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Die Seele ist wie ein Wind,
der über die Kräuter weht,
wie der Tau, der auf die Wiesen träufelt,
wie die Regenluft, die wachsam macht.
Desgleichen ströme der Mensch
ein Wohlwollen aus auf alle,
die da Sehnsucht tragen.
Ein Wind sei er, der den 'Elenden hilft,
ein Tau, der die Verlassenen tröstet.
Er sei wie die Regenluft,
die die Ermatteten aufrichtet
und sie mit Liebe erfüllt wie Hungernde.
HILDEGARD

VON

BINGEN

-2Wer kann
die groBen
Taten des Herrn
erzählen.
all seinen Ruhm
verkünden?
Psalm 106, Vers 2

Die gute Nachricht
Gute Nachrichten sind im Fernsehen und den Printmedien selten.
Eher lesen und hören wir von
Schreckenstaten, von Mord und Totschlag, von Krieg und Unrecht. Wer
soll da von "großen Taten des
Herrn" erzählen? Wir stimmen ein
Klagelied an und verzweifeln fast an
dieser Welt.
Es stimmt, unsere Welt ist nicht gut.
Der Krieg im Kosovo spaltet auch
Menschen in unserem Land. Menschen empfinden soziale Ungerechtigkeit angesichts Millionen von arbeitslosen Menschen und gigantischen Managergehältern. Dies sind
nur einige Beispiele aus der aktuellen Tagespresse. Es müßte etwas geschehen, eine große Tat, die aufrüttelt, befriedet; aufrichtet und zurechtbringt. Aber wie und woher?
Wir sind keine Marionetten

An <derFrage, warum Gott das Leid,
die Gewalt zu läßt, kommen wir
nicht weiter. Wir können nach dem
"Warum" fragen, Gott auch unser
Unverständnis klagen. Sein Eingreifen, so sehr wir uns das vielleicht
auch manchmal wünschen, würde
aber für uns doch nur bedeuten,
dass wir zu Marionetten würden.
Aber gerade das will Gott nicht. Wir
sollen ihm Gegenüber sein und das
bedeutet für uns eine Entscheidungsfreiheit, die uns eben auch
das Schlechte und Leidbringende
wählen läßt.

Hand aufs Herz: Es gehört doch zu
unserem Leben, dass wir oft das Gute wollen und es unter unserer
Hand zum Schlechten wird. Als
Menschen werden wir schuldig und
bleiben wir anderen etwas schuldig,
Gott und den Menschen. Davon berichtet auch der Psalm, der an Gottes Güte und Treue erinnert und andererseits davon erzählt, wie die
Menschen immer wieder von Gott
weglaufen und sich anderen Göttern zuwenden. Dennoch bleibt
Gott aber seinem Volk treu und wendet sich ihm zu. Auf Gericht folgt
Gnade und Erbarmen. Erstaunlich
wieviel Raum Gott seinem Volk läßt
und es nicht aufgibt.
Das sich Gott seinem Volk zuwendet, sind seine großen Taten. Davon
erzählt der Psalmist und fragt, wer
diese schier unerschöpfliche liebe
gebührend loben kann. Wir leben in
der Zeit nach Ostern. Das ist Gottes
letzte und umfassende Zuwendung
zu uns Menschen, die über das Volk
Israel hinausgeht und sich an alle
Menschen wendet. Mit Iesus wird
deutlich, dass Gott alle Menschen
zu sich ziehen will. Alle sollen mit
ihm verbunden sein. Damit die
Kluft überwunden wird, stirbt Jesus
und wird auferweckt. Er ist schon
jetzt unser Stellvertreter bei Gott.
. Dun werden wir folgen.
Wenn ich am Anfang fragte, woher
und wie etwas geschehen könnte,
das aufrüttelt, befriedet, aufrichtet
und zurechtbringt, dann ist das
durch jesus geschehen. Bei Iesus

finden Menschen wieder zu dem
zurück, was ihr Leben ausmacht
und erfüllt. In den Evangelien lesen
wir die Berichte von Krankenheilungen und Reden, die zur Lebenswende geführt haben. Seitdem haben
Menschen davon berichtet, wie in
der Begegnung mit einem Bibelvers
sich ihr Leben verändert hat. Oft
wird dies auch als direktes Handeln
Gottes gedeutet.
Gott wendet sich uns In .Jesus zu.
Das Ist seine große Tat.

Ich bin davon überzeugt, dass Gott
heute genauso Menschen anredet
und wir seine großen Taten erleben.
Zum Beispiel, indem wir uns fragen,
wie wir in unserem Umfeld dazu
beitragen, dass Gerechtigkeit geschieht und Frieden wird. Oder indem wir miteinander in Gruppen
und Kreisen darüber nachdenken,
wie wir heute unser Leben mit Gott
führen können. Und wenn wir dann
die kleinen Schritte entdecken,
dann ist das ein "kleines" Wunder,
das uns in Erstaunen versetzt und
uns zur großen Tat Gottes wird.
Ich wünsche Ihnen in diesem Sinn
eine gesegnete Arbeits-, Urlaubsund'Ferienzeit.
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Getauft wurden
-------_._-

7.3.
28.3.
4.4.
4.4.
9.5.

laufen

Leon Ludwig Richter aus Beiseförth
Luisa Bödicker aus Malsfeld
Felix Yannick Wittich aus Malsfeld
Joschka Till Wittich aus Malsfeld
Max Schewitz aus Beiseförth
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1.6.
2.6.
4.6.
9.6.
17.6.
17.6.
23.6.
23.6.

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
Hermann Dobslaw (M), Kirchstraße 2
Frieda Dobslaw (M), Kirchstraße 2

86
86
83
89
86
83
90
83

5.7.
5.7.
7.7.
7.7.
8.7.
13.7.
19.7.
25.7.
30.7 .
1.8.
10.8.
16.8.
19.8.
26.8.
29.8.

Georg Hoppach (M), Bachstraße 22
Martha Armbrust (M), Akazienweg 3
Konrad Meurer (B), Bergstraße 31
Marie Pröger (M), Steinweg 10
Marie Schmelz (M), Stettiner Str. 20
Gertrud Trieschmann (M), Kirchstr.20
Martha Franke (M), Heideweg 5
Marie Schmelz (M), Kirchstraße 11
Anna Stöhr (M), Buchenweg 5
Friedel Hobert (B), Stollrain 4
Hans Wiegel (8), Bahnhofstraße 22
Friedrich Walther (B), Amselweg 1
Luise Schwarzenau (M), Gartenstraße 5
Thekla Gießler (M), Steinweg 15
Marie Gessner (M), Lindenstraße 3

87
85
89
85
88
89
88
84
80
89
85
80
84
85

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
87 Jahre

HOCHZEIT feierten
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22.5. Lars Vogt und Astrid Sandrock aus Malsfeld
DIAMANTENE

HOCHZEIT feiert~n

14.5. Karl und Anna Dobslaw aus Malsfeld
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21 .2. Helga Herges aus Malsfeld,
28.2 • Maria Pfaffenbach aus Malsfeld,
28.2. Karl-Heinz Rudolph aus Beiseförth,
11.4. Roswitha Lange aus Malsfeld
18.4. Elisabeth Bodenhorn aus Malsfeld
23.4. Gertrut Elisabeth Keim aus Malsf.,
26.4. Elise Fehr aus Malsfeld

Ubllicft
65
86
50
43
75
90
93

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

alt
alt
alt
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alt
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DIE
EIN TRAUM WIRD
WIRKLICHKEIT

Am 1.1. April 1999 wurde in der Stadt
Naragund in der Diözese
Nordkarnataka (Church of South
India, CSI) eine neu errichtete Kirche
eingeweiht und ihrer Bestimmung
übergeben.
In dieser Stadt mit rund 10.000
Einwohnern leben etwa 50 Christen.
Da sie bisher kein Kirchengebäude
hatten, trafen sie sich zu ihren
Gottesdiensten reihum in ihren
Privathäusern.
Seit 1994 stellte ein Gemeindeqlied
einen Raum in seinem Haus für
die regelmäßigen Gottesdienste zur
Verfügung.
Seither war der Pfarrer einer
Nachbarstadt beauftragt, die
Gemeinde
mit zu betreuen.
Zufällig hatte im seiben Jahr Hanna
Niranjan in Deutschland einen
Traum, der il1rrSagte, in Indien eine
Kirche zu bauen.
Sie begann Geld für diese Kirche zu
sammeln, indem sie Grußkartell
und Bilder malte und verkaufte.
Später dann bat Bischof Dandin sie,
den Kirchenbau in Naragund zu
finanzieren. Die örtliche Gemeinde
hatte bereits mit Unterstützung
der Diözese das Baugrundstück
gekauft.
Hanna Nirarijans Traum nahm bei der
Grundsteinlegung für das neue
Kirchengebäude am 14. November
1998 Gestalt an.
Nach der Fertigstellung wurde das
Gotteshaus am 11. Apri] 1999
durch Bischof Dr. Dandin eingeweiht
und von Pfarrer E.berhard ,Will,

InDIEnSEITE
dem Vertreter der Landeskirche von
Kurhessen-Waldeck, der Gemeinde
für ihre Gottesdienste übergeben.
An dieser feierlichen Zeremonie
nahmen viele Menschen teil,
Christen und Hindus aus Naragund
und Pfarrer und G.emeindeglieder
aus den umliegenden Gemeinden.
Die Kirche muss nun ,"\och
ausgestattet werden, zum Beispiel
fehlen
noch Kanzel, Lesepult und Bänke.
Die Gemeinde hofft, dass das Schritt
für Schritt in der Zukunft
'
geschehen kann.
Hanna Niranjan möchte diese
Gelegenheit nutzen, um all denen
ganz herzlich zu danken, die sie
finanziell und im Gebet unterstützt
haben.
Durch diese großzügige Hilfe konnte
ein Traum Wirklichkeit und eine
Kirche zur Ehre Gottes erbaut
werden.
Hanna und Ravi Niranjan,
Waldkappel

- 5Seit Wochen tobt nun schon der Krieg in Jugoslawien.
Werden wir uns bald daran gewöhnt haben?
Verschiedene kirchliche Gremien haben sich in der
Zwischenzeit zu diesem Thema geäußert.
In den folgenden Zeilen drucken wir das

Wort der Landeskirche zu Vertreibung
und Krieg in Jugoslawien
ab, mit dem sich unsere Landessynode an die
Kirchengemeinden wendet:
Die Fortdauer des Krieges in Jugoslawien sowie die Vertreibung aus dem Kosovo ängstigen
und beunruhigen im wachsenden Maße viele Menschen. Die militärische Aktion, die als
humanitär begründete Intervention gedacht war, hat bisher nicht zu dem gewünschten
Ergebnis geführt. Trotz aller politischen Bemühungen stehen wir ratlos vor der Frage, wie
ein Weg zum Frieden gefunden werden kann.
In dieser Lage wendet sich die Landessynode an die Gemeinden.
Sie dankt allen, die mit ihrem Nachdenken, ihrer Fürbitte und mit tätiger Hilfe für die
Wiederherstellung des Friedens und die Unterstützung der Flüchtlinge eintreten.
Sie bittet die Gemeinden, in ihren Anstrengungen nicht nachzulassen.
1. Dazu gehört als Wichtigstes das Gebet um den Frieden.
Es hat in Gottesdiensten und Andachten seinen Platz, aber auch in Friedensgebeten zu
gesonderten Zeiten, wenn möglich unter Beteiligung von Christen anderer Konfessionen
und aus anderen Ländern. Die Fürbitte soll den Opfern von Krieg und Vertreibung gelten,
den Soldaten mit ihren Familien und den Politikern.
2. Hilfreich ist die Bildung von Gesprächskreisen, in denen Menschen ihre Ängste und
Sorgen benennen und im Austauschen von Argumenten zur Orientierung finden können.
Von besonderer Bedeutung ist dabei der Kontakt mit Menschen vom Balkan, die unter
uns leben.
3. Eine dringende Aufgabe ist die Zuwendung zu den Flüchtlingen und Vertriebenen, die in
diesen Wochen bei uns Schutz suchen. Sie brauchen unsere Gastfreundschaft und
tätige Hilfe.
4. Weiterhin sind großzügige Spenden für Hilfsorganisationen wie das DIAKONISCHEWERK
erforderlich, damit den Flüchtlingen in den Ländern des Balkan selbst ein menschenwürdiges Dasein ermöglicht werden kann.
.
5. Unter dem Eindruck des letzten Weltkrieges ist die Christenheit zu der gemeinsamen Erkenntnis gekommen, dass Konflikte mit friedlichen Mitteln gelöst werden müssen.
Wir brauchen dazu Menschen, die Methoden gewaltfreien Interessenausgleichs in Konfliktsituationen gelernt haben.
Wir bitten darum, Organisationen zu fördern, die einen zivilen Friedensdienst aufbauen,
wie zum Beispiel den Schalem-Diakonat oder die Aktion Sühnezeichen.

Gib Frieden, Berr, gib Frieden: Denn trotzig und verzagt
hat sich das Herz geschiedeD VODdem, was Liebe sagt!
Gib Mut zum HäDdereicheD, zur Rede, die Dicht lügt,
und mach aus UDSein ZeicheD dafür, dass FriedeD siegt.
(Evangelisches Gesangbuch, Lied 430, Vers 4)

Spenden unter dem Stichwort "KOSOVO" erbittet das Diakonische Werk
Der EKD, Stuttgart, KODto-Rr.502707 bei der Postbank Stuttgart,
, BLZ 600 100 70 .
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Konzerte mit Siegfried Fietz
in der Malsfelder

",

Kirche, Samstag, 29, Mai 1999

..

16.00 Uhr

'"

Kinderkonzert
"Freunde sind wichtig"
Eintritt: 5,--DM
· '.

· .'.

anschließend: Spiele für Kinder (und Erwachsene),
Würstchen vom Grill, Salat, ..., Gespräch mit S. Fietz

.

..

20.00 Uhr
..

' '1

Konzert für Erwachsene
Eintritt: 12.-DM

.'

"

..

Ermäßigungen für Kinder, Jugendliche, Studenten
.

'

I',

.

,.
"

Gemeindefest

aV
..

..
-',

Sonntag,

in Malsfeld

.:

30. Mai 1999

L
14.00 Uhr: Fami liengottesdienst
"Gott hat viele Namen" .
anschließend: Kaffee, Kuchen, Spiele ...
16.30 Uhr: Musikalischer Abschluss
(P.S.: Wer backt einen Kuchen? Wer bringt einen Salat mit?)

...

"

-."

, .. -:-

.
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...
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-7In den vergangenen Jahren hat
Pfarrer Martin Schweizer in unserem Gemeinde~
brief immer wieder von seiner Arbeit in
Jaroslawl berichtet.
Er hilft dort beim Aufbau einer ev.-luth.
Kirchengemeinde.
Inzwischen ist er zwar schon in den (wohlverdienten) Ruhestand versetzt, - doch im Herbst
wird er wieder für ein halbes Jahr nach
Russland 'in "seine" Gemeinde re isen und dort
mitarbeiten.
Heute hat er uns eine freudige Nachricht
mitzuteilen:

JAROSLAWL:

RüCKGABE

DER KIRCHE

AN DIE EV.-LUTH.

GEMEINDE

Am Vormittag des 16. Mai 1999 wird in .1aroslawl in einem feierlichen
Akt die
dortige
eV.-luth.
Kirche St.Peter
und Paul durch die Stadt Jaroslawl an die
Kirchengemeinde
vollständig
zurückgegeben.
Die Kirche wurde 1840 erbaut. Im Zuge der stalinistischen
Religionsund Kirchenpoliti k wurde sie 1934 enteignet.
Durch Einzug von 2 Zwischendecken
und
entsprechende
Raumaufteilungen
zum Bürohaus umgebaut, war sie dann unterschiedlichen
Firmen und Institutionen
zur Nutzung überlassen.
Mit der vollständigen
Rückgabe der Kirche an die Gemeinde wird
jetzt
ein
Stück des Unrechts der Stalinzeit
wieder gutgemacht. Dieser Akt der Rehabilitierung
wird von der ev.-luth.
Gemeinde mit großer
Freude und Dankbarkeit
aufgenommen. Er schafft neues Vertrauen
zwischen politischer
und kirchlicher
Gemeinde.
Noch vor 5 Jahren schien dies ganz und gar unmöglich. Im Januar 1996 jedoch
erhielt
die im Dezember 1994 neugegründete
Gemeinde schon einen ersten kleinen Raum im Kirchengebäude
für ihre Gottesdienste,
in dem dann fast 2 Jahre
lang alle Gemeindeveranstaltungen
stattfanden.
Im Laufe des Jahres 1997 wurde
die ganze oberste Etage und Teile der 1. Etage für die Gemeinde frei.
Die Gemeinde, die im Laufe der letzten
4 Jahre auf etwa 60 Mitglieder
angewachsen ist - ihre Mitglieder
sind Russen wie auch Rußlanddeutsche
- arbeitet
zweisprachig
(russisch/deutsch)
und bewußt integrativ.
Die jetzige Rückgabe der ganzen Kirche ist auch zugleich das Signal dafür,
mit der gründlichen
Sanierung des Gebäudes begonnen werden kann.
Seit Beginn vorigen Jahres laufen die Vorbereitungen
rußlanddeutscher
Kulturverein
ist gegründet
worden
rierten Kirche entsprechende
Räumlichkeiten für seine
Eine finanzielle
Förderung
dieses Projekts
durch
das
(Aussiedlerfragen)
ist erreicht
worden.

daß

dazu. Ein unabhängiger
und soll in der restaukünftige Arbeit erhalten.
BundesInnenministerium

In Zusammenarbeit
mit dem Hessischen Landesministerium
für Wirtschaft,
Verkehr und Landesentwicklung
in Wiesbaden, der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck
und dem Diakonischen
Werk in Kassel wurde ein Kosten- und
Finanzierungsplan
aufgestellt,
der sich auf DM 290.000 beläuft.
Durch Spenden
von verschiedenen
Seiten ist diese Summe auch fast vollständig
gedeckt.

o
~
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~1rehturm
Liebe Gemeindeglieder!
Ein Gerüst steht zur Zeit, zwar nicht "rund um den Kirchturm", aber rund um die
Kirche in Malsfeld.
Wiederholt wurde ich gefragt: "Wann wird endlich mit den Arbeiten begonnen?"
.Nun, es wurde schon begonnen: Der Zimmermann hat den Dachstuhl durchgesehen. Die
meisten Balken sind noch gut, aber einige müssen doch ersetzt werden.
Vor allem aber haben einige aus der Gemeinde kräftig mitgeholfen, Bauschutt aus den
letzten 50 Jahren vom Dachboden runterzuholen: Herzlichen Dank den Helfern, die an
einigen Abenden tüchtig geschafft haben - und hinterher reif für die Dusche waren!
Dank zweier größerer Spenden der KreIssparkasse und der VR Bank Schwalm-Eder haben
wir inzwischen über 31.000 DM an Spenden. Auch hier wieder ein Dankeschön!
Für den 2. Bauabschnitt, den Kirchturm, werden wir dann noch einmal um Spenden
bitten. Wir hoffen, dass er im kommenden Jahr renoviert werden kann.
Im Gemeindehaus brauchten nach 5 Jahren die Rauhfasertapeten neue Farbe.
Die Jugendräume wurden von der Gruppe "Slinky" neu gestrichen, und die Räume für die
Nichtseßhaften hat sich Herr Koschele, der im letzten Jahr öfter als Nichtseßhafter
hier war und seit Anfang des Jahres in Züschen eine Wohnung hat, vorgenommen.
Auch dafür: ein herzliches Dankeschön!
Im März fanden die Abende beim ROTEN SOFA statt.
Es gab gute Gespräche mit den geladenen Gästen, - und dann auch an den Tischen.
Ich selbst habe manche Denkanstöße bekommen, und sicher manche anderen auch.
Willi Sti~l hat locker und doch auch sehr ernsthaft durch die Abende geführt,
die Talk-Gäste zum Reden gebracht und wichtige biblische Impulse gegeben.
Vor uns liege~ die beiden Konzerte mit
Siegfried Fietz am 29. Mai.
Ich möchte Sie dazu ganz herzlich einladen. Siegfried Fietz schreibt seit
gut 30 Jahren Lieder - für Kinder und
Erwachsene. Ein Lied für Kinder ist
vielleicht sein bekanntestes:
"Heißa, wir dürfen leben in dieser
schönen Welt!"
Nach dem Kinderkonzert um 16 Uhr gibt
es rund um die Kirche Spiele für die
Kinder, etwas später auch Würstchen
und Salate. Wer will, kann bis zum
Abendkonzert um 20 Uhr dableiben.
Am folgenden Sonntag (30.5.) laden wir
zum diesjährigen Gemeindefest für'
Malsfeld und·Befseförth nach Malsfeld
ein.
Wer kommt denn da aus dem Kirchendach?

r

I
I
I
I
1

I
I

-9Um 14 Uhr feiern wir einen Familiengottesdienst, anschließend gibt es Kaffee
und Kuchen, Spiele und Gespräche und gegen 16.30 Uhr einen musikalischen Abschluss.
Wie immer bitte ich Sie, beim Kuchen backen mitzuhelfen.
.
Und: Wer macht für Samstag einen Salat?
Am Dienstag, 8.6. fahren die Senioren nach Oberhof.
Wir werden dort den Rennsteiggarten anschauen. Außerdem wollen wir die Marienglashöhle in Tabbarz besichtigen.
Abfahrt ist um 9.30 Uhr, Rückkehr gegen 19 Uhr (in Malsfeld bei der Kirche, in
Beiseförth am Mühlenplatz).
Die Frauen besichtigen am Donnerstagnachmittag, 10.6. eine Ausstellung
zu Katharina v.Bora in Marburg.
Bitte melden Sie sich zu beiden Fahrten möglichst bald an!

~

In den Sommerferien bieten wir wieder die FAMILIENFREIZEIT in
Adelboden/Schweiz an. Ich freue mich, dass noch Anmeldungen
kamen, - aber einige wenige Plätze sind noch frei.
Wer hat Lust, mitzufahren?
Die Daten: 10. - 24.7. in Adelboden, Berner Oberland.
680,- DM für Erwachsene, für Kinder zwischen 300 DM und 520 DM, je nach Alter.
Hinzu kommt die Busfahrt, für Erwachsene 200 DM, für Kinder die Hälfte.
Am Ende der Ferienzeit erwarten wir Gäste aus Indien (10. - 31. August).
Eine Delegation aus Dharwad und Hubli wird uns besuchen.
Es wäre schön, wenn die drei (zwei Männer und eine Frau) gemeinsam oder auch einzeln
zum Essen in Familien eingeladen werden.
Sprechen Sie mich bitte an!'
Der Gottesdienst am 6. Juni soll übrigens im Zeichen unserer Partnerschaft mit
Nordkarnataka/Südindien stehen.
Wir feiern Pfingsten, das Fest der Kirche.
Menschen auf der ganzen Erde glauben an Jesus Christus, beten gemernMsam das Vaterunser.Auch wir gehören dazu.
Gottes Gei st wi 11 auch uns erfüllen, unser Leben erneuern', uns einen lebend igen
Glauben schenken.
110Heiliger Geist, kehr bei uns ein!1I So singen wir. Möge es geschehen.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit,

cf:-Immer nur
wenn
die Sonne
scheint
zeigt mir
der Schatten des Stabes
an der Sonnenuhr
das Vergehen der Zeit
mahnt mich:
genieße
und nütze
die Stunde
Peter Klever

-10Zum 500. Geburtstag der

Der Ehebund brachte dem einstigen
Mönch
und der früheren Nonne viele.
KATHARINA VON BORA
Veränderungen. Katharina nahm die Zügel des gemeinsamen Lebens fest in die
Hand. Mit praktischem Verstand leitete
sie den Haushalt, verwaltete die Finanzen
und verwandelte Luthers Domizil, ein
nder ,Karfreitagnacht des Jahres 1523
ehemaliges Kloster, in ein gemütliches
entflohen heimlich neun Nonnen
Heim für Freunde, Verwandte und
aus einem Kloster in Sachsen.
Hilfsbedürftige.
Angesteckt von den Lehren
Alles, was sie tat, geschah mit
MARTINLUTHERS,die auf
Ruhe und Sorgfalt. Doch war
Flugblättern bis in den Konsie kein unterwürfiges "Ehevent gedrungen waren, wollweib", zog nicht selten ihres
ten sie ihrem weltabgeMannes Zorn auf sich:
wandten Leben den Rücken
"Wenn ich noch einmal freikehren. Eine von ihnen war
en sollte, will ich mir ein gedie 24jährige KATHARINA
horsam Weib aus einem Stein
hauen", schrieb er einmal.
VONBORA.Am 29. Januar
Katharina gebar im Laufe der
jährt sich zum 500. Mal der
Jahre sechs Kinder und kümmerte
Geburtstag der bekanntesten Frau
der Reformation, die die Begründerin
:s1sich aufopfernd um die Krankheiten,
des ersten evangelischen Pfarrhauses
~c. Depressionen und exzentrischen Anfälle
ihres Mannes. Sie diskutierte mit ihm die
werden sollte.
ö
,f Probleme der Reformation und
Auf ihrer Flucht waren die jungen
unterstützte seine Unternehmungen.
Nonnen nach Wittenberg gelangt, wo
Als Luther 1547 starb, begann für sie
sich Luther selbst um geeignete Ehekaneine harte Zeit. Die Kriegswirren und die
didaten für sie bemühte. Katharina von
überall wütende Pest raubten der unerBora jedoch wies ihre Freier ab und ließ
müdlich Schaffenden die Kräfte. Sechsden Reformator wissen, daß sie nichts
einhalb Jahre später stürzte die mittlerdagegen habe, seine Gemahlin zu werweile 53jährige vom Wagen und erlag
den. Luther überlegte lange, bis er einige
bald
darauf ihren Verletzungen. In Erwargute 9ründe für eine Heirat fand: Sein
tung ihres Todes hatte sie noch erklärt,
Vater wäre glücklich, der Papst verärgert,
die Engel würden sich freuen, die Teufel
sie wolle "an Christus kleben wie die
Klette am Kleid".
jammern, und seine Ehe wäre ein Siegel
Ruth Pons
unter sein Zeugnis für das Evangelium.

Kein unterwürfiges

Eheweib"

"

I

Q)

Martin Luther über seine "Käthe" "Sie fuhrwerkt, bestellt das Feld, weidet und
kauft Vieh, braut usw. Dazwischen ist sie auch daran gegangen, die Bibel zu lesen, und ich habe ihr
fünfzig Gulden versprochen, wenn sie vor Ostern zu Ende käme. Ist großer Ernst da'Schon ist sie
beim 5. Buch Mosis."
Aus einem Brief an seinen Freund Justus Jonas

HINWEIS:

Fahrt nach Marburg am 10.6.
nachmittags zur Ausstell~ng
KATHARINA V. BORA
mit dem Frauenkreis Malsfeld/Beiseförth
Am 27. Juni gestaltet der Frauenkreis die
Gottesdienste zum Thema "Katharma v. Bora

11 •

Informationen der Diakoniestation
Südkreis Melsungen _,"w.#_~""""'Hilfe im Haushalt für hilfsbedürftige Menschen
gen oder Arztbesuchen. Mülltonne herausstellen, und anderes mehr gehören zu ihren Tätigkeiten, die gegen einen geringen Kostenbeitrag geleistet
Die Diakoniestation Südkreis
werden. Neben diesen AufgaMelsungen beschäftigt drei Ziben werden auch kostenfreie
vildienstleistende. Die Arbeit
Leistungen erbracht, wie Vordieser "Zivis" besteht überlesen, Begleitung beim Spawiegend in betreuerischen
ziergang oder Begleitung inAufgaben, die besonders die
nerhalb der Wohnung (z.B,
------1teren
und hilfebedürftigen
von Pflegebedürftigen) in AbMitbürgerinnen und Mitbürwesenheit der pflegenden Anger in Anspruch nehmen kön. gehörigen.
nen. Einkaufen, Fahrdienste,
Die Zivildienstleistenden werGartenarbeit, Straße kehren,
den durch die Diakoniestation
Begleitung bei Behördengäu-

Zivildienstarbeit in unserer
Kirchengemeinde und in der
Diakoniestation

Malsfeld gerne an Sie vermittelt, wenn Sie eine Hilfe benötigen. Bitte melden Sie sich dazu bei Gemeindeschwester Susanne Bruelheide, 05661/6660.
Wer genauere Beratung zu diesem Dienst wünscht, sollte
sich ebenso an die Gemeindeschwestern wenden oder
Herrn Nowatzki (Pflegedienstleiter), 05661/2983 anrufen.

Diakonie
-Hilfe mit Wort und Tat

Zehn Gebote, um im Alter fit zu bleiben
1. Nicht ohne Not täglich nichtstuend herumliegen
2. Morgens nach dem Aufstehen in frischer Luft minde,stens
zehn Mal tief ein- und ausatmen
~.

Mindestens einmal täglich gymnastische Übungen machen:
Kniebeugen, Körper drehen, Arm kreisen

4. Täglich Füße fit halten: Füße kreisen, Sohlen kneten
5. Täglich mindestens zweimal eine halbe, besser eine ganze
Stunde spazierengehen.
6. Mehrmals täglich (Vielleicht während des Spazierganges)
auf die Zehenspitzen stellen und "wippen"
7. Fünf bis sechs Mahlzeiten einnehmen und dabei mäßig
essen
8. Mehr Flüssigkeit als bisher aufnehmen (Alkoholika sind
nicht gemeint)
9. Vor dem Schlafengehen (wie am Morgen) in frischer- Luft
mindestens zehnmal tief ein- und ausatmen
10. Selten, aber auch nicht gar zu oft, mal alle anderen neun
Gebote vergessen, um sich für ein paar Stunden nur noch
des Lebens zu freuen.

i( 0566116660
Gemeindekrankenpflegestation
Malsfeld
Am Knick 2, 34323 Malsfeld
T3glieh, auch samstags und
sonntags, sind wir fOr Sie da.
(Wir hören den Anrufbeantworter
mehrmals tag lieh ab)

- ~2-

julientlgottes~enst.~erlie.;t'""
Zum siebenten Mal fand wieder ein
Jugendgottesdienst statt. Diesmal in
der Kirche in Malsfeld hatte sich die
Vorbereitungsgruppe das Thema
''vergeben'' gestellt. Mit ungewohnten Elementen, wie einem "Publikumstheater" , wurde das Thema vorgestellt und erarbeitet. Es ist leicht,
einem anderen etwas schuldig zu
bleiben oder ihn zu verletzen.
Schnell sind Worte wie "Das verzeih
ich dem/der nie" ausgesprochen. In
dem biblischen Text wurde deutlich, wie schwer es ist Vergebung

anzunehmen und anderen zu vergeben. Letztendlich gelingt aber wirklich nur dort ein Zusammenleben,
wo sich untereinander vergeben
werden kann. Das dies möglich ist,
ist nicht auf besondere menschliche
Leistung zurückzuführen, sondern
auf die vorauseilende liebe, die uns
Gott entgegenbringt. Ein schöner
Gottesdienst, der wieder zu einer
Fortsetzung ermutigt hat. Wer im
Herbst an der Vorbereitung tellnehmen möchte, kann sich schon jetzt
bei mir melden.

lmntau. Ot.laerz !I!J
ev; :~rcti8 .i'alSJe!aJ

nach Mücke war super toll
Ostern liegt hinter uns und damit
auch die Osterferien. Diese Zeit ist
ja immer angefüllt mit vielen Aktivitäten. So gab es juck bei uns viele
verschiedene Veranstaltungen. Die
Osterferien begannen mit der Jungscharfreizeit. Fast 20 Jungen und
Mädchen aus Beiseförth und Malsfeld sind mitgefahren. Diesmal stand
unsere Fahrt ganz unter dem Zeichen des Wilden Westen. So bekamen die TeilnehmerInnen zu Anfang eine Kette mit einem Sauzahn
verliehen. Die Spiele, die Geschichten und die Unterbringung in Holzhütten waren ebenso auf dieses Motto abgestimmt. Viele schöne Stunden haben wir so miteinander verbracht und viel zu schnell verging
die Zeit.
Wir treffen uns aber nicht nur zu
besonderen Fahrten, sondern jede
Woche in den Gruppenräumen in
Beiseförth und Malsfeld. Wer zu unseren Gruppen kommen möchte, ist
herzlich eingeladen:

In Malsfeld für Jungen: montags, ab
15.30 Uhr bis 17 Uhr.
In Malsfeld für Mädchen: donnerstags, ab 16 Uhr bis 17.30 Uhr
In Beiseförth für Jungen: freitags, ab
14.30 Uhr bis 16 Uhr
In Beiseförth für Mädchen: freitags,
ab 16.30 Uhr bts 18 Uhr

\

für Jugendlicheiind
alle. die sich auf einen etwe.-.
anderen Gottesdienst
einlassen.
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KinderBibelTag

:

: WASSER, FEUER, WIND:
I

: Seit langem planen wir einen Kin- :
: derBibelTag. Jetzt ist es endlich
:
I soweit.
:
•Am Sonntag, 1·
I
3. Junt ~99von:
: 10 bis 15 Uhr treffen wir uns ,
: in den Gemeinderäumen in
w. : Beiseförth.
:
J
!

i

I

Obwohl dann schon Pfingsten vor- :
: bei ist, wollen wir über den Heili- I
: gen Geist nachdenken. Was sollen :
: wir uns darunter vorstellen? Wie :
I war das damals bei den Jüngern?
:
: Wie hat jesus von ihm geredet? . I
: Dazu gibt es natürlich jede Menge :
. : Spiele, Entdeckungen und ein ge- :
I meinsames Mittagessen.
:
:. Voranmeldung ist nicht notwenJ
I
dig.
I
r

Ö

»

Wir laden alle Kinder von 6 bis
12 Jahren ein, an diesem Tag teilzunehmen und hoffen auf eine
schöne Zeit mit Euch.
~Euer ~;Go-Team

I

I

•
I
I

I
I
I
I

JI
I

GO WEB - Sag der Welt, was Dich
bewegt! Unter diesem Thema biete
ich eine Projektwoche zum Thema
"Internet" an.
Eingeladen sind Jugendliche ab 14
Jahre, die sich zum ersten Mal an
dieses Thema herantrauen und solche, die sich weiter mit den Möglichkeiten des Internet beschäftigen
..---....
wollen. Das Angebot richtet sich an
Mädchen und Jungen, an EinsteigerInnen und Fortgeschrittene.
Das Projekt startet am Samstag, 26.
Juni '99 um 10.30 Uhr im Gemeindehaus Malsfeld. An diesem ersten
Tag gibt es eine kleine Einführung
in die Bedienung der Programme,
so dass am selben Tag Ihr Euch einen ersten Eindruck vom Internet
machen könnt. Den Mädchen will
ich hierbei einen eigenen "Raum"
und "Vorsprung" vor den Jungs einräumen. Am Sonntag lade ich Euch
zum Gottesdienst ein. Anschließend
besprechen wir Probleme und Fragen, die sich vom Vortag ergeben
haben und planen unser eigenes Projekt. Am Abend ist dann noch ein-----.,mal
Gelegenheit zum "Surfen".
Vom Mittwoch, 30. Juni bis 07. Juli
, 99, jeweils ab 10 Uhr, wollen wir

Mitarbeiterin

Einladung
und Logo
zum
computermedienpädagogischen
Projekt
dann selbst Websites erstellen. laßt
Euch überraschen, wie einfach das
ist. In dieser Woche entstehen bestimmt tolle Sachen. Zum anderen
wollen wir uns darüber unterhalten,
was eine gute Seite ausmacht, was
wir selbst von dem Internet erwarten, wie es uns im Umgang mit dem
Computer geht.
Leider ist es mir nicht möglich ausreichend Rechner zur Verfügung zu
stellen. Deshalb bin ich auf Eure Mithilfe angewiesen. Es wäre schön,
wenn sich einige bereit erklären,
Ihren PC mitzubringen. Außerdem
sollten sich diese Personen einverstanden erklären, dass andere an
diesem PC arbeiten dürfen. Da ich
von festen Gruppen ausgehe, dürfte

dies aber nicht so schwierig sein.
Die Computer sollten über eine
Netzwerkkarte verfügen. Falls dies
nicht der Fall ist, kann ich eine Karte leihweise zur Verfügung stellen.
Die Teilnehmerzahl ist aufgrund
technischer Gegebenheiten auf 16
Personen (8 Mädchen und 8 jungs)
begrenzt. Wer an dem Projekt teilnehmen möchte, sollte sich schnell
bei mir melden.
Ich hoffe auf eine spannende Woche mit Euch.
Euer Dirk Bruelheide

werden in der Evangelischen Jugend

Ehrenamtliche Arbeit in der Kirchengemeinde und im Verein gerät
immer mehr in das Blickfeld der Gesellschaft: Ausbildungsbetriebe nehmen ein ehrenamtliches Engagement des/der BewerberIn wahr, ehrenamtliche MitarbeiterInnen werden geehrt, ehrenamtliche Arbeit
wird zertifiziert.
'In unserer Kirchengemeinde kann
ebenso in Kinder- und jugendgruppen mitgearbeitet werden. Oderin
einem einzelnen Projekt, das zeitlich begrenzt ist. Ich suche z.B. für

das Gemeindefest MitarbeiterInnen,
die kleine Spielstände betreuen. Mitarbeiten können nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene.
Über unsere angebotenen Kinderund Jugendgruppen informieren
wir Sie auf der vorletzten Seite des
Gemeindebriefes. Wer eine Projektidee hat, kann diese ebenfalls benennen.
Bei Interesse an einer Mitarbeit innerhalb der evangelischen Jugend
Malsfeld und Beiseförth bitte anrufen unter 05661/2062.

.........•.................

~

Bei uns hat Mitarbeit
eine Perspektive

Evangelische Jugend
Malsfeld und Beiseförth

... ...•..........•....... ~.
~

.Puh, das war ein schöner
sehen?" fragt interessiert
Peter und die
Abendgottesdienst - mit
das Mäuschen. "Das finde
den ganzen Kerzen und
Kirchenmaus:
ich ja toll. Endlich einmal
so." Peter seufzt zeITrieden,
einer, der sich Mühe
während die Gottesdienstmacht und dahinter
besucher langsam die Kirgucken will. Das solltest
che verlassen. Dann sieht
du mal unserem Pfarrer
er sich vorsichtig um. Ob
sagen." .Häh, was soll ich
das Mäuschen wohl schon
ihm sagen?:' fragt Peter
schläft?
verblüfft. "Na, daß es
Aber ein leiser Pfiff
manchmal wichtig ist,
genügt, und schon spitzelt
auch die andere Seite von
Eine Geschichte
das kleine Schnäuzchen
jemandem zu sehen",
für Kinder von
aus dem Loch an der AIbetont das Mäuschen
Bettina Sperl
tartreppe hervor. Hanna
nachdrücklich.
Lucca, die Messnerin, hat
"Zum Beispiel erzählt
inzwischen die Lichter in der Kirche ausKonstantin manchmal, daß der Pfarrer
gemacht, und durch die hohen Kirchenihn .schimpft, weil er im Gottesdienst
fenster fällt nur noch das fahle Licht des
Quatsch macht. Aber der weiß gar nicht,
Mondes.
daß Konstantin stunden \
.Huh, richtig gruselig ist
lang die Gemeindebrietees auf einmal", schüttelt
ausgetragen hat, weil seisich das Mäuschen, springt
ne Mama krank geworden
mit einem Satz auf Peters
ist und das nicht machen
Schoß und setzt sich mitkonnte ..Und er weiß auch
ten in seine warmen Hännicht, daß er morgens seide. Versonnen schaut Peter
nen kleinen Bruder verdurchs Fenster ins Mondsorgen muß, wenn seine
licht: "Weißt du eigentlich,
Eltern Frühschicht haben
daß vor genau dreißig Jahund schon weg sind, wenn
ren der erste Mensch auf
er aufsteht. Und Anna
dem Mond war?" .Nö",
Lena nimmt er mit in die
antwortet das Mäuschen.
Hausaufgabenbetreuung,
"Was wollte er denn da?"
weil sie sich nicht allein
hin traut. Und Deutsch
"Ich glaube, er wollte die
Rückseite sehen," "Die Rückseite?" fragt
muß er auch noch lernen, weil sie zu
erstaunt das Mäuschen. "Ja, weißt du",
Hause immer noch viel Russisch reden.
meint Peter altklug, "wir sehen vom
Das alles ist die Rückseite von KonstanMond immer nur die eine Seite, die er
tin, die er gar nicht sieht."
\
uns zuwendet. Die andere Seite kann
"He", sagt Peter erstaunt, "das wußte
man nur sehen, wenn man hinter den
ich ja auch alles nicht!" "Siehst du!" unkt
Mond schaut." "Ach, und dieser Monddas Mäuschen, und beide gucken versonfahrer wollte wohl mal die andere Seite
nen in den halben Mond.

Einfach
mal hinter
den Mond
blicken!

von Rüdiger Pfeffer

Kreise im Quadrat
In welchem Quadrat befinden sich die
meisten Kreise. Spontan schätzen, ohne
lange nachzuzählen!
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dienstags ab 18.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld
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Montag, 19.00 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

K R EIS

Fahrt nach
OBERHOF/THüringen
am 8. Juni 1999
9.30 - 19.00 Uhr
Kosten: ca. 20 DM
Bitte melden Sie sich
zu dieser Fahrt'
rechtzeitig an!

freitags 20 Uhr, ab 16 Jahren
Gemeindehaus Malsfeld
fi?1?

I 0 REN

sonntags ab 16 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

Während der
Sommerferien
legen auch
unsere
Gemeindegruppen
eine
P AUS E
ein!

Malsfeld.

Stettiner Straße ,
donnerstags, 19.30 Uhr

kltchcnchol
Mittwoch,
19.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

FRA

U E N K R EIS

Dienstag, 1. Juni
20.00 Uhr im
Gemeindehaus Malsfeld
10. Juni
Fahrt nach Marburg
zu einer Ausstellung
"Katharina von Bora"

MAL
S F E L D
Jeden Sonntag 10.30 'Uhr Kindergottesdienst,
Montag
15.00 Uhr Kinderstunde
(Stettiner Straße,
Montag.
15.30 Uhr Jungenjungschar
(im Gemeindehaus)
Donnerstag
16.00 Uhr Mädchenjungschar
{im Gemeindehaus)
ß EIS

Dienstag

E F Ö R

T H

15.00 Uhr

Kinderstunde

(6 - 8 Jahre)
Freitag

1.4.30 Uhr
16.30 Uhr

Jungenjungschar
Mädchenjungschar

- in den Gemeinderäumen -

-16-

ku,Z
In seiner
Urlaubszeit.
wird Pfarrer Simon
durch Pfarrer
Wieboldt aus
Dagobertshausen
(Tel. 05661-2641)
vertreten.

[]]

Sie suchen ein gutes Buch für die Sommerzeit?
Wie wäre es z.B. mit einem Lebensbild über
Katharina von Bora oder die heilige Elisabeth?
Auf unserem BÜCHERTISCH können Sie aber auch
noch anderes entdecken!
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il' wün9chen Ihnen,
liebe legel'innen
und legel',
einen I'eichen Sommel',
oFfene Sinne (Ül'
die Schönheiten diegel' El'de,
el'hol9ame Ul'laub9f9ge
und, (a1l9Sie vmeigen,
eine gute lIeimkehl'.
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Ev. Pfarramt, Pfarrer Simon
Jugendarbeiter Dirk Bruelheide

05661- 2174
05661-2062

DIAKONIESTATION
Teamleitung: Gemeindeschwester Susanne Bruelheide
05661-6660
Notruf (rund um die Uhr)
0171- 5404403
Das KONTO unserer Kirchengemeinde wird gefiihrt beim
Kirchlichen Rentamt Melsungen, Kasseler Straße 56
Kreissparkasse Schwalm-Eder (BLZ 52052154), Konto-NT, 25033606
•
Volks- und Raiffeisenbank Schwalm-Eder
(BLZ 520 626 01), 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
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6.6.

1.Sonntag n.Tr.

19.00

18.00

für Partnerschafts aUfgaben in
Südindien

10.30

für Urlauberseelsorge und Freizeitarbeit der evang. Jugend
für Diakoniestationen im Bereich
unserer Landeskirche
für die Evang. Altenhilfe
Gesundbrunnen, Hofgeismar

Partnerschaftsgottesdienst

13.6.

2.Sonntag n.Tr.

9.15

TAUFE

20.6.

3.Sonntag n.Tr.

10.30

9.15

27.6.

4.Sonntag n.Tr.

9.15

10.30

4.7.

5.Sonntag n.Tr.

19.00

18.00

11.7 .
18.7.

6.Sonntag n.Tr.
7.Sonntag n.Tr.

10.30
9.15

9.15
10.30

25.7.

8.Sonntag n.Tr.

10.30

9.15

1.8.
8.8.
15.8.

9.Sonntag n.Tr.
10.Sonntag n.Tr.
11.Sonntag n.Tr.

19.00
9.15
10.30

18.00
10.30
9.15

mit Gästen aus Indien
Gottesdienst mit
Wanderung

für den Deutschen Evangelischen
Kirchentag
für Aufgaben der Kirchenkreise
für Partnerschaftsaufgaben in
der Dritten Welt
für Rat und Hilfe im Asyl
für die Telefonseelsorge
für den Kindergarten Malsfeld
für die Gefangenenseelsorge im
Bereich der Landeskirche
für diakonisGhe Aufgaben in den

22.8.

12.Sonntag n.Tr.

29.8.

(Näheres wird noch in der
Presse bekanntgegeben);
bei schlechtem Wetter:
~~
9.15
10.30
13.Sonntag n.Tr.
9.15
10.30
für "Aktion Sühnezeichen"

ist jeden Sonntag um
10.30 Uhr in Malsfeld

-------------',\

S 0 m m e r rät sel

von RÜDIGER PFEFFER

Tlna möchte Ihre Urlaubssachen packen. Sie fährt ans rteer, Was muß sie
alles rnltnehment Und was kann zu Hause bleiben? Der Schrank ist Ja so
voll: Ski neben WoIlpullI, Halbschuhe neben Sandalen. Helft Ihr Tlna?
Schreibt die Gegenstände und Anziehsachen in die Kästchen. Die umrahmten Buchstaben des Reisegepäcks verraten Euch, wo Tlna Ihre Ferien
verbringt.
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