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Anbetung Ja, aber wenn schon, dann richtig

••••••••••••••••••••••••••
Ist dir schon mal aufgefallen, mit welchem Bierernst diese ganzen
Funktionäre vom Fußball immer gucken? Da sitzen die dann am
Ende vom Spiel immer an diesen Konferenztischen
und sonstwo
und gucken, als ob grad der Fußhall beerdigt worden wär. Meine
Güte, die nehmen das alles so endlos ernst.
Wahrscheinlich
haben die überhaupt nicht mehr den Überhlick
über das, was die da machen. Die stehen einfach so in ihrem Fugball-Verwaltungsgeschäfr,
und das war 'so
Ich mein' damit nicht, daß die ihre Sache einfach nur ernst nehmen. Die nehmen das todernst. Die nehmen quasi das Werk ihrer
Füße viel wichtiger, als das eigentlich polizeilich
erlaubt sein
sollte.
Da müßte einer hingehen und sagen: »Nix da! Der fl1f~ball ist
ein Sport, und keine Religion«, ne? Damit tut man eigentlich diesem wunderschönen
Sport überhaupt keinen Gefallen, wenn man
den vergöttern tut.
Da loh' ich mir doch die Einstellung von einem Hosen. Der hat
sich mal im Alten Testament schri ftlich geäußert:
» Die \Verke
meiner I-lände beten wir lieber nicht mehr an.« - Offenbar war
der Hosea Handballer,
oder der hat. das mehr im allgemeinen
gemeint. Dann könnte das heißen: Was du mit deinen I Iänden
oder Füßen oder sonstwie gemacht hast, betest du besser nicht
an. Die Alternative vom Hosea war schlicht und ergreifend: Gott
anbeten.
Für uns heute tut sich da folgendes daraus ergeben:
1. Bete Gott an, und
2. Fußball lieber nur spielen.
In dieser Reihenfolge. Wenn das klappen tut, dann kann man
damit quasi nix mehr falsch machen. Außer man spielt halt lieber
Handball.

aus:
Alex Mühle
Halbzeit mit Jupp

Respektlose Zwischenrufe eines Fußball-Fans
Breridow Verlag Moers 1998

Getauft wurden

taufen

14.6.
14.6.
14.6.

Levin Kempe aus Malsfeld
Marvin Egerer aus Beiseförth
Alisa Ines Jeric aus Beiseförth

16.8.
16.8.
23.8.
23.8.

Tim Hesselbein aus Beiseförth
Juliane Friebe aus Beiseförth
Lisa Nyerges aus Melsungen (in Malsfeld)
Kristof Schneider aus Malsfeld
Geburtstag

9
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3.9.
12.9.
21 .9.
22.9.
24.9.
28.9.
4. 10.
18.10.
29. 10.
1.11.
13.11.
15.11.
18.11.
18.11.
29.11.

feiern

Helene Ziegler (B), Beisetal 2
Elisabeth Landesfeind (M), Kirchstr.
Anna Weber (M), Beiseförther Str. 16
Elisabeth Gipper (M), Stettiner Str. 12
Martha Vogt (M), Beiseförther Str. 16
Jula Nöding (M), Sandweg 9
Katharina Becker (M), Bachstraße 5
Christine Keller (B), Beisetal 30
Anna Besser (M), Am Knick 6
Heinrich Griesel (M), Elfershäuser Str.2
Elisabeth Becker (früher Malsfeld)
Katharina Dittmar (B), Mühlenstraße 38
Helene Gierke (B), Finkenweg 22
Anna Dobslaw (M), Kirchstraße 4
Adolf Mink (8), Schöne Aussicht 12

82
84
82
84
85
91
90
88
92

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

85
87
87
91
84
88

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

HOCHZEIT feierten
18.7.

Regina Langanke und Michael Alheit
in Malsfeld
SILBERNE HOCHZEIT feierten

ubiläcn
13.6.

Ruth und Dr. Johannes Heyn
DIAMANTENE

HOCHZEIT feierten

25.6.

Hermann und Frieda Dobslaw

24.7.
29.7.
13.8.

Gerhard Aubel aus Beiseförth
Anna Elisabeth Garde aus Beiseförth
Georg Keudel aus Malsfeld

58 Jahre alt
76 Jahre alt
82 Jahre alt
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1848-1998 Diakonie - stark tür andere

Die Geschichte der Diakonie als kirchliches Werk beginnt im September 1848 auf
dem Kirchentag in Wittenberg. Der Hamburger Theologe JOHANNHINRICHWICHERN
regte irr seiner berühmten Stegreifrede die Gründung des "Centralausschusses
für Innere Mission der Deutschen Evangelischen Kirche" an.
.
Diakonische Arbeit gab es jedoch schon lange vor Wichern. Initiativen von Frauen
und Männern, die sich dem Auftrag Jesu Christi verpflichtet wussten, prägen die
Geschichte der Christenheit. Wichern gab der Bewegung Namen, Ziel und Auftrag:
Die "Innere Mission" als umfassende Reformbewegung, so hatte er in Wittenberg
ausgeführt, sei ein unverzichtbarer Teil kirchlichen Handeins. Wichern entwarf ein
150 Jahre
Programm gegen soziale Not und Armut im umfassenden Sinn. Seine Vorschläge
stützten sich auf seine langjährige Praxis im "Rauhen Haus" in Hamburg, einer
Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder, die er gegründet hatte.
Der zweite Gründungsvater neben Wichern ist Pfarrer THEODORFUEDNER.Fliedner hatte in Kaiserswerth
bei Düsseldorf seine Arbeit mit entlassenen weiblichen Strafgefangenen begonnen. Später schuf er den
neuen Beruf der Diakonisse. Wichern gelang es, die verschiedenen Initiativen von Christinnen und
Christen unter einem gemeinsamen organisatorischen Dach zusammenzuführen. Schon bald nach Ende
des Wittenberger Kirchentages entstanden regionale und lokale Zusammenschlüsse der Inneren Mission
Den zweiten Impuls für die organisierte Diakonie gab die Notsituation in Deutschland unmittelbar nach
dem Zweiten Weltkrieg. 1945 wurde das Hilfswerk der Ev. Kirche in Deutschland unter Leitung des späteren Bundestagspräsidenten
Gerstenmeier gegründet. Das Hilfswerk verteilte zunächst Hilfssendungen,
die aus der Ökumene nach Deutschland kamen. Vertriebene und Flüchtlinge wurden mit Unterstützung
des Hilfswerks angesiedelt, entwurzelte Jugendliche erhielten zusätzlich eine Ausbildung und ein
Zuhause. Im Laufe der 50er und 60er Jahre wurden das Ev. Hilfswerk und die Innere Mission auf Landesebene in den neugegründeten Diakonischen Werken zusammengeführt. In Westdeutschland entstand
daraus 1975 das Diakonische Werk der EKD In der DDR behielt die von 1969 bis zur Vereinigung 1991
eigenständige Dachorganisation beide Bezeichnungen im Namen: Diakonisches Werk - Innere Mission
und Hilfswerk - des Bundes der Ev Kirchen.
Mehr denn je ist die Diakonie heute herausgefordert, sich für Menschen einzusetzen, die Beistand und
Hilfe brauchen. Gegen eine zunehmende Ökonomisierung des Sozialen ist sie Anwalt derjenigen,
die nicht im Zentrum des privat - gewerblichen Interesses oder Leistungsangebotes stehen.

1848-1 998
Diakonie
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N eues von der Diakoniestation
Angebot Pflegekurs: Wie man Kranke zu Hause pflegt
Die Diakoniestation Südkreis Melsungen bietet in
, Spangenberg einen mehrwöchigen Pflegekurs über
häusliche Krankenpflege kostenlos an.
Teilnehemen können:
Pflegende Angehörige, Personen, die sich auf eine
eventuelle Pflegesituation vorbereiten möchten und
jeder - ob jung oder alt - der die häusliche Krankenpflege erlernen möchte
Der Kurs wird von der Malsfelder Gemeindeschwester
Susanne Bruelheide geleitet, von der Sie nähere
Informationen erhalten können.
Anmeldungen bitte bis zum 9. September '98.
TeL:

Station Malsfeld
Station Melsungen

V

05661/6660
05661 /2983

05661/6660

Gemeindekrankenpflegestation Malsfeld
Am Knick2
34323Malsfeld
Jederzeit, auch Samstag und Sonntag
sind.wir.fur Sie da.
( Wir hören den Anrufbeantworter
mehrmals täglich ab.)

Hallo, ich bin Daniel !iimon, der neue oder besser gesagt der erste - Zivi
der Diakoniestation
Malsf'eld.
Ich bin 1g .Jahre alt und lei!ite seit .Juli
meinen 13monatigen Zivildienst
bei
den !itationen
Malsf'eld und Morschen.
Während in Morschen bereits mehrere
Zivis stationiert
waren. ist es für
Mal!il'eld das I. Mal.
Die Augaben eines Zivis im Rahmen der
Kranken- und Altenpftege
sind viell'ältig,
obwohl sie für gewöhnlich eher in der
Betreuung als in der Pflege anzusiedeln
sind. Typische Zivi-Amgaben
sind z.B.=
Einkauf'en fiir I mit den Patienten,
!ipazierengehen,
helf'en in der Wohnung
oder beim Essenmachen.
Die Leistungen
des Zivis werden zum Teil
über die Kassen abgerechet,
soweit sie
durch diese gedeckt sind.
Dariiberhinausgehende
Leistungen.
welcher
Art auch immer, werden mit 10.- pro
Zivi stunde berechnet.
!iollten !iie noch Fragen haben. können !iie
sich gent an eine der !ichwestent
oder
an mich wenden.

...
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-5Meine Großmutter war eine tiefgläubige
Bauersfrau. Schon als ich noch ein Kind
war, hat es mich immer sehr beeindruckt,
wenn sie bei unseren Familientreffen vor
und nach dem Essen das Tischgebet
sprach. Das war kein schnell hingesagtes
Komm, Herr Jesus ... - meist formulierte
sie frei, dankte Gott mit ihren eigenen
Worten für das Essen und weit darüber
hinaus für all das, was sie an diesem Tag
als Gottesgeschenk empfand.
Ich denke, meine Großmutter konnte
so beten, weil sie den Wert des Essens
wirklich zu schätzen wußte: Als Bäuerin
wußte sie, wieviel Arbeit in jedem Laib
..I:4'ot,in jedem Zipfel Leberwurst steckte,
.~ Frau, die im Laufe ihres Lebens zwei
Kriege miterlebt hatte, war es für sie
auch in guten Zeiten ein Grund zur
Dankbarkeit, wenn die Schüsseln auf
dem Tisch gefüllt waren und alle satt
wurden.
Aller Augen warten auf dich, und du
gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.
Du tust deine Hand auf und sättigst alles,

was lebt, nach deinem Wohlgefallen
(Psalm 145,15,16) - so betet ein Mensch
im alten Israel. Unser tägliches Brot gib
uns heute - so lehrt Jesus seine Jüngerinnen und Jünger zu beten. Und Martin Luther antwortet im Kleinen Katechismus
auf die Frage: Was heißt denn eigentlich
tägliches Brot? so: Alles, was not tut für
Leib und Leben, wie Essen, Trinken,
Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh.
Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme
Kinder, fromme Gehilfen, fromme und
treue Oberherren, gute Regierung, gut
Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre,
gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen .
Genügend zu essen zu haben, ein gesichertes Auskommen zu haben - das ist
ein Grund zur Dankbarkeit. Im Tischgebet kommt diese Dankbarkeit zum Ausdruck, genährt von dem Wissen darum,
daß wir es eben nicht nur uns selbst zu
verdanken haben, daß unser Tisch so
reich gedeckt ist.
Karin Maßholder

GlAter Gott!
V1ast es wacVlseVllasseVl:---_.~---------- ._--- ~~- das KorVl alAf dem feld.
------___ DIA V1as!.~_Vl.5~egebef'1i.._
das Brot des LebeVls.
Wir werdeVl satt.
----~~~
Das
Brot des LebeVls:
-~-_._----laB es IAVlSteileVl davlVl bist DIA bei IAVlS.
AmeVl
~DIA

-

._--._---------------
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as Erntedankfest hilft Brücken zu
bauen zwischen Erzeugern und Verbrauchern, zwischen Stadt und Land. Eine
Brücke zwischen Menschen, die einander
brauchen und die füreinander da sind.
HARTMUT

R

ein rechnerisch müßte niemand auf
der Welt hungern. Die Nahrungsmenge würde ausreichen, alle 5,8 Milliarden Menschen mit 2.700 Kalorien pro
Tag zu versorgen. 2.500 Kalorien gelten für einen Erwachsenen als ausreichend. Dennoch ist ein Fünftel der
Einwohner der Entwicklungsländer
chronisch unterernährt. Auch in den
Industrieländern nimmt die Unterernährung unter Armen und Obdachlosen zu. Hauptursache für den Hunger ist die Armut. 1,3 Milliarden
Menschen leben in absoluter Armut,
darunter 70 Prozent Frauen. Mißwirtschaft, politische Unterdrückung, die
Vernachlässigung der Landwirtschaft,
besonders der Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, Umweltprobleme und
eine ungerechte Landverteilung sind
für Nahrungsengpässe verantwortlich.

SCHNEIDER

Bauern, Fischer, Handwerker •••
Die Zauberformel für die Lösung aller
Probleme der Zukunft heißt: "Globalisierung - Hilft gegen Arbeitslosigkeit und
Welthunger." Für mich ist Globalisierung
eine Umschreibung für die wachsende
Entfremdung von unseren Lebensgrundlagen. Auf dem Altar der Globalisierung
werden heute - weltweit - die letzten
noch überlebenden traditionellen sozialen
Systeme, die historisch und organisch gewachsen sind, die bodenständig sind, den
Menschen Geborgenheit und Lebensinhalt geben, entfremdet und entwurzelt:
Bauern, Fischer, Handwerker...
D Die Errungenschaften der modernen Agrarwissenschaften
haben nicht
zur lösung des Welthungerproblems

beigetragen, sie haben es im Gegenteil
vergrößert: Ein Drittel aller Äcker auf
der Erde ist unwiderruflich geschädigt,
jedes Jahr wird eine Fläche so groß wie
Holland unfruchtbar.
D Früher baute zum Beispiel in Indien
jeder Bauer traditionell neun verschiedene Kulturpflanzen an. Eine komplette
Mißernte war damit fast ausgeschlossen. Heute kann ein einziges Virus
ganze Monokulturen vernichten.
D Nachhaltiges regionales Wirtschaften zu stärken führt letztlich auch zur
Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen und sozialer Gerechtigkeit für
die Menschen im ländlichen Raum.
Hartmut Schneider

••C5--

650 Jalvte 13~~ÖJdIt
Ein Anlaß zum Feiern, und wir wollen das auch ausführlich tun, wie das bisher veröffentlichte Programm
deutl ich macht.
650 Jahre Beiseförth, das ist natürlich auch ein Anlass, zurückzuschauen.
Was hat das Dorf, die Dorfgeschichte bestimmt?
Prägend - für das Dorfbild und sicher auch für die
Dorfgeschichte - war gewiß die Kirche, früher auf dem •.•••
Berg über den Häusern, heute mitten drin.
•
In der Kirche wollen wir alte Dokumente aus dem kircnlichen Leben bzw. Dokumente
christlichen Glaubens ausstellen. Leider haben wir noch immer nicht sehr viel bekommen. Gibt es wirklich keine Konfirmationsurkunden aus der Zeit von Pfarrer
Münch oder gar von Pfarrer Kempf metlr? Oder alte Wandbilder mit einem biblischen
Spruch - gestickt oder gemalt?
Wir sind kurzfristig auf Leihgaben angewiesen, die Sie selbstverständlich
zurückbekommen!
Aber wir wollen auch deutlich machen: Die Kirche ist kein Museum, sondern der
christliche Glaube hat auch heute Kraft, einen Menschen zu prägen und unserem
Leben Sinn zu geben.
Wir wollen deshalb den Festgottesdienst bewußt in der Kirche feiern, - und nach
dem Gottesdienst den Kirchhof mit hoffentlich viel Leben füllen.
Wir laden Sie alle dazu ein!

=::::::~~_==::::2~_.1
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Spiele(nd) durch die Jahrhunderte
650 Jahre wird Beiseförth alt und das wollen alle feiern. Am Donnerstag, 10. September ab
20 Uhr beteiligen wir uns mit TEN SING an der Festwoche mit einem Konzert und Rolling Magazin. Rolling Magazin, das heißt Spaß, Aktion und Disco. Auf dem Dorfplatz sind wir zu sehen
und vor allem zu hören!!
Am Sonntag, 13. September ab 10 Uhr ist Festgottesdienst in der Kirche. Ab 11 Uhr beginnt
der stehende Festzug. Dazu gibt es von unserer Seite eine Bibelausstellung in der Kirche in Beiseförth (evtl. sind auch alte Taufkleidchen und ähnliches zu bewundern). Rund um die Kirche
gibt es ab 12 Uhr Spiele für Kinder unter dem Motto "Spiele(nd) durch die Jahrhunderte". Hier
nun die Spielstände im Einzelnen:
1. Axel Krause zeigt ein buntes Programm mit allem, was zu Kleinkunst gehört
2. Die Geschichtenerzählerin - ein Zelt mit vielen Büchern und Geschichten aus alter Zeit
3. "ANNO 1348" - ein Dorf entsteht in der Zeit des stehenden Festzuges
4. "So warn die Rittersleut" - wüste Spiele aus der Zeit der Ritter
5. "Rätsel-Grübel-Denk" - Spiele rund um die Bibel zur Erinnerung an die Reformation
6. "Hier wird scharf geschossen" - der 30jährige Krieg stand bei diesen Spielen Pate
7. "Komm tanz mit mir" - ein hebräischer Tanz zur Erinnerung an die jüdische Gemeinde
8. "Unsere Mühlen malen schnell" - Spiele mit dem Mehlsack
9. "Flechtwerkstatt" - die Korbmacher inspirierten uns zu dieser Aktion
10. "I-shirts bemalen" - wer will, kann sich sein eigenes "650 Jahre Beiseförth - T-Shirt" malen
11. "Erfrischungs-OASE" - wer durch die Jahrhunderte eilt, braucht auch mal Pause (Verkauf)
Ich hoffe, wir sehen uns. Schon jetzt wünsche ich Euch viel Spaß! .

eroeueruos
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16.700,53 DM und 1 Schilling soviel Geld war bis zum 12. August 98. auf unserem
Konto für die Sanierung des Kirchendachs eingegangen.
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die dafür
gespendet haben!
Wie freuen uns über diese gro~2 Summe, und wir freuen
uns über die vielen Einzelspenden:
125 Spender zwischen 5 DM und 1000 DM.

Wir freuen uns auch über die "besonderen" Spenden:
von der Jagdgenossenschaft,
von der Silberhochzeit des Ehepaares Heyn,
beim musikalischen Abend vor den Sommerferien
und beim Speichenfest.
Wir werden all diese Spenden in die Waagschale werfen und hoffen, daß wir von der Landeskirche weitere
Mittel erhalten, damit wir die notwendigen ~rbeiten
1999 durchführen können.
Der Kirchenvorstand hat die Gemeindegruppen gebeten,
jeweils einen Beitrag zur Finanzierung zu leisten.
So wurde der musikalische Sommerabend im wesentlichen
vom Kirchen- und Posaunenchor bestritten.
An der Sponsorenralley (siehe nebenan) werden sich
wohl eher Kinder und Jugendliche beteiligen, natürlich dürfen aber auch Erwachsene mitfahren!
So bleibt unser Spendenkonto weiterhin geöffnet,
und wir hoffen, daß durch verschiedene Aktionen
und weitere Einzelspenden sich die Spendensumme
weiter erhöht.
Etwa 50000 DM müssen wir als Kirchengemeinde aufbringen. Das ist aus unserem Etat allein nicht möglich!
Unsere Konten:
Kirchliches Rentamt Melsungen
V+R Bank Melsungen
Nr. 2016605 (BLZ 520 628 00
Kreissparkasse Schwalm-Eder
Nr. 25033606 (BLZ 520 521 54

Wie viele von Euch wissen, ist
das Kirchendach der MaIsfelder Kirche reparaturbedürftig.
Das kostet Geld, viel Geld, ist
klar. Doch woher soll das Geld
kommen? Dazu haben wir eine
Idee!
Wir wollen eine SponsorenRalley veranstalten. Was bedeutet das?
Mit Deinem Fahrrad fährst Du
eine Rundstrecke (5 - ?? km).
Vorher hast Du mit einigen Leuten (Eltern, Paten, Großeltern,
und vielen anderen) ausgemacht, dass sie Dir für jeden
gefahrenen Kilometer Geld geben oder einen festen Betrag,
wenn Du eine bestimmte Anzahl von Runden
fährst.
S.chaffst Du an dem Tag der
Ralley dann Deine Runden,
oder fährst z.B. 20 Kilometer,
dann sammelst Du das versprochene Geld ein und gibst
es bei uns ab. So kommt hoffentlich eine Menge Geld für
unser Kirchendach zusammen
und natürlich erhältst Du von
uns eine tolle Urkunde und einen Preis für besondere Leistungen.
Mitmachen können alle, die ein
verkehrstüchtiges Fahrrad haben und mindestens 9 Jahre
alt sind, also Kinder und Erwachsene.
Die Ralley findet am Sonntag,
18. Oktober '98 statt. Start und
Ziel ist das Gemeindehaus
Malsfeld. Ab 12 Uhr starten wir
gemeinsam zur Fahrt auf der
Rundstrecke rund um Malsfeld
(evtl. auch für Erwachsene weitere Strecken möglich). Die maximale Fahrtzeit beträgt drei
Stunden. Anschließend findet
bei Kaffee und Kuchen eine
Siegerehrung statt.
Die Teilnahmehefte erhaltet Ihr
bei Pfr. Simon oder Dirk Bruelheide.
Wir hoffen, dass sich viele an
dieser Ralley beteiligen.

1
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Liebe Gemeindeglieder!
Nach den Sommerferien beginnen wieder die verschiedenen Gruppen, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Ich möchte Sie ganz herzlich einladen, ob Sie nun schon regelmäßige Teilnehmer
sind oder mal neu "reinschauen" wollen. Wir freuen uns über jeden und jede!
So ist es z.B. gerade jetzt eine gute Zeit. um im Chor neu zu beginnen.
Wir üben jeden Mittwoch um 19.30 Uhr.
Jeder ist herzlich willkommen; vor allem die Männerstimmen sind auf
Unterstützung angewiesen!
Im Gemeindetreff werden wir ein Gemeindeseminar zum Thema "TAUFE" vorbereiten
und laden ein, mitzuüberlegen und mitzugestalten.
Dieses Gemeindeseminar wird im Januar und Februar 1999 stattfinden.
Der erste Seniorennachmittag findet am Donnerstag, 1. Oktober gemeinsam für Malsfeld und Beiseförth in Beiseförth statt. Zu Gast sein wird Pfarrer Otto aus
Metze, der uns in Mundart aus alter (und neuerer) Zeit erzählen wird.
Einen Tag missionarischer Impulse gibt es am Samstag, 3. Oktober in Kassel,
an dem gute Referate und Arbeitsgruppen angeboten werden, um über die Zukunft
der Kirche ins Gespräch zu kommen.
Wer will mitfahren?
Programme mit Anmeldungen können Sie im Pfarramt erhalten.
Am 31. Oktober wird in Malsfeld das 2. Frühstückstreffen für Frauen angeboten:

Ifll

Einladung zum

Frühstückstreffen

für Frauen

am 31.10.1998
um 9.00 Uhr im Gemeindehaus in Malsfeld

Annette Ashoff ( Sonderschulpädagogin)
wird zum Thema

" Von der Kunst des Loslassens"
referieren.
Anmeldungen sind ab Oktober im Pfarramt oder in den Gottesdiensten möglich.

-sDas erste Treffen war ja recht gut besucht, und auch dieses Mal werden sicher
die Plätze knapp werden. Melden Sie sich also rasch an!
Auch zu unseren Gottesdiensten lade ich immer wieder gerne ein.
Sie sind Mitte unserer Gemeinde. Ich wünsche es mir, dass die verschiedenen Gemeindegruppen im Gottesdienst vorkommen, ihn mitgestalten und auch selbst neue
Anregungen durch ihn erhalten.
Zwei besondere Gottesdienste wird es im September geben:
Zum einen der Festgottesdienst am 13.9. anläßlich der 650-Jahr-Feier in
Beiseförth. Er beginnt um 10.00 Uhr. Dazu sind auch die Malsfelder herzlich eingeladen. Wie immer besteht Mitfahrgelegenheit um 9.40 Uhr an der Kirche Malsfeld.
2 Wochen später, am 27.9., feiern wir Goldene und Diamantene Konfirmation.
•
Die Jubilare sind angeschrieben, und viele haben sich auch angemeldet. ~
Manchmal werde ich gefragt, ob auch diejenigen mitfeiern können, die
nicht in Malsfeld oder Beiseförth konfirmiert wurden: Selbstverständ~
lich ist das möglich. Ich möchte Sie aber bitten, dass Sie sich dann
~
anmelden, damit wir alles vorbereiten können.
In Beiseförth haben wir 2 Rampen gekauft, die wir über die Treppen legen können,
wenn ein Rollstuhlfahrer/in in die Kirche möchte.
Wir haben bewußt keine baulichen Veränderungen vorgenommen. Das wäre ein langwieriger Genehmigungsprozess geworden. Zunächst wollen wir mit dieser Rampe Erfahrungen sammeln.
Wenn jemand im Rollstuhl zur Kirche kommen möchte, bitten wir ihn, kurz Bescheid
zu sagen (entweder vorher telefonisch oder an der Kirche durch einen anderen
Gottesdienstbesucher). Wir sind dann gern behilflich und legen die Rampen aus.
Haben Sie bitte keine Scheu, diese Möglichkeit zu nutzen!

g]

~

Zum Schluß noch ein Blick auf das kommende Jahr:
Für den Sommer haben wir wieder eine Familienfreizeit in Adelboden geplant.
Eigentlich hatte ich gedacht, die letzte wäre wirklich die
letzte gewesen, - aber ich wurde so oft und intensiv gebeten, dass ich mich dem "fügen" will, zumal wir selbst
immer wieder gern in Adelboden im Berner Oberland sind.
Im Laufe der nächsten Wochen wird es wieder genauere
Unterlagen geben.
Hier zunächst einmal die Daten:
10. - 24. Juli 1999

Die Kosten werden ähnlich liegen wie das letzte Mal, also
Erwachsene bis zu 700 DM bei Vollpension, Kinder und
Jugendliche deutlich gestaffelte Preise.
Wer lieber ein anderes Ziel sucht und doch in einer· Gruppe
Urlaub machen will: Ich bin gerne bereit, auch andere
Freizeiten zu vermitteln.
Ich jedenfalls freue mich auf Adelboden!
Aber zunächst freue ich mich auf die kommenden Wochen, die Begegnungen anläßlich
des Dorf jubiläums in Beiseförth und in den Gruppen und nicht zuletzt auf die
gemeinsamen Gottesdienste.
All das will unser Leben bereichern.

Liebe Gemeindeglieder!
.
September ist der Monat der Diakonie. So werden in der 2. Septemberhälfte wieder Mitarbeiter unserer Kirchengemeinde bei Ihnen anklopfen
bzw. Sie werden in Beiseförth mit einem Überweisungsträger um eine
Diakonie Spende für das DIAKONISCHE WERK unserer Landeskirche gebeten.
Über alle staatliche Hilfe hinaus kann die Arbeit des DIAKONISCHEN
WERKES im notwendigen und wünschenswerten Umfang nur durch die Unterstützung und
Spenden vieler Freunde der Diakonie durchgeführt werden.
Wir bitten Sie herzlich um eine großzügige Spende. Vielen Dank schon im Voraus!

rn

NL\CHL\HMENSWERT ...
Während unseres Urlaubs in Schweden besuchten wir in einer
Kirche ein Konzert.
Am Ausgang wurden wir von einem Kirchenvorsteher angesprochen und zu einem ~eutschsprachigen Gottesdienst in dies~r
Dorfkirche eingeladfn.
Intensiv warb er da~ür: Es war der erste Gottesdienst in
deutscher Sprache, 4nd natürlich waren sie selbst gespannt,
ob überhaupt jemand jam Sonntag kommen würde.
Und tatsächlich,- wir waren etwa 40 Deutsche, die einen
Gottesdienst in deutscher Sprache feierten, deutsche Lieder
sangen. Die Predigt hielt ein Lektor, der aus Deutschland stammt und in Schweden
wohnt. Die Liturgie wurde von der Pfarrerin übernommen (sie sprach auch recht
gut deutsch) und einem gebürtigen Ungarn, der in Schweden lebt und dort Deutsch
unterrichtet. Die Orgel spielte ein deutscher Urlauber,der schon seit Jahrzehnten in dieser Gegend Süd schwedens den Urlaub verbringt.
Im Anschluß gab es noch Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus:
Eine schöne Urlaubserinnerung!
Warum erzähle ich diese Begebenheit?
Ich finde sie in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert.
Zum einen: Da entdeckt eine Gemeinde ihre Verantwortung für die "Fremden", die
Gäste, die Urlauber. Wir waren diesen Menschen nicht gleichgültig.
Sie waren nicht länger damit zufrieden, dass ab und zu ein Deutscher ihre schwedischen Gottesdienste besuchte und vielleicht ein paar Brocken verstand.
Sie wollten uns ansprechen.
Zum anderen: Sie gingen auf uns zu, sie luden ein, sie warben und sie schafften
auch nach dem Gottesdienst einen Raum der Begegnung.
Mit viel Mühe hatten sie den Gottesdienst vorbereitet. Sie hatten Lieder ausgesucht, die die meisten kannten. Sie versuchten, eine Brücke zwischen Deutschland
und Schweden zu schlagen. Sie gingen auf unsere Situation als Urlauber ein.
Und schließlich: Die Hauptverantwortung für diesen Gottesdienst lag bei den
ehrenamtlichen Mitarbeitern, nicht bei der Pfarrerin.
Sie ergriffen die Initiative, sie schrieben die Texte und hielten die Predigt, sie kannten ja unsere Sprache viel besser als die Pfarrerin.
Bemerkenswert - nachahmenswert!
Das ist Gemeinde: viele arbeiten mit. Die Hauptverantwortung wird auch von
anderen getragen. Die "Hauptamtlichen" übernehmen nur einen kleinen Teil der
Arbei t.
Und die Menschen sind im Blick, die nicht am Gottesdienst teilnehmen, weil sie
die Sprache nicht oder nur wenig verstehen.
Nachahmenswert: Ich möchte zu ähnlichem Mut machen.
K.G.Simon
Golt hat l.In~in seine Gemeinde btuufen.
D.lI'um ~ind wir ein leib .
.ledern einzelnen uon un\ aber hat Chl'i'tm besondere Gahen gellchenlü,
\0 wir: er sie In ~I'.inl'.rGnadt'. jedl'.m lUgedac:hl hat.
Einige hat er beauftragt, Gemeinden zu grunden.
einig!'. rdtHI 10 GoHe\ Jll,drüc:khc:hem l1uFtra!l.
und andere !lf.'.winnen Menschen IiJr Chrhtlls.
Wied~.l andere leil'en die Gemeinde oder untel'fid1l'en sil'. in Gottes WorL
Sie alle sollen die Chrisl'en Vür den Dienst ausrüsten.
damit die Gemeinde .Iesu auFgehaut und uollendet werden kann.

DIE
Uber die

InDIEn SEITE

8eerdigungspraxis in Indien
berichten Hanna und RaVikun'iar i~lr"mjan; Wa!dkappel

Bei uns findet eine Beerdigung meist noch am gleichen Tag statt. Wenn nahe
Angehörige aus anderen Orten anreisen müssen, dann am darauffolgenden Tag, aber
auf jeden Fall innerhalb von 24 Stunden.
Dabei ist der Gesichtspunkt der Hygiene in unserem heißen Land nicht der Hauptgrund für diese Eile. Ausschlaggebend ist, dass wir Christen als Minderheit unter
Hindus leben, und unsere hinduistischen Nachbarn machen uns Druck: Nach ihrem
Verständnis machen Leichen unrein. Deshalb beeilen sie sich selbst, Verstorbene
möglichst bald aus dem Haus zu bekommen und verlangen das auch von ihren andersgläubigen Nachbarn.
Bis zur Beerdigung ist der Verstorbene im Kreis seiner Familie aufgebahrt.
Nachbarn kommen und legen meist schweigend einige Blüten nieder.
Der Pfarrer, die Kirchenvorsteher und andere Gemeindeglieder kommen und sprechen
Gebete, die Jugendgruppe oder der Frauenkreis stimmen Lieder an, und so geht
es die ganze Nacht durch.
Entfernte Verwandte kümmern sich um alles, was jetzt getan werden muß: Sie geben
den Sarg in Auftrag, verständigen die ganze Gemeinde, kochen Tee und leichte
Speisen für alle, die an der Totenwache teilnehmen, damit die nächsten Angehörigen, von diesem allen unbelastet, wirklich Zeit zum Abschiednehmen haben.
Die eigentliche Beerdigung beginnt am Haus mit einer kurzen Andacht und unterscheidet sich nicht von dem, was in nordhessischen Dörfern üblich ist.
Nur daß erst jetzt der Sarg geschlossen und dem Zug zum
Friedhof ein Holzkreuz mit dem Namen des Verstorbenen
vorangetragen wird.
Anders als in Deutschland wird dann aber auf dem Friedhof noch einmal der Deckel des Sarges geöffnet, damit
alle einen letzten Blick auf den Verstorbenen werfen
und nun endgültig Abschied nehmen können.
Dann wird der Sarg wieder verschlossen und in die Erde
hinabgesenkt.
Beileidsbekundungen am Grab sind nicht üblich.
Man hat sich hierfür vorher im Haus des Verstorbenen
während der Totenwache viel Zeit genommen und alles
gesagt.
Bevor man auseinandergeht, wird zur eigentlichen
Trauerfeier eingeladen: Sie findet entweder am 3.
oder am 40. Tag danach statt, - am 3. Tag ist Jesus
von den Toten auferstanden, am 40. Tag nach Karfreitag war die Himmelfahrt Jesu.
Bei dieser Trauerfeier hören wir dann eine Predigt und verschiedene Nachrufe.
Für alle gibt es ein warmes Essen, in der Regel Reis mit Soße.
Die Feier auf dem Friedhof ist für den Einzelnen erst dann zu Ende, wenn man sich
gewaschen hat. Nie würde man in ein Haus eintreten, ohne sich vorher zumindest
die Hände gewaschen zu haben. Auch hier steht das Empfinden der Hindus im Hintergrund, die sich mit drei kleinen Spritzern Wasser symbolisch von Kopf bis Fuß
.nach jeder Beerdigung "waschen". Sauber wird man davon natürlich nicht, aber man
fühlt sich wieder rein. Das macht einen Unterschied.
Die Beerdigung geht zu Ende mit einem Essen für die engsten Angehörigen, die im
Hause eines Verwandten zu Tisch gebeten werden.
Es gibt ein Sprichwort in Indien:
"Die Hindus verstehen es besser, Hochzeiten zu feiern, die Christen feiern
schönere Beerdigungen."

Kcmu,KaM,

CtUtlfJ

Vom 23.7. bis zum 6.8.98 fuhren 14 Personen nach Lennartsfors, Schweden. In den
ersten sechs Tagen waren wir mit Kanus
auf dem ausgedehnten Seengebiet rund
um Lennartsfors unterwegs, in der zweiten Woche blieben wir in Lennartsfors auf
dem Campgelände des Kanuverleihs.
Von unserer Reise schreibt Sascha Holzhauer:

.•..
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mil dem lianu unlerwegs aul schwedi-

schen Seen
," leilnehmer aus Beiselirlh. malsleid und melsungen hallen die /ianu- und Camp-lrei~eilll,m
23. iuli bis 06. Augusl nach Schweden in ihre
lerienplanung aulgen,mmen.
Am Irühen 'O,nnerslag m,rgen war es dann endlich s,weil: nachdem der Bus um 1.15 Uhrlerlig
beladen w,rden war.k,nnlen wirin Richlung n,rden slarlen. Als wir am lreilag m,rgen unseren
2ief,rl 1ennarlsl,rs erreichI hallen. schnürlen
wirdie ",r Orlgeliehenen /ianus mil unserem qepiick inklusi"e 2ell. Spirilus-/i,cher und den 1ebensmiHeln. welche unser Überleben in der
schwedischen Wildnis lür eine W,che sichern s,Ulen. Jn den I"genden siden lagen paddellen
wiraul den "iUig sauberen Seen ",n Jnsel ~u Jnset. Wir gen,ssen die schwedische nalur mi! ihren herrlichen S,nnenunlergiingen. schwammen
im klaren. wenn auch elwas kühlen Wasser ,der
nahmen ein S,nnenbad aul den ~ahlreichen leisen am Uler.wenn wirnichl gerade mil dem Aul,der Abbauen unsereslagets beschiilligl waren.
m"rgens Ireulen sich aUe aul das leckere /inuspermüsli. wilhrend wir abends unie« anderem leckere Aplelpliil~chen "der her~halle Reisgerichle aul unserem /i"cher~auberlen.
Als wir die 1"ur über die g"ßen Seen 1etangen
und l"xen nahe b~w.aul der nt"wegischen qren~e hinler uns gebrachl haUen. erreichlen wir wieder unseren 2ellplal~ lür die ~weile W"che in
1ennarlsl"rs. neben einet Wanderung ~um hb'ch-

Unsere Gruppe vor dem Haus am Campgelände

slen IIBerg in der Umgebung. derimmerhin über 230 m h"ch
isl. sland ein lagesausllug in n"rwegens "'auplsladl Ost" aul
dem Pr"gramm. 'O"rlbesichliglen wir den "'"lmenk"Uen. s,,wie den Vigelandpark mil den berühmlen Br"n~e- und Sleinskulpluren. aßen aul der AkerBrlJgge ~u miHag und uniernahmen einen Sladibummel.
'Oie"etbleibende. lange lrei~eil nul~len wir.um uns ""m /ianulahren ~u erh,len. den kleinen Orl~u erkunden, ~u spielen
"der gemültich am lagerleuer ~u sil~en. w"bei eine kleine qeschichle und SI,ckbr"I nichl lehlen durlle.
Am miHw"ch m"rgen wurden dann auch die lel~Ien ""m Ab'ahrlsslreß gepackt denn um 13.30 Uhr war der Rück~ug geplanl. Anlangs mil dem Bus unlerwegs, überquerlen wir die
Oslsee ml! der liihre. Slarker Seegang ermb'glichle es nichl allen. die tel~le mahüeil lerlig ~u "erdauen. nach gul "ier
Slunden gings schließlich im Bus weiler. s" daß wir gegen
12.00 Uhrunsere -IIeimalerreichlen.
ll

"Macht mal Pause", so sagte Jesus es seinen Jüngern. Er nimmt
sie mit auf ein Schiff und fährt mit ihnen an das jenseitige Ufer.
Für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die
Sommerferien diese notwendige Verschnaufpause.
Deshalb
ruhen in dieser Zeit einige Gruppen. Dennoch fanden in den
Sommerferien zwei Gruppen in Malsfeld im Gemeindehaus
statt:
Kindergottesdienst (Kinder ab 4 bis 12 Jahre)
- sonntags - 10.30 Uhr
"Slinky" (Jugendliche ab 16 Jahre) - freitags - 20 Uhr
Nach den Schulferien treffen wir uns wieder in folgenden
Gruppen im Gemeindehaus:
Kinderstunde (Kinder ab 6 bis 8 Jahre) - !Stettiner Str.!
- donnerstags - 14.30 Uhr
Mädchenjungschar (Mädchen ab 9 bis 12 Jahre)
- donnerstags - 16.00 Uhr
Jungenjungschar (Jungen ab 9 bis 12 Jahre)
- montags - 15.30 Uhr
Konfi- Treff (Jugendliche ab 14 Jahre)
- donnerstags - 19.00 Uhr
Entsprechendes gilt für Beiseförth.
Während der Sommerferien haben sich in den Gemeinderäumen getroffen:
TEN SING (Jugendliche ab 14 Jahre) - dienstags - 19.00 Uhr
Bright Light (Jugendliche ab 14 Jahre) - samstags - 19.00 Uhr
.sach den Schulferien finden wieder folgende Gruppen in den
- Gemeinderäumen statt'?
Kinderstunde (Kinder ab 6 bis 8 Jahre)
- dienstags - 14.30 Uhr
Mädchenjungschar (Mädchen ab 9 bis 12 Jahre)
- donnerstags - 15.00 Uhr
Jungenjungschar (Jungen ab 9 bis 12 Jahre)
- freitags - 15.00 Uhr
Liebe Kinder! Liebe Jugendliche!
Wir laden Euch ganz herzlich zu unseren Treffen ein.
Kommt einfach vorbei und schaut herein. Wir freuen uns auf
Euch!
Liebe Eltern! Liebe Großeltern!
Wir haben eine Bitte an Sie: Erinnern Sie Ihr(e)
Kind(er)/Enkel an unsere Treffen. Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus Beiseförth und Malsfeld

Zum zweiten Mal findet wieder
ein Kinder-Bibel-Tag in Beiseförth statt. Am 27. September
treffen wir uns von 10 bis 15
Uhr in den Gemeinderäumen
in Beiseförth.
Unser Thema
lautet diesmal: "Unter Gottes
Schirm".
Ab dem 25. Oktober treffen wir
uns zum Kindergottesd ienst in
Beiseförth von 10.30 bis 11.30
Uhr, denn ab November bereiten wir das Krippenspiel für
den Heiligabend vor.
Wir laden Euch ganz herzlich
dazu ein und hoffen, dass wieder viele Kinder kommen.
Euer Ki-Go- Team
iMifM·W

_

An alle Jungen und Mädchen!
Für die Reparatur des Kirchendaches in Malsfeld sammeln
wir Geld. Wir haben eine Idee,
wie auch Ihr Kinder dabei mitmachen könnt!
Am Sonntag, 18. Oktober veranstalten wir eine SponsorenRalley. Was das genau ist, erfahrt Ihr auf der Seite, die vom
Kirchturm handelt. Ihr solltet
ein verkehrstüchtiges Fahrrad
mitbringen, mindestens neun
Jahre alt sein und vorher viele
Leute ansprechen, die Euch
für die gefahrenen Kilometer
Geld geben. Die Strecke wird
von uns festgelegt und ist mindestens 5 Kilometer lang (rund
um Malsfeld). Ab 12 Uhr fahren wir gemeinsam los. Du
fährst nur so viele Kilometer,
wie . Du schaffst. Anmelden
könnt Ihr Euch bei mir oder Pfr.
Simon. Dort erhaltet Ihr dann
alle nötigen Informationen.

"He, Mäuschen, stell' Dir
und der muß jeden Morgen
Peter und die
vor, unser Lehrer in der
am Bahnhof in Lima ZeiKirchenmaus:
Schule hat heute erzählt, daß
tungen verkaufen, und spädie Kinder auch Rechte hater muß er immer seiner
ben. Ich mein' so richtige,
Mutter am Bananenstand
die in der ganzen Welt gelhelfen. Er sagt, der ist so
ten." "Echt?" fragt das Mäuk.o., daß er in der Schule
immer einschläft. Unser
schen interessiert. "Sag mir
mal so ein paar Rechte."
Lehrer sagt, es gibt ganz
viele solcher Kinder", ant"Warte", sagt Peter und gruschelt in seiner Schultasche
wortet Peter. "Ihre Eltern
sind arm oder tot, da müsherum. "So, hier sind sie.
Eine Geschichte
Ich lese Dir mal welche vor.
sen sie arbeiten, sonst verzum Weltkindertag von
Achtung: Jedes Kind - ohne
hungern sie." "Warum
Bettina Sperl
Rücksicht auf Rasse, Religikommen sie nicht ins Waion, Herkunft, Geschlecht oder
senhaus oder kriegen Sozialhilfe?" "Mäuschen, so was gibt's dort in diesen Ländern
Weltanschauung - hat das Recht auf eine
gar nicht, hat unser Lehrer gesagt." "Gibt
glückliche Kindheit." "Ach du lieber Himes denn niemand, der diesen Kindern
,
mel, das ist doch eh klar. So etwas brauche ich doch nicht extra als
hilft?" "Doch, zum Beispiel
Recht hinschreiben, daß jedie, die Rechte für Kinder
des Kind eine glückliche
gemacht haben. Oder die,
Kindheit haben soll." "Mäusdie gesagt haben, es muß
chen, nun sei doch mal ruhig
einen Weltkindertag
und höre erst einmal weiter,
geben." "Das finde ich aber
Da steht zum Beispiel auch:
ziemlich blöd", sagt das
Das Kind wird vor VernachMäuschen und ärgert sich.
lässigung, Grausamkeit und
"Die sollen lieber Brot hinschicken und Milch und irAusnutzung jeder Art
geschützt. Nie wird ihm ergend etwas Gescheites,
laubt, einen Beruf oder eine
wovon die Kinder satt werTätigkeit auszuüben, die seiden." "Eigentlich hast du
ner Gesundheit schadet. "
schon recht, Mäuschen",
sagt Peter und guckt nach"Ich habe noch nie berufstätige Kinder gesehen",
denklich. "Aber vielleicht
wollen die, daß sich alle so aufregen wie
mault das Mäuschen. "Die schreiben ja
Du? Unser Lehrer hat so etwas ähnliches
lauter überflüssige Sachen. Oder meinen
gesagt. Er glaubt, der Weltkindertag soll
die solche wie den Arno, der die Zeitundie Leute an alle Kinder erinnern auf der
gen austrägt? Aber der schmeißt manchWelt, denen es schlecht geht." .Hm,
mal einfach den ganzen Stapel vor das
meinst du wirklich, das hat einen Sinn?"
Hochhaus hin, das schadet bestimmt seifragt zweifelnd das Mäuschen. "Keine Ahner Gesundheit nicht." "Nee, Mäuschen.
nung", sagt Peter, vielleicht tun ja die KinUnser Lehrer sagt, er kennt einen Jungen
aus Peru, der ist zehn Jahre alt, so wie wir,
der etwas, die diese Geschichte lesen ..."

Gibt es
niemand,
der
hilft?

von Rüdiger Pfeffer

®
o

Wie kommt'
Uwean
den Fußball?

deI kaiendeI
SEN

dienstags ab 19 Uhr
Gemeinderäume Beiseförth
~Nf".

TRE.FF

SLINKY

donnerstags 19 Uhr, ab 14 Jahren
Gemeindehaus Malsfeld
freitags 20 Uhr, ab 16 Jahren
Gemeindehaus Malsfeld

:ßRlGtiT
LtGHT

samstags ab 19 Uhr, ab 14 Jahren
Gemeinderäume Beiseförth

TEEN
CAFE

sonntags ab 16 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld, 14-tägig

Montag, 19.00 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

Malsfeld
donnerstags,
19.30 Uhr
Stettiner Straße

I 0 REN

K R E :I S

Donnerstag, 1. Oktober
für Malsfeld und Beiseförth
gemeinsam in Beiseförth
mit Pfarrer Otto aus Metze
Malsfeld:
Mi., 4. Nov.
Beiseförth: 00., 5. Nov.
- jeweils 14.30 Uhr -

Offener

Gesprächskreis
- Gemeindetreff Dienstag, 15. September
(Vorbereitung eines
Gemeindeseminars)

••
.f'l~

r.r Ir 1r

ELTERNTREFF

Der nächste Termin wird
in der Tagespresse bekanntgegeben.

kltchcnchol
Mittwoch,
19.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

FRA

U E N K R EIS

Dienstag,

8. September
13. Oktober
10. November

Gemeindehaus Malsfeld

MAL S F E L 0
Jeden Sonntag um 10.30 Uhr Kindergottesdienst
Montag
15.30 Uhr
Jungenjungschar
(im Gemeindehaus)
Donnerstag
14.30 Uhr
Kinderstunde
(Stettiner Straße)
Donnerstag
16.00 Uhr
Mädchenjungschar
(im Gemeindehaus)
BEI S E F Ö R T H
Dienstag
14.30 Uhr
Mini-Jungschar
(6 - 8 Jahre)
Donnerstag
15.00 Uhr
Mädchenjungschar
Freitag
15.00 Uhr
Jungenjungschar
- in den Gemeinderäumen -

Wir suchen noch dringend Ausstellungsstücke für das DORFJUBILÄUM in
Beiseförth: Wer hat noch alte Bibeln, Gesang- oder Andachtsbücher, Taufoder Konfirmationsurkunden, vielleicht auch alte Taufkleider o.ä.
und stellt sie uns leihweise zur Verfügung?
Wenden Sie sich an ein Mitglied des Kirchenvorstands oder Pfarrer Simon.

An jedem 2. Sonntag im Monat
finden Sie in der Kirche in
Malsfeld nach dem Gottesdienst
einen

Büchertisch

Am 22. November
(Ewigkeitssonntag)
um 14.30 Uhr
A N D ACH

T

auf dem Friedhof
in Malsfeld

Sie können dort eine Auswahl
an ~hristlichen Büchern,
Bilderbüchern für Kinder,
Bildbänden und Karten für
alle Anlässe
ansehen, kaufen
oder bestellen.
Denken Sie rechtzeitig an Ihre
Kalender 1999!

Gemeinsamer

Gottesdienst

zum ERNTEDANKFEST

für Malsfeld und Beiseförth
am Sonntag, 4. Oktober um 10.30 Uhr
in der Kirche Malsfeld

r--------------------.--Ev. Pfarramt, Pfarrer Simon
Jugendarbeiter Dirk Bruelheide
DIAKONIESTATION
TeamleItung: Gemeindekrankenschwester
dienstl.:
priv.:
Notruf (rund um die Uhr):

05661 - 2174
05661

2062

Susanne Bruelheide
05661 - 6660 (ab 15.00 Uhr)
05661 - 2062

0171 - 5404403

oder

0171 - 5405554

Cas KONTO unserer Kirchengemeinde wird geführt beim
Kirchlichen Rentamt Melsungen
Kreissparkasse Schwalm-Eder (BLZ 52052154)
Konto-Nr. 25013606

•

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

Gottesdienste in
~~ft
Malsfeld: Beiseförth: ..,-------6. 9.

13.Sonntag n.Tr.
13. 9. 650-Jahr-Feier
BEISEFÖRTH
Festgottesdienst
20. 9. 15.Sonntag n.Tr.
27. 9.

I~~I

Goldene/Diamantene
Konfirmation

19.00

18.00

----~

••••
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für das DIAKONISCHE WERK

'1-.5'
0

10.30

9.15

9.15

10.45

für das DIAKONISCHE WERK
für die Kindergärten im Bereich
der Landeskirche
für das DIAKONISCHE WERK

4.10. Erntedankfest
11.10. 18.Sonntag n.Tr.

10.30
9.15

18.10. 19.5onntag n.Tr.
25. 10. 20.Sonntag n.Tr.

10.30
9.15

9.15
10.30

1.11. Reformationsfest
8.11 Drittletzter Sonntag
des Kirchenjahres
15.11. Volkstrauertag

19.00
10.30

18.00
9.15

für das Gustav-Adolf-Werk
für Amnesty International

9. 15

10.30

18.11. Buß- und Bettag
22.11. Ewigkeitssonntag

19.00
10.30

18.00
9.15

für den Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge
für das DIAKONISCHE WERK
für das Hessische Diakoniezentrum
Hephata in Treysa

9.15

10.30

29.11.

1. Advent

~----

10.30

für die Hungernden in der Welt
für diakonische Einrichtungen
für Behinderte
für das DIAKONISCHE WERK
für die Aus- und Weiterbildung der
Kirchenvorstände und Lektoren

für BROT FÜR DIE WELT

Heile du mich,

Herr,
50

werde ich hei';

hilf du mir,
50 ist mir geholfen.
JEREMIA

17,14

ist jeden Sonntag um
. 10.30 Uhr in Malsfeld
10.30 Uhr in Beiseförth
(ab 25. Oktober)

Martin wurde 317 in Ungarn
als Sohn eines römischen
Ritters geboren. Er wurde
Offizier und soll einem frierenden Bettler die Hälfte seines Mantels gegeben haben.
Seit 371 war er Bischof von
Tours. Am 11. November
397 starb er. Er wurde zum
ersten Heiligen der Kirche
erhoben. Sein Todestag wurde zu seinem Gedenktag bis heute. Allerlei Legenden
wurden mit seinem Leben
verbunden, zum Beispiel:

Murtin und der Wein
Die Christen machten Martin
zum Schutzpatron der Trinker und Zecher. Schon seit
römischer Zeit war es üblich,
Anfang November den neuen
Wein zu probieren. Man erzählte sich. Martin habe bei
einem großen Gelage seine
Zeche nicht bezahlen können
und dafür seinen halben
Mantel verpfänden müssen.
Trinklieder wie dieses
entstanden: "Sankt Martin war ein milder
Mann, trank gerne Cerevisiam (Bier),
und hatt doch kein Pecuniam (Geld),
drum musst er lassen Tunikam (Mantel)."

Murtin und die Gänse
Vor seiner Wahl zum Bischof soll sich
Martin in einem Gänsestall versteckt haben, doch das Geschnatter der Gänse
habe ihn verraten. Als Strafe dafür habe
Martin später die Gänse braten lassen.
Diese Legende knüpft am bäuerlichen
Brauch an, Mitte November wegen Fut-

termangels das Mastvieh zu
schlachten, um es nicht
durch den Winter füttern zu
müssen.

Murtin und dos Betteln
Bis heute singen die Kinder
am Vorabend des Martinstages an den Häusern und bitten um Gaben. Das hat alte
Wurzeln in dem Brauch, daß
die Hirten am 11. November,
wenn das Mastvieh geschlachtet und sonstiges
Vieh von den Weiden eingetrieben war, aus dem Dienst
entlassen wurden. Sie gingen
dann von Haus 7.1I Haus lind
baten um Gaben für ihren
Fußmarsch nach Hause.

Murtin und Murtin Luther
In evangelischen Gemeinden
wurde oft irrtümliclu l) das
Maninsfest auf Murtin Luther bezogen. Da Murtin Luther am 10. November geboren und am 11. November
getauft wurde, war der heilige Martin Namensgeber und Schutzpatron des Reformators - mehr nicht.

Murtin und dus Martinsbrot
Martin wird stets mit Pferd verehrt. Auch
wurde er bei der Mission in Germanien
an die Stelle des germanischen Kriegsgottes Odin gesetzt, dessen Zeichen ebenfalls das Pferd gewesen ist. So gibt es
den Brauch, zum Martinstag süße Brote
mit Zimt, Zucker und Mandeln in Hufeisenform zu backen.
Andreas Lange

