicht
mehr gelesen werden, aber durchaus für andere interessant
sind? Bitte melden Sie sich bei mir. Ich werde die Bücher dann bei
Ihnen abholen.
Der Erlös aus dem Verkauf der Bücher kommt den Kinder- und
Jugendgruppen der Kirchengemeinde zu gute. Ich danke Ihnen
schon jetzt für Ihre freundliche Unterstützung.

Also haltet Euch den Termin
frei und am besten auch einige

Wochenenden

denn wir möchten das Stück
noch an anderen

LOS

UNG

1 9 9 8:

EPHESER

Orten auf-

führen.

Ihr Oirk Bruelheide

J AH RES

danach,

Euer Dirk Bruelheide

5,

VER

S

2

Lebt in der Liebe,
wie auch Christus uns geliebt hat

14
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Von wem wird der Skifahrer gezogen? Verbinde die Punkte von 1 bis 51.

von Rüdiger Pfeffer

zu Hause als sonst." "He, du Mäuschen", ruft PePeter
und
die
ter, und schon kommt das
"Stimmt", sagt das
Kirchenmaus:
Mäuschen total verfroren
Mäuschen. "Bei dir ist es
unter dem Altar hervorgeheimelig. Der Pfarrer hat
saust.
gesagt: Gott ist nicht nur in
.Huuuuuuu, Peter! Du
der Kirche oder sonstwo.
mußt mich unbedingt unter
Im Advent, hat er gesagt,
deinen Mantel stecken,
sucht Gott uns daheim auf.
sonst erfriere ich. Daß du
Wahrscheinlich ist es desüberhaupt freiwillig in diese
halb immer so schön im
Advent."
kalte, kalte Kirche
kommst...?"
.Hm", meint Peter. "Aber
Eine Adventsgeschichte
weißt du, bei manchen ist
"Nur dir zuliebe,
für Kinder von
Mäuschen. Und auch nur
das genau umgekehrt. Beim
Bettina Sperl
auf ein kleines SchwätzAndi zum Beispiel ist die
ehen, sonst werden wir hier tiefgefroren,
Mutter im Krankenhaus. Schon ziemlich
und dann müssen sie uns im Jahr 2020
lange. Er sagt immer, sonst hat's bei uns
wieder auftauen."
im Advent immer gut nach Plätzchen gerochen. Und dann weint er
"Au ja, das wäre
fast. Und bei der Andrea
spannend. So lange hat noch
nie eine Maus gelebt." will der Papa ausziehen.'
will einfach weg. Sie sagt,
"Jetzt komm erst einmal
hier drunter. Wir wärmen
ihre Mama weint jetzt immer so viel. Die Andrea hat
uns einfach gegenseitig. Irgendwie ist es an Weihnachin der Schule oft ganz verheulte Augen." .Hm,
ten immer kälter und wärmer als sonst", sagt Peter
schlimm ist das", flüstert
nachdenklich.
das Mäuschen ganz
erschrocken.
"Wieso wärmer?" fragt
erstaunt das Mäuschen. "Ich
"Komisch", sagt Peter.
find's hundsgemein kalt." "Was hast du vorhin noch
mal gesagt? Irgendwas mit
"Weißt du, in der Schule
zündet der Lehrer immer
Gott daheim?" "Im Advent
sucht Gott uns daheim auf,
eine Kerze an. Das ist
irgendwie viel gemütlicher als sonst. Irmeinst du das?" fragt das Mäuschen. gendwie heimeliger ... Und zu Hause ist
"Weißt du, Mäuschen, vielleicht sollten
wir heute ausnahmsweise mal beten."
es auch viel schöner. Es gibt einen
Adventskalender, und jeden Morgen ist
"Was denn?" - "Daß Gott den Andi und
die Andrea auch daheim aufsucht."
es schon aufregend, und man kann sich
freuen. Und zum Frühstück, wenn's
"Okay!" - "Lieber Gott, geh zu allen, die
draußen noch dämmrig ist, zünden wir
weinen und dich brauchen!"
die Adventskerzen und die Weihnachts"Du Peter ..., nimmst du mich mit
pyramide an. Es ist einfach viel schöner
heim?"
r

Gott
kommt
nach
Hause

o

Cl

0

o LETZTES JAHR 0 ()
WÜN~('HTE' Ieil t1IR EINEN
SCHLl1TE~ - ES SCHNEITE
NICHT! o 0 c) Cl ,. (J
C:J UND DIESES JAUR ?

'0

Qo

(

deI kalcndcf

-15

.

.

~~

~aItc~~·

•

•
~1 ALS

•

SEN
I 0 REN K R EIS
Malsfeld:
Beiseförth:
Mi., 3.12.
00., 4. 12
7. 1.
4. 2.

F E ~ D

-j ewe i 1s

Jeder S:1~:2~um 10.30 Uhr Kindergottesdienst
~:~:2:
15.30 Uhr
JungenjUngschar
(im Gemeindehaus)
Kinderstunde .
(Stettiner Straße)
Mädchenjungschar
(im Gemeindehaus)

•

Malsfeld
jeoen 1. und 3. Da.
im Monat, 19.30 Uhr
Stettiner Straße

•

14.30 Uhr •

Offener

'

Gesprächskreis
Gemeindetreff Montag,

•

8. 1.
5. 2.

•

26.1.
16.2.

im Gemeindehaus

•

•

•
Mittwoch,
19.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

•••lUdV9!ftcJIlchc~

•
:BRlGtiT
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für Jugendliche ab 14 Jah,en
samstags ab 19 Uhr
Gemeinderäume Beiseförth

.

PofQun<xndlOi~

dienstags, ab 19.00 Uhr
Gemeinderäume Beiseförth

TEE"N
•

CAFE'

sonntags, ab 16 Uhr
.. .
Gemeindehaus Malsfeld 14-taglg

•

•

FRA

•

•

~

') .,

Montag, 19.00 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

•

ec

•

•

•

R T H
um 10.30 Uhr Kindergottesdienst
17.00 Uhr
Mädchenjungschar
15.00 Uhr
Mini-Jungschar
15.00 Uhr
Jungenjungschar
- in den Gemeinderäumen -

•

BEI S E F Ö
Jeden Sonntag
Montag
Donnerstag·
Freitag

U E N K R EIS

ljienstag, 12. Februar
20 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

•

•

•
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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.
Eine größere Auswahl finden Sie dann am Stand unserer Kirchengemeinde auf dem BEISEFÖRTHER WEIHNACHTSMARKT am 2. Advent.
BÜCHERTISCH ----- BÜCHERTISCH ----- BÜCHERTISCH ----- BÜCHERTISCH
Gemeindeglieder, die alt oder krank sind und ein HAU S A BEN D M A H L
wünschen, werden ge~eten, sich mit Pfarrer Simon in Verbindung zu setzen.
Er kommt gern.
Gleiches gilt auch für Hausbesuche.
JE'HT, "K ~Rl(ül\I~
Eu"H EIt'I(
rRfu~E: €R.STfN$fu(H 'ST DER. HErlAN' 'EBolU"ll·

a.-c~E

t.wEITE>4$
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Pfarrer Simon ist vom
27.12.97. bis zum 11.1.98.

mit dem Partnerschaftschor
in Indien.
Die pfarramtliehe Vertretung
hat in dieser Zeit
Pfarrer Wieboldt aus Dagobertshausen (Tel. 05661-2641).

Frohe Weihnachten
und ein gesegnetes ~
neues Jahr
-Ev. Pfarramt, Pfarrer Simon
05661 - 2174
Jugendarbeiter Oirk Bruelheide
05661 - 2062
DIAKONIESTATION
Teamleitung: Gemeindekrankenschwester
Susanne Bruelheide
dienstl.:
05661 - 6660 (ab 15.00 Uhr)
pri v.:
05661 - 2062
Telefonsprechzeit:
donnerstags, 13.00 - 14.30 Uhr
Notruf (rund um die Uhr): 0171 - 5404403 oder 0171 - 5405554
Cas KONTO unserer Kirchengemeinde wird geführt beim
Kirchlichen 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, Buchenweg 2 und Günter Reichelt, Heideweg 14

30.11.

1. Advent

7.12.

2. Advent

14.12. 3. Advent
21.12.
24.12.

ifil

25.12.
26.12.
31.12.
1. 1.
4. 1.

11. 1.
19. 1.
25. 1.
1. 2.
8. 2.
15. 2.

4. Advent
Abendmahl
Heiligabend
- Christvesper
- Christmette
1. Weihnachtstag
Abendmahl
2. Weihnachtstag
Silvester
Neujahr

Gottesdienste in
Malsfeld: Beiseförth:
10.30
Kirchspielgottesdienst
19.00
10.45
Dorfplatz
9.15
10.30
20.00

18.00

15.30
22.00
10.00

17.00
7.00

9.15
10.30
19.00
18.00
17.00
Fam.Gottesd.
19.00
18.00

2.Sonntag nach
Weihnachten
1.Sonntag nach
10.30
9.15
Epiphanias
2.Sonntag nach
9.15
10.30
Epiphanias
3.Sonntag nach
10.30
9. 15
Epiphanias
Fam.Gottesd.
Letzter Sonnt.
19.00
18.00
nach Epiphanias
Jugendgottesd.
Septuagesimä
9.15
10.30
Fam.Gottesd.
Sexagesimä
10.30
9.15

22. 2. Estomihi
1. 3. Invokavit

9.15
19.00

10.30
18.00

BROT FÜR DIE WELT
BROT FÜR DIE WELT
für diakonische Aufgaben
in unserem 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
für die Patenkinder
unserer Kirchengemeinde
für die Seniorenarbeit
in unserer Kirchengemeinde
für die Weltmission
für di~ Stelle unseres
Jugendmitarbeiters
für die Bibelverbreitung
in der Welt
für die Jugendarbeit in
in unserer Kirchengemeinde
für unsere Diakoniestation
in Malsfeld
für die diakonische Arbeit
im Kirchenkreis
für den Evangelischen Bund
zur Förderung der Gemeindearbeit im Sprengel

=~--~

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

Mittwoch,
3., 10. und 17. Dezember
in Beiseförth um 18.00 Uhr
in Malsfeld
um 19.00 Uhr

~
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1.[ Ich steh an dei-ner Krip-pcfl hiefj 0 Je-ss, du mein le- benj
.ich kom-me, brinj und sc.henke dir, was du mir hast ge - se- ben.

@l5r J

Ir J;

J 11.

:f

j

J 1 HE J

F

J

Nimm hin" es ist mein Geist und Sinn; Herz" See' und Mut" nimm
A

~'j:

J

•.. 1)

l~ J

E

41)

CJ

dirs

wohl-!Je

J hfJ

al-les hln und

H""

F:lt

'a~

-

fal - len.

2.1)a ich noch nicht !jeboren wa'j

3. Ich laS in

da bist du mir 3eboren
und hast mich dir ZJJ eisen gar;
eh ich dich kannt., erkoren.
Eh jc.h durch deine Hand gemacht

du warut meine Sonne",
die Sonne" die mir zU,gebrac::ht
Lic."t/ Leben, Freud un d Wonne.

da hast du sdlon bei dir bedacht.,
wie du me.in wolltest werden.

tief.ster Tode.snacht

j

o SO""~ die das werte

Licht
des Glaubens in mir zusericht:
w;e~c.hön sind deine 5trdh'cn~

lt. Ich sehe dich mit Freuden an
und kann mich nic.ht saft sehenj
und weiJ ich nun nicht.s weiier ka
bleib id1 al'lbete.t1d stehen. .
o da~ mein Sinn ein Abjrund wär
und meineSeel ejn weiiu MuI;
da~ jc.h dich möchic. fassen!

Melodie: Johann Sebastian Bach. Text: Paul Gerhardt. Zeichnung:

Tiki Küstenmacher

