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ICH
HABE

'KEINE
ZEIT

Ich habe keine Zeit. Die Zeit hat mich.
Bin ein Gewürgter, draus der Odem wich.
Bin eine Leuchte, die an sich verschwelt.
Bin eine Blume, der die Sonne fehlt.

o nimm dir Zeit, dann hast du wieder Zeit.
Hol Atem in der Luft der Ewigkeit.

Denn was du an Minuten hier verschenkst,
als Tage, Monde, Jahre du empfängst.

RUTH SPITTA

Aus: Ruth Spitta. "Leise Dinge". Wiehern·Verlag GmbH..ßerlin
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"Da Paulus aber die Brüder sah, dankte er Gott
und gewann Zuversicht." (Apostelgeschichte 28,15)

Tranquilizer, Beruhigungs-
mittel und RuhigsteIler
nd heute sehr gefragt. AI-
ohol, Tee, Düfte und Aro-

. mastoffe, sanfte Musik und
nervenstärkende Wurzelextrakte
- die heißen Tips werden unter
der Hand empfohlen. Man sagt:
Gut ist, was hilft.

Paulus .: vermute ich - hätte
auch einen Tranquilizer brau-
chen können. Denn bei ihm neh-
men der Streß und die Aufregun-
gen kein Ende. Seit Wochen hat
er sein eigenes Bett nicht mehr
gesehen. Eine lange Seereise en-
dete mit Schiffbruch. Knapp dem
Wassertod entronnen, wurde er
von einer Schlange gebissen. Und
dann dieses zermürbende Häft-
lingsdasein: Angekettet an einen
römischen Wachsoldaten, fest-
gebunden wie ein Hund an der
Leine, so erreichen sie Rom. Und
was erwartet ihn dort? Statt einer
Einladung eine Vorladung. Statt
Referent beim .Jvlännervesper"
ein Delinquent beim .Löwenves-
per" im Colosseum. Und da soll
einer ruhig bleiben?

Wer je seinem eigenen Ster-
ben entgegengesehen hat, der
kann mit Paulus mitfühlen. Wem
einmal die eigenen Felle davon-
geschwommen sind, wer einmal
vor einem Scherbenhaufen stand,
wer sich schon einmal in einer
Lage befunden hat, wo er meinte:
Jetzt muß sich nur noch der
Boden auftun, und dann ist alles
aus - der kann Paulus in seiner
Situation verstehen.

Fragen mögen ihm durch den
Kopf gegangen sein: "Herr, du

1I1l1/.1/1(·ln WO/(11)(' rger, Pfarrer, iSI

Direktor der Liehenreller Mission.

"Der
Christus
im Wort

•meines
Bruders ..."
VOll Hanspeter Wolfsberger

hast mir damals durch Ananias
ausrichten lassen, ich solle dir
ein Werkzeug sein und deinen
Namen tragen vor Heiden und
Könige (Apg 9). Aber da war
doch von Handschellen nicht die
Rede! Warum beendest du diese
Situation nicht, Herr? Seit Mona-
ten kenne ich den Körpergeruch
dieser ungewaschenen Römer,
jeden dreckigen Witz habe ich
von ihnen schon x-mal gehört.
Herr, wie lange noch? Was macht
das alles für einen Sinn?"

Gut, daß wir einander
haben

BIBH AKTUUL

der Hafentreppe. Im Gewimmel
der Leute, der Händler, der Ma-
trosen und Hunde, da ist es
passiert. Ein Augen-Blick nur.
Ein Blick-Wechsel. Mehr wird es
kaum gewesen sein. Aber die
Entdeckung: "Brüder sind da!"

Wie Paulus sie entdeckt hat?
Er kannte die Brüder ja nicht von
Angesicht zu Angesicht. Viel-
leicht hat ihm einer im Gedränge
etwas zugeraunt: "Gott behüte
dich, Paulus!" Oder einer hat ihm
das Fischzeichen gezeigt, auf
, einen Stein gemalt, damit Paulus
es sehen kann ... Wir wissen nicht,
unter welchen Umständen die
Begegnung geschah. Aber Pau-
lus durchfährt es froh: "Es sind
Brüder da, kyriakoi - zum Herrn
Gehörige. "

arum Paulus das so
tröstet? Warum es
so ausdrücklich heißt:
"Da dankte er Gott
und gewann Zuver-

sicht"? Nun - da, wo zwei oder
drei da sind, die zu Jesus gehö-
ren, da ist der auferstandene Herr
selber da. Wo Schwestern und
Brüder sind, da ist Gebet. Da gibt
es etwas VOll den "reichen Gütern
seines Hauses" (Ps 36, 9), da gibt
es Vergewisserung im Glauben,
das heilende Wort für den nieder-
geschlagenen Sünder, da gibt es
die unvergleichliche Zusage:
"Das ist Christi Leib, für dich
gebrochen. Das ist Christi Blut,
für dich vergossen."

Heute warten die Schwestern
und Brüder und der auferstande-
ne Herr im Gottesdienst auf uns.
Welch ein Geschenk! Dietrich
Bonhoeffer hat es so formul iert:

Und dann kommt diese kleine "Der Christus im Wort meines
Szene. Vielleicht irgendwo auf Bruders ist manchmal stärker als

der Christus in meinem verzag-
ten Herzen."
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Getauft wurden
8. 5. Janosch Kröger aus Malsfeld (in Melsungen)
9.5. Finn Wulf aus Malsfeld (in Adelshausen)
16.5. Caya-Michelle Pfetzing aus Beiseförth

(in Niederbeisheim)
13.6. Meike Katja Fischer aus Beiseförth
13.6. Lenmfd Grebe aus Beiseförth
7.7. Tina John aus Beiseförth
7. 7. Annika John aus Beiseförth
22.8. Natalie Grzeskowitz aus Beiseförth
22.8. Natascha Grzeskowitz aus Beiseförth
22.8. Julian Kieburg aus Beiseförth
22.9. Philipp Montag aus Beiseförth.
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Hochzeit feierten
5.6. Thomas Stegemann und Daniela Kohl aus Malsfeld
7.7. Klaus Goldhardt und Andrea John aus Beiseförth
7.8. Sven Küllmer und Miriam Kollmann aus Beiseförth

(in Heinebach)
28.8. Rainer Eckhardt aus Remsfeld und Renate Fehr

(früher Malsfeld)

Geburtstag feiern
3. 9. Helene Ziegler (B), Beisetal 2
4.9. Luise Stiebeling (M), Steinweg 14
12. 9. Elisabeth Landesfeind (M), Kirchstraße 1
13. 9. Martha Hoffmann (B), Mühlrain 4
19. 9. Anna Griesel (M), Elfershäuser Straße 2
19.9. Emma Becker (B), Lerchenweg 19
21. 9. Anna Weber (M), Beiseförther Straße 16
22. 9. Elisabeth Gipper (M), Stettiner Straße 12
24.9. Martha Vogt (M), Beiseförther Straße 16
28.9. Jula Nöding (M), Sandweg 9
2.10. Konrad Hohmann (B), Grüne Straße 19
4.10. Katharina Becker (M), Bachstraße 5
15.10. Maria Fehr (M), Beiseförther Straße 1
18.10. Christine Keller (B), Beisetal 30
29.10. Anna Besser (M), Am Knick 6
. 1. 11. Heinrich Griesel (M), Elfershäuser Str. 3
15.11. Katharina Dittmar (B), Mühlenstraße 38
18.1}. Anna Dobslaw (M), Kirchstraße 4
18.11. Helene Gierke (B), Finkenweg 22
29.11. Adolf Mink (B), Schöne Aussicht tz
29.11. Ludwig Brethauer (B), Bahnhofstraße 18

83 Jahre
80 Jahre
85 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
92 Jahre
83 Jahre
85 Jahre
86 Jahre
92 Jahre
Bo Jahre
91 Jahre
80 Jahre
89 Jahre
93 Jahre
86 Jahre
88 Jahre
85 Jahre
92 Jahre
89 Jahre
80 Jahre
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Ifl"tQlbcn: 3_7_ Heinz Besser aus Malsfeld,
3_7. Heinrich Besser aus Malsfeld,
11.·7. Anna Kohn aus Beiseförth,
24.7. Heinz Stegemann aus Malsfeld,
23.8. Emma Koch aus Beiseförth,

68 Jahre alt
64 Jahre alt
86 Jahre alt
61 Jahre alt
92 Jahre alt

••••••••••••••••••
Mit dem TOD umzugehen

ist die Schule des Glaubens.
Martin Luther

Zwei Botschaften

Jeder Mensch, sagt eine alte jüdische
Überlieferung, jeder Mensch benötige

zwei Taschen. In der rechten müsse er ei-
nen Zettel mit den Worten aufbewahren:
"Um meinetwillen wurde die ganze Welt
erschaffen." In der linken Tasche müsse
es ein Zettel mit der Botschaft sein: .Jch
bin nur Staub und Asche."

In der Tat, bei des brauchen wir. Etwas
von dem Gefühl: Ich bin ganz wichtig!
Ich bin der wichtigste Mensch auf Erden!
Aber wenn es dabei bliebe, nur dabei.
würden 'wir abheben und größenwahnsin-
nig werden. Beispiele dafür gibt es ge-

nug. Deswegen brauchen wir ein Gegen-
gewicht: Ich bin begrenzt. bin vergäng-
lich. bin ersetzbar! Davon allein kann
man allerdings auch nicht leben. Man
würde schwermütig werden und verzwei-
feln.

Wir brauchen beides. Einmal vielleicht
mehr das eine. dann das andere. Insge-
samt muß es eine gute Balance von
Selbstgewißheit und Selbstbeschränkung .
sein ... Um meinetwillen wurde die ganze
Welt erschaffen" und ..Ich bin nur Staub
und Asche". Zwei Taschen. Zwei Zettel.
Zwei Erinnerungen. W({ldc/}liI/" Pisirrski

Seit meine Mutter auf dem Friedhof liegt,
nehme ich die Atmosphäre dort gerne auf.

Darüber bin ich froh.
ln der Not gehe ich ans Grab meiner Mutter und ich spüre, dass sie mir hilft.

Auch begegne ich Menschen, mit denen 'ich ins Gespräch komme:
Manche brauchen Trost, andere haben die Trauer längst hinter sich.

Der Friedhof gehört zum Leben.

ELSE MÜLLER

Aus: ..Frauenkirchenka!ender 1999-. Hanna-Strack-Verlag. Pinnow/Schwerin

Segen der Trauernden
Gesegnet seien alle, die mir j""'\t
nicht ausweichen. Dankbar bin Ich
für jeden, der mir einmal ZlI-

lächelt und mir seine Hand reicht,
wenn ich mich verlassen fühle.

Gesegnet seien die, die mich
immer noch besuchen, obwoh I sie
Angst haben, etwas Falsches zu
sagen.

Gesegnet seien alle, die mir er-
b uben. von dem Verstorbenen zu
sprechen. Ich möchte meine Erin-
nerungen n ich t totschweigeli ..
Ich suche Menschen. denen ich
mirteilen kann. was mirh bew

Gesegnet seien alle. die mir
zuhören. auch wenn das. was ich
zu sagen habe. sehr schwer zu
ertragen ist.

Gesegnet seien alle, die mich
nicht ändern wollen. sondern
geduldig so annehmen. wie ich
jetzt bin.

Gesegnet seien alle, die mich
trösten und mir zusichern, dass
Clott 111 ich n ich r verlassen ha r.

o Herr, berge Du-uns alle in
Deiner Hand; nimm Du Dich
unser an. Bei Di r blei ben wi r i111
Leben wie im Tod I

Mc/rrill Hc/II/\t'lIlt'itT



Fahrt nach Adelboden

Was mir fehlen wird
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Wieder nach Hause zurückgekehrt, mußte ich sehr schnell feststellen, dass mir was
fehlt.
Der herrliche Ausblick auf die Berge schon beim Aufwachen, das fröhliche Gezänk
am Kindertisch, wer sich denn nun zuerst nehmen durfte, oder gar mein
Tischgegenüber, dieser kleine, rothaarige, immer fröhliche 2-jährige Jonas mit den
strahlenden Augen, ständig für einen neuen Unsinnzu haben?

Istes die so entspannende Unbekümmertheit, mit der man in den Tag hinein-gehen
konnte, es ist ja für olles gesorgt, was macht man heute, eine von den tollen
Wanderungen in der Gruppe, unternimmt man was alleine?

Istes das Gefühl, nach einer besonders anstrengenden Tourzur Lohner Hütte
es geschafft zu haben, seinen Muskelkater am nächsten Tag mit anderen zu teilen,
die gegenseitige Hilfe der Gruppe bei anspruchsvollen Passagen,
ein Gefühl, das man im Alltag so häufig vermißt?

Ist es das gute Gespräch über Gott und die Welt, egal ob während einer Tour oder
am Abend, Gespräche, die oft zur Atemlosigkeit führten, weil sie auch bei
anstrengenden Ahstiegen nicht endeten?

Meine Kinder würden sofort wieder im Stroh auf einer Alm übernachten, würden
sofort wieder den Kletterkursmitmachen, könnte sich morgen schon, wenn's ginge,
durch die Cholerenschlucht zwängen, irgendeinen Gipfel erklimmen und mit der
Spezialkarte den ganzen Tag auf allen Seilbahnen, inklusive der Milkabahn, könnten
siesowieso.jederzeit wieder fahren.
Und erst der leckere Nachtisch.

jetzt weiß ich, warum die Fahrt nach Adelboden so beliebt ist.
Eine perfekte Organisation von Pfarrer Sirnon. seiner Frau, seinen Kindern und auch
Reinhard Burtzlaff, diese zwanglose Art, ein Programm anzubieten, ohne dass man
sich dem Gruppenzwang unterwerfen mußte, haben diesen Urlaub zum Erlebnis mit
hohem Erholungswertgemacht.

EinzigerWehmutstropfen - in zwei Jahren nicht wieder?
Ich habe keinen gefunden, der nicht sofort wieder mitfahren würde, alle wollen
wieder. Vielleichtklappt's ja, PrinzipHoffnung.

Im Namen aller Teilnehmer Dank an
die FamilieSimon und an FrauPloch
mit ihrem Team, bis in zwei Jahren·
dann.

LudgerPannenbäcker
im August 1999

PS:
Mein Mittagsschlaf fehlt mir auch.
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Partnerschaftsbesuch aus Indien

InDIEn
SEITEn

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen der evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck und der
Diözese Nordkarnataka in Südindien besuchten die Lehrerin Nancy S. Sakkari, der Arzt
Dr Bhaskar V. Dandin und der Jurist Aneel R. Advani aus Dharwad fur 3 Wochen unseren.
Kirchenkreis Melsungen. Alle drei waren zum ersten Mal in Deutschland.
In der ersten Woche ihres Aufenthalts wohnten sie in Malsfeld.
,.Ältere Menschen in Gesellschaft und Kirche"> unter diesem Schwerpunkt fanden zahlreiche
Begegnungen und Besuche statt. Natürlich kam auch das Kennenlernen von Land und Leuten nicht
zu kurz.
Nach Ihrer ersten Besuchswoche stellten wrr Ihnen einige Fragen.

..Sofon, als ich in Deutschland landete.
war. Ich tief von dem Land beeindruckt.
Natürlich war es zunächst für mich zu kalt,
aber nach einer Wodu: fühlte ich mich viel
besser. Ich war beeindruckt von den ausge-
dehnten Wäldern, der hügeligen Landschaft,
den wunderschönen Ansiehren der kleinen
Städte und Dörfer. den sauberen Straßen
und den meist eingehauenen Verkehrsregeln.
Atemberaubend schön waren fur nuch die
wundervollen Gärten um fast alle Häuser
mit Ihrer Blumenpracht
Lnd dre Menschen') Oh, sie sind sehr nett'
Ste smd freundlich, verständnisvoll und
zurückhaltend. Sie bringen viel Geduld auf, um unsere Unterhaltungen zu verstehen. Junge und Alte
haben viel Kraft und Heiterkeit." So antwortete Frau Sakkari, und Herr Advani fügte hinzu: "Dieses
Land ist sehr reich an Natur und Kultur, die so alt wie seine Hügel ist. Die Menschen sind freundlich
und hilfsbereit."

Welchen ersten Eindruck hatten Sie von
Deutschland und den Menschen hier?

Wie denken Sie über das christliche Leben in den Gemeinden, die Sie kennengelemt haben?

,.Für uns ist es ungewöhnlich, dass Kirchen leer sind. Menschen, die am Gemeindeleben
teilnehmen, kann man zählen. Nur die Pfarrer und überwiegend ältere Leute halten sich zur Kirche.
In Indien spielen junge Leute eine viel größere Rolle in der Gemeinde. TnDeutschland ist es genan
umgekehrt." So der erste Eindruck von Dr. Dandin, und Herr Advani fugt hinzu:
"Auch in der Krankenpflege findet man in Deutschland fast nur ältere Frauen."
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Welche Unterschiede zwischen Ihrer Kirche in Südindien und der in Deutschland sind Ihnen
aufgefallen?

Dazu bemerkt Dr. Dandin: " Da gibt es eine Menge Unterschiede. Einer der größten ist die Geschichte.
In Deutschland haben Sie einen großartigen Hintergrund seit Martin Luther und der Reformation. Die
indische Kirche ist sehr jung, und bis heute werden immer noch neue Kirchen gebaut. Immer wieder
treten Menschen zum christlichen Glauben über. Die Missionare haben in Indien eine großartige
Arbeit geleistet, und wir sind ihnen bis heute dankbar." . .
Herr Advani fügt hinzu: "In Indien sind alle 2 Jahre Kirchenvorstandswahlen, und eine Menge Leute
stellen sich zur Wahl. In Deutschland sind es wohl nicht so viele, die im Kirchenvorstand Verantwor-
tung übernehmen wollen."
Frau Sakkari meint: "Weil Indien ein säkularer Staat ist, erkennt er die Gleichheit aller Religionen an.
Die Verfassung garantiert Religionsfreiheit. So steht die Tür für die Kirche in Indien offen,die
Gute Nachricht in Wort und Tat den Armen, Unterdrückten, Kranken und Waisen zubringen ..
Ganz besonders arbeitet unsere Kirche für die Befreiung der Armen und Unterdrückten.
Viele Menschen arbeiten in Schulen, Krankenhäusern und anderen karitativen Einrichtungen für sehr
wenig Geld und geringe Aufstiegschancen. Das Hauptziel dabei ist, nicht dass einem selbst gedient

'1 wird, sondern dass man der Menschheit dient."

Schließlicb fragten wir nach der Bedeutung der Partnerscbaft für die indiscben Christen, und
wie sie in Zukunft weiter ausseben könnte -

Dazu Frau Sakkari: "Unser Ziel im Leben ist Jesus Christus. Als Christen bringt uns die Partnerschaft
in Jesus zusammen. Wenn wir unsere Gedanken und Vorstellungen austauschen und unsere Kulturen
und Traditionen kennenlernen, lernen wir, wie wertvoll kleine Dinge sein können und wie
unbedeutend manches Große ist. leh denke, wir sollten auch in Zukunft als Partner leben und unsere
Beziehungen für die kommenden Jahre stärken."
Herr Advani meint: "Die Bedeutung der Partnerschaft für uns liegt darin, dass wir die Menschen in
Deutschland und ihre Kultur kennen lernen. Sie bringt zwei unterschiedliche Menschen sich näher, so
dass sie unserem Herrn Jesus Christus ohne jeden Unterschied dienen können.
Wir sollten unsere Partnerschaft weiter ausbauen durch das Kennenlernen unserer Gedanken und
unserer Kulturen, aber auch, indem wir gemeinsam wichtige Themen diskutieren, die uns beide -
betreffen."
Herr Dandin schließt:
Die Partnerschaft zwischen dem Kirchenkreis
Melsungen und der Diözese Nord-Karnataka
bedeutet uns sehr viel, und wir schätzen sie sehr.
Durch sie sind wir eins als Christen.
Wir sind glücklich, Sie als Partner zu haben. Es
ist ein guter Weg des Gebens und Nehmens
ZWIschen uns.
Seit die Partnerschaft vor vielen Jahren begann,
war sie für beide Seiten segensreich.
. Durch gegenseitige Besuche lernen wir uns
besser kennen. Wegen der großen Entfernung
müssen wir die Partnerschaftsbeziehung stark
machen.Bei der Weiterentwicklung müssen
junge Leute mehr Verantwortung übernehmen. Es wäre zu wünschen, dass immer mehr
Menschen in unser Partnerschaftsprograrnm eingebunden werden und sich zukünftig gegen-
seitig unterstützen."

I
PARTNERSCHAF'\

der KIrchenkreise

KARNATAKA-NORD + MELSUNGEN
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Liebe Gemeindeglieder!

Sonntags einkaufen gehen - für manche in unserem Land ist das offensichtlich ein
großer Traum, für andere ein Alptraum. Jedenfalls haben einige Städte in unbeküm-
merter Freiheit sich einfach über bestehende Gesetze hinweggesetzt und den Ge-
schäften erlaubt, auch sonntags zu öffnen. Viele haben diese Möglichkeit
genutzt. Kirchen, Gewerkschaften und andere haben dagegen protestiert,-
mit guten Gründen, denke ich.
Natürlich verweisen wir dabei auf das Gebot der Sonntagsheiligung.
Esist ein Cebof.- kein Verbot, oder besser: ein Angebot Gottes, eine Hilfe, mit unserer
Zeit, unserer Arbeitszeit, richtig umzugehen.
Daneben geht es auch um andere Dinge: Soll denn am Ende wirklich das Kaufen
und Verkaufen zum lebensbestimmenden Mittelpunkt werden? Wieviel Lebensquali-
tät geht verloren, wenn immer mehr Menschen sonntags arbeiten, und dadurch
gemeinsame Feiern, Wanderungen und Begegnungen (auch gemeinsame Gottes-
dienste und kirchliche Feste) immer schwieriger werden. Esist gut, dass wir in
Deutschland sehr eindeutige Gesetze haben, aber letztlich können wir alle ja durch
unser Verhalten entscheiden. ob es sich lohnt, sonntags die Geschäfte zu öffnen!

Beim Blättern im Terminkalender nach vorn und nach hinten wird mir wieder einmal
bewusst, wie vielfältig die Angebote in unserer Gemeinde sind, wieviele schöne Hö-
hepunkte es gibt.
Ich denke gerne an mein 25jähriges Dienstjubiläum zurück, das die Kirchenvorstände
mit dem Gottesdienst an Pfingsten und dem anschließenden Empfang zu einem Fest
gestaltete. Vielen Dank für die guten Wünsche: vielen Oank für die Mitarbeit über die
vielen Jahre hin! Wir leben gerne hier.

Esfolgten die Konzerte mit Siegfried Hetz. von denen ich besonders das Kinderkonzert
mit den vielen großen und kleinen Besuchern in guter Erinnerung habe. Seither be-
gleitet mich das Segenslied: "Gottes guter Segen sei mit dir .."
Am darauffolgenden Sonntag dann unser Gemeindefest, u.a. mit dem Verkauf der
Schieferplatten mit der Malsfelder Kirche, die von einigen Kindern und Jugendlichen
unter Anleitung von Herrn v.Schumann gemalt wurden (zuGunsten des Kirchenda-
ches).
Im Sommer startete dann wieder die Familienfreizeit in Adelboden, die wohl allen gut
getan hat. Die Kinder beendeten die Sommerferien mit Kinder-Bibel-Tagen.
ZurZeit besucht uns eine Delegation aus Indien, und bei schönem Wetter feierten wir
einen Wander-Gottesdienst.
Immer wieder setzen sich viele für die Gemeinde ein, helfen mit, gestalten mit.
Herzlichen Dank!

Auf einige Veranstaltungen im nächsten Vierteljahr möchte ich besonders hinweisen:
Am Samstag, 4.9. wird es um 19.30 Uhr in der Malsfelder Kirche ein Konzert mit jungen
Leuten geben (Trompete, Posaunen und Gesang), dessen Erlöstür die Erneuerung
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des Kirchendaches bestimmt ist. Anschließend wollen wir noch ein wenig im Ge-

. meindehaus bei etwas Essenund Trinken zusammensitzen.
Beim Speichenfest am 5.9. wollen wir uns als Kirche beteiligen. TENSING richtet für
Kinder ein Spielzeit ein, und wir bieten einige Kurzandachten als "Atempause" an.
Am 19. September feiern wir einen gemeinsamen GoHesdienst im Heidewäldchen.
Pfarrer Schweizer wird dabeisein, bevor er wieder nach Jaroslawl zurückkehrt.
Am 3. Oktober treffen wir uns zum gemeinsamen Erntedankfest in Beiseförth.
Zum 17. Oktober sind wir nach Eickendorf, unsere Partnergemeinde bei Magdeburg,
eingeladen. Dort konnte die Kirche von außen renoviert werden, und die Gemeinde
will den Abschluss feiern. Wer fährt mit? Interessenten können sich bei mir meiden. Es
besteht auch die 'Möglichkeit, am 16.Oktober die Bundesgartenschau in Magde-
burg zu besuchenund in Eickendorf-zu übernachten.
Am Sonntag, 14. Novemver werden die Jugendlichen in Beiseförth abends einen
JugendgoHesdienst feiern, und am 18.11. wird Martin Kahl über seine Gemeindear-
beitin Brasilien berichten.

Die Arbeiten am Kirchendach sind zunächst weitgehend abgeschlossen, es fehlt
noch die Turmzier auf den beiden Türmchen. Wir sind froh, dass bei den Arbeiten kein
Unfall passiert ist. Danken möchte ich allen, die tatkräftig (vor allem beirnSöuberndes
Bodens) und auch finanziell mitgeholfen haben. Unser erstesSpendenziel-
35 000 DM- haben wir fast erreicht. Fürden 2. Bauabschnitt , den Kirchturm, brau-,
chen wir dann aber noch einmal Spenden aus der Gemeinde.
Die Neueindeckung mit den dabei wichtigen Nebenarbeiten ist sicher sehr teuer,
aber wir haben in Malsfeld eine schöne Kirche und wollen, dass sie erhalten bleibt, -
nicht als ein Museum, sondern als eine Heimat für unsere Gemeinde, für unsere Got-
tesdienste, fürTaufen und Hochzeiten:
"Herr, ich habe lieb die StäHe deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt."

cf.::--

Liebe Gemeindegliedert

September ist der Monat der Diakonie. So werden in der 2. Septemberhälfte wieder Mit-
arbeiter unserer Kirchengemeinde bei Ihnen anklopfen bzw, Sie werden in Beiseförth mit
einem Überweisungsträger um eine Spende für das DlAKONISCHE WERK unserer

, Landeskirche gebeten.
Über alle staatliche Hilfe hinaus kann die Arbeit' des DIAKONISCHEN WERKES im notwen-

digen und wünschenswerten Umfang nur durch die Unterstützung und Spenden vieler Freunde der Diakonie
durchgeführt werden.
Wir bitten Sie um eine großzügige Spende, Vielen "Dankim Voraus!

EINLADUNG zum FRÜHSTÜCKSTREFFEN für Frauen

Am 6. November findet das nächste Frühstückstreffen für Frauen statt, dieses Mal im Dorfgemeinschaftshaus
Beisefchih.

Name _

Thema: "Wir haben es uns gut hier eingerichtet"
Mein Leben in der Spannung von Gewohnheit und Veränderung
Referentin: B. Getfert, Kassel

x---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung

Hiermit melde ich mich zum Frühstückstreffen am 6.11.99,an:

Ich bringe Kinder im Alter von Jahren mit.
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Informationen der Diakoniestation
Südkreis Melsungen§4&~
Der neue "Zivi" stellt sich vor
Liebe Malsfelder und Beiseförther Kirchengemeinde,

. ich möchte mich Ihnen als neuer Zivildienstleistender ("Zi-
vi '') der Diakoniestation Malsfeld und Morschen vorstellen.
Ich heiße Hendrick Dippel, bin 19 Jahre alt und wohne in
Melsungen.
Mein Zivildienst begann bereits am 01. 07. '99 und knüpfte
unmittelbar an den Abschluss meiner Schulzeit an.
Ganz neue Erfahrungen und Eindrücke prägen meine "Zivi"-
Zeit in der Kranken- und Altenpjlege, wobei ich eher Aufga-
ben der Betreuung übernehme, wie Einkaufen für oder mit
den zu betreuenden Personen, Spazierengehen, Begleitung
zum Arzt und vielfältige weitere Arbeiten, die individuell auf
die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden können.
Ich hoffe also auf ein interessantes und ausfüllendes Zivil-
dienstjahr
gez. Hendrick Dippel

Unsere Aufgaben

Grundpflege: ,Waschen im Bett oder am Waschbecken,
Duschen, Baden, Vorbeugemaßnahmen von Versteifung und
Wundliegen, usw.

Behandlungspflege: Blutdruckmessungen,
Blutzuckermessungen, Insulinspritzen, Medikamentengabe,
Blasenkatheder legen, Vert;>andwechsel, usw.

Beratungspflege: Beratungen jeglicher Art, z. B. auch über
Inkontinenzversorgung (bei Blasen- oder Darmschwäche),
richtige Ernährung, Hilfsmittelberatung, Pflegeeinsätze nach
§37, Sterbebegleitung, Treff für pflegende Angehörige, usw.

•t 05661/6660
Gemeindekrankenpflegestation

. Malsfeld
Am Knick 2, 34323 Malsfeld

Täglich, auch samstags und
sonntags, sind wir für Sie da.

(Wir hören den Anrufbeantworter
mehrmals täglich ab)

Am 30. 09. '99 startet ein neu-
er Pflegekurs für pflegende
Angehörige und Interessierte.
Er findet diesmal in Spangen-
berg- Elbersdorf statt. Der
kostenlose Kurs dauert 5 Wo-
chen und umfaßt zehn Dop-
pelstunden. Im Kurs werden
die Grundkenntnisse der haus
lichen Pflege, Hebetechniken,
Hygiene, etc. vermittel. Über
Ihr Interesse würden wir uns
sehr freuen. Anmeldungen
richten Sie bittean die Diako-
niestation Malsfeld (Telefon s.
unten). Kursleiterinnen sind
Susanne Bruelheide, Kran-
kenschw. und Erika Potzkai,
Altenpflegerin .

Susanne Bruelheide (Team leitung)
Diana Seeck (stellvertr. Teamleitung)
Erika Potzkai (Altenpflegerin)
Miriam Franke (Altenpflegerin)

Claudia Steinbach (Krankenschwester)
Maria Grebe (Altenpflegerin)
Christiane Arend (Schwesternhelferin)
Inge Schade (Schwesternhelferin)



Zum Abschluß der Sommerferien noch einmal ein Festfeiern. Da-
zu waren alle Kinder aus Malsfeld von 4 bis 14Jahren eingeladen.
Unter dem Thema "Freunde" malten, sangen, spielten und bastel-
ten an diesem Wochenende 23 Kinder.

"Freunde sind wichtig" - so ha-
ben wir in diesen Tagen vom
Freitag, 13. bis Sonntag, 15. Au-
gust '99 gesungen. Neben EI-
tern und Geschwistern brauchen
wir Freunde, die uns begleiten,
mit denen wir reden können und
die zu uns stehen. Dabei können
wir Freundschaft nicht machen.
Sie ist einfach da, wie ein Ge-
schenk. So war das auch bei
den beiden jungen Männern,
von denen wir in diesen Tagen
hörten, bei David und Jonathan.
Dabei waren sie ganz unter-
schiedlich. Der eine ein stattli-
cher Königssohn. Der andere
ein armer Hirte. Und doch fan-
den sie zueinander und Jonat-
han "liebte David, wie sein eige-
nes Leben". Ihre Freundschaft

wurde auf manche Probe ge-
steilt. Jonathan stellte sich sogar
gegen seinen Vater, um der
Freundschaft willen. David ver-
dankt Jonathan sein Leben, weil
der ihm zur Flucht verhilft, als
der König Saul David töten will.
Am Ende heißt es dennoch Ab-
schied nehmen. Trotzdem blei-
ben sie Freunde und sogar ihre
Familien sind in diese Freund-
schaft mit hineingenommen.
Am Freitag spielten wir in einem
Dorfspiel die Verfolgung von Da-
vid durch König Saul nach. Am
Samstag entstanden unter der
Anleitung von Herrn v. Schu-
mann Bilder zu einzelnen Sze-
nen der Geschichte. Ein Bild aus
Knete wurde von den jüngsten
gefertigt. Ein Schattentheater üb-

IwuleJiB~Tag m 'Bei6~iiJdk .

Gottes Geistführt uns zusammen
Mit dem Thema "Gottes Geist führt uns zusammen" nahmen wir Be-
zug auf das Pfingstfest. An diesem Sonntag, dem 13. Juni '99 hör-
ten wir, wie Gottes Geist auf die Erde kam und wie sich dadurch im
Leben der ersten Jüngerinnen und Jünger alles veränderte. Aus den
ängstlichen Frauen und Männern wurden mutige Menschen, die freu-
dig vom auferstandenen Jesus berichteten. Freilich auch damals
nicht ganz unumstritten und oft belächelt. Dennoch hat sich die Welt
verändert und nicht zuletzt feiern wir heute Gottesdienst, weil uns je-
mand ebenfalls diese Nachricht gebracht hat. Im Heiligen Geist sind
wir mit ihnen verbunden. Eben.so war es in einer anderen Erzählung,
die vom "Viertelland" handelte. Dort waren die Menschen nach Far-
ben aufgeteilt und jeder blieb für sich. Erst ein Kind öffnete den Er-
wachsenen die Augen auch für das Schöne am Andersfarbigen. Am
Ende waren alle vereint und die Grenzen überwunden. Das gehört
sicher auch zum Wirken des Heiligen Geistes, dass er verbindet,
was vorher getrennt war. Zum Essen gab es diesmal einen Brunch
mit Würstchen und Brötchen. Auch das kam sehr gut an.

Jonathan und David -
zwei ungleiche Freunde

ten Kinder zwischen 8 und 12
Jahren ein. Außerdem bastelten
wir Pfeil und Bogen bzw. knüpf-
ten Freundschaftsbänder. Am
Sonntag stellten wir im Gottes-
dienst dies den Eltern, Großel-
tern und Geschwistern vor.
Ein schönes Ende für die Som-
merferien.

.,1••• a.,1•• "
1fAC

; Am Sonntag, 12. September
< 99 findet der nächste Kinder-
~BibelTag in Beiseförth statt. Ab
: 10.30 Uhr treffen wir uns in
:.den Gemeinderäumen in Bei-
: seförth. Diesmal' ist unser The-
: ma "Freunde sind wichtig".
; Deshalb wäre es schön, wenn
: die Kinder mit Ihren Freundin-
: nen und Freunden kämen. Wir
I wollen wieder miteinander
: spielen, basteln, essen und
: natürlich Geschichten hören
: über echte Freunde. Voraus-
: sichtlich um 14 Uhr können
: die Eltern ihre Kinder wieder
\ abholen.l ~_M .4 d
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Ev, Jugend online
In der ersten Ferienwoche fand
ein Workshop über Internet
und HTML im Gemeindehaus
Malsfeld statt. Mit insgesamt
sechs Computern erarbeitete ei-
ne Gruppe von Jugendlichen im
Alter von 14 bis 17Jahre eine
Internetpräsenz der evangeli-
schen Jugend Malsfeld und Bei-
seförth. Damit sind wir auch
Online zu erreichen unter

www.ejmub.de.

Das Projekt startete allerdings
'mit einigen Schwierigkeiten. Zu-
erst einmal konnte der anvisierte
Zeitplan nicht so durchgeführt
werden, da interessierte Jugend:'
liehe durch Schulfahrten an dem
Wochenende vor den Ferien
nicht teilnehmen konnten. Des-
halb begannen wir erst mit der
ersten Ferienwoche. Außerdem
gestaltete sich die technische
Realisation im Netzwerk zu sur-
fen (d.h. mehrere Computer sind
miteinanderverbunden und tau-
schen Daten aus, aber nur ein
PC ist per Modem und Telefon-
leitung mit dem Internet verbun-
den) schwierig. Ein Teilnehmer
konnte uns dies dann aber doch
ermöglichen. So konnten an fünf
Abenden bis zu zwölf Jugendli-
che im Alter von 14 bis 20 Jah-
ren im Internet sein und "chat-
ten" (Unterhaltung per Tastatur).
Daran hatten Mädchen wie Jun-
gen großen Spaß. Die Ausflüge

Glossar
Internet (sjJHpn: inte*1tett):;
Computer auf der ganzen;Wett
per Telefonleitungund Modem mit'
einander verbun4en. Die~ompu-
ter können geg~nseitig~(mnati(}-

"h,·nti'·n u: ••_ wie Telekom

Einladung
und Logo

zum
computer-
medien-
pädago-
gischen
Projekt

ins Internet dienten zudem dazu,
sich einen Überblick zu ver-
schaffen, wie eine Internetseite
optisch aufgebaut ist und um
Adressen kennen zu lernen, die
man später dann für die eigene
Seite verwenden konnte. Um die
Internetseiten für die ev. Jugend
zu erstellen, mußten erst einmal
verschiedene Programme ken-
nengelernt werden und vor allem
die Programmiersprache HTML
erlernt werden. Allerdings ist das
nicht so schwierig. Entspre-
chend wurde von allen mühelos
eine oder mehrere Seiten er-
stellt. Je nach eigenen Vorlieben
eher grafisch aufwendig oder
nüchtern sachlich mit viel Infor-
mation. Es kamen auch eigene
Interessen zum Zug wie PC-
Spiele oder L1NUX. Ein Mäd-
chen konnte sogar in diese "Jun-
gendomäne" einbrechen und ge-
staltete eine Gruß- und Kuss-
wand, die per eMail erweiterbar

ist. Natürlich konnte in der Wo-
che nicht allzu viel gemacht wer-
den. Dennoch: außer den Infor-
mationen zu den Angeboten der
evangelischen Jugend in Mals-
feld und Beiseförth, sowie einem
Terminkalender für Veranstaltun-
gen entstand ein Diskussionsfo-
rum, ein Chatraum, ein Gäste-
buch und eine Linksammlung,
die allerdings erweiterungswür-
dig ist.
In den letzten Tagen gab es von
einigen die Anfrage, ob dieser
Workshop fortgeführt wird. Ich
beabsichtige, dieses Angebot
weiterzuführen, jedoch nicht
mehr als Wochenprojekt. Für ein
Wochenende soll dann der Zu-
gang zum Internet möglich sein
und außerdem an den Seiten
weitergearbeitet werden. Für An-
regungen zu Themen und Inhal-
ten bin ich.offen.

http://www.ejmub.de.


TEN SING Mals'eldu.U.
Am 16. Oktober "99 ist es wieder soweit. TEN SING Malsfeld
u. U präsentiert die neue Show. Unter dem Titel "psst...."
zeigen wir Szenen und Tänze. Daneben werden mit Chor
und Band live Songs aus den Charts aufgeführt. Von 'Schlager
bis HipHop ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir
versprechen Euch: Das wird ein Riesenspaß.

TEN SING, das heißt "Teen-
ager singing". Wir sind eine
Gruppe von ca. 35 Jugendli-
chen im Alter von 14 bis 20
Jahren und hauptsächlich wer-
den in unserer Show auch
Songs aus den Charts prä-
sentiert. Daneben haben wir
uns aber auch mit einem The-
ma beschäftigt, das wir mit
"psst..." überschrieben haben.
Manchmal scheint es beque-
mer, wegzuschauen statt zu
helfen. Aber was ist, wenn
das alle machen? Wir sind

auf gegenseitige Hilfe ange-
wiesen, nicht nur in besonde-
ren Situationen. "psst. .."
heißt, anfangen mit dem ers-
ten Schritt zu Solidarität und
Anteilnahme. Wie wir dies in
Theaterszenen und Tänzen
umgesetzt haben, kann man
am 16. Oktober im Saal des
"Jägerhof' (Landesfeind) ab
20 Uhr sehen.
Wir freuen uns auf Sie und
Euch und wünschen schon
jetzt viel Spaß.

25 J'ahre Kirchenchor Malsfeld
In diesem Jahr feiert der Kirchenchor Malsfeld sein 25jähriges Bestehen.
Genauam 30. Oktober 1974 trafen sich etwa 20 Gemeindeglieder, um in Malsfeld
(wieder) einen Kirchenchor ins Leben zu rufen. Einige dieser ersten Sängerinnen
und Sänger sind auch heute noch dabei. _
Von Beginnan leitet Magdalene Simon den Chor. Ihr sind die Kirchengemeinden
für diesen unermüdlichen Dienst besonders dankbar, aber auch allen Mitgliedern,
die über längere oder kürzere Zeit mit ihrem Gesangviele Menschen erfreut
haben.
Eines der ersten Lieder, das der. junge Chor vor 25 Jahren einübte, war

"Ich singe dir mit Herz und Mund...••
Gott von Herzen mit der Stimme loben, - das ist die Aufgabe des Chores in all den
Jahren geblieben. Viele Gottesdienste, Feste und Feiern wurden vomChor
mitgestaltet , und allen, die mitsingen, macht es große Freude. Zur Zeit sind es,etwa 35
Sängerinnen und Sänger. Der Chor braucht aber weitere Stimmen, besonders
Männerstimmen! Sicher gibt es in unseren GemeindenMalsfeld und

- Beiseförth viele, die singen können. Sie sind ganz herzlich eingeladen, diese Gabe
einzubringen! Keiner mussein Könner sein, keiner mussallein singen!
Also, geben Sie sich einen Ruck und kommenSie einfach zu einer der nächsten
Übungsstunden mittwochs um 19.30 Uhr ins Gemeindehaus Malsfeld.

Das Jubiläum möchte der Chor feiern mit einer
ABENDMUSIK

am Samstag, 30. Oktober 99. um 19 Uhr in der Kirche Malsfeld.
Dazu sind alle Gemeindeglieder aus Beiseförth und Malsfeld herzlich eingeladen!
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St. Martins - Rätsel
von Adelheit Fuchs

Was war St.Martin ursprüng-
lich von Beruf?
ASchneider
G Soldat
L Matrose

St.Martin diente im Heer der
R Gallier
T Germanen
A Römer

Was hat St.Martin am Tor der
Stadt Amiens geteilt?
M Brot
I Wein
E Mantel

Wem hat St.Martin etwas ge-
schenkt?
N Bettler
o Kranken
F Kind

St.Martin gründete ein
U Heer
SKIoster
W Geschäft

In Tours wurde St.Martin
gewählt zum
R Bürgermeister
A Hauptmann
E Bischof

Was isst man am St.Martins-
tag?

"Mein Gott. ist das schön.
Wie Weihnachten", sagt
vergnügt das Mäuschen. ES)
sitzt zwischen rotglänzen-
den Äpfeln, leuchtenden
Möhren und erd schweren
Kartoffeln und mümmelt
ein Weizenkorn nach dem
anderen in sich hinein.
.,Für mich ist Erntedank
das schönste Fest im Jahr.
Da kann ich mich richtig
rund und satt essen."
.Pah", meint Peter, "das

kann ich jeden Tag. Meine
Mutter sagt sogar, daß ich
bald eine Fastenkur machen muß, wenn
ich weiter so futtere. Ich finde Erntedank
altmodisch. Das Obst und Gemüse, und
die Blumen und das Ge-

Peter und die
Kirchenmaus:

Gott
macht,

daß alles
wächst

Eine Erntedankgeschichte
für Kinder von
Bettina Sperl

mähen und sie dreschen.
Wenn sie nicht für uns ar-
beiten würden, gäbe es
keine Ernte, und wir hätten
nichts zu essen." "Das
stimmt", meint nachdenk-
lich das Mäuschen. "Die
meisten Kinder kriegen
das nicht mehr mit. Weil
sie in der Stadt wohnen,
merken sie gar nicht, wie-
viel Arbeit so ein paar
Kartoffeln machen. Sie ge-
hen einfach in den Laden.
Schluß." Eine Weile
schweigt das Mäuschen,

.dann sagt es entschieden: "Aber an den
lieben Gott sollten wir am Erntedankfest
auch denken. Weil er macht ja schließ-

lich, daß alles überhaupt
wächst. Ich mein'", fügt t

erklärend hinzu, "die Bau- ,
ern helfen praktisch Gott.
.Sie machen die Arbeit,
und er sorgt dafür, daß sie
gelingt. Er schickt die
Sonne und den Regen. Das
kann nur er." Sinnend sagt
Peter: "Das ist wie beim
Arzt. Die Operation macht
er, aber daß einer wirklich
gesund wird, das kann nur
der liebe Gott machen.
Hrn." "Na bitte", ruft tri-
umphierend das Mäus-

chen. "Du siehst. das Fest ist überhaupt
nicht altmodisch. Weil - es gibt Sachen,
die können wir nicht selbst machen - wir
können dem lieben Gott nur helfen."
.,Ob wir das Erntedankfest merken sol

len?" fragt P~ter zweifelnd ... Bestimmt", .
antwortet das Mäuschen überzeugt.
"Frag' nur mal den Pfarrer ..."

treide, das kann meine
Mutter dreimal in der Wo-
che auf dem Markt kaufen.
Das ist doch' nichts Beson-
deres, daß es das gibt."
"Siehst du", sagt das Mäu-
schen altklug, "deshalb
kannst du dich auch gar
nicht so darüber freuen wie
ich. Für mich ist das näm-
lich was Besonderes. Am
Erntedankfest muß ich gar
nicht durch die. Gegend ra-
sen, Essen suchen und
Angst haben, daß die Katze
mich frißt. Nö, da kommen viele Leute
und stellen mir die guten Sachen einfach
vor mein Mauseloch. Toll ist das."
"Na ja, bei dir verstehe ich das schon.

Aber wir sollten lieber einen Bauern-
danktag feiern, weil ja eigentfich die
Bauern dafür sorgen, daß wir zu essen
haben. Sie säen und sie düngen, und sie

von Rüdiger Pfeffer

S("AU DIEV'fLfN MAU LWURPSHAUFEH !
W" ~lT, DUNKEL UNI) Vlol-
G~ÜTLICH es CA UNT1:N
SEIM MUSS! '-
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dienstags ab 18.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

freitags 20 Uhr, ab 16 Jahren
Gemeindehaus Malsfeld

Termine werden in der
Tageszeitung bekannt gegeben

FRA U E N K R EIS
Dienstag, 14. September

12. Oktober
9. November

20.00 Uhr
im Gemeindehaus Malsfeld

Montag, 19.00 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

kltchcnchot
Mittwoch, 19.30 Uhr
Gemeindehaus'Malsfeld

Freitag
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5 E N I 0 REN K R EIS

Malsfeld: Mi., 13.10.
3.11.

Beiseförth: 00., 14.10.
4.11.

- jeweils um 14.30 Uhr -

Malsfeld,
Stettiner Straße

~. ---donnerstags, 19.30 Uhr

MAL 5 F E L D
Jeden Sonntag 10.30 Uhr Kindergottesdienst
Montag 15.00 Uhr Kinderstunde

(Stettiner StraßeMontag 15.30 Uhr Jung~njungschar
(im Gemeindehaus)Donnerstag 16.00 Uhr Mädchenjungschar
(im Gemeindehaus)

Dienstag
ß EIS E F Ö R T U

15.00 Uhr Kinderstunde
(6 - 8 Jahre)
Jungenjungschar
Mädchenjungschar

- in den Ge~einderäumen -

14.30 Uhr
16.30 Uhr
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kulz
Wer hilft mit, von Zeit zu Zeit nach dem
Gottesdienst ein

G E M EIN D E C A F E
anzubieten, um

Gelegenheit zu geben, miteinander ins
Gespräch zu kommen?
Melden Sie sich, wenn Sie Interesse haben,
bei Christian Simon. Am 21. November

(Ewigkeitssonntag)
um 14.30 Uhr
A N D ACH T
auf dem Friedhof
in Malsfeld

.........................................................................................

SOfängt Umweltbewußtsein an: dass wir über Gottes
Herrlichkeit (wieder?) staunen lernen und ihn loben .

... .
ULRICH HÜHNE

In den Herbstferien 2000 bieten wir
vom 2. - 14. Oktober

eine Studienreise nach S C HOT T L A N D
an.
Geplant sind ein mehrtägiger Aufenthalt bei
Edinburg (mit Stadtbesichtigung) und vier
Tage Schottisches Hochland (mit Wanderungen).
Preis: ca. 1800 DM.
In den nächsten Wochen sind die Reiseunter-
lagen mit Anmeldeformularen im Pfarramt er-
hältlich. Voranmeldungen sind jetzt schon
möglich!

Ev. Pfarramt, Pfarrer Simon
Jugendarbeiter Dirk Bruelheide

05661-2174
05661 - 2062

DIAKON lEST ATION
Teamleitung: Gemeindeschwester Susanne Bruelheide

. 05661 - 6660
Notruf (rund um die Uhr) 0171 - 5404403

Das KONTO unserer Kirchengemeinde wird gefuhrt beim

-.

Kirchlichen Rentamt Melsungen, Kasseler Straße 56
Kreissparkasse Schwalm-Eder (BLZ 520521 54), Konto-Nr. 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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Gottesdienste in koIcMcn.-4
Malsfeld: Beiseförth: . -

5. 9. 14.Sonntag n.Tr. 19.00 18.00 für das DIAKONISCHE WERK
12. 9. 15.Sonntag n.Tr. 10.30 9.15 für die Kindergärten im Bereich

der Landeskirche
19. 9. 16.Sonntag n.Tr. 10.30 (---- für die DiakoniestationGOttesdienst im Südkreis MelsungenGrünen (Auf der Heide)

26. 9. Michaelis ~ 10.30 9.15 für das DIAKON ISCHE WERK
3.10. Erntedankfest ----~ 10.30 für die Hungernden in der Welt

10.10. 19.5onntag n.Tr. 9.15 10.30 für diakonische Einrichtungen
für Behinderte

17.10. 20.Sonntag n.Tr. 10.30 9.15 für das DIAKONISCHE WERK
24.10. 21.Sonntag n.Tr. 9.15 10.30 für den Aufbau der Bildungsarbeit

mit Männern
31.10. Reformationsfest 10.30 9.15 für das Gustav-Adolf-Werk

der Landeskirche
7.11. Drittletzter 19.00 18.00 für Amnesty InternationalSonntag des

Kirchenjahres
14.11. Volkstrauertag 9.15 10.30 für den Volksbund

Deutsche Kriegsgräberfürsorge
17.11. Buß- und Bettag 20.00 19.00 für das DIAKONISCHE WERK
21.11. Ewigkeitssonntag 10.30 9.15 für das Hessische Diakoniezentrum

Hephata in Treysa
28.11. 1. Advent 9.15 10.30 für BROT FÜR DIE WELT

Gottesdienst
Menschen
feiern Gottes-
dienst. Im
gemeinsamen

Hören, Singen und Beten
empfangen sie Gottes Ge-
meinschaft und Vergebung.
Als Versöhnte nehmen Sie
einander an und lassen sich
senden zum Dienst in der
Welt, die Gottes Schöpfung
ist.

ist jeden Sonntag um 10.30 Uhr in Malsfeld
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