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.MACH ET DIE TORE WE,IT ... , .
DASS DER KÖNIG DER EHRE EINZIEHE!

Psalm 24



- 2,-

If{add die TOlle weil -wut die
TÜIWt iK deJt weU kodt.
daM deJt KöKig -deJt Efvle eißzieb.
Liebe Gemeinde,

Im Kindergottesdienst in Bei-
seförth üben wir in diesem Jahr
ein Krippenspiel für Heilig
Abend ein, bei dem auch die
drei Könige aus dem Morgen-
land vorkommen. Diese drei
kommen zu dem Kind in der
Krippe und alle sind erstaunt:
Was wollen die hier? Wir sind
doch keine Könige oder Gra-
fen! Wir haben nichts anzubie-
ten und können diese hohen
Herren nicht bewirten. "Wir
sind nur im Notquartier, unser
zu Hause ist nicht hier", klagt
Josef. Doch die Könige lassen
sich nicht beirren. Sie wollen
zu dem Kind und bringen wert-
volle Geschenke mit. Nicht sie
wollen bedient werden, son-
dern sie wollen diesem Kind
dienen und es anbeten. Maria
ist ganz verwirrt. "Das ist doch
nur ein Kind, wie eben alle Kin-
der sind", so sagt sie zu den an-
betenden Königen. Doch auch
hier widersprechen die Köni-
ge: "Die Botschaft sagt, dass
er ein König ist, uns wundert,
dass ihr davon nichts wißt." Da-
rauf weiß Josef nur zu antwor-
ten, dass in der Nacht der Ge-
burt merkwürdige Dinge ge-
schehen sind:" Liebe, Wärme
und himmlischer Sang". Und
mehr weiß Josef nicht zu sa-
gen? Auch Maria erkennt in die-
sem Kind nicht Gottes Sohn, ja
Gott selbst? Das hat mich stut-
zig gemacht, wie war das wohl
damals? Was haben die Men-
schen damals von diesem
Kind gewußt?
Ein Kind wird geboren. Unter

nicht alltäglichen Umständen,
sicher, aber auch wieder ganz
normal. Die Eltern haben sich
auf das Kind gefreut. Nun ist es
da. Mutter und Kind sind wohl-
auf. Das ist ein Grund sich zu
freuen. Was wohl aus dem
Kind werden wird? Wer kann

<.

das jetzt sagen! Es ist ja noch
ein Kind, ein Baby, dem wir al-
les Glück dieser Erde wün-
schen und doch wissen, dass
nicht alle Wünsche in Erfüllung
gehen. Und dann kommen da
diese drei Menschen an.
Prunkvoll gekleidet sind sie. In
manchen Übersetzungen wer-
den sie "Sterndeuter" genannt.
Astrologen würden wir heute
sagen. Menschen, die gar
nichts mit den Juden zu tun hat-
ten. Die sich sogar, aus bibli-
scher Sicht, mit Aberglauben
beschäftigen. Sie erkennen,
was anderen (und auch man-
chem von uns) verborgen
bleibt. Da ist ein König auf die
Welt gekommen. Schon in die-
sem Kind erkennen sie den,
den viele Generationen des
Volkes Israel erwarteten. Den
König, den Gott gesandt hat,
um sein Volk gerecht zu führen
und alle Völker dieser Welt un-
ter ihm zu einen.

Ist das nicht ein bißchen viel
verlangt, in diesem Kind einen
König zu erkennen? Ich kann
die Skepsis von Maria verste-
hen.Schließlich muß sich ein
König doch als König erwei-
sen. Unsere "Könige" kommen
ganz anders zu uns. Meist sind
sie umringt von Fans. Wenn
Fußballstars, Popstars, Fern-

sehmoderatoren und sonstige
Idole, sich auf der Straße bli-
cken lassen, dann laufen die
Menschen zusammen. Unsere
"Könige" sind Menschen, die
besonderes leisten, eine Aus-
strahlung haben, vorbildlich le-
ben oder die wir einfach nur be-
wundern. Fürsieöffnenwirger- )
ne Türen und Fenster.
Und nun mutet uns Gott zu, in
einem Kind einen "König" zu
sehen. An Weihnachten wer-
den wir aufgefordert, wie diese
drei Könige vor einem Kind zu
knien. Das ist wider alle Ver-
nunft. Gegen jede Logik. Und
ist doch das Vernünftigste und
Logischste, was wir tun kön-
nen. Denn diesem Kind müs-
sen wir nichts beweisen, wir
dürfen kommen wie wir sind.
An dieses Kind dürfen wir ver-
lieren, was uns bisher im Le-
ben am wichtigsten war, denn
es schenkt uns neues Leben.

Ich wünsche Ihnen Adventsta-
ge und ein Weihnachtsfest, an
denen Sie Gott in diesem Kind
in Ihrem Herzen aufnehmen.
Tage, an denen Sie loslassen,
was Sie bisher beschäftigt hat.
Ich wünsche Ihnen die Erfah-
rung, dass Gott Sie in diesem
Kind mit neuem Leben be-
schenkt. Gott mutet uns viel
zu, nehmen Sie es an.
Macht die Tore weit und die Türen in
der Welt hoch, dass der König der Eh-
re einziehe.
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taufen

1.
3.
3.
4.
5.
6.
8.
11.

(~ Je_sa-,---ia_8,,---V_er_s 2_3 ~) 12.
15.21.
24.
27.
28.31.

ES WIRD NICHT DUNKEL
ImEI BLEIBEN ÜBER

DENEN, DIE IN
ANGST SIND.

25. 10.
25..10.
25. 10.

Getauft wurden
Tim Wagner aus Beiseförth
Sarah Sauer aus Beiseförth
Max Jähn aus Beiseförth

5.12.
6. 12.
9. 12.
9. 12.

13.12.
14.12.21.12.
27.12.

Geburtstag feiern
Johannes RLihI (M), Gartenstraße 2
Willi Körnig (B), Lerchenweg 16
Gertrud Schnaudt (frÜher Malsfeld)
Ruth Kaufmann (B), Schöne Aussicht 32
Paul Spill (B), Brückenstraße 18
Franz Herbst (B), Kirchweg 6
Elise Waskönig (M), Am Bahnhof 1
Maria Götze (M), Weidenstämme 5

80 Jahre
84 Jahre
83 Jahre
87 Jahre
83 Jahre
80 Jahre
85 Jahre
89 Jahre
87 Jahre
92 Jahre
83 Jahre
81 Jahre
85 Jahre
85 Jahre
83 Jahre
86 Jahre
80 Jahre
82 Jahre
87 Jahre
84 Jahre
87 Jahre
88 Jahre
88 Jahre

1. Heinrich Götze (M), Weidenstämme 5
1. Anna Wagner (B), Finkenweg 14
1. Gertrud Claassen (B), Beisegrund 7
1. Anna Meurer (B), Bergstraße 31
1. Walter Arbter (M), Breslauer Straße 11
1. Elisabeth Müldner (B), Mühlenstraße 5
1. Georg Bergmann (M), Lindenstraße 7
1. Maria Pfaffenbach (M), Eichenweg 3
1. Olga Bethge (B), Beisenberg 8
1. Lisa Harbusch (B), Meisenweg 19
1: Gertrud Schmidt (früher Malsfeld)
1. Auguste Fehr (M), Kirchstraße 26
1. Anna Heckemann (M), Berliner Straße 8
1. Karl Dobslaw(M), Kirchstraße 4
1. Erna Schmidt (B), Amselweg 17

1. 2. Emilie Horn (B),.In der SeIle 1 88 Jahre
2. 2. Otto Brendel (B), Sonnenhang 5 85 Jahre
7.2. Margarethe Harbusch (B), Brunnenstraße 13 88 Jahre

14. 2. Lieschen Wiegel (B), Lerchenweg 21 93 Jahre
20. 2. Emilie Buhre (B), Bergstraße 20 89 Jahre
20. 2. Anna Euler (M), Steinweg 10 85 Jahre
20. 2. Karl Rudolph (B), Bergstr~ße 9 84 Jahre
21.2. Anni Graichen (B), Beisegrund 11 92 Jahre
21.2. Heinrich Ludwig (B), Amselweg 2 82 Jahre
24. 2. Emma Koch (B), Finkenweg 11 92 Jahre

Hochzeit feierten
19. 9. Achim Theis und Heike Brandt

.in Beiseförth
19. 9. Michael Eckhardt und Ruth Simon

in Malsfeld

clllcvben:
31. 8.
19. 9.
20. 9.
8.10.13.11.

Anna Beinhauer aus Beiseförth
Benjamin Kaßner aus Beiseförth
Gerhard Kohl aus Beiseförth
Anna Wiegel aus Beiseförth
Gerlinde Lengemann aus Malsfeld

72 Jahre alt
21 Jahre alt
81 Jahre alt
91 Jahre alt
58 Jahre alt
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Wenn einer
zeigen soll,
was er kann,
so muß man
ihm auch die
Gelegenheit
geben, sich
zu beweisen.

Aufruf zur 40. AktionJ~"" /.•• ' I
/. ,/
JA H RE(

I
!Brot! Mit Entschiedenheit verfolgen die Aktion BROT 'FÜRDIE WElT
!fü.dleWeH:1 und ihre Partner dieses Ziel:

»Gebt den Kindern eine Chance l«

• Sie wenden sich gegen Kinderarbeit, fordern deren Beendigung und
setzen sich für Bildung und Berufsförderung ein.

• Sie konzentrieren sich auf Wohlergehen und Gesundheit der Kinder, gerade in den
ersten Lebensjahren,

• Sie kümmern sich um die gesicherte Versorgung mit Grundnahrungsmitteln und achten
auf rechtzeitige medizinische Vorbeugung und frühe Behandlung von Krankheiten,
auch in entlegenen ländlichen Gebieten oder in der bedrückenden Enge eines Slums.

• Sie helfen Eltern bei der materiellen Existenzsicherung und beraten in
Erziehungsfragen, so daß Mütter und Väter jedem Kind das notwendige Maß an
Vertrauen, Zuwendung und Liebe schenken können.

• Sie protestieren gegen die Verwendung von Minen, denen gerade Kinder auch noch
lange nach dem Ende militärischer Auseinandersetzungen zum Opfer fallen, und
sie beteiligen sich vor Ort an der Minenräumung,

• BROT FÜR DIE WELT setzt sich in Deutschland dafür ein, daß Kinder und Jugendliche
in Deutschland die Zukunft und das Schicksal ihrer Altersgenossinnen und -genossen in
anderen Kontinenten in den Blick bekommen und lernen, wie sie das Zusammenwachsen
der Einen Welt fördern können.

Auch wir, die »farnen Nächsten«, dürfen uns an den Bemühungen unserer Partner in
vielen Gestalten der Liebe und den vielfältigen Formen der Zuwendung zu Förderungen von
Kindern beteiligen, Die 40, Aktion BROT FÜR DIE WELT will uns helfen, die Zukunft dieser
Einen Welt, die Zukunft der Kinder zu bauen und zu bewahren. Wir alle haben Gottes Liebe
empfangen. Deshalb wollen wir sie weitertragen und weitergeben und bei den Kleinsten
anfangen:

»Gebt den Kindern eine Chance!«

Marie von Ebner-Eschenbach

Wenn jeder dem anderen helfen wollte,
wäreallen gehOlfen.;- . .

Brot
für die welt

Liebe
Gemeindeglieder!
Auch in diesem Jahr bit-
ten wir Sie wieder um
eine großzügige Spende
für die Aktion
BROT FÜR DIE WELT.
Als Christen sind wir
aufgerufen, dort zu
helfen, wo Not ist.
Diesem GEMEINDEBRIEF
liegt deshalb eine
Sammeltüte bei, die
Sie im Gottesdienst
oder im Pfarramt ab-
geben können.
Natürlich können Sie
Ihre Spende auch über-
weisen (Bankverbin-
dunq s. letzte Seite,
Stichwort
"BROT FÜR DIE WELT").
Wenn Sie mehr über die
Arbeit von BROT FÜR
DIE WELT wissen wollen,
dann wenden Sie sich
an das Pfarramt.
Allen Spendern ein
herzliches
DAN K E S C H Ö N
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In den vergangenen Wochen erreichten und Briefevon
Konesagars und Shanthakumar Adgal (Jugendarbeiter)
aus Dharwad in Südindien.
EinigeTeile daraus möchten wir zusammengefasst an die
Gemeinden weitergeben.

Im September fand in der Nachbarstadt Hubli eine Evangelisation
statt. An vier Tagen kamen jeden Abend mehr als 80.000 Menschen,
um das Evangelium zu hören!
Dadurch sind die Gemeinden dort um etwa 1.000 neue-{'v~itgljeder
gewachsep.

Am 29. November fanden Kirchenvorstandswahlen statt.

Am 13.Dezember wird Pfarrer Konesagar in seiner Gemeinde
Konfirmation feiern.

Im April 1999geht Bischof Dandin in Ruhestand. EinNachfolger
mussgew~hlt werden. '

Die gegenwärtige Regferungspartei in Indien ist Christen und
Moslems nicht wohl gesonnen. Immer wieder gibt es Probleme.

Konesagars grüßen alle Gemeindeglieder.
Ein besonderer Gruß gilt dem neuen Bürgermeister und seiner
Familie sowie den Beiseförthern nachträglich zur 650-Jahr-Feier.

Alle Briefeenden mit der Bitte: Betet für uns! Betet für unsere
Gemeinden, für unsereSchulen und für alle anderen Einrichtungen
unserer Kirche.
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Die Kunst des Schenkens / Von Eva Hönick

"Schenken ist ein Brückenschlag über
den Abgrund deiner Einsamkeit",
sagt der französische Schrift-
steller SAINT-ExUPERY.Schenken
ist wirklich ein Brückenschlag
von Mensch zu Mensch. Schenken
verbindet. Zudem ist es eine Kunst.

In allen Völkern ist das Schenken eine
• wichtige Arigelegenheit. Das zeigen

ihre Sprichwörter. China sagt: Wenn
der Schenkende kommt, öffnet sich\R ihm das Tor von selbst. England: Sehen-

'lR ken und geben macht viele Vettern.,R (. Deutschland: Der gute Wille macht
, I die Gabe angenehm. Der Koran: Was

I immer du auf Erden verschenkst, es
~ wird dich in den Himmel begleiten. Und~H~die Bibel: Geben ist seliger als nehmen.
( Eine treffende Anleitung zum Schenken

//"III~ hat Joachim Ringelnatz in seinem
Il I I' folgenden kleinen Gedicht gege-

ben:

Es gibt Menschen, die wahre Meister
im Schenken sind. Was gehört dazu,
um so ein Meister zu sein? Zunächst
einmal: Liebe zum anderen und die
Einstellung, daß schenken und ge-
ben mehr Freude macht als neh-
men. Der ideale Schenker liegt
lange auf der Lauer, um aus den
nebensächlichsten Bemerkungen
der anderen hellhörig ihre
großen und kleinen, so nebenbei
geäußerten Wünsche zu entnehmen.
Schenken heißt sich dreifache Mühe

machen: die Mühe des Ausdenkens, die
Mühe des Auswählens und die Mühe des
Hingebens. Ja, die Mühe des Hingebens!
Denn wie man das Geschenk gibt, ist auch
wichtig. Die Geste des Schenkens kann
wichtiger sein als das Geschenk selbst.

Schenke groß oder klein; / aber im-.
mer gediegen. / Wenn die Bedachten /

die Gabe wiegen, / sei dein Gewissen
c;l1 rein. / Schenke herzlich und frei, /

schenke dabei - / was in dir
wohnt - / an Meinung, Geschmack und Hu-
mor, / so daß die eigene Freude zuvor /
dich reichlich belohnt. / Schenke mit Geist
ohne List. / Sei eingedenk, / daß dein Ge-
schenk / du selber bist.

epd/gb

~.~~.~.~J~.~.~ .
Ich sagte zu dem Engel,
der an der Pforte des neuen Jahres stand:
Gib mir ein Licht,
damit ich sicheren Fußesder
Ungewißheit entgegengehen kann.

Aber er antwortete:
Geh nur in die Dunkelheit und lege
deine Hand in die Hand Gottes.
Das ist besser als ein Licht und sicherer
als ein bekannter Weg.

Eine chinesische Christin

Der Adventskranz

Licht in der Finsternis

Als "Erfinder" des heute bekannten
Adventskranzes gilt der nord-

deutsche evangelische Theologe JOHANN
HINRICHWICHERN(1808-1881). Bekannt
wurde Wiehern durch die Gründung der
evangelischen Inneren Mission, des heu-
tigen Diakonischen Werkes. Aus der Fe-
der des Theologen stammt die erste -
wohl um 1850 anzusetzende - Schilde-
rung des Brauches, in der vierwöchigen
Adventszeit Lichter auf einen Kranz zu
stecken, um "auf die Ankunft des Herrn"
und das bevorstehende Weihnachtsfest
hinzuweisen. Dabei richtete Wiehern sein

ganzes Augen-
merk auf die Be-
deutung der Ker-
zen als "Licht in
der Finsternis".
Adressaten sei-
nes symbol-
trächtigen Ad-
ventsbrauches
waren seinerzeit

sozial vernachlässigte Jugendliche. Sie
fanden in dem von ihm gegründeten
.Rauhen Haus" in Hamburg regelmäßige
Betreuung. In der Adventszeit des Jahres
1838 soll Wiehern dort begonnen haben,'
bei den Andachten Kerzen anzünden zu
lassen... epd/gb



Der äußere Rahmen war wieder: herzlich gestaltet
mit Musik, Kaffee und Brötchen, so dass das an-
schließende Referat hellwach von allen Frauen
interessiert verfolgt werden konnte.
Frau Annette Ashoff aus Marburg, von Beruf Sonder-
schullehrerin, hatte zu dem ThemaIIVON DER KUNST LOSZULASSENIl

aus privaten und beruflichen Erfahrungen eine Menge zu sagen.
Loslassen begleitet uns das ganze Leben. Es beginnt schon mit der Geburt.
Wir müssen da~ sichere Nest verlassen, und auth die Mutter muss ihr Kind aus
der Geborgenheit ihres Körpers entlassen. Nur dann kann es leben.
So geht es weiter. Das Kind lernt sprechen, laufen, will und muss selbständig
werden, um im Leben zurechtzukommen.
Loslassen ist eine Kunst. Jeder muss lernen, Dinge einfach liegenzulassen.
Es ist oft schwer, aber lebensnotwendig. Man kann nicht zwei Gegenstände in
der Hand halten; einen muss man beiseite stellen, um den anderen greifen zu
können.
Genauso ist es mit Träumen und Beziehungen. Ein Leben lang Träumen nachzujagen
und zu jammern macht krank und lebensunfähig. .
Dinge, die njcht zu ändern sind, sollten so angenommen werden, wie sie sind.
Das erfordert Mut; denn in den Augen unserer Mitmenschen wird man schnell als
Versager abgestempelt.
Auch Liebe lässt sich nicht erzwingen. Sie kann zerbrechen, genauso wie
Freundschaften auseinandergehen können. Nur wer offen ist, kann neue Bindungen
eingehen und entgeht dadurch der Vereinsamung.
Loslassen müssen alle,' die Menschen, die Tiere und auch die Pflanzen.
Die Vogel brut wird nur so lange von den Eltern gefüttert, bis sie fliegen kann.
Dann heißt es selbständig werden, wenn man überleben will.
Auch bei den Pflanzen werden jedes Jahr Blüten und Blätter IIlosgelassenll,
damit neue Triebe wachsen können.
Loslassen fällt schwer. Ganz besonders schlimm wird es, wenn man einen lieben
Menschen durch den Tod verliert. Trost und Kraft zum Loslassen finden wir im
Glauben an Gottes Güte. Wir können am Ende alles vertrauensvoll in seine
Hände legen, auch eines Tages unser eigenes Leben.
Wir müssen begreifen, dass loslassen nicht zwangsläufig wegwer~en oder ver-
gessen heißt. Es gehört zum Reifungsprozess der Persönlichkeit. Es befreit, um
Neues zu ermöglichen und bedeutet Freiheit für die Zukunft.
Ein indisches Sprichwort sagt ganz klar: IIJedes Ende ist ein Neubeginnll.
Das Thema dieses Treffens veranlasste alle Gäste in der Halbzeit -
Pause zu regen Diskussionen. Eigene Erfahrungen wurden ausgetauscht.
Es zeigte sich, dass wir im Grunde alle die gleichen Schwierigkeiten
mit dem Loslassen haben. Vielleicht sind solche Gespräche für
manche Teilnehmerin sogar eine echte Lebenshilfe.
Es wäre schön, wenn im nächsten Herbst wieder zum gemeinsamen Früh-
stück mit einem interessanten Thema eingeladen würde.

- '1--

Gemeinsam zu frühstücken macht Spaß!
Das zeigte auch das 2. Frühstückstreffen für
Frauen am 3t. Oktober 98~, zu dem der Frauen-
kreis der evangelischen Kirchengemeinde Malsfeld
eingeladen hatte.

z. Fräbstäckstreffen für Frauen am 31.10.'8.
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Liebe Gemeindeglieder!
Bethlehem ist überall - so heißt der Adventskalender für Erwachsene, den unsere
Landeskirche gedruckt hat, ein kleiner Begleiter durch die Adventszeit, mit An-
regungen und Ermutigungen für jeden Tag.
Er kostet nur 4,-- DM, und mit diesem Betrag unterstützen Sie die
"Ausbildungshilfe für junge Christen in Afrika und Asien".
Sie können den Kalender über mich beziehen.
Bethlehem ist überall - das mag zweierlei bedeuten: überall sind Menschen auf
Wohnungssuche, überall sind Menschen in Not - auch unter uns.
Und das andere: überall kann Gott einkehren und zu Hause sein - auch unter uns.
Bethlehem ist unter uns - gut, wenn wir mit offenen Herzen durch diese Zeit
gehen. Gott will unter uns wohnen.
Die AdventsZeit ist immer wieder eine besondere Zeit, auch mit besonderen An-

geboten in der Kirche.
-c- '-.? ~-~ Am 1. Advent laden wir in Malsfeld zum Singen im Advent ein e ,

~:' ~ ~-_ Den Gottesdienst um 9.15 Uhr gestalten der Kirchenchor, der
;-{;?\ / Ir \ ~ Männergesangverein und der Gemischte Chor Malsfeld mit .
.:'ti'J -'~;' X:J, Auch in Beiseförth werden wir im Gottesd ienst singen, - mehr
~(~ .> ~\'~ als sonst. Am 2. Advent feiern wir auf dem Dorfplatz einen
~~ - ~1~L25 gemeinsamen Gottesdienst für Beiseförth und Malsfeld
'tl ,(.o,ntl\','--'~\. um 10.45 Uhr. Es ist der 6. Dezember, - ob der Nikolaus
lGl;/~~'r~ ~~~~~~ChS werden wir inden Adventsandachten (am 2.,9. und

~ 16.12., 18 Uhr in Beiseförth und 19 Uhr in Malsfeld) über
Krippendarsteilungen aus verschiedenen Kontinenten nachdenken.

Am 4. Advent feiern wir abends Abendmahlsgottesdienste.
Für die Christvespern am Heiligen Abend haben die Kinder bereits begonnen,
Krippenspiele einzuüben. Ich freue mich, dass immer wieder Kinder dazu bereit
sind und auch Erwachsene, die sich viel Mühe machen.
Die Christmette, abends um 22 Uhr.in Malsfeld, möchte eher in drie Stille der
Heiligen Nacht führen.
Dass die Kollekten in dieser Zeit weitgehend für BROT FÜR DIE WELT bestimmt sind,
hat seinen guten Sinn: In einer Zeit, in der wir ja viel Geld für uns ausgeben,
wollen wir die Menschen, die irgendwo in dieser Welt ums Überleben kämpfen,
nicht vergessen. .
Die Konfirmanden aus Malsfeld und Beiseförth werden Sie wieder um Unterstützung
für ihr Patenkind bitten: Zum einen richten sie beim Beiseförther Weihnachts-
markt ein Cafe ein, zum anderen gehen sie am gleichen Tag abends als "Clobes"
durchs Dorf und bitten für eine Spende für H.A. Abnes, einen Jungen aus Hubli
in Südindien, den sie in seiner beruflichen Ausbildung unterstützen.
Vielleicht backt jemand von Ihnen noch einen Kuchen, der dann im Cafe verkauft
werden kann?
Auf dem Weihnachtsmarkt wird die Kirchengemeinde außerdem wieder mit einem
Büchertisch vertreten sein.



Das neue Jahr beginnen wir in Malsfeld - wie viele Christen auf der Erde - mit
der Allianz-Gebetswoche vom 11. - 16. Januar. Auch dazu lade ich ganz herzlich
ein.
Im letzten Gemeindebrief hatte ich schon auf die Familienfreizeit in Adelboden/
Berner Oberland hingewiesen. Wir fahren vom 10. bis zum 24.Juli 1999.
Die 14 Tage kosten für Erwachsene 680,-- DM, für Kinder zwischen 300,-- und
600,-- DM (Vollpension). Dazu kommen noch die Fahrtkosten.
Die Anmeldeunterlagen sind inzwischen gedruckt, Sie können sie bei mir erhalten.
Im Oktober haben wir im Schwalm-Eder-Kreis mit der Notfallseelsorge begonnen,
das bedeutet, dass bei schweren Unfällen, bei Notfällen zu Hause oder auf den
Straßen auch ein Pfarrer mit informiert werden kann.

Wir sind durch einen IIPiepserll mit der Notfallzentrale in Homberg
verbunden und werden von dort aus_ angefordert, um
Betroffene oder Helfer in besonderen Notsituationen zu begleiten,
mit ihnen zu sprechen, ihnen seelsorgerlic~ zu helfen, z.B.
- Beistand für Hinterbliebene nach einer erfolglosen Reanimation

oder beim Überbringen einer Todesnachricht;
- Beistand für Schwerverletzte und Sterbende sowie für unverletzte

Bet~offene und Angehörige bei schweren Unfällen, Bränden und
~ anderen Großschadenslagen;

- Beistand und Hilfe bei Selbstmord und Selbstmordgefährdurigen;
- Beistand und Hilfe bei besonderen psychischen Belastungen für

Betroffene und Rettungsdienstmitarbeiter.
Praktische Betreuung wird besonders dann wichtig, wenn die Rettungsdienste abge-
rückt sind und Angehörige von Unfallopfern am Ort des Geschehens zurückbleiben.
Ihnen kann Hilfestellung bei der Unterbringung, bei der Kontaktaufnahme zu Ange-
hörigen, bei der Weiterreise usw. gegeben werden.
Die Pfarrerinnen und Pfarrer stehen unter Schweigepflicht und sind auf diese
Aufgaben durch Berufserfahrung, Ausbildung und besondere Fortbildung vorbereitet.
In das vergangene Vierteljahr gehört auch die 650-Jahr-Feier in Beiseförth.
Es war eine schöne Festwoche für das ganze Dorf.
Viele haben dazu beigetragen, dass das Fest rundum gelungen ist.
Hoffentlich bleibt diese Bereitschaft, etwas für das Dorf zu tun, lange erhalten.
Ich möchte noch einmal allen danken, die für die Ausstellung in der Kirche
Gesangbücher, Bibeln, Bilder, Taufkleider, Urkunden und vieles andere zur Verfü-
gung gestellt haben.
Mich hat es beeindruckt, auf diese Art und Weise zu sehen, wie die Menschen über
Jahrhunderte hinweg mit der Kirche verbunden waren, wie ihnen der Glaube ah Gott
wichtig war, wie sie versucht haben, diesen Glauben auszudrücken und an die
nächste Generation weiterzugeben.

-9

Ich denke, gerade die vor uns liegende Advents- und Weihnachtszeit ist..für uns
alle ein guter Anlass, neu über unseren Glauben nachzudenken -
und unseren Kindern von Gott zu erzählen, der uns Menschen so nahe gekommen ist~
der selbst Mensch wurde, um uns von seiner Liebe zu uns zu überzeugen.

?~~ ~y--

ZUM JAHRESWECHSEL

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit,

Treuer Gott,
du Anfang, Mitte und Ende.

Ich danke dir,
daß du im verzensenen Jahr

mich begleitet hast
Was mir gelungen ist,
was mir geglückt ist,

das hast du mir geschenkt
In dunklen Tagen

hat mir dein Licht geleuchtet
Und wenn Lasten zu tragen waren,
hast du mir Kraft gegeben.
Vor deiner Weisheit und Güte
bin ich still.
Und wenn mein Herz unruhig ist,
schaue ich auf deine Gnade,
setze ich auf deine Zukunft

CHRISTOF WARNKE



I1iakoniestation Malsfeld
Die Mitarbeiterinnen der Diakoniestation laden ganz herzlich zum Nachmittagskaffee
für Pflegende Angehörige und Interessierte ein.

An diesem Nachmittag soll viel Zeit sein zum Austausch untereinander. Bei dieser
Gelegenheit haben Sie auch die Möglichkeit, alle Mitarbeiterinnen der
Diakoniestation kennenzulernen.

Außerdem wird Schwester Susanne Brue1heide einen kurzen Vortrag über Hilfen in der
Pflege halten.

Der Termin ist am Donnerstag, den 10. Dezember 1998 um 15 Uhr im
evangelischen Gemeindehaus in Malsfeld, Kirchstraße.

Wir bitten um eine kurze telefonische Anmeldung:
Telefon: 0566116660
Diakoniestation Südkreis Melsungen
Mobile Krankenpflegestation Malsfeld
Am Knick 2, 34323 Malsfeld

Wir wissen, dass es oftmals schwierig ist für Pflegende Angehörige, sich freizumachen
von Ihren Pflegebedürftigen.
Da sich aber die Pflegezeit in vielen Fällen über Jahre hinstrecken kann, ist.die/der
Pflegende Angehörige oft am Ende ihrer /seiner Kraft.
Deshalb ist es wichtig, sich frühzeitig um Pflegevertretungen zu kümmern. Dies
können entweder Nachbarn, Verwandte oder Mitarbeiterinnen einer Diakoniestation
sem.

Wenn Sie eine Nachmittagsbetreuung für den 10. Dezember benötigen oder auch für
andere Tage, können Sie sich gerne an die Mitarbeiterinnen der Diakoniestation
wenden.

Auch in allen anderenFragen und Problemen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Der Anrufbeantworter ist über 24 Std. eingeschaltet und nimmt jeden Anruf
entgegen. Meistens ist auch die Teamleitung Schwester Susanne Brue1heide von
11.15 Uhr bis 12 Uhr im Büro.
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soviel Geld ist inzwischen für die Erneuerung des
Kirchendaches gespendet und gesammelt worden.
Ein herzliches Dankeschön!
Ich freue mich, daß so viele sich aktiv beteiligen
und sich für unsere Kirche einsetzen. Das ist eilin
gutes Zeichen und ebenso wichtig wie das Geld, das
wir zusammenbekommen haben.
Es gab wieder einige Aktionen:
Das gemeinsame Mittagessen am Erntedankfest, vor-
bereitet unter der "Leitung von Frau Ploch;
dann die Sponsoren-Rallye und der Kinder-MaI-Vor-
mittag, angeregt und geleitet von Herrn v.Schumann.
Meine Frau häkelt "HERZEN FÜR DIE KIRCHE" (ein hüb-
scher Schmuck, gerade in der Adventszeit).
Besondere Spenden kamen von dem CDU-Frauenverein
Malsfeld und von der V+R-Bank Malsfeld.
Leider hat die Landeskirche bisher nicht vorgesehen,
uns für 1999 Gelder zur Verfügung zu stellen; die
Mittel sind allgemein stark gekürzt worden, nur etwa
15% der Anträge können berücksichtigt werden.
Mir wurde zwar in Aussicht gestellt, daß unsere
Kirche dann für das Jahr 2000 berücksichtigt wird,
aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben,
daß wir doch schon in einigen Monaten beginnen
können. Die Verhandlungen gehen weiter, und ich hof-
fe, mit gutem Erfolg.

J'
Natürlichbesteht auchwe~rhi~t:9li!'-~
zu spenden.

Unsere Konten:
Kirchliches Rentamt Melsungen
V+R Bank Melsungen
Nr. 2016605 (BLZ 520 628 00
Kreissparkasse Schwalm-Eder
Nr. 25033606 (BLZ 520 521 54

- ~1-

Sp~IVWt-Raleye
Zum ersten Mal fand in
Malsfeld eine Sponsoren-
Rallye statt und gleich auf
Anhieb war ste ein großer
Erfolg. Und das in dreifacher
Hinsicht.
Zum einen haben sich 27
Personen an der Rallye
beteiligt, wobei der größere Teil
Kinder und Jugendliche waren .
o a SI sie sie h für das
Kirchendach einsetzen, hat uns
besonders gefreut. Zum
zweiten haben die aktiven
Radfahrerinnen und Radfahrer
einen Betrag von über DM
3.200,- für die Sanierung des
Kirchendaches erradelt. Hinzu
kamen noch DM 150,-, die beim
Kaffeetrinken gespendet
wurden. Herzlichen Dank an
alle, die zu diesem großen
Betrag beigetragen haben.
Zum dritten freuen wir uns,
dass diese Aktion auch andere
angeregt hat, Ideen zu
entwickeln, wie Geld für die
Sanierung des Kirchendaches
gesammelt werden kann. Wer
Ideen hat, möge sie Pfarrer
Simon oder Dirk Bruelheide
nennen. Auch dafür vielen
Dank. Eine Idee wurde bereits
umgesetzt:

HWtm bÜlt die lWtdte
Am 14. November fand im
Gemeindehaus Malsfeld ein
Malkurs statt. 15 Kinder haben
in ganz unterschiedlicher
Weise unter Anleitung von
Herrn W. v. Schumann die
Kirche gemalt. Die Bilder
können in der Woche vor dem
3. Advent in der Malsfelder
Filiale der Kreissparkasse
Schwalm-Eder angesehen
werden. Auf dem Weihnachts-
markt des Sportvereines am 3.
Advent werden die Bilder
verkauft. Herzlichen Dank an
Herrn v. Schumann für diese
tolle Idee und die liebevolle
Anleitung der Kinder.
Dankeschön auch an Tanja
Brückmann für die Mithilfe.
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Spiele(nd) durch die Jahrhunderte

Für den nächsten Jugendgottesdienst habe ich . "
den oben genannten Termin ausgewählt. Wer Wir waren zwar' auf regnerisches Wetter
Interesse hat, an diesem Gottesdienst rnitzuwir- eingestellt; aber - Gott sei dank - haben wir die
ken, melde sich bitte bei mir oder kommt einfach Zelte nicht gebraucht. Von den vielen
zum Treffen am Samstag, 5. Dezember ins Ge- Spieleständen .wurden besonders diejenigen
meindehaus Malsfeld. Außerdem plane ich, in mit dem Büchsenwerfen und der Schokokuss-
den Winterferien nach Neujahr intensiv den Got- Wurfmaschine besucht. Es gab ja auch wirklich
tesdienst vorzubereiten. Wer mitmachen rnöch- vieles für die Kinder an diesem Tag zu
te, sollte sich diese Zeitfreihalten. entdecken. Das war wohl auch der Grund,

weshalb letztendlich weniger Kinder an den
Spielangeboten teilnahmen als gedacht.
Dennoch werte ich diese Aktion auf dem
Dorfjubiläum als guten Erfolg. Wir waren als
Kirche präsent und mit dem Kleinkünstler hatten
wir sogar einen Publikumsmagneten. Für die
Dorfgemeinschaft war das Jubiläum wichtig und
ich hoffe, dass die Menschen sich ebenfalls als
"Kirchengemeinschaft" empfunden haben, im
Gottesdienst und darüber hinaus. Die Kirche im
Dorf lebt von den Menschen, die miteinander
feiern - Gottesdienst und Dorfjubiläum.

TENSING STARTER-~
Seit über sieben Jahren gibt es die TENSING-
Gruppe in Beiseförth. Im kommenden Februar
haben wir das "Starter-Projekt" eingeladen, um
intensiver zu der Gruppe einzuladen. Vom 4. bis
7. Februar '99 werden sie in Malsfeld im
Gemeindehaus wirken. Am 5. Februar' '99
geben sie in der Stadthalle Melsungen ein
Konzert. Am Samstag und Sonntag finden im
Gemeindehaus und im Kindergarten
Workshops statt mit hoffentlich vielen neuen
Leuten. Am Sonntag Nachmittag präsentieren
wir die Ergebnisse aus den Workshops in einem
Konzert. Für die Verpflegung am Donnerstag
Abend (Anreise der Starter), sowie während der
Workshops suchen wir noch Leute. Bitte
melden Sie sich bei Dirk Bruelheide,
05661/2062. Hier nochmal die Termine. in
Kürze:
05.02.99 Konzert der STARTER Melsunqen
07.02.99 Abschlußkonzert Malsfeld

Anfangszeiten und Eintrittspreise entnehmen
Sie bitte den weiteren Mitteilungen.

Innerhalb der Allianzgebetswoche gibt es einen
"Jugendabend" von und mit Jugendlichen und
Erwachsenen. Ich will den Jugendabend am
Mittwoch, 9. Januar '99 um 10.30 Uhr vorberei-
ten. Treffpunkt ist das Gemeindehaus Malsfeld.
Ohne die Beteiligung von Jugendlichen kann
dieser Jugendabend nicht stattfinden! Deshalb
ladeich alle Jugendlichen ein, daran mitzuwir-
ken. Themenvorschläge gibt es schon.

TOOK~e
Seit über einem Jahr öffnen wir immer während
der Schulzeit und manchmal auch in den
Ferienzeiten das Gemeindehaus für das
Teenüafe. Es steht ein Kicker zur Verfügung, es
kann Tischtennis gespielt werden,
Gesellschaftsspiele können ausgeliehen
werden, oder man kann sich einfach nur treffen,
um miteinander zu reden. Musiksorgt für eine
gute Atmosphäre. Außerdem haben wir
Getränke und Süßigkeiten im Angebot, die wir
zum Selbstkostenpreis weitergeben. Für den
kleinen Hunger bieten wir Snacks an. Das gab
es bisher schon immer. Jetzt kommt aber was "
Neues. Ab sofort treffen wir uns wöchentlich von
16 Uhr bis 19.30 im Gemeindehaus Malsfeld.
Ab 18 Uhr (bzw. nach Absprache auch früher)
werden wir Aktionen machen, Filme sehen,
oder Diskussionsforen anbieten. Unter dem
Motto "Gome in" sollen bis 19.30 Uhr
verschiedene Programmpunkte möglich sein.
Ideen dazu können jederzeit gemacht werden.
Ab Dezember ist gedacht: GZSZ- oder was ist
an Serien so spannend? Den Film "Titanic"
zeigenwiram 13. Dezember ab 16.30 Uhr..
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Am 07. Juni "S, Am 27. September "SI
in den Gemeinderlwnen in Beisetörth

ab 10 Uhr bis 115Uhr
in den Gemeinderlumen in Belsflförth

ab 10 Uhr bis 16 Uhr
fllt alle Belseförther Kinder

für alle BelHfÖfthet Kinder
wn6 bis 12 Jahrflnvon « bt. 12Jahren

1WuleJt-T3iW-T~e4t T3~~ii1tfIt
Am 07. Juni und am 27. September '9a fanden zwei
Kinder-Bibel-Tage statt. Diese Tage ersetzen den re-
gelmäßigen Kindergottesdienst, der ja wöchentlich
stattfand. Wir freuen uns sehr, dass so viele Kinder zu
diesen Tagen gekommen sind. Beim letzten Treffen
waren es 27 Kinder. Unter einem bestimmten Thema
erarbeiten wir eine biblische Erzählung, essen ge-
meinsam, spielen und singen. Herzlichen Dank an die
Mitarbeiterinnen, die mit viel Liebe und Mühe diese
Tage gestaltet haben. Nach jedem Kinder-Bibel-Tag
findet auch ein Familiengottesdienst statt. Hierzu wün-
schen wir uns noch eine stärkere Resonanz. Jetzt in
der Adventszeit üben wir ein Krippenspiel ein. Dazu
findet wieder ein wöchentlicher Kindergottesdienst
statt. Jeden Sonntag, ab 10.30 Uhr ist Kindergot-
tesdienst in den Gemeinderäumen in Beiseförth.

i:};i,iD~_- _

J~cIuvlhJteizeit m Jftüeke
Im nächsten Jahr findet wieder eine Jungscharfreizeit statt. Diesmal machen wir uns nach Mücke
zum Flensungen Hof auf. In Nurdach-Häusern werden wir in Sechser-Gruppen untergebracht sein.
Auf dem Gelände gibt es viel zu entdecken, aber auch bei regnerischem Wetter kommt keine
Langeweile auf. Uns steht eine große Turnhalle, Schwimmbad und vieles andere zur Verfügung.
Unser Thema ist diesmal ganz auf den Wilden Westen abgestimmt, als es noch Trapper gab und
Indianer durch die Prärie streiften.
Vom 20. bis 26. März '99 schlagen wir deshalb unser Trapper-Lager in Mücke auf. Ihr solltet
auf jeden Fall den Termin Euch schon vormerken und schnell anmelden, wenn der Prospekt An-
fang Januar in den Jungscharen verteilt wird. Die Freizeit wird ca. 170,- DM kosten. Darin ist enthal-
ten: Vollverpflegung und Unterkunft, Materialkosten für Aktionen und Spiele, Teilnehmerheft. Die
Anreise ist nicht im Preis inbegriffen.
Wer Sorge hat, ob er zu diesem Preis teilnehmen darf, kann sich jetzt zu Weihnachten die Freizeit
schenken lassen. Dann habt ihr ein tolles Weihnachtsgeschenk, das Euch lange erhalten bleibt.
Wir freuen uns auf Euch und die gemeinsame Fahrt.

I

Euer Freizeitteam
(Sr. Käthe Müller, Kassel; Dirk Bruelheide, Malsfeld und Mitarbeiterlnnen- Team)
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Skifahrer
Bastelvorschlag von Ruth Mäule

Wir brauchen:
1 Wäscheklammer aus Holz,
2 Zahnstocher, 1 Holz- oder
Styroporkugel, 1 Kiefernzapfen,
etwas Filz oder Wolle, Pfeifenput-
zerdraht und Klebstoff.

Von der Wäscheklammer wird die
Metallklammer entfernt, so daß
zwei Holzteile übrigbleiben. Mit
der glatten Seite nach unten neben-
einander gelegt ergeben sie die
Skier. Darauf wird der Kiefernzap-
fen geklebt Auf den Kiefernzapfen
wird die Kugel gesteckt. Sie be-
kommt ein Gesicht und eine Müt-
ze - aus Filz oder handgestrickt.
Aus demselben Material wie die

Mütze wird der Schal um den Hals
gelegt Pfeifenputzerdraht wird
ebenfalls am Kiefernzapfen festge-
macht und zu zwei Armen ge-
formt, die mit ihren Fäusten je ei-
nen Skistock (Zahnstocher) festhal-
ten,

letzten Türehen in meinem
Kalender, und ich würde am liebsten
heute schon das letzte Türehen
aufmachen. Dann wäre nämlich heute
schon Weihnachten. Hach!" bricht es aus
.ihm heraus, "ich bin so ge-
spannt auf das Gesicht mei-
ner Mutter, wenn. ich ihr
mein selbstgebasteltes Tee-
lichthaus schenke." "Dein
was?" fragt das Mäuschen
verblüfft. "Weißt du, ich
habe ein Haus aus Ton ge-
macht mit ganz vielen Fen-
stern darin, und wenn du da
ein Teelicht reinstelIst,
leuchtet der Kerzenschein
aus allen Fenstern." .Hm,
toll", sagt das Mäuschen
beeindruckt. "Ich hab' auch
schon etwas für dich."
.Dh Mäuschen, ich bin schon so

gespannt." "Aber jetzt wird noch nichts
verraten!" verkündet das Mäuschen ge-
heimnisvoll. "Ich find's schön, daß wir
uns an Weihnachten etwas schenken.
Da kann ich mich schon die ganze
Adventszeit darauf freuen", meint Peter.
"Stimmt!" fügt das Mäuschen hinzu,

"Hallo, Mäuschen, wo bist
du?" ruft Peter erwartungs-
voll durch die stille, kalte
Kirche. Draußen pfeift ein
eisiger Wind, und Peter bib-
bert noch immer. Neugierig
spitzt das Mäuschen unter
dem Altar aus seinem Mau-
seloch. "He, was ist mit dir
los?" fragt es, "worauf bist
du denn so gespannt?" .
"Mensch, Mäuschen, in
vier Tagen ist Weihnachten.
Jetzt kommen schon die

Peter und die "das ist ein richtiger Licht-
blick in dem langen dun-
klen Winter". "Ich überle-
ge mir die ganze Zeit vor-
her schon, worüber könnte
sich meine Mutter freuen.
Und beim Basteln stelle
ich mir immer schon ihr
Gesicht vor, wie das ist,
wenn sie es kriegt. Und
manchmal hilft mir meine
Schwester, und ich finde,
alle sind auch ein bißchen
netter als sonst."
"Ich glaube, Weihnach-

ten ist so schön, weil die Menschen mehr
aneinander denken. Sie überlegen sich
mehr als sonst, wie sie dem anderen eine
Freude machen können", sagt das Mäu-

schen. "Sie machen nicht

Kirchenmaus:

Alle
sind ein
bißehen
netter

Eine Weihnachtsgeschichte
für Kinder von
Bettina Sperl

.nur Geschenke, sie schen-
ken sich selbst. Sie sind
einander näher."
"Und deshalb merkt man

auch noch mehr als sonst,
wenn einer fehlt", meint
Peter altklug. "Der Hansi
sagt, für ihn wär's das
größte Geschenk, wenn
sein Vater an Weihnachten
heimkommen würde. Weil
der ist nämlich ausgezogen
im Frühjahr. Der Hansi
sagt, er hat schon richtig
Schiß vor Weihnachten.

Weil es da noch mehr merkt als sonst,
wie sein Vater ihm fehlt." "Siehst du",
sagt das Mäuschen. "Manche Geschenke
kann man nicht machen. Da kann nur (-----
liebe Gott was tun. Aber wenn Gott an
Weihnachten auf die Erde kommen kann,
warum soll dann Hansis Vater nicht nach
Hause kommen können. Was meinst Du?"

von Rüdiger Pfeffer

©GEP
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dCI kalender

SEN I 0 REN K R EIS
Malsfeld: 2.12.

6. '1 '1
10. 2.
3. 12.
7. 1.
4. 2.

- jeweils um 14.30 Uhr -

M,i.,

Beiseförth: 00. ,dienstags ab 19 Uhr
Gemeinderäume Beiseförth
donnerstags 19 Uhr, ab 14 Jahren
Gemeindehaus MalsfeldKot-Jf". TREFF

freitags 20 Uhr, ab 16 Jahren
Gemeindehaus MalsfeldSLINI<Y

~ :ßRtGtlT
L'GHT

TEE'N
CAFE

samstags ab 19 Uhr, ab 14 Jahren
Gemeinderäume Beiseförth Malsfeld.

Stetti ner Straße
-donnerstags, 19.30 Uhrsonntags ab 16 Uhr

Gemeindehaus Malsfeld,

Allianzgebetswoche 1999
"Jesus Christus ist Herr!" Dieses älteste Bekenntnis aller
Christen steht über der Allianzgebetswoche vom 10.bis 17.Jamfar 1999.
An jedem Tag der Gebetswoche wird ein anderer Aspekt dieser Glau-
bensaussage entfaltet: Jesus Christus ist Herr der Schöpfung, der Ge-
schichte, der Mission, der Gemeinde, der Beziehungen, der Zukunft.Montag, 19.00 Uhr

Gemeindehaus Malsfeld J)= ~. am 11., 13. und 15.1.
im Gemeindehaus, 20 Uhr---~r am 12. und 14.1.
in der Stettiner Straße, 20 Uhr

kltchcnchol

Mittwoch, 19.30 Uhr
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)
FRA U E N K R EIS BEI S E F Ö R T H

Dienstag 14.30 UhrDienstag, 8. Dezember
9. Februar

Kinderstunde
(6 - 8 Jahre)
Jungenjungschar
Mädchenjungschar

14.30 Uhr
16.30 Uhr

Freitag
Gemeindehaus Malsfeld

20.00 Uhr - in den Gemeinderäumen -
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kulz
BÜCHERTISCH ----- BüCUERTlSCH ----- 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 Kirchen-
gemeinde auf dem BEISEFÖRTHER WEIHNACHTS~ARKT am 2. Advent.
BÜCIlERTlSCU ----- BÜCIIERTlSCII----- BÜCIIERTISCH ----- BÜCHERTISCH

Gemeindeglieder, die alt oder krank sind und ein JI f\ USA B E ND M f\ H L ~
wünschen, werden gebeten, sich mit Pfarrer Simen in vorb tnduno zu setzen. . ~
Er kommt gern. .
Gleiches gilt auch für Hausbesuche.

Allen Spendern und Sammlern
bei der diesjährigen
DIAKON ISCHEN SAMMLUNG
im September/Oktober
danken wir herzlich!
Es kamen zusammen

in MALSFELD: 2.447,-- DM
in BEISEFÖRTH: 1.350,-- DM

Wir wünschen
unseren Leserinnen und Lesern
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr!

. 0

ji: ..:.
;~~ .
. ~4t ...4~.

C}Ct5M ChrLstu.5 sfJrichr=
')(Cftc/ Cdlmit beLruch rule l(~e
L· b(5 andcr10clt~

Jahreslosung 1999
Matthäus 28, Vers 20

Ev. Pfarramt, Pfarrer Simon
Jugendarbeiter Dirk Bruelheide
DIAKONIESTATION
Teamleitung: Gemeindeschwester

Das KONTO unserer Kirchengemeinde wird geführt beim

•
Kirchlichen Rentamt Melsungen, Kasseler Straße 56
Kreissparkasse Schwalm-Eder (BLZ 52052154), Konto-Nt.
Volks- und Raiffeisenbank Melsungen (BLZ 52062800)

Konto-Nr. 2016605
Der GEMEINDEBRIEF wird herausgegeben von den Kirchenvorständen der'
evangelischen Kirchengemeinden Malsfeld und Beiseförth.
Verantwortlich: Karl Georg Simon, Kirchstraße 9,

Dirk Bruelheide, Buchenweg 2 und Günter Reichelt, Heideweg 14

Notruf (rund um die Uhr):

05661 - 2174
05661 2062

Susanne Bruelheide
05661 - 6660

0171 - 5404403 oder 0171 - 5405554

25033606
~. .



24. 1. Letzter Sonntag 10.30
nach Epiphanias Jugend-gottesdienst

31. 1. Septuagesimä 9.15
7. 2. Sexagesimä 19.00

14. 2. Estomihi 10.30
21. 2. Invokavit 9.15

28. 2. Reminiszere 10.30

~29.11.
.~ 6.12.

13.12.

Ifi20.12.
24.12.

~

25.12.

26.12.
31.12.
1. 1.

3. 1.

10. 1.

17. 1.

1. Advent
2. Advent

Gottesdienste inMalsfeld: Beiseförth:
9.15 10.30
-----'> 10.45

Dorfplatz
10.30 9.153. Advent

4. AdventAbendmahl
Heiligabend
- Christvesper 15.30
- Christmette 22.00
1.Weihnachtstag 10.00Abendmahl

20.00 18.00

17.00
<-----

7.00

2. Weihnachtstag 9.15
Silvester 19.00

10.30
18.00

Neujahr 17.00Familiengottesdienst
2.Sonntag nach 19.00
Weihnachten
1.Sonntag nach 10.30
Epiphanias
2.Sonntag nach 9.15
Epiphanias

<-----

18.00

9.15

10.30

9.15

10.30
18.00
9.15

10.30

9.15

10.30 Uhr in Malsfeldist jeden Sonntag um 10.30 Uhr in Beiseförth

für BROT FÜR DIE WELT
für BROT FÜR DIE WELT

für diakonische Aufgaben in
unserem Sprengel

für BROT FÜR DIE WELT

für BROT FÜR DIE WELT
für BROT FÜR DIE WELT
für die Jugendarbeit in der

Landeskirche
für BROT FÜR DIE WELT
für BROT FÜR DIE WELT
für die Patenkinder unserer

unserer Kirchengemeinde
für unsere Partnergemeinde

Eickendorf b. Magdeburg
für die Weltmission

für die Evangelische
Krankenhaushilfe

für die Jugendarbeit in
unserer Kirchengemeinde

für die Bibelverbreitung
für Aufgaben der Kirchenkreise
für den Evangelischen Bund
für die Förderung der Gemeinde-

arbeit im Sprengel
für das Evangelische Fröbel-

seminar in Kassel

=~-.
Mittwoch,
2., 9. und 16. Dezember
in Beiseförth um 18.00 Uhr
in Malsfeld um 19.00 Uhr
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...über dir strahlt "
mein Licht auf
Der Herr sagt: "Steh auf, Jerusalem,

laß dein Gesicht vor Freude strahlen!
Denn ich komme, ich bin dein Licht,'
meine Herrlichkeit leuchtet über dir auf
wie die Sonne. Auf der ganzen Erde
liegt Finsternis, die Völker tappen im
Dunkeln,' doch über dir strahlt mein
Licht auf, der Glanz meiner Gegenwart
leuchtet dir.
Alle Völker werden von dem Licht

angezogen, das sich über dich ergießt,
und ihre Könige wollen den Glanz
sehen, in dem du strahlst. Sieh, was
rings um dich her geschieht! Sieh, wie
sie sich versammeln und zu dir kom-
men! Deine Söhne kommen aus der
Ferne, und deine Töchter werden auf '

, den Armen herbeigetragen.
. I~i Du wirst es sehen und dich freuen. r

~ Vor Glück wird dir das Herz klopfen. :

~~~,l-
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Jesaja 60, Verse 1bis 5
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