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Ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes empfangen,
und werdet meine Zeugen sein.
Apg. 1,8
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l I GEN
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PFINGSTEN: ein Frühlingsfest.
Die Bäume sind grün geworden, vieles steht in
voller Blüte, ein Fest für das Auge!
PFINGSTEN: Zeit für Ausflüge, Wanderungen und Touren,
Zeit für einen Kurzurlaub.
PFINGSTEN: das unbekannte Fest. Gott gibt uns seinen
Geist, - aber was soll das bedeuten?
Die kleine Grafik kann uns helfen, Pfingsten etwas besser zu verstehen.
Da ist zunächst die Flamme, das alte christliche Symbol für den Heiligen Geist.
Er kam wie Feuer auf die Jünger, berichtet die Bibel.
Die Jünger wurden IIFeuer und Flamme" für Jesus, so drücken wir es heute manchmal aus. "Beqe i stert.''erzählten sie von ihm weiter, ließen sich von nun an
nicht mehr einschüchtern.
' -,
Aber der Mensch, der hier dargestellt ist, ist (noch~ ~1cht begeistert, eher
nachdenklich: Der Heilige Geist stellt uns Fragen, ja er stellt uns in Frage.
IIWas sollen wir tun?1I - so haben beim ersten Pfingstfest in Jerusalem die
Menschen sehr betroffen gefragt.
IIWas sollen wir tun? Wie geht es weiter, wenn Jesus wirklich auferstanden ist,
wenn es wahr ist, was die Jünger von Jesus er~..ählen?1I
Sie standen vor der Entscheidung, sich auf Jesus einzulassen, ein neues Leben
zu wagen, - oder sich Jesus zu versagen.
Auf der Zeichnung sind einige Menschen dunkel dargestellt.
Gehen sie Jesus aus dem Weg, laufen sie seinem Anspruch davon?
Auf der rechten Seite des Bildes weist eine Hand den Weg nach vorn:
die Hand Gottes, oder die Hand Jesu, - ein Tropfen Blut scheint auf den Arm
gefallen zu sein.
"Oehet hin in alle Welt
so hatte Jesus seine Jünger losqeschi ckt ,":'••.und
machet zu Jüngern alle Völker!1I
,
Und er hatte ihnen das Versprechen mitgegeben: IIIch bin bei euch alle Tage,
bis an das Ende der Welt.1I
Und hier sind Menschen, die sich dem Auftrag Jesu stellen, die sich für ihn
entscheiden. In der Kraft des Geistes machen sich die Jünger gemeinsam auf den
Weg, nach Rom und Äg~pten, nach Germanien und Indien.
/
Sie werden von Jesus weitererzählen, sie werden Menschen einladen, ihr Leben
Jesus anzuvertrauen, sie werden seine Zeugen sein.
Welchen Weg gehen wir?
11IHR WERDET DIE KRAFT DES HEILIGEN GEISTES EMPFANGEN UND WERDET MEINE ZEUGEN' SEIN.
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Du Heilger Geist, bereite / ein Pfingstfest nah und fern; / mit
deiner Kraft begleite / das Zeugnis von dem Herrn. / 0 öffne
du die Herzen / der Welt und uns den Mund, / daß wir in Freud
und Schmerzen / das Heil ihr machen kund.
Text Philipp Spitta (1827) 1833
Melodie: Lob Gott getrost mit Singen
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Evangelisches Gesangbuch
Nr. 136

-3Wer tröstet die Merischen, wenn Gott von
ihnen gegangen ist? Gott schickt seinen
Heiligen Geist als Tröster (Pfingsten).
Fragen wir, "wes Geistes Kind wir sind",
so antwortet unsere Religion: Gott sendet
seinen Geist. Er ist unser guter Geist,
und wir sind seine Kinder.
Um das zu verdeutlichen, verwendet
die religiöse Sprache zwei Sinnbilder:
die Taube und die Feuerflamme. In der
Bibel ist Feuer ein Symbol für Gott. Im
brennenden Dornbusch (2. Mose 3, 2)
tritt Gott Mose gegenüber: ein brennendes, verzehrendes Feuer. Im Neuen
Testament spricht Johannes der Täufer
von Jesus als dem, der "mit Feuer" (Matthäus 3, 11) taufen wird.
In der Pfingstgeschichte fällt der
Jeist Gottes wie Feuerflammen auf die
Köpfe der Menschen (Apostelgeschichte
2, 3). Ihnen geht buchstäblich "ein Licht
auf!" Die verängstigten Jünger "fangen
Feuer", wie man so schön sagt. Und in
unserer Sprache ist der Zusammenhang
von lebendigem Geist und Feuer noch zu
spüren, wenn wir von einem "begeister-

ten" Menschen sagen, er sei "Feuer und
Flamme".
Dieses göttliche Feuer wird zum
.Höllenfeuer" in uns, wenn wir "von allen guten Geistern verlassen" gegen uns
selbst leben. Wenn das Feuer der Liebe
sich zu glühendem Haß wandelt, verbrennen wir innerlich: Das ist die Hölle.
Und wenn man von einem Menschen
sagt, ihn "fresse der Ehrgeiz auf', dann
hat sich das mutmachende Lebensfeuer
gegen ihn gewandt. Am Ende ist er "ausgebrannt". In solchen Bildern und Worten drückt sich die Welt unserer Seele
aus.
Hans-Helmar Auel

Die Flammen
erhellen uns
Wenn die Frühsonne
.durch das Chorfenster
scheint, dann weckt sie
die Farben und die Bilder. Und die erzählen
von Pfingsten. Einen
Aspekt aus der Pfingstgeschichte möchte das
Fenster verdeutlichen.
Es ist das Symbol der
Feuerflamme (Apostelgeschichte des Lukas
2,1). Im grauen Alltag
kann sie unsere Betrübnis erhellen und deutlich machen, was Kirche eigentlich heißt.
Pfingsten wird nicht
grundlos der Geburtstag
der Kirche genannt.
Das griechische Wort
für Kirche heißt .ekklesia" und bedeutet in unserer Sprache: beim
Namen aufgerufen werden, hervortreten und
berufen werden: Kirche
ist die Gemeinde der
Heiligen.
Was wäre denn, wenn
wir miteinander wieder
lernten, daß Kirche allein das ist, was wir aus
ihr machen, beseelt von
Gottes Geist?
Hans-Helmar Auel

L

Stichwort: Pfingsten

----------~~------~
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as Pfingstfest wird seit etwa 1500 Jahren am 50. Tag~ nach Oster? gefeiert.
Es ist älter als das Weihnachtsfest. Und Pfingsten Ist nach Weihnachten
und Ostern das dritte große Kirchenfest. Alle Feste bilden eine Einheit. Sie erzählen die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Aus dem Himmel kam der
Gottessohn zur Welt (Weihnachten), als Mensch litt er unter den Menschen
(Passion), starb am Kreuz (Karfreitag), stand auf von den Toten (Ostern) und
kehrte zurück (Himmelfahrt).
.hha

- 4Lieber Herr,

10 Tlps für die
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wir haben urlaub. Wir können ausspannen, faulenzen,
wir können tun, wonach uns der Sinn steht.
wir erleben das Gefühl, von keinem Terminplan gejagt,
von keinerlei Anweisung und Pflicht gedrängt zu werden.
.
Das ist schon fast ein Abenteuer für uns.
ESist schön, zeit zu haben.
Wir spüren die Möglichkeit, uns selbst,
unsere Familie und unsere Mitmenschen neu zu erfahren.
wir danken dir für dieses Erlebnis.
Wir danken dir für die zeit, die du uns schenkst wie ein unverdientes Glück.
Amen.
PETER

Urlnubsfnhrt
Vor Fahrtantritt
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D Machen

Sie sich bewußt, wohin Sie
fahren und wieviel Zeit Sie dafür
benötigen.

B Nehmen

Sie sich vor, sich nicht zu
hetzen und auch nicht von anderen
hetzen zu lassen. Sollten Sie ein Vielfahrer sein, machen Sie sich klar, daß
es für Sie besonders schwer ist, aus gelernten Mustern zu entkommen. Sie
.müssen sich daher besonders für einen
partnerschaftliehen
Fahrstil engagieren.

GANZERT

Text entnommen aus dem GEP Buch: "Augenblicke deiner Gegenwart. Gebete, Andachten,
Meditationen für Freizeit, Tagung und Urlaub. Das Handbuch für Laien in der Kirche."

Vlnll

E Sollten

Sinn des Reisens

Sie bereits gestreßt sein, maehen Sie eine Entspannungsübung
vor
Fahrtantritt
(zum Beispiel Muskelentspannungstraining).

Die Suche nach dem Pa,.adie!

D

meinen, der Sinn des Reisens könne darie erste Reise der Menschheit war ein,
in bestehen, zwei oder drei Wochen im
Aufbruch ins Ungewisse: Adam und
Jahr das pure Glück zu erleben. Das
Eva mußten das Paradies verlassen, um
IF""~~-."J",,~~=_
Glück des Reisens besteht
in der Fremde einen neuen
nämlich im Suchen, nicht im
gastlichen Ort für sich zu
Finden. Reisen bedeutet
entdecken. Seit diesem biblinicht "ankommen'.', sondern
schen Ereignis hat sich das
"unterwegs sein". Sich aus
Ziel der Reisewege umgedem gewohnten Alltag aufkehrt: Heutzutage suchen
machen und in die unbeMillionen von Touristen nach
kannte Fremde aufbrechen,
dem Paradies. Von Reiseverdas ist der eigentliche Reiz,
anstaltern werden sie auf
das Abenteuer des Reisens.
Berggipfel, an exotische
Die Sehnsucht nach einer anderen Welt,
Meeresstrände oder in künstliche
die sich grundlegend von der eigenen LeFreizeitwelten geschickt. Können sie das
. benswelt unterscheidet, treibt uns immer
Paradies dort finden? Und liegt der Sinn
wieder in die Feme. Und das ist gut so.
des Reisens tatsächlich darin, feme Orte
Denn nichts ist schlimmer als das Treten
verheißungsvoller Glückseligkeit zu erauf der Stelle, tödlich für die Seele ist
reichen?
unbewegliches Verharren im Hier und
Die bunten Kataloge jedenfalls ver.Jetzt. Reisen bildet nicht nur, Reisen versprechen die Erfüllung aller Sehnsüchte,
ändert auch. Wie kaum etwas anderes
wenn man - pauschal und "all inclusive"
öffnen Reisen Türen für Begegnungen
- Reisen zu paradiesischen Zielen bucht.
mit Menschen, die gänzlich anders sind
Wo Glückseligkeit für deutsche Urlauber
als wir. Oder mit unvorhersehbaren
zu erschwinglichen Preisen zu finden ist
Situationen, in denen wir ungeahnte
- die Tourismusbranche weiß es. Und unKräfte freisetzen und uns selbst von einer
gezählte Reiselustige verleben die besten
ganz neuen Seite kennenlernen.
Wochen des Jahres auf tropischen Inseln,
Reisen in diesem Sinne muß kein
in urigen Berghütten oder am reichhaltiAbenteuerurlaub sein. Ungewohnte und
gen Hotelbüfett. Dennoch endet das Feriglücklichmachende Begegnungen kann
englück nicht selten mit einer gewissen
das Reisen in der Freizeitgruppe ebenso
Ernüchterung: Herrlich waren die erholbescheren wie der einsame Spaziergang
samen Urlaubs wochen - aber was haben
am Strand. Wer so unterwegs ist, wird
die fünf Hotelsterne mit dem Paradies
Bilder aus dem Paradies mit nach Hause
gemein? Orte des vollkommenen Glücks
bringen, die anders aussehen als die in
gibt es nicht. Jeder Reisende merkt: Wo
den Reiseprospekten.
Licht ist, ist auch Schatten.
Lothar Simmank
Es ist ein fatales Mißverständnis zu

Auf der Fahrt

nLassen

Sie sich von Drängeleien
hinter Ihnen nicht beeinflussen, halten
Sie weiterhin ausreichend Abstand zu
Ihrem Vordermann. Fahren Sie nicht

dicht auf, wenn Ihr Vordermann
reits dicht aufgefahren ist.

be-

Bi Ist

ein Drängier vorbeigezogen, setzen Sie sich keinesfalls hinter ihn und
drängeln Sie nicht Ihrerseits.

m Nach

einer aggressiven Situation
einmal lang ausatmen und dabei langsam bis fünf zählen.

R Finden

Sie spontan einen positiven
Grund, warum der Hintermann drängeln könnte.

I

Nach der Fahrt
~

Hat die kalkulierte

m Haben

Zeit gereicht?

Sie sich zu aggressivem Fahren hinreißen lassen? Rufen Sie sich
die Situationen in Erinnerung. Überlegen Sie sich alternative Handlungsmöglichkeiten.

Im Sollten

Sie von der Fahrt hoch sehr
gestreßt sein, nehmen Sie sich Zeit für
eine fünfminütige Entspannungsübung.

- 5AUS JAROSLAWL ERREICHTE UNS VON PFARRER SCHWEIZER
EIN BRIEF, DEN WIR HIER (IN AUSZÜGEN) ABDRUCKEN:
Jaroslawl,

am 16.4.98.

Diesmal ist meine Rückreise hierher und mein Ankommen
in meiner Wohnung ganz anders als i~ vorigen Jahr
verlaufen. Zwar erlebte ich den klimatischen Sturz
von frühlingshafter Wärme (+18°) in sibirische Kälte
(-20°), aber mit Liebe und Wärme wurde ich hier
begrüßt.
Wie wohltuend war das_Betreten meiner Wohnung diesmal! Sie war ja renoviert worden.
Die Fußböden waren frisch gestrichen, die Decken, die Wände, alle Fenster! Das
Wohnzimmer hatte eine helle Tapete. Alles war hell, freundlich und warm.
Im Kühlschrank fand sich das Wichtigste zum Essen. Josef und Anatoli blieben über
Nacht, schliefen auf dem Sofa im Wohnzimmer. Josef mußte früh zur Arbeit, aber mit
Anatoli konnte ich gemütlich frütlstücken und viel erzählen, ganz ohne Zeitdruck.
Das war gut!
Der Gottesdienst am Ostersonntag begann um 9 Uhr etwas verspätet, weil'so viele
Leute kamen (55 - 60), daß wir erst noch weitere Stühle herbeischaffen mußten.
Der Gottesdienst mit Abendmahl dauerte 1 1/2 Stunden. Er stand natürlich ganz im
Zeichen des Themas "Jesus - der Auferstandene" und des bekannten Ostergrußes
"Chr i stus ist auferstanden - er ist wailrhaftig auferstanden! 11
Vom Diakonissenhaus
in Kassel hatten wir eine schöne große Osterkerze geschenkt
bekommen. Um sie zu entzünden, rief ich im Laufe der Osterliturgie das kleinste
der anwesenden Kinder zu mir vor den Altar, ein etwa 5jähriges Mädchen, und wir
schafften das etwas schwierige Unternerlmen - denn es war ja eine wirklich große
Kerze, die das Mädchen sogar etwas schräg halten mußte.
Nach dem Gottesdienst gab es eine längere Pause, während der im Nebenraum die
Frauen letzte Vorbereitungen am schon fertigen Buffet trafen. '
Dann wurden wir gerufen und standen inmitten der mit erlesenen Köstlichkeiten
beladenen ·'!ischen. Es wurde nun gegessen und erzählt, und erzählt und getrunken,
in immer wieder neuen Grüppchen. Später wurde dann auch gesungen und getanzt.
Wenn man alles zusammennimmt, angefangen von meiner Reise mit dem liebevollen
Empfang hier in meiner Wohnung, dann fehlen einem wirklich die Worte. Aber ich
denke, alles ist jetzt wohl auch Ausdruck für die überaus große Freude der Gemeinde darüber, daß ich zum Ende des Jahres der Arbeit hier in Jaroslawl nicht den
Rücken kehre, sondern die Gemeinde weiter betreue.
Denn das war das erste, was Irina mir heute (Ostern) sagte, als wir uns begrüßten:
"Und ich habe gehört, daß Sie uns nicht verlassen?" Sogar Frau Galina vom Kooperationsbüro, die ich diese Tage anrief, sprach es aus: "Und von Tamara hörte
ich, daß Sie in Jaroslawl bleiben und die Arbeit fortführen werden?"
'Schon vor ein paar Tagen hat mich eine Frau anger~fen und gesagt, sie habe sich
jetzt dazu entschlossen, Mitglied unserer Gemeinde zu werden. Inzwischen meldeten
sich noch andere bereits für den nächsten "Glaubens-Kurs" an.
Die Gemeinde will wachsen, es ist zu spüren.
Also, mein Bleiben hier bedeutet für die Menschen ganz offensichtlich unsagbar
viel, ich glaube, mehr als ich selbst davon nachempfinden kann.
Nun ja, was mich anbetrifft, ich bin Werkzeug in fremder Hand, und die hält
fest und führt mich Schritt für Schritt - so und nicht anders erfahre ich es.
Denn wie klein und ungenügend meine Kräfte sind, das macht mir jeder Tag neu
bewußt.
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Getauft wurden
11. 1.

12.4.
26.5.
21 .5.

Lukas Egenolf aus Malsfeld, (in Altmorschen)
Tino Loebel au~ Malsfeld
Fabian Dethof aus Malsfeld
Karl Luis Lampen aus Beiseförth
Geburtstag feiern

1. 6.

2.6.
4.6.
9.6.

17.6.
17.6.
19.6.

23.6.
23.6.
25.6.
5.7.
5.7.

7.7.
7.7.

7.7.
8.7.
13,7.
19.7.

25.7.
1.8.
10.8.
19.8.
22.8.
26.8.
27.8.
29.8.

Anna Kohn (B), Finkenweg 16
Ernst Sinning (B), Lerchenweg 2
Erna Stolle (B), Drosselweg 5
Katharina Vaupel (M), jetzt Felsberg
Marie Besser (M), Steinweg 4
Anna Richter (M), Oderweg 8
Gerhard Kohl (B), Bergstraße 15
Hermann Dobslaw (M), Kirchstraße 2
Frieda Dobslaw (M), Kirchstraße 2
Elisabeth Hoffmann (M), Guthardtstraße 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
Martha Franke (M), Heideweg 5
Marie Schmelz (M), Kirchstraße 11
Friedel Hobert (B), Stollrain 4
Hans Wiegel ~B), Bahnhofstraße 22
Luise Schwarzenau (M), Gartenstraße 5
Gertrud Krech (B), Zum Fährberg 8
Thekla Gießler (M), Steinweg 15
Elisabeth Aubel (B), Bahnhofstraße 26
Marie Geßner (M), Lindenstraße 3

SILBERNE HOCHZEIT feierten
Magdalene

und Karl Georg Simon aus Malsfeld

GOLDENE HOCHZEIT feierten
9.5.

Hilde und Hans Wiegel aus Beiseförth

GOTT NAHE ZU SEIN IST MEIN GLÜCK. ICH·
SETZE AUF GOTT, DEN HERRN, MEIN
VERTRAUEN. ICH WILL ALL DEINE TATEN VERKUNDEN.

MONATSSPRUCH
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Psalm 73, Vers 28

85
85
82
88
85
82
81
89
82
88
86
84
93
88
84
87
88
87
83
88
84
83
83
84
81
86

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

Anna Elisabeth Hast aus Beiseförth
(Wir entschuldigen uns für den falschen
Namen im letzten Gemeindebrief)
Frieda Renner aus Malsfeld
Wilhelm Beinhauer aus Beiseförth
Frieda Stöcker-Möller aus Malsfeld
Jutta Jones aus Buseck-Oppenrod
(in Beiseförth beerdigt)
Herta PressIer aus Beiseförth
Klara Wenderoth aus Beiseförth
Wilhelm Schmelz aus Malsfeld
Karl Jung aus Malsfeld

13.1.

C/RcilOCii:---T
16.2.
18.2.
1.3.
8.3.

Gott spricht:
Ich will euch trösten,
wie einen
seine Mutter tröstet.
Jesaja

vers

66

5.4.
1.5.
16.5.
18.5.

13
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72 Jahre alt
79 Jahre alt
76 Jahre alt
76 Jahre alt
45
75
78
88
70

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

alt
alt
alt
alt
alt
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Beim Anblick des reparaturbedürftigen
~irchendachs in Malsfeld fielen
Gerhard Ploch diese Verse ein:
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denk ich ans Kirehendach !
Es gleicht bald einem Sieb.
Doch hab' ich meine Kirche lieb
und die Menschen, die sich dort
versammeln, drum laßt uns für ein neues sammeln!
Das ~lte Dach, es ist marode
und bringt die ganze Kirchi zu Tode!
Denn durch Ziegel und durch Schiefer
rieseln Bächlein immer tiefer
ins Gebälk und fast zur Orgel,
bilden Fäulnis, und sie töten dann schweigen alle Flöten.

So ergeht an uns die Frage:
Woll'n wir sie tu Grabe tragen?
Oder ist sie es uns wert
zu erhalten, fest zu stehn,
außen dicht und innen schön,
wo Glaube, Liebe, Hoffnung wächst
durch Predigtwort und Liedertext,
weil wir durch Spenden und mit Gaben
zum Erhalte beigetragen.
So tun wir wohl - nicht nur dem
Gebäude,
auch uns selbst, uns Kirchenleuten,
zu Gottes und der Menschen Freude.
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Liebe Gem~indeglieder!
Hinter uns liegen die Konfirmationen in beiden Gemeinden. Immer wieder sind sie
festliche Tage im Leben der jungen Menschen, auch Festtage für die Gemeinden.
,Wir wünschen den Jungen und Mädchen, daß Gott ihr Leben segnet und daß der Glaube
sie in guten und schweren Zeiten trägt.
In diesem Jahr hatten wir etwas "Neues" versucht:
Zu der Abendmahlsvorbereitung waren auch die Eltern eingeladen. An zwei Nachmit~
tagen sprachen wir gemeinsam - Konfirmanden und Eltern - über das Abendmahl, über
eigene Erfahrungen und über biblische Texte. Wir kamen' gut miteinander ins Gespräch.
Zum Abschluß haben wir dann auch gemeinsam das Abendmahl gefeiert.
Für mich und für viele Eltern, die es mir gesagt haben, war es ein gelungener
Versuch, der seine Fortsetzung finden sollte.
Inzwischen hat der neue Konfirmandenjahrgang begonnen: neue, andere Kinder, - ein
neuer Versuch, ihnen die GUTE NACHRICHT von Jesus nahezubringen.
Wenn ich in meinen Kalender schaue, gibt es, trotz der Sommermonate, einige Höhepunkte, zu denen ich Sie besonders einladen möchte.
Am Pfingstsonntag wird Pfarrer Niranjan aus Waldkappel den Gottesdienst mitgestalten. Er ist ja der Nachfolger von Pfarrer Konesagar und lebt inzwischen vier
Jahre in Deutschla1d.
Am 12. Juni bieten w'ir eine Nachmittagsfahrt nach Zi eqenhe i n (Heimatmuseum) und
das Malerdorf Willingshausen an. Abfahrt ist um 13.20 Uhr an der Malsfelder
Kirche und um 13.30 Uhr am Beiseförther Mühlenplatz. Die Kosten für Fahrt, Kaffeetrinken und Eintritte betragen 29 DM. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich
bitte bald im Pfarramt oder bei Frau Kleinschmidt in Beiseförth an.
Am 21. Juni feiert der Kindergarten Malsfeld sein 20jähriges Bestehen.
Wir als Kirchengemeinde gratulieren herzlich und wünschen weiter eine gute Arbeit,
daß die Kinder gerne in den Kindergarten gehen und die Mitarbeiterinnen immer
wieder viel Fantasie und Liebe haben, die Zeit gut zu gestalten und die Kinder
zu fördern.
Wir beteiligen uns mit einem Familiengottesdienst um 10.30 Uhr am Festprogramm.
Am 28. Juni treffen sich die Kirchenchöre'
unseres Kirchenkreises am Nachmittag in
Altmorschen. Dort findet um 16 Uhr der Festgottesdienst statt, bei gutem Wetter im
Klostergarten, sonst in der Kirche.
,
Vormittags singen die Chöre in vielen Gemeinden, der Morschener Kirehenchor in Bei sef ör-th
um 10.00 Uhr. Die Malsfelder Kirche bleibt an
diesem Tag geschlossen. Wir laden nach Beiseförth und nach Altmorschen ein.
Fragen Sie nach, wenn Sie eine Mitfahrgelegenheit brauchen.
Für Samstag, 11. Juli laden wir um 19.00 Uhr zu einem musikalischen Abend ein,
bei schönem Wetter im Freien zwischen Kirche und Gemeindehaus. Es singt unser
Kirchenchor, wahrscheinlich auch die Kinder, und der Posaunenchor wird spielen.
Außerdem wird der Morschener Kirchenchor diesen Abend mitgestalten.

-9Im Anschluß sind alle eingeladen, noch ein wenig zusammenzusitzen, etwas zu trinken,sich zu unterhalten ..• - ein musikalischer Sommerabend bei hoffentlich sommerlichem
Wetter.
Am 23. August werden wir wahrscheinlich wieder eine Wanderung mit Gottesdienst im
Grünen anbieten. Dazu werden Sie dann noch einmal durch die Tageszeitung eingeladen.
Beiseförth rüstet sich immer stärker für das Dorf jubiläum vom 6. - 13. September.
Wir haben schon öfter darauf hingewiesen, daß wir gerne in der Kirche alte Gegenstände ausstellen wollen: Bibeln, Gesang- und Andachtsbücher, Tauf- oder
Konfirmationsurkunden, .biblische Bilder, vielleicht auch alte Taufkleider.
Nun wieder die Frage an Sie: Wer stellt uns etwas zur Verfügung? Wir sind auf
Ihre Hilfe angewiesen. Unte~stützen Sie uns bitte! Sprechen Sie mich an oder
einen Kirchenvorsteher.
In den letzten Tagen wurde ich einige Male auf die geplante Kirchturmrenovierung in Malsfeld hingewiesen. Ich freue mich über dieses
Interesse, ich freue mich auch über die ersten großen Spenden, die
eingegangen sind. In den nächsten Wochen erhalten Sie einen Brief
mit einem Überweisungsträger. Es wäre schön, wenn recht viele etwas
spenden würden, damit der Kirchturm und das Kirchendach im nächsten
Jahr erneuert werden können.
In dem Brief erhalten Sie nähere Informationen. Wer mehr wissen will, kann mich
gerne ansprechen.
Gelegentlich wurde ich auf das Läuten unserer Glocken angesprochen.
Viele wissen nicht mehr, warum sie läuten.
In beiden Gemeinden erklingen die Glocken dreimal am Tag (zu etwas
unterschiedlichen Zeiten): dem "Tageszeitläuten". Es soll uns,
mitten im Alltag, an Gott erinnern und lädt zu einer kleinen Pause,
zu einem kurzen Gebet ein. Zum Abschluß sind jeweils 9 einzelne
Schläge zu hören. Während dieser Schläge haben früher (auch heute
noch?) viele das Vaterunser gebetet, daher der Name "Vaterunser-Läuten".
Bei Gottesdiensten läuten wir seit einigen Jahren eine halbe Stunde vor Beginn,
gewissermaßen als Erinnerung. Bei Beerdigungen läuten wir - auf Wunsch - für
jeden, also für Evangelische, Katholische oder Konfessionslose zur Überführung
auf den Friedhof, morgens am Tag der Beerdigung und dann noch einmal zur Beerdigung selbst. Schon seit einigen Jahren übernehmen die Kirchengemeinden die
Bezahlung für das Läuten.
An den hohen Festtagen - Weihnachten, Ostern und Pfingsten - läuten wir übrigens
dreimal nacheinander, - ein großes, festliches Geläut!
In beirlen Dörfern haben wir je drei Glocken, die folgende Inschriften tragen:
In Beiseförth: Lobet den Herrn! - Friede sei mit'euch! - Kommet her zu mir!
In Malsfeld:
Friede sei mit euch! - Die beiden anderen Glocken weisen auf die
Mäzene, Friedrich August v. Scholley und earl Ludwig August
von Scholley, hin.
Wann immer die Glocken läuten, - sie erinnern uns an Gott. sie laden ein, ihn zu
loben oder auch ihm unser Leid zu klagen. Sie rufen uns zum gemeinsamen Gebet
in die Kirche.
Gut, wenn wir diesen Ruf nicht überhören!

E L T ERN
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Um auch noch anderen Eltern die Teilnahme am ELTERNTREFF zu ermöglichen,
haben wir die Veranstaltung auf einen anderen Wochentag verlegt.
Der nächste ELTERNTREFF findet am 10.6.98. um 20 Uhr im Gemeindehaus Malsfeld statt.
Es ist ein offener Kreis, den bislang leider nur wenige besuchen.
.
"Wir hoffen, daß noch viele junge Eltern der Einladung folgen werden.
. 'v/Gleich
/
/
/v"im"«.
alender
Wir freuen uns auf Euch,
'-..../
Birgit Kieburg
Katja Bernhardt
ankreuzen!
•

/

'>

.

Liebe Kinder aus Beiseförth, liebe Eltern!
Auf diesem Weg möchten wir Euch und Ihnen folgendes mitteilen:
Versuchsweise wird der KINDERGOTTESDIENST BEISEFÖRTH zukünftig nicht mehr
in der bisherigen Form bestehen. Das hat zwei Gründe. Zum einen leiden
wir unter IIPersonalmangel im Mitarbeiterteam. Zum anderen leiden wir
eigentlich immer an IIKindermangel was noch viel schlimmer ist.
Regelmäßig kommen lediglich etwa 4 - 6 Kinder. Für diese Kinder tut es uns
auch wirkl~ch leid. Doch Ihr sollt einen ~ehr guten Ersatz bekommen!
Unser Ziel ist es, die Kinder mit Geschichten aus der Bibel zu
IIbegeistern
dies gelingt uns in der derzeitigen Kondergottesdienstform aber nur selten.
Wir haben uns nun folgendes vorgestellt:
Mit allen Kindergottesdienstmitarbeitern
gemeinsam werden wir
ll

ll

,

ll

,

-

Kinderbibeltage

4 - 6
im Jahr anbieten.
An solchen Tagen kann man tolle Sachen machen:
Wir haben Zeit, die Geschichten nicht nur zu hören, sondern sie
auch erfahrbar zu machen und uns intensiv damit auseinanderzusetzen.
Außerdem bleibt Zeit für Kreativität, für neue Lieder, Instrumente
der Kinder, kleine Theaterst'ückchen, Basteln, Spielen, gemeinsame Mahlzeiten
und lauter Dinge, die Spaß machen. Zu diesen KINDERBIBELTAGEN werden wir
jeweils viele Kinder persönlich einladen, so daß wir auf viele Teilnehmer
hoffen können.
In der Vorweihnachtszeit werden wir, wie bisher auch, ein Krippenspiel einüben, Hierzu werden wir uns dann sicher wieder jeden Sonntag treffen.
Weiterhin möchten wir Euch Kinder zu folgenden Veranstaltungen einladen:
MINI - JUNGSCHAR
MÄDCHEN - JUNGSCHAR
JUNGEN - JUNGSCHAR

(Di., 14.30 Uhr)
(00., 15.00 Uhr)
(Fr., 15.00 Uhr)

Wir bitten um Ihr Verständnis und würden uns über
praktische Hilfe an den Kinderbibeltagen freuen.

inderbibeltag

.Der erste ~.
findet übrigens
am 7. JUNI 1998 statt.
Dazu laden wir alle Kinder herzlich ein! Treffpunkt:
10.00 Uhr in den Gemeinderäu~en in Beiseförth.
So, nun Euch und Ihnen allen liebe Grüße und Gott befohlen,
Euer/Ihr Kindergottesdienst

- Team
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In diesem Jahr feierte der Born-Verlag und die EC-Buchhandlung In
Kassel ihr 1OO-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlaß wurde von Michael
Wittig eine Ki.~derkantate geschrieben. Die Kantate handelt von dem
Auszug aus Agypten, die lange Zeit der Wüstenwanderung und der
Freud~ ,~uf ~as verh~.ißene L~nd. De~ Titel der Kanta~e lautet: "In die
Freiheit . B~I der Auffuhrung wlr~ten.Klnder aus Hofgels~ar, yvarburg,
Helsa, Herhngh~usen, O.berbelshelm und .Malsfeld mit. Die ersten
P.:oben fanden In den einzelnen Orten mit dem J~gendreferenten
Jurgen .~roth aus Kas~el st~tt. Dann gab es ~och zwei Gesamtproben.
Das Stuck wurde zweimal In Kassel aufgefuhrt: am Donnerstag, den
23. April (auszugsweise). Am Samstag, den 25. April fand die
Uraufführung statt. Zwei Wochen später trafen wir uns noch zu einer
dritten Aufführung in Warburg. Insgesamt wirkten 90 Kinder mit. Zwei
Kleinbusse fuhren unsere Mädchen zu den Veranstaltungen. Wir
hatten alle zusammen viel Spaß und sind froh, dass alles so gut
geklappt hat.
Lydia Ploch

AUMWUwtg cW1t
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V on J anuar biIS A"I
pn '98 en t standen unter der Anleitung von
Björn Rohde und Max-Felix
Weber in unserer Foto-AG SIWBilder. Für alle war es eine erste
Begegnung mit dem Medium
Fotografie. Der Kurs umfaßte die
Aufnahme,
die Negativ-Entwicklung, sowie die Positiv-Entwicklung.
Die entstandenen
Bilderwollen wir ausstellen.
Voraussichtlich von Freitag, 12.
Juni bis Sonntag, 14. Juni findet
die Ausstellung in den Räumen
der Galerie von Frau Engel statt.
Wir laden dazu herzlich ein.

Mit fünf Jungen fuhren wir mit der Jungenjungschar Malsfeld am 01. Mai '98 nach Wehrda zum Jungschartag. Dort gab es erst einen Gottesdienst spezial. Nach dem Mittagessen (Würstchen mit Brötchen),
Spiele und später eine Abschlussveranstaltung mit Verlosung. Bei den Spielen musste man z. B. Wasser
transportieren, mit nassen Schwämmen auf andere werfen oder auch einmal sein Gehirn anstrengen.
Natürlich konnte man sich an einer Station auch ausruhen. Insgesamt erreichten wir den 18. Platz von 43
Jungscharen. Leider haben wir bei derVerlosung diesmal nichts gewonnen. Dennoch hatten wir viel Spaß.
.
von Jonathan Simon
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TENSING
Malsfeld u.u.
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Nach dem letzten Konzert hat
sich eine ganz neue Gruppe
zusammengefunden.
Wir sind
gespannt auf das Ergebnis, das
dann beim Konzert zusehen sein
wird. Wer nicht solange warten
will, kann viele TEN SINGer(innen) in Kierspe erleben.
Oder zu anderen Konzerten
fahren. Hiersind die Termine.

FOfJIMJIflJ".

Am 20. Mai '98 fand sehr spontan
wieder "party to heaven" statt. Zu
Gast war eine Gruppe aus den
USA: "Lost and Found". Der
Jugendpfarrer der selbst. evang.
lutherischen Kirche hatte den
Kontakt vermittelt. Die meisten,
die am Vorabend
von Himmelfahrt kamen, hatten aber wohl
noch nichts von der Gruppe
gehört.
Die beiden Musiker
be.geisterten mit ihren frischen
Songs von Jesus, die oft schnell
gesungen und gespielt wurden eben "speedwood", wie sie ihre
Musik nennen. Auch gab es
immer wieder etwas zu lachen,

wenn z.B. außergewöhnliche
Instrumente zum Einsatz kamen.
Dazu gab es viele Lieder, die zum
Klatschen und
Mitsingen animierten. Viele meinten: Kommt
doch 'mal wieder!!

29. 5.-01.6.
19.6.
20.6.
27.6.

10.9.
25.9.

TS-Festival Kierspe
TS Eschwege
TS Ziegenhain
TS Vollmershausen
T8 Malsfeld u.U.
Starter-Projekt KS

TOOItC~e
Seit über einem Jahr gibt es das Teenüafe in Malsfeld.
Anfänglich jede Woche, findet es jetzt alle 14 Tage sonntags
ab 16 Uhr in den Jugendräumen des Gemeindehauses in
Malsfeld statt. Dieses Cafe steht allen Jugendlichen offen.
Hauptsächlich wird das Cafe von den" Konfirmanden genutzt
und besucht. Wir wünschen uns aber, dass mehr ältere
Jugendliche dazu finden. Als Mitarbeiterlnnen-Team hat uns
eine finanzielle Zuwendung durch den Gemeindevorstand
Malsfeld sehr gefreut.

HeJtZeickeK 1)cmk 6Ü1t cm UKleMüitztutg dwtclt
dtm G~truul
m~6eM.
Die weiteren Termine (bitte weitersagen und selbst kommen):

TeJmtiue:
07.
21.
05.
19.

Juni
Juni
Juli
Juli

ab 16 Uhr - 19 Uhr (anschI. Gottesdienst)
ab 16 Uhr - 19 Uhr "Talkrunde"
ab 16 Uhr - 19 Uhr (anschI. Gottesdienst)
"Speichertest" in Malsfeld

Die Sommerferien rücken immer näher.
Wer jetzt von Euch noch keine Ahnung
hat, was er/sie in den Ferien machen
soll, für die/den hab' ich da was.
, Vom 23. Juli bis zum 06. August (=14
Tage) fahren wir nach Schweden, genauer
nach Lennartsfors. Das liegt an der
Grenze zu Norwegen im Darsland, inmitten von Seen. Ein
Paradies für Kanuten. Und genau das wollen wir machen. Sechs
Tage fahren wir mit dem Kanu von Camp zu Camp und
durchstreifen die Natur. Weitere sechs Tage bleiben wir an einem
Ort und haben Zeit zum Spielen, für einen Tagesausflug, zum
Relaxen. Wer Interesse hat, der meldet sich am besten bei Dirk
Bruelheide, Buchenweg 2, 34323 Malsfeld. 05661/2062,
DBheide@aol.com.
Hier nochmal die Fakten in Kürze:
23.6-06.8. '98 Lennartsfors,
Schweden:
Kanutour
und
Campaufenthalt; Tagesausflug nach Oslo; JugendliChe ab 14
Jahre; Preis: DM 625,-- incl. Fahrt, Ausrüstung, Vollverpflegung,
Vers icheru ng.

WANT!~!
Gesucht:
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für die ev. Jugend
in Malsfeld und Beiseförth

Kirchliche
Jugendarbeit
kommt ohne ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter nicht aus. Für die
verschiedenen
Gruppen
werden Menschen gesucht,
"die sich engagieren
und
mitgestalten. Das ist nicht auf
Jugendliche beschränkt. Auch
Erwachsene
werden
gebraucht.
Ich weiß, bei vielen ist es nicht
eine Frage des Wollens,
sondern der Zeit. Deshalb
mein Angebot:
Am 5. und 6. Juni biete ich ein
Treffen an, zu dem jede(r)
unverbindlich kommen kann,
sich informieren kann über die
Möglichkeiten
der Mitarbeit
und selbst Aktionen planen
kann. Jede(r) legt selbst fest,
wieviel Zeit und Engagement
sie/er einbringen will:
z. B. ein Hobby wird im"Teenoate vorgestellt,
eine
Fahrradralley
wird für die
Jungschar
geplant,
eine
Gruppe beurteilt Spiele und
macht Empfehlungen auf einer
Spielebörse.
Vieles andere ist sicherlich
noch möglich. Anmeldungen
erhalten
Sie/lhr
bei Dirk
Bruelheide,
Buchenweg
2,
Malsfeld,
05661/2062,
DBheide@aol.com.
Ich hoffe, wir sehen uns!

Toffe Slumt bWt J(~
.ruul E~eJte
Das Musical für Kinder" Die Schrift an der
Wand" kam bei Kindern und Erwachsnen
gut an.
Am Anfang haben wir uns im MitarbeiterInnen-Team schon gefragt, ob wir diese vielen
Lieder mit zum Teil schwierigen Rhythmen
überhaupt in einer Woche einüben können.
Ob wir es zusammen mit den Kindern schaffen, dass nachher ein schönes Konzert daraus wird? Eine
Woche haben wir intensiv geübt. Ab 9.30 Uhr ging es los. Um 12.30 Uhr gab es eine große Mittagspause.
--cür das Mittagessen haben sechs verschiedene Frauen gesorgt, die uns Mitarbeiterinnen dadurch kräftig
unterstützt haben. An dieser Stelle dafür nochmal ein herzliches Dankeschön. Bis 15 Uhr wurde dann noch
einmal geprobt. Von 15 Uhr bis 16.30 Uhr haben wir in dieser Woche von "Daniei" gehört, ein Dorfspiel
gespielt, L:öwenmasken gebastelt und vieles mehr. So verging diese Woche wie im Flug. Am Samstag
haben viele Eltern, vor allem Mütter, kräftig mit angepackt, damit schöne Kostüme und Requisiten
entstanden. So gingen sieben schöne Tage zu Ende. Die Aufführung fand dann am 19. April, dem letzten
Ferientag statt. Das war toll zu erleben, wie lebendig die Texte und Lieder noch in den Kindern waren. Die
Aufführung hat den Kindern viel Spaß gemacht. Am Applaus haben wir gehört, dass auch bei den
Erwachsenen der Spaß der Kinder an dem Stück rübergekommen ist. Ich finde es immer ermutigend, wenn
sich für die Kinder ehrenamtlich Mitarbeiterinnen einsetzen. Deshalb danke ich besonders Christine Feger,
Hanna Simon, Stefanie Waskönig und Susanne Bruelheide für ihr Engagement. Wir danken Pfr. i.R. W ..
Rehkopf aus Niedenstein, der viel für die musikalische Gestaltung des Stückes geleistet hat. Des weiteren
haben im Orchester mitgewirkt: Frau Simon, Maria Simon, Ulf Schacht und Karna Hellmann. Inge Schade
hat uns im Minichor unterstützt. Herzlichen Dank an Euch Musikerlnnnen!

Diakoniestation Südkreis Melsungen
t

I

Seit ein paar Wochen hat die Diakoniestation
Malsfeld sechs Mitarbeiterinnen. Das "neue" Team
besteht aus zwei Krankenschwestern (Teamleitung
Susanne Bruelheide und Claudia Steinbach), zwei
Schwesternhelferinnen
(Ulrike Heintze und Inge
Schade) und zwei Altenpflegerinnen (Miriam Franke
und Erika Potzkai).
Die Aufgaben der Mitarbeiterinnen der Diakoniestation sind vielseitig und umfassen die sogenannte
Grundpflege,
Behandlungspflege
und Beratungspflege.
Zur Grundpflege
gehört z.B. das
Waschen im Bett oder am Waschbecken, Duschen,
Baden, Vorbeugemaßnahmen
von Versteifungen
und Wundliegen, u.s.w ..
Die Behandlungspflege
beinhaltet z.B. das Blutdruckmessen, Insulinspritzen, die Medikamentengabe, einen Blasenkatheterlegen
und wechseln,
Blutzuckermessungen , Verbandswechsel.
In der Beratungspflege
sind Beratungen jeglicher
Art inbegriffen, z.B. über Inkontinenzversorgung (bei

r;.,

Blasen- oder Darmschwächen), richtige Ernährung
bei Darmverstopfung,
Hilfsmittelberatung.
Außerdem führen wir Pflegevisiten durch. Ebenso
werden Kurse in häuslicher Pflege angeboten.
Diese Kurse sind für Pflegende Angehörige und
Interessierte kostenlos. Seit ca. sechs Monaten
existiert ein Gesprächskreis für Pflegende Angehörige. Wenn Sie Interesse an diesem Gesprächskreis und/oder dem Pflegekurs haben, können Sie
sich unter untenstehender Telefonnummer anmelden. Der nächste Gesprächskreis findet am 17. Juni
'98 um 19 Uhr in den Gemeinderäumen in Beiseförth statt.
Diakoniestation
Malsfeld, Am Knick 2, 34323
Malsfeld, Tel. 05661/6660.
Der Anrufbeantworter ist ständig eingeschaltet und
nimmt zu jeder Zeit Ihren Anruf entgegen. Wir rufen
Sie dann so schnell wie möglich zurück. Meistens ist
zwischen 13 und 14 Uhreine Schwester im Büro.

"Ferien, Ferien, hurra Ferihin und sagt: "Weißt du,
Peter und die
en!" singt Peter ausgelassen
II Mäuschen,
du kannst dir gar
Kirchenmaus:
und strahlt befreit und spitznicht vorstellen, wie schön
bübisch, bis er das Mäuschen
I das ist. wenn ich mit meisieht. .Nanu", wundert er
nem Vater im Ruderboot sitsich, "du siehst ja aus wie
1 ze, ganz früh morgens. und
ein Trauerkloß! Mensch,
! wir angeln. Und über dem
Mäuschen, heute fangen die
I See liegt so ein weißer Nebel. und es ist ganz still.
Ferien an!" "Das ist es ja gerade", meint das Mäuschen.
Und dann geht die Sonne
"Jetzt sind Ferien - und was
auf und wärmt uns. Und ich
passiert dann')" "Na, was
Eine Feriengeschichte
Ii kann einfach nur so sitzen
denn')" fragt Peter erstaunt.
für Kinder von
I und staunen. wie schön alles
"Jetzt hast du höchstens noch
Bettina Sperl
list. Und dann sehe ich meizwei Tage Zeit. Und dann
~-------------iJ
nen Vater. und ich weiß. ich
geht's los mit Kofferpacken und ... und dann
brauche nUI~die Hand ausstrecken, dann ist
bist du weg) Und ich sitze hier und langer da. Das ist so schön. zu spüren. daß er
da ist und nicht weggeht."
weile mich zu Tode. Und niemand kommt
einfach mal so in die Kirche.
Das Mäuschen traut sich
um mit mir ein bißchen zu
kaum noch. etwas zu sagen.
reden ..."Betroffen und nachso sehr ist Peter ins Schwiirdenklich schaut Peter das
men gekommen: "Der Pfarrer hat letzten Sonntag mal
Mäuschen an: "Du, Mäuschen, da habe ich überhaupt
so was Ähnliches gesagt:
noch nie daran gedacht. wie
Gott ist wie das Wasser. Das
das ist. wenn alle wegfahren,
trägt uns. und wir brauchen
und jemand muß dableiben.
gar nichts dafür zu tun. gar
Der Jonas muß diese Ferien
nichts. Aber wir merken das
nur. wenn wir zur Ruhe
auch zu Hause bleiben. Sein
Vater hat vor zwei Jahren
kommen. hat er gesagt."
seine Arbeit verloren. Jetzt
Dann grübelt es eine Weile
haben sie kein Geld, um
vor sich hin und sagt:
wegzufahren. Für den war
"Also, so wie du das
das sicher blöd, als wir alle
erzählst. brauche ich dazu
erzählt haben, wo wir in den Ferien hinfaheigentlich nicht wegzufahren. Ich stehe einren. Der fühlt sich dann sicher auch ganz
fach mal früh um vier Uhr auf, da ist es
alleine." "Weißt du", sagt das Mäuschen
dann auch ganz still. Und im Pfarrgarten
betrübt, "dabei hätte man in den Ferien
liegt sicher auch ein weißer Nebel über der
doch endlich einmal Zeit, mit denen zusamWiese. Und. dann ist es hier vielleicht auch
menzusein, die man wirklich gerne mag."
einmal so wunderbar, wie du es erzählst."
"Stimmt!" sagt Peter, "in den Ferien
"Und weißt du was, Mäuschen? Ich frage '--habe ich endlich mal meinen Vater ganz für
einfach mal den Jonas, ob er mit dir
mich alleine". Versonnen schaut er vor sich
mitgeht, o.k.?"

Gott
ist wie
das
Wasser

1
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von Rüdiger Pfeffer
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Biblisches Rätsel von .Iörg Seifer

Sechs Personen aus der Bibel! Finden Sie heraus.was

sie verbindet!

1. Der Ort, an dem der Apostel Paulus starb. 2. Die "Heiligen drei Könige" folgten
dem Stern über ... 3. Philippus begegnete im Auftrag des Herrn einem Kämmerer aus ...
4. Er ging nicht freiwillig, sondern wurde als Sklave nach Ägypten verkauft. S. Zwei
Jünger machten sich nach dem Tod Jesu auf den Weg nach ... 6. In dieser Stadt wohnte
Abraham ursprünglich.
Hinweis: Ä = Ä
1.

2.
3..

~

4.

4!..

S.

l-

©GEP

6.

l

- .15-

.

•

deI kaiende.

~anc~

SEN

•

I 0 REN

K R EIS

Fahrt nach
Ziegenhain (Heimatmuseum)
und Willingshausen
am 12. Juni 1998

•

•
MAL

~~.

S F E L'D

Abfahrt:
Malsfeld, Kirche: 13.20
Be isef., Müh 1enp l. 13.30

Jeden Sonntag um 10.30 ~hr Kindergottesdienst
Montag
15.30 Uh r
Jungenj ungschar
(im Gemeindehaus)
Donnerstag 14.30 Uhr
Kinderstunde .
(Stettiner Straße)
Donnerstag 16.00 Uhr
Mädchenjungschar
(im Gemeindehaus)

Bitte im Pfarramt anmelden!

Offener

Gesprächskreis
- Gemeindetreff

•

•

Malsfeld
donnerstags,
19.30 Uhr
Stettiner Straße

~

~/tund~~_.
•

Montag, 15. Jun i
20 Uhr im Gemeindehaus

•

•

.

~
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für Jugendliche ab14 Jahien
samstags ab 19 Uhr
Gemeinderäume Beiseförth

:BR\GtiT
L'GHT

-

Montag, 19.00 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

...

•

•

•
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iP~ijll
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dienstags, ab 19.00 Uhr
Gemeinderäume Beiseförth

Te~N
CAFE

sonntags, ab 16 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld
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•
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F R,AUE
Dienstag,

•

•

19.30 Uhr
Mittwoch,
Gemeindehaus Malsfeld

•
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BEI

N K R EIS
9. Juni
7. Ju 1 i

•

ab 7.6.
14-tägig

•

20.00 Uhr
Gemeindehaus Malsf~ld

•
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S E F Ö R T H

Mini-Jungschar
14.30 Uhr
Dienstag
Mädchenjungschar
Donnerstag
15.00 Uhr
Jungenjungschar
Frei tag
15.00
- in den Gemeinderäumen -

•

@]~
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Pfarrer Simon ist
vom 16.7. - 6.8.98.
im URLAUB.
Die Vertretung in
dieser Zeit übernimmt
Pfarrer Wieboldt,
Dagobertshausen
(Tel.: 05661-2641)

~
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i" wüngchen Ihnen,
liebe Lege"innen
und Lege",
einen teichen Somme",
offene Sinne Für
die Schönheiten diege" Erde,
e"holgame Urlaubgtage
und, Fal/gSie vemigen,
eine gute Heimkehr.
.

IHRE I<IRCHENGEMEINOE
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für Ihre Kollekte bei den Konfirmationen
in Malsfeld und Beiseförth!
Es kamen zusammen:
Kollekte für die
Konfirmanden-Dankopfer
Ausbildungshilfe
für den Sudan
in Malsf~:
783,14 DM
468, -- DM
in Beisef.:
643,10 DM
303,-- DM

,.._-_.,,_. __ ._ _._----._--.--_. __ _---------------------------......,
.•...

...
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Ev. Pfarramt, Pfarrer Simon
05661
2174
Jugendarbeiter Dirk Bruelheide
05661
2062
DIAKm~IESTATION
Teamleitung: Gemeindekrankenschwester Susanne Bruelheide
dienstl.:
05661- 6660 (ab 15.00 Uhr)
.priv.:
05661 - 2062
Telefonsprechzeit:
donnerstags, 13.00 - 14.30 Uhr
Notruf (rund um die Uhr): 0171 - 5404403 oder 0171 - 5405554
Das 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
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31.5. Pfingstsonntag
1.6. Pfingstmontag

irel

7.6. Trinitatis
14.6.
21.6.

28.6.
5.7.
12.7.
19.7.
26.7.
2.8.
9.8.
16.8.
23.8.

30.8.

1.Sonntag n. Tr.

Gottesdienste in
Malsfeld: Beiseförth:
9.15
19.00

10.30
18.6>b

10.30

9.15

9.15

für die Weltmission
für die Bibelgesellschaften im
Bereichlider Landeski rche
für die Aussiedler- und
Flüchtlingshilfe
für die Urlauberseelsorge und
Freizeitarbeit
für den Kindergarten in
Malsfeld

10.30
TAUFE
2.Sonntag n. Tr.
10.30
9.15
FAM.-GOTTESDIENST
(20 Jahre Kindergarten Malsfeld)
3.Sonntag n. Tr. ~
10.00
für die Diakoniestationen im
----Kirchenchor
Bereich d. Landeskirche
MORSCHEN
4.Sonntag n. Tr.
19.00
18.00
für die Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen, Hofgeismar
5.Sonntag n. Tr.
9.15
10.30
für "Rat und Hilfe im Asyl"
6.Sonntag n. Tr.
10.30
9.15
für die Arbeit der Kirchenkreise
7.Sonntag n. Tr.
9.15
10.30
für Partnerschaftsaufgaben in
der Dritten Welt
8.Sonntag n. Tr.
19.00
18.00
für den Gideon - Bund
9.Sonntag n. Tr.
10.30
9.15
für "Aktion Sühnezeichen"
10.Sonntag n. Tr.
9.15
10.30
für die Ev. Krankenhaushilfe
11.Sonntag n. Tr.
10.30 Gottesdienst
TAUFE im Grünen für die Gehörlosenseelsorge
(mit Wanderung)
Uhrzeit wird noch
bekanntgegeben
12.Sonntag n. Tr.
9.15
10.30
für diakonische AUfgaben in den
Kirchenkreisen

ist jeden Sonntag um
10.30 Uhr in Malsfeld
I
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Der Herr sei in dir,
. um .dich zu trösten, wenn
du traurig bist.
Der Herr sei über dir,
uni dich zu segnen.
So segne dich der gütige
Gott.

Altchristlicher Segen
(4. Jahrhundert)

