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HElll GER GOTT, das Dunkel der Welt machst du hell.

lch danke dir für allen Frieden,
für alle Hoffnunq,
für alle Hilfe,
die du mir schenkst

CHR1STOF WARNKE I durch Jesus Christus.
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Ich bin bei euch alle Tage

In wenigen Wochen schreiben wir das Jahr 2000, - wir gehen in ein neues Millenium.
Aufbruch in ein neues Zeitalter? Ganz sicher leben wir in einer Zeit, in der sich vieles
so rasch verändert wie kaum bisher. Die Welt rückt zusammen, aber der Nachbar
von nebenan ist für manche weiter entfernt als der Nachbar im Internet auf den
Fidschi-Inseln. Wir wählen ein paar Nummern, und schon sprechen wir mit Freunden
in Indien oder Australien. Zugleich aber sehen wir auch die Not in dieser Welt - frei
Haus im Wohnzimmer. Die Welt ist zu einem großen Dorf geworden.

Viele freuen sich auf das neue Jahrtausend, viele haben auch Angst. Vielleicht ist
das sogenannte ,,2000-Problem", ein Symbol für diese unterschiedliche Stimmung
unter uns. .Die einen haben Angst, unser ganzes Wirtschafts- und
Versorgungssystem bricht zusammen, weil viele Computer statt 2000 das Jahr 1900
schreiben und sich abschalten. Für andere ist alles im griff, geplant, durchdacht.
WIe gehen wir in das neue Jahrtausend?

ich möchte es von einer ganz anderen Seite her sehen: Wir gehen in das neue Jahr-
tausend, nachdem wir Weihnachten gefeiert haben ..Wir tauschen ja nicht einfach
Geschenke aus, wir schmücken nicht ohne Grund unsere Wohnung, die Häuser und
Straßen. Wir feiern die Geburt Jesu, und die meisten werden mehr als einmal singen:
"Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue dich, 0 Christenheit!" Den Hirten wurde
es gesagt, und wir hören heute in einer ganz anderen Welt und in einer ganz
anderen Situation die gleichen Wor1e: "Christ, der Retter, ist da!" Jesus ist Gottes
Angebot zum Leben, zum Überleben, auch im Jahr 2000. Jesus Christus hat
Menschen verändert, er hat die Welt verändert. Es sähe heute auf dieser Welt
anders aus, wenn er nicht gelebt nätte. Sein Leben hat über 2000 Jahre Menschen in
Bewegung gebracht und sie erneuert. Immer wieder stehen wir Menschen vor
unserer Schuld, - und Jesus will vergeben, einen neuen Anfang schenken. 'Immer
wieder erleben wir die Macht des Todes, - und Jesus schenkt uns eine Hoffnung über
dieses Leben hinaus. Immer wieder suchen Menschen nach einem Sinn für ihr
Leben, - und Jesus zeigt neue Perspektiven: unser Leben füreinander und für Gott
einzusetzen.

Das neue Jahr ist nicht einfach nur das Jahr 2000, - es ist das Jahr 2000 n.Chr.,
nachdem Christus gelebt und uns Gottes Liebe bezeugt hat. Auch für das neue Jahr
gilt wie für das alte: Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende: am
3i.12.1999undam 1.1.2000.

Manchmal habe ich schon etwas Angst vor dem, was auf 'uns in den nächsten
Jahrzehnten zukommt. Manche Entwicklungen gefallen mir nicht, - wenn ich an das
Kaufen und Verkaufen von großen Firmen denke: Wie viele Menschen werden zum
Spielball einiger weniger Manager! Oder wenn ich die wachsenden Schwierigkeiten
sehe, denen Ehen und Familien ausgesetzt sind: Wie viele Beziehungen zerbrechen
daran! Aber ich will in dieser Gewissheit weiterleben: Jesus Christus begleitet uns. Er
ist der Retter. Er gibt uns nicht verloren.

Wir schreiben 2000 nach Christus, - oder, wie früher: A.D. Anno Domini, im Jahr des
Herrn, auch 2000. Es gilt:
Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende.



Liebe
Gemeindeglieder!
Auch in diesem Jahr
bitten wir Sie wieder
um ein~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
abgeben können.
Natürlich können Sie

~ Ihre Spende auch
überweisen
(Bankverbindung
s. letzte Seite;
Stichwort
"BROT FÜR DIE WELP).
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

Den Armen
Gerechtig/(eit!

41. Aktion
"Brot für die Welt"
Wie im vergangenen Jahr stehen auch in
der 41. Aktion von "Brot für die Welt"
die Kinder der Welt im Mittelpunkt.
Die Spendenaktion, die am 1.Advent
(28. November 1999) offiziellbeginnt,
wird von allen evangelischen Landes-
und Freikirchen unterstützt. "Brot für die
Welt" und ihre Partner wollen sich dafür
einsetzen, dass Kinder weltweit eine
Chance erhalten
D eine Schule zu besuchen und einen

Beruf zu erlernen,
D medizinisch versorgt und betreut

zu werden, gerade in den ersten
Lebensjahren,

D ausreichend zu essen zu bekommen,
D ein Umfeld vorzufinden, in dem

Vertrauen und Zuwendung wachsen
können.

Überall dort, wo Kinder in den armen
Regionen und Metropolen des Südens an
Leib und Seele bedroht sind, möchte
"Brot für die Welt" helfen: mit Projekten
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'ürdleWelt

gegen Kinderprostitution und Kinder-
arbeit, mit Initiativen für mehr Ausbil-
dung und Gesundheit. In Deutschland
sollen Kinder und Jugendliche mit einer
gezielten Aufklärungsarbeit am Schicksal
ihrer Altersgenossen teilhaben können.
Verantwortliche in Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft sollen motiviert werden,
sich für das Zusammenwachsen der
"Einen Welt" zu engagieren
Spendenkonto 500500500, Postbank
Köln, Bankleitzahl 37010050.

K· d sind die Zukunft unserer Erde, doch oftmals habenln er sie selbst keine Zukunft. Was für uns selbstverständ-
lich ist, bleibt für die meisten Kinder dieser Erde ein unerfüllter Traum:

- satt werden,
- geborgen sein und ein Zuhause haben,
- spielen dürfen,
- zur Schule gehen können und einen Beruf erlernen,

. - medizinisch versorgt und betreut werden.

Aktion "Brot für die Welt"

Viele Menschen setzen sich deshalb gemeinsam mit uns
und der Kampagne "Erlassjahr 2000" für eine gerechtere
Welt ein. Sankt Martin lehrte
uns teilen: Wir meinen -
nicht nur den Mantel, auch
die Lebens-Chancen.

Teilen heißt heute
auch entschulden

Sankt Martin teilte seinen Mantel und wurde damit zum
Vorbild. Auch heute gibt es viele Menschen - besonders in
Afrika. Asien und Latein.amerika - denen es am Nötigsten
fehlt. Die Ursachen hierfür sind oft die hohen Staatsschul-
den, die kaum Geld für wichtige Aufgaben übriglassen. Die
Verantwortung für diese Situation tragen keinesfalls allein
korrupte Führer, die sich goldene Betten kaufen oder
Diktatoren, die das Geld für Waffen verwenden. Auch wir
profitieren davon, wenn in den hoch verschuldeten Län-
dern die Rohstoffpreise sinken und die Preise für unsere
Industrieprodukte steigen. Brot

für die Welt
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Getauft wurde
5. 9. Theresa Angelika Wingerter aus Malsfeld

Geburtstag feiern
Johannes Ruhl (M), Gartenstraße 2
Willi Körnig (B), Lerchenweg 16
Gertrud Schnaudt (früher Malsfeld)
Ruth Kaufmann (B), Schöne Aussicht 32
Franz Herbst (B), Kirchweg 6
Elise Waskönig (M), Am Bahnhof 1
Anna Müldner (B), Amselweg 15

5. 12.
6. 12.
9. 12.
9.12.

14.12.
21. 12.
26.12.
1. 1. Heinrich Götze (M), Weidenstämme 5
3. 1. Anna Wagner (B), Finkenweg 14
3. 1. Gertrud Claassen (B), Beisegrund 7
4. 1. Anna Meurer (B), Bergstraße 31
5. 1. Walter Arbter (M), Breslauer Straße 11
5. 1. Sophie Seibel (B), Grüne Straße 10
6. 1. Elisabeth. Müldner (B), Mühlenstraße 5
8. 1. Georg Bergmann (M), Lindenstraße 7
9. 1. Heinrich Schäfer (B), Amselweg 13

10. 1. Hans Weitzel (B), Finkenweg 4.
12. 1. Olga Bethke (ftüher Beiseförth)
15. 1. Lisa Harbusch (B), Meisenweg 19
24. 1. Auguste Fehr (M)~ Kirchstraße 26
27. 1. Anna Heckemann (M), Berliner Straße 8
28. 1. Karl Dobslaw (M), Kirchstraße 4
31. 1. Erna Schmi dt (B), Amselweg 17
1. 2. Emilie Horn (B), Inider SeIle 1
2~ 2. Otto Brendel (B); Sonnenhang 5

14. 2. Lieschen Wiegel (B), Lerchenweg 21
20. 2. Emilie Buhre (B), Bergstraße 20
20. 2. Anna Euler (M), Steinweg 10
20. 2. Karl Rudolph (B), Bergstraße 9
21. 2. Anni Graichen (B), Beisegrund 11
21. 2. Heinrich Ludwig (B), Amselweg 2

Hochzeit feierten
11. 9. Sven Stransky und Sigrid Reiß.

in Beiseförth
11. 9. Mario Vogt und Melanie Hruschka

in Malsfeld
Diamantene Hochzeit feierten

29. 9. Willi und Marianne Körnig aus Beiseförth

81 Jahre
85 Jahre
84 Jahre
88 Jahre
81 Jahre
86 Jahre
80 Jahre
88 Jahre
93 Jahre
84 Jahre
82 Jahre
86 Jahre
80 Jahre
86 Jahre
84 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
81 Jahre
83 Jahre
85 Jahre
88 Jahre
89 Jahre
89 Jahre
89 Jahre
86 Jahre
94 Jahre
90 Jahre
86 Jahre
85 Jahre
93 Jahre
83 Jahre

Jubllicn d

T 18. 9.
~~~~ ~~~ ~_ 29. 9.
., ItCiltiift: 8. 10.

.22.10.
25.10.
16.11.

Heinrich Wilhelm Reis aus Malsfeld
Heinrich Ernst Sinning aus Beiseförth
Hildegard Erna Kohl aus Beiseförth
Georg Paul Spill aus Beiseförth
Anna Griesel aus Malsfeld
Irene Martha Kießler

77 Jahre alt
86 Jahre alt
77 Jahre alt
83 Jahre alt
80 Jahre alt
55 Jahre alt'
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Seit vielen Jahren unterstützen unsere Konfirmandengruppen über die Ausbildungshilfe für junge
Christen in Asien und Afrika jeweils ein Patenkind in Indien, um ihm eine Ausbildung zu
ermöglichen.
Zur Zeit ist es Florence Adgal aus Dharwad. Sie schreibt:

, liebe Freunde' in Deutschland!
Ich grüße euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Vielen Dank für eure freundliche Hilfe, die es mir ermöglicht, mein Ingenieurstudium
fortzusetzen. In der Tat ist eure Hilfe über das Schulkommitee unserer Diözese sehr
wichtig. Ich kann euch zwar jetzt nichts zurückzahlen, aber ich bete, dass unser Herr
Jesus Christus euch reich segnen möge. Meine Eltern und meine jüngeren
Schwestern beten auch für euch. Besonders meine Eltern sind für eure Hilfe sehr
dankbar.
Meine Eltern sind lehrer. Mein Vater ist Kirchenvorsteher und außerdem Sekretär
unserer Kirche. Er ist verantwortlich für die Jugendarbeit in unserer Diözese Nord-
karnataka, Deswegen ist er viel beschäftigt und oft unterwegs. Meine Mutter ist die
Tochter eines Pfarrers und in der Kindergottesdienstarbeit engagiert. Ich habe zwei
jüngere Schwestern, eine im achten und die andere im zehnten Schuljahr. Ich habe
eine sehr liebe Familie, in der wir alle füreinander beten. Durch Gottes Gnade sind
wir im Glauben gewachsen und bemühen uns, mit unseren Gaben für Nachbarn und
Gemeinde gute Vorbilder zu sein. Wir sind sehr musikalisch und singen gern. Diese
Gabe ermutigt uns, die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Mein Vater hat
euer schönes land 1990 als leiter einer Musik- und Tanzgruppe besucht. Dabei hat
er viele Kirchen, auch im Melsunger Bereich, kennengelernt.
Ich studiere in Gadag, etwa 80 km von meinen Eltern entfernt. Es gibt hier ein
bekanntes Krankenhaus und außerdem viele Hindutempel, die besonders wegen
ihrer schönen Steinskulpturen berühmt sind.
Mein College wird von einer Hindugesellschaft geleitet und ist sehr bekannt, so dass
viele Studenten erst aufgenommen werden, wenn sie eine große Summe Geld
spenden. Unsere lehrer sind sehr gut.
Ich bin sehr an Musik und Tanz interessiert und habe auch eine Ausbildung in etwas
westlicher und unserer klassischen Musik. Haustiere züchten und Fernsehen, wann
immer ich Zeit habe, sind meine Hobbys.
Unsere Jugendgruppe in Dharwad ist sehr gut. Ich bin immer
ein Mitglied des Bibelquiz-Teams bei verschiedensten Wettbe-
werben. Zusammen mit unseren Eltern nehmen wir Kinder an
allen evangelistischen und sozialen Veranstaltungen' unserer
Kirche teil.
Ich möchte einmal ein gut ausgebildeter Ingenieur werden,
aber auch Gott durch Singen, Predigen und Unterrichten
dienen, weil viele Millionen Menschen noch nichts von Jesus
gehört haben ...
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Sechs von zehn Bundesbürgern freuen
sich einer Umfrage zufolge auf Weih-
nachten. 66 Prozent der Ostdeutschen
und :'IX Prozent der Westdeutschen seien
dem Christfest gegenüber positiv einge-
stellt. heißt es in einer Umfrage des Al-
lensbacher Instituts für Demoskopie.

Unter den befragten Mannern freuen sich
rund die Hälfte (49 Prozent) auf das
"Fest der Liebe", bei den Frauen sind es

. sogar 70 Prozent. 78 Prozent der insge-
. . samt 2.114 Befragten ab 16 Jahre "feiern

lieber zu Hause". Nur rund sieben Pro-
zent gaben nach der Erhebung an, daß sie
vor Weihnachten die Flucht ergreifen
wollen. gb

Wir wünschen unseren
Leserinnen und Lesern
ein gesegnetes
Weihnachtsfest und
einen guten Start ins
Jahr 2000!

Typologie der Weihnachtsbäume und der Weihnachtsbaumkäufer

D TaVlVleVlValAWl

~!4~
1';-'*

/~~

FiAr Ö~oloqeVl:
die Rotfichte.
Über 150 Jahre
lang war die Rotfichte der
klassische Weihnachtsbaum.
Schwachstellen wurden mit
Lametta zugedeckt. am
zweiten Feiertag schon ver-
liert er seine Nadeln, ab Sil-
vester besteht akute Brand-
gefahr, Die Rotfichte ist
ökologisch unbedenklich,
wegen der notwendigen
Ausdehnung des Fichtenbe-

, standes.

fiAr Ö~oVloVVleVl: die Blau-
fichte. Die Blaufichte
"macht was her". weil die graugrünen
oder silberweißen Nadeln dichter stehen
als bei der Rotfichte. Außerdem bleiben
sie länger arn Baum. Allerdings ist dieser
Baum bei uns nicht heimisch und wird
meist auf Plantagen gezogen, oft mit
Hilfe von Dünger. Insektiziden und Her-
biziden.

fiAr Äst~eteVl: die Nordmannstanne.
Sie ist makellos schön, auch noch am
6. Januar. Viele Bäume stammen aus
Dänemark, haben also, wenn sie bei uns
ankommen, auch schon eine weite Reise
hinter sich .

fiAr CriAVle: der Baum mit Wurzeln.
Der Weihnachtsbaum gegen das schlech-
te Gewissen. Immerhin jeder Zehnte
wählt einen solchen Baum der Erkennt-
nis. Aber der Schein trügt: die warme
Wohnzimmerluft verträgt der Baum in
der Regel schlecht, und erst recht nicht
den Kälteschock beim Wiederaussetzen.

fiAr ROVVlcmti~er:
der selbstgeschla-
gene Baum. Durch

den verschneiten Winterwald
laufen, die Säge in der
Hand, den selbst ausgesuch-
ten und geschlagenen Baum
auf dem Schlitten nach Hau-
se ziehen - ein Traum wie
aus Bullerbü. Jeder Siebente
erfüllt sich diesen Traum.
Auch vielen Eltern scheint
so ein Baum als .pädago-
gisch wertvoll".

. fiAr KiAVistler: die Plastik-
rarnie. Jeder Zwanzigste
kauft einen PVC-Baum.

Er nadelt nicht. ist schwer entflammbar.
Jahr für Jahr wieder verwendbar und
gleichmäßiger "gewachsen" als jeder
Waldbaum. Ein Baum fürs Lehen eben.
Den Markt für künstliche Weihnachts-
bäume teilen sich ein deutscher Herstel-
ler und ein fernöstlicher: Der deutsche
(Baum) ist recyclebar und muss also
nicht auf den Sondermüll.

fiAr COVVlplAterfreC1~S: der virtuelle
Baum. Im WorldWideWeb wachsen viele
Weihnachtsbäume. Unter www.unijrei-
burg.de/univ/christinas findet man
einen interaktiven Weihnachtsbaum- Wett- .
bewerb.

fiAr KVlC1IASer:der .Jasr-minurev-Baurn.
Heiligabend, nachmittags. Die Weih-
nachtsbaumhändler wollen nach Hause,
am liebsten ohne Baum. Das ist die Stun-
de der Schnäppchenjäger. Die Bäume
sind bis zur Hälfte billiger. --....

Christopli Engels

NlAVldlAftet WadIS, VllAVlglimmt der TCiVlVl,
- Die WeiViVlacVitszeit Viebt wieder aVl.

NocVi freust dlA dicVi am LicViter~raVlz,
ßald steVit der ßalAm im vollen ClaVlz.

ßald Viältst lAVldViast dlA, was dir frommt.
IAVlddaVl~5t dem HerrVl, der wieder~ommt.

EiVlKiVldleiVlbriVlgt dir groBe frelAd:
AcVi deVl~, acVi deVl~, was das bedelAt!

5cViCilA'SaVl, als wär's deiVl eigeVl KiVld:
Der Weg VlacViColgatVia begiVlVlt.

Aus: R.A. Sehröder. Gesammelte Werke. © 1952 Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main

RlAdolf AlexCiVlder 5cnröder
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An der Schwelle zu einem.neuen Jahrhundert und neuen Jahrtausend wurde in diesem Jahr zu
den Gottesdiensten am Buß- und Bettag unter dem Titel

"Zeitpunkt"
eingeladen.
Es ging um das Thema .Zeit".
Das Thema regte dazu an, bei den vielen Rückblicken und Ausblicken auch darüber
nachzudenken:
Wie gehen wir um - mit unserer Zeit?

Der Bischof unserer Landeskirche, Dr. Christian Zippert, schreibt dazu:

Wer klagt nicht darüber, zu wenig Zeit zu haben? Gnadenlos werden wir mit Terminen.
eingedeckt.
Gnadenlos überhäufen wir andere mit Terminen. Nicht erst als Erwachsene. Schon unsere
Kinder haben nicht selten einen Terminkalender, der angefüllt ist wie bei Erwachsenen.
Terminfülle und Zeitdruck bleiben nicht ohne Folgen. Alles wird immer kurzatmiger. Wir
kommen nicht mehr hinterher. Oft macht uns das regelrecht krank. Muss das so sein? Was
haben wir aus dem Erbe der uns überkommenen Zeiten gemacht?

Zugleich wissen wir nicht: Was sollen wir mit der zur Verfügung stehenden freien Zeit
anfangen? Ob jünger, älter oder alt: quer durch alle Generationen verbringen wir den größten
Teil der verbleibenden freien Zeit vor dem Fernseher. Oft ist das keine Zeit der Muße, für uns
selbst, mit anderen, und erst recht keine Zeit für andere. Meistens ist es gedankenlos
verbrachte, totgeschlagene Zeit, nur um abzuschalten, wie wir sagen.
Kann das der Sinn der uns von Gott geschenkten Zeit sein?

Viele halten die sinnentleerte Zeit nicht aus. Sie versuchen, sie mit ständiger Beschäftigung zu
füllen. Dabei schrecken sie auch vor dem jahrtausendealten Erbe des Sonntags nicht zurück.
Irgend etwas gibt es immer zu tun - und sei es die Autowäsche am Sonntag. Vielleicht kommt
daher der Wunsch, die Sonntagszeit mit dem Erlebnis des Einkaufsbummels zu bereichern. Ist
die so verbrachte Zeit ein Gewinn, für uns selbst, für andere? Kommt sie uns zugute? Feiern
Christen diesen Tag noch so, dass. wir ein überzeugendes Zeugnis sinnvoll verbrachter Zeit
für Gott, für uns selbst und für andere abgeben? .

An der Schwelle zum neuen Jahrhundert und Jahrtausend sollten wir uns die Zeit nehmen,
darüber nachzudenken, wie wir mit unserer. Zeit umgehen. Es bietet sich immer eine
Gelegenheit zur Umkehr.
Damit wir eines Tages nicht sagen müssen: Wir haben unsere Jahre zugebracht wie ein
Geschwätz (Psalm 90,9). Dabei kann helfen? wenn wir mit den Worten des 31. Psalms beten:
"Meine Zeit steht in deinen Händen".
Nehmen wir uns die Zeit dazu!
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Liebe Gemeindeglieder!
Eigentlich hätten wir am 30. Oktober neben dem Kirchenchorjubiläum noch einen
zweiten Grund zum Feiern gehabt: Das Gerüst für das Kirchendach war abgebaut.
worden, die Arbeiten sind (vorläufig) abgeschlossen.
Mehr ~ls zwei Monate warteten wir.auf die Restarbeiten, vor allem, weil einige
Korrekturen an den Seitentürmchen vorgenommen werden mussten.
Nun ist wenigstens ein Teil unserer Kirche in Malsfeld wieder ordentlich "unter
Dach und Fach". Leider ist noch nicht sicher, wann der Kirchturm an der Reihe
i~t. Zur Zeit sieht es für das kommende Jahr nicht gut aus (die Landeskirche
will uns für 2000 kein Geld zur Verfügung stellen), aber wir führen noch Ver-
handlungen.

. .
i

Für den jetzt abgeschlossenen ersten Bauabschnitt hatten wir
35.000 DM an Spenden eingesetzt, gut 33.000 DM sind bisher
zusammengekommen. Eine großartige Summe, für die ich nochmals
allen danke, die sich in irgendeiner Form daran beteiligt
haben. Etwa 2.000 DM fehlen also noch. Es wäre schön, wenn
diese Lücke bis zum Jahresende geschlossen werden kann.
Wer hilft, noch einmal oder zum ersten Mal?
Wir freuen uns über jeden Betrag, groß oder klein!
Unsere Konten finden Sie auf der Rückseite des Gemeindebriefes
(Stichwort: Kirchendach Malsfeld)~

Ja, am 30. Oktober haben wir mit dem Kirchenchor gefeiert.
Seit 25 Jahren singt er, hat viele Gottesdienste und Feste mitgestaltet und
manchen zum Geburtstag erfreut.
Noch einmal ein Dankeschön an alle Sängerinnen und Sänger, aber auch einen Dank
an die Gemeinde, die so zahlreich die geistliche Abendmusik besuchte.
Und immer wieder laden wir ein, mitzusingen. Besonders die zahlenmäßig unter-
legenen Männer würden sich über neue "Sangesbrüder" freuen!
Geben Sie sich einen Ruck und kommen Sie(mittwoch~ ist übungsabend), - es wird
Ihnen hoffentlich auch selbst Freude beretten.
Noch einige weitere Stationen der letzten Monate:
Mitte Oktober besuchten wir mit 35 Personen
unsere Partnergemeinde Eickendorf. Es war ein
gelungener Tag, und es gab gute Kontakte.
Wir sollten diese Beziehungen weiter pflegen.
Zum Erntedankfest war die Beiseförther Kirche
wieder schön geschmückt.
Eigentlich hätte ich mehr von Ihnen zum Gottes-
dienst erwartet!
Haben wir'nicht viele gute Gründe, Gott zu danken?
Sehr gefreut habe ich mich über die gute Beteiligung
am· Heidegottesdienst. Für mich ist es immer wieder ein Phänomen, dass die Gottes-
dienste "im Grünen" so stark besucht werden. Wir haben doch wirklich schöne Kirchen,
und besser sitzen kann man da auch! Sicher aber werden wir in den kommenden Jahren
die Gottesdienste im Freien fortführen.
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Anfa1g September beteiligten wir uns mit einem Kinderprogramm und mit Andachten
am Speichenfest.
Am Samstag davor luden einige junge Musiker Ztl einem großartigen Konzert ein,um
mit dem Erlös die Neueindeckung des Kirchendaches zu unterstützen.
Einige fragten: Wann gibt es das nächste Konzert?
Ich kann das nur unterstützen: Es war sehr schön!
Beim Blick über den Kirchturm fällt mir die "GEMEINSAME ERKLÄRUNG 11 zwischen den
Lutherischen und der römisch-katholischen Kirche ein, die am 31.10 •
in A~gsburg unterzeichnet wurde: Ein Versuch, den gemeinsamen
Glauben auszudrücken, und zwar im Blick auf den Hauptpunkt der
Reformation - zugleich der Hauptstreitpunkt: Die Rechtfertigungs-
lehre. Diese Schritte aufeinander zu sind e-inf ach wichtig, auch
wenn wi~ sicher nicht eine Kirche anstreben.
Wir sind evangelisch, - aus gutem Grund. Aber wir sollten aufeinander zugehen,
voneinander lernen und gemeinsam Gott loben.
Vor uns liegt die Advents- und Weihnachtszeit.
Ich lade Sie wieder ein, sich in diesen Wochen auch Augenblicke der Ruhe, der

Stille, des Gebets zu gönnen.
Jeden Sonntag feiern wir Gottesdienst, jeden Mittwoch eine
Adventsandacht, in diesem Jahr unter Beteiligung einiger
Gemeindeglieder, die in einem persönlichen Beitrag erzählen,
was Jesus bedeutet - an der Schwelle zum neuen Millenium,
2000 Jahre nach Christi Geburt.

.~ ..~ ~•• • •
. ~~ ~

** **

Diesen übergang ins neue Jahrtausend wollen wir in der Kirche
etwas anders begehen als sonst den Altjahresabend, nicht bunt
und spektakulär, wie,manches an diesem. Tag sein wird.

Neben den Gottesdiensten um 18 Uhr in Beiseförth und um 19 Uhr in Malsfeld
werden wir die Kirchen offen halten und von 23.30 Uhr bis gegen 24.00 Uhr zu
stillen Andachten einladen.
An Neujahr wird dann in beiden Gemeinden Gottesdienst sein, in Malsfeld um 17 Uhr
und in Beiseförth um 18 Uhr.
Am Nikolaustag werden die Konfirmanden Sie wiederum eine Spende für ihr Patenkind
in Indien bitten. Es geht also mit rechten Dingen zu, wenn sie mit einer Sammel-
dose vor Ihrer Haustür stehen.
Ich danke hier schon für Ihre Unterstützung!

In Beiseförth wird am 1. Advent der Altar neu gedeckt:
Frau Reinbold und Frau Stransky haben, unterstützt von Frau Wagner,
in diesem Jahr eine neue Decke gestickt.
Die Motive (in Hessenstickerei) weisen auf das Abendmahl hin, -
und so wollen wir, wenn die Decke zum ersten Mal aufliegt, dasAbendmahl miteinander feiern: ein schönes Zeichen zu Beginn des neueh

Kirchenjahres. Es beginnt etwas Neues, in wenigen Wochen sogar ein neues Jahr-
tausend. Aber wir k0nnen in das Neue aufbrechen in der Verbindung mit Jesus Christus
und der Gemeinschaft mit anderen Christen.
Ich danke allen, die in irgendeiner Weise an der Entstehung der Decke beteiligt
waren und lade Sie alle ein, den Abendmahlsgottesdienst (er beginnt um 10.30 Uhr)
mitzufeiern.
In Malsfeld lade ich zum Singen im Advent (9.15 Uhr) ein. Der Gottesdienst wird
von den Malsfelder Chören mitgestaltet.

Nun wünsche ich Ihnen eine schöne, gesegnete Advents- und Weihnachtszeit,
und für den Übergang in das neue Jahr die tiefe Gewißheit:
JESUS CHRISTUS - gestern. heute. und derselbe auch in Ewigkeit.
Er sagt: Ich bin bei euch alle Tage. bis an der Welt Ende.'
Das gilt auch im Jahr 2000.

~--
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"Wir haben es uns gut hier eingerichtet"

So hieß das Motto des 3. Frühstückstreffens für Frauen am 06. Nov. '99,
das diesmal im Dorfgemeinschaftshaus Beiseförth stattfand.
Es hatten sich ca. 70 Frauen aus beiden Orten auf den Weg gemacht.
Unsere Referentin Barbara Getfert, Theologin und Mutter von 2 Kindern,
kam aus Kassel angereist.
Nach einem reichhaltigen Frühstück waren wir auf die Ausführungen unserer
Referentin sehr gespannt.

Gleicht unser Leben einem Ackerfeld mit lockerer Erde oder einem
festgefahrenen Feldweg?
Wie offen und empfänglich sind wir für Veränderungen in unserem Leben
-klammern wir uns an festgefahrene Gewohnheiten, oder finden wir das
Gleichgewicht zwischen beiden ?
Je älter und reifer wir werden, umso mehr versuchen wir die Gewohnheiten
von anderen Menschen (z.B. Ehepartner, Kindern, Eltern) zu tolerieren.
Die meisten Menschen leben in den Ruinen ihrer Gewohnheiten, die gleich-
zeitig das Bild des ICHS für andere sind.
Lebensgewohnheiten prägen uns von Geburt an.
Meine Mitmenschen verändern mich ständig und fordern immer wieder Ver-
änderungen von mir. So wie ich von Menschen durch Lob, Zuspruch, ernst-
haftes Hinterfragen und Liebe verändert werde, verändere ich Menschen
durch mein Vorleben und meine Gewohnheiten. Dies kann sich positiv aber
auch negativ auf meine Mitmenschen auswirken.
Veränderungen an sich selbst geschehen aber häufig erst durch den soge-
nannten "Leidensdruck" . Erst wenn wir zusammenbrechen merken wir: "Ich
muß etwas tun, so geht es nicht weiter". Aber nicht der andere muß sich in
erster Linie verändern, sondern.zuerst ich.
Mit meinem Dasein, Handeln und Denken verändere ich andere Menschen.
Dies kann durch die bewußte Anteilnahme am Leben des anderen, durch
Offenheit und Liebe geschehen.
Wenn ich andere ermutigen kann "das schaffst du"'oder "das hast du gut
gemacht", bringe ich Menschen sicher zu positiven Veränderungen.
Von meinem Leben gehen Wirkungen aus, auch wenn ich das schon gar nicht
mehr bemerke. .
Unser Leben hat Wirkung auf das Gesicht dieser Welt!
Wie aber verändert mich meine Begegnung mit Gott? Was ist und heißt über-
haupt "Glauben"?
Beim Glauben geht es nicht um ein Verhalten sondern um eine Beziehung zu
Gott. Glauben ist Beziehung zum lebendigen Gott. Ihn als unbedingt, zuver-
lässig und treu erfahren, das heißt Glaube.
In all unserer Veränderung ist es gut zu wissen, daß sich Gott selbst in unserer
Beziehung zu uns nicht verändert.
Gott nimmt uns immer wieder mit offenen Armen auf, egal wie weit wir uns von
ihm entfernt haben.
Er möchte uns immer wieder in die Beziehung setzen, wie er sie gern hätte,
nämlich vom Schöpfer zu seinem Geschöpf.
"Gott gebe Dir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die nicht zu ändern sind,
er gebe dir den Mut Dinge ZU ändern die man ändern kann und die Weis-
heit, das eine vom anderen ZU unterscheiden!"



Informationen der Diakoniestation
Südkreis Melsungen
Diakoniestation Malsfeld
Unser Angebot

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

:> Behandlungspflege: Blutdruckmessungen, Blutzucker-
messungen, Insulinspritzen, Medikamentengabe, Bla-

'l senkatheter legen, Verbandwechsel, usw.

:> Beratungspflege: Beratungen jeglicher Art, z. B. auch
über Inkontinenzversorgung (bei Blasen- oder Darm-
schwäche), richtige Ernährung, Hilfsmittelberatung, Pfle-
geeinsätze nach §37, Sterbebegleitung, Treff für pfle-
gende Angehörige, Kurse in häuslicher Krankenpflege,
usw.

:> Leistungen durch Zivildienstleistende: stundenweise Be-
treuung, Einkauf und Spaziergänge, Begleitung zu Ärz-
ten, Umsetzen vom Bett zum (Roll-)Stuhl und umge-
kehrt, usw.

Lobpreis eines alten Menschen
Selig, die Verständnis zeigen

für meinen stolpernden Fuß und meine erlahmende Hand.
Selig, die begreifen, dass mein Ohr sich anstrengen muß, um alles

aufzunehmen, was man mit mir spricht.
Selig, die zu wissen scheinen,

dass meine Augen trübe und meine Gedanken träge gewor-
den sind.

Selig, die mit freundlichem Lächeln verweilen, um ein wenig mit mir
zu plaudern.

Selig, die niemals sagen:
"Diese Geschichte haben Sie mir heute schon zweimal er-
zählt".

Selig, die es verstehen,
Erinnerungen an frühere Zeiten in mir wachzurufen.

Selig, die mich erfahren lassen,
dass ich geliebt, geachtet und nicht allein gelassen bin.

Selig, die in ihrer Güte die Tage erleichtern, die mir bleiben auf dem
Weg in die ewige Heimat.

-1'1-r;.,
Unser

Mitarbeiter/-innen - Team

Susanne Bruelheide
(Teamleitung)

Diana Seeck
(stellvertr. Teamleitung)

Erika Potzkai
(Altenpflegerin)

Miriam Franke
(Altenpflegerin)

Maria Grebe
(Altenpflegerin)

Christiane Arend
(Schwesternhelferin)

luge Schade
(Schwesternhelferin)

"\.

Hendrick Dippel
(Zivildienstleistender)

•I 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)



YEN SING in concert
Malsfeld/Giessen - TEN SING Malsfeld u.U. hatte am 19. Oktober sein Pre-
mierenkonzert. Zum ersten Mal konnten über 200 Gäste begrüßt werden.
Besonders gut war das Konzert diesmal auch Jugendliche aus Malsfeld .
und Beiseförth besucht. In Giessen waren es zwar nicht so viele Zuschau-
er, dennoch war auch dieses Konzert ein vol/er Erfolg für uns.

Das gab es bisher noch nicht. Über 200 Zuschauer konnten um 20 Uhr im
Saal der Gaststätte "Jägerhof' begrüßt werden. Von Anfang an sprang der
Funke auf die Zuschauer über. Bekannte Hits aus den Charts wie, "Give it
to me baby" von Offspring wurden gleich mitgesungen. Musikalisch bot die
Gruppe einen Mix aus HipHop ("Können diese Augen lügen" von "Fettes
Brot") bis zu Pop, von Punk ("Wünsch Dir was" von "Toten Hosen") bis zu
Balladen mit christlichem Text. Der Saal kochte bei "Er gehört zu mir", im
Original gesungen von Marianne Rosenberg, und auf dem Konzert vorge-
tragen von zwei Mädchen, die sofort das Herz der Zuhörer eroberten.
Außerdem kamen die drei Tanzdarbietungen sehr gut an. Zu Liedern von
Michael Jackson und Britney Spears hatten Jugendliche drei Tänze erar-
beitet. Inhaltlich wurde unser Konzertthema "Pssst" von dem Theaterteam
in Szenen dargestellt. Oft schaut man weg, greift nicht ein, obwohl doch die
Chance dazu besteht. Im Theaterstück erhält die Person eine zweite Chan-
ce. Das kommtzwar im "richtigen Leben" selten vor, aber es verdeutlichte,
dass man etwas tun kann statt wegzuschauen.
Am 19. November '99 ist unser Programm zum letzten Mal in der Aula der
Gesamtschule Melsungen zu sehen. Ab 19.30 Uhr ist Einlass und um 20
Uhr beginnt das Konzert. Der. Eintritt beträgt diesmal nur 3,- DM für Schüle-
rinnen. Ab sofort können Interessierte dazukommen. Bis Weihnachten ist
lockeres Programm geplant. Im neuen Jahr beginnen wir dann mit den Vor-
bereitungen für unser neues Konzert. Unter anderem werden wir dann auf
der EXPO 2000 in Hannover mit unserem Programm auftreten.

f(4ulett-'B~ Tag
Am 12. September '99 in Beiseförth
"Freunde sind wichtig" war das Thema des letzten Kin-
der-Bibel-Tages. Entsprechend dem Motto kamen viele
Kinder mit ihrem Freund oder Freundin. Wofür Freunde
wichtig sind und was man alles miteinander machen
kann, darum ging es in einer ersten Phase. Einander zei-
gen, dass man sich mag, war eine weitere Einheit. Dazu
knüpften wir "Freundschaftsbändchen". Natürlich wurde
auch das gemeinsame Essen zu einem Teil des Themas
und entsprechend gestaltet.
Zusammen hörten wir auch von einer besonderen
Freundschaft. Besonders, weil da zwei Menschen sich
anfreundeten, die unterschiedlicher nicht sein konnten.
Trotz mancher Widerstande hielten sie an Ihrer Freund-
schaft fest. Das war auch für uns ermutigend, an einer
Freundschaft in "schweren Zeiten" festzuhalten.

am 19. November 1999
ab 20.00 Uhr (Einlaß ab 19.30 Uhr)

Gesamtschule Melsungen
Eintritt: DM 3.- (ermäßigt) I DM 6,- (Erwachsene)

Kartenverkauf nur an der Abendkasse

Freitag, 19. November '99
ab 20 Uhr (Einlaß ab 19.30 h)

Aula der GS Melsungen

Am 14. November '99 in Beiseförth
. -----

Äußerlich schienen alle ruhig zu sein. Ich war aller-
dings schon sehr aufgeregt. Wird alles klappen? Wer-
den die Lieder, die Ansprache und Anspiele bei den
Gasten ankommen? Wie viele werden überhaupt da
sein? Aber darin kamen die ersten Konfirmanden und
andere Jugendliche. Und auch einige Erwachsene
konnten wir begrüßen.
Unser Thema für diesen Gottesdienst war diesmal
auch sehr spannend. "Game over' hatten wir es über-
schriebe. Und damit meinten wir die vielen Begeben-
heiten in unserem Leben, an denen ein Traum oder
ein Wunsch zu Ende geht. Von diesen "gestorbenen"
Wünschen, Abschied zu nehmen, handelte der erste
Teil des Gottesdienstes. Im weiteren Verlauf des Got-
tesdienstes ging es dann darum, dass Gott uns be-
gleitet, auch in den schweren Zeiten des Lebens. Die
Gaste wurden dann selbst noch in die Gestaltung des
Gottesdienstes hineingenommen und sollten "vorspie-

.. len", wie eine Krise überwunden werden kann.
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Vom 9. - 11.Juni 2000 (Pfingsten) findet in Melsungen
der 4. Landeskirchentag der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck (EKKW) statt. Viele Menschen aus

dem In- und Ausland werden in diesen Tagen als Gäste im
Kirchenkreis Melsungen sein.

---.... Junge Menschen werden in Schulen ein Dach über dem
Kopf finden. Ältere Menschen und Familien brauchen

etwas bequemere Übernachtungsmöglichkeiten.

Wir bitten Sie deshalb ganz herzlich:
Nehmen auch Sie ein oder mehrere Gäste bei sich auf!
Es muß kein Gästezimmer sein, Liege oder Couch genügt!

Weitere Informationen in der Geschäftsstelle des
Landeskirchentages, Tel. 0561 - 9307 174

und in Ihrer Kirchengemeinde

,Quartiermeldung (bitte gut leserlich ausfüllen)

Name: _

Adresse: __~ ---------------
, Telefon: _
Angaben zu den Gästen:
Ich kann .' Kirchetagsgäste aufnehmen
1. Raum mit Schlafsteilen 2. Raum mit SchlafsteIlen
Ich kann die Gäste Iden Gast
am FreitagISamstag(. ), am Sonntag(. ), beide Nächte (. )
beherbergen.
Das Quartierbüro kann mir Gäste nach seiner Wahl vermitteln:

Ja () Nein ( )
Besondere Wünsche: ~ _

Ich kann auch behinderte Gäste aufnehmen, und zwar:
( ) gehbehinderte (max. 5 Treppenstufen)
( ) RollstuhlfahrerIn (ebenerdig, Türbreite min. 85 cm, Platz neben
WC, Haltegriff)
( ) gehörlos ( ) blind
Ort, Datum, Unterschrift _

Bitte in Ihrer Kirchengemeinde abgeben oder einsenden an:
Geschäftsstelle des 4. Landeskirchentages, Heinrich-Wimmer-Str, 4, 34131 Kassel

.... auf der Weser!
Vom 22. bis 30. Juni 2000 (erste
Ferienwoche) plane ich eine
Kanutour auf der Weser von
Hannoversch Münden bis
Hameln. In den zehn Tagen
schaffen wir die Strecke gut und
haben außerdem noch Zeit, an
zwei Stationen länger zu
verweilen. Wir sind mit Drei-
Personen-Booten unterwegs und
übernachten in Zelten auf
Campingplätzen an der Weser.
Zwecks Gepäck und Verpflegung
wird uns ein PKW begleiten, also
keine Angst vorm Kentern, Die
Sachen sind sicher im Kleinbus
verstaut. Der Preis steht noch
nicht endgültig fest. Er wird aber
DM 350,-- nicht überschreiten.
Leistungen: An/Abfahrt mit Zug
od. Kleinbus, Vollverpflegung mit
drei Mahlzeiten, Zelte, Boote,
Eintritt für Schwimmbad in
Gieselwerder, Programm,
Material.
Die Tour ist auch für ungeübte
geeignet.

TeenCafe
Leider mußten wir vom TeenCa-
fe-Tearn für längere Zeit pausie-
ren. Das lag unter anderem auch
daran, dass wir nicht genug Mit-
arbeiterinnen sind, die für das
Programm bzw. die Öffnung des
Cafes verantwortlich zeichne.n.
Wenn jemand diese Zeilen liest
und Interesse hat, bei der Gestal-
tung des Teencates mitzuwirken,
der ist herzlich eingeladen und
sollte sich bei Dirk Bruelheide
melden, Wir brauchen dazu nicht
nur Jugendliche Mitarbeiterinnen,
sondern auch junge Erwachsene,
Ich freue mich darauf, gemein-
sam Ideen für die weitere Arbeit
am Teencafe mit Euch zu entwi-
ckeln.
Es wäre schön, wenn zum neuen
Jahr auch wieder das Teenöafe
öffnen könnte,
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der kaiendeI

dienstags ab 16.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

freitags 2d Uhr, ab 16 Jahren
Gemeindehaus Malsfeld

FRA U E N K R EIS

Dienstag, 14. Dezember
8. Februar

20.00 Uhr
im Gemeindehaus Malsfeld

Montag, 19.00 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

kltchcnchol

Mittwoch, 19.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

SEN I 0 REN K R EIS

Malsfeld: MI., 1.12.
5. 1.
2. 2.

Beiseförth: 00., 2.12.
6. 1.
3. 2.

- jeweils um 14.30 Uhr -

Malsfeld,
Stetttner Straße,
donners t aqs
19.30 UIH

All.ill.I1.Z.~~.h.~.t~~.{)~.h.~..~~)()~

"Gottes Möglichkeiten entdecken"

Freitag

am 10., 12. und 14.1.
im Gemeindehaus Malsfeld,
20. Uhr
am 11. und 13. 1.
in der Stettiner Straße, 20 Uhr

MAL S F E L 0
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)

'.Dienstag
BEI S E F Ö R T U

15.00 Uhr Kinderstunde
(6 - 8 Jahre)
Jungenjungschar
Mädchenjungschar

- in den Gemeinderäumen -

14.30 Uhr
16.30 Uhr
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Eine Legende
um den heiligen Nikolaus

Jus
Getreidewuuder
VOU Mgru

enn du mich fragst, wer denn
der heilige Nikolaus war, dann
bringst du mich ganz schön in

Verlegenheit. Sein Fest ist der 6. Dezem-
ber, aber das weißt du ja selbst. Über
sein Leben jedoch haben die Geschichts-
schreiber nicht viel herausfinden können.
Im 4. Jahrhundert, also vor etwa 1.600
Jahren, lebte in der Hafenstadt Myra in
Kleinasien ein Bischof mit Name Niko-
laus. Vielleicht war er ein besonders gu-
ter Bischof, einer, der sich um die Armen
in seiner Gemeinde kümmerte, der vielen
Menschen half. Das könnte ich mir gut
vorstellen, Denn die Menschen kennen
viele wundersame Geschichten, Legen-
den, von diesem Bischof Nikolaus und
seinen guten Taten. Eine davon will ich
dir erzählen.
Einst herrschte eine große Hungersnot

im Lande. Die Vorräte an Getreide waren
aufgebraucht, und die Menschen in Stadt
und Land wussten nicht, wie sie sich und
ihre,Kinder ernähren sollten. Da kamen
eines Tages mit Getreide beladene
Schiffe aus Alexandria in den Hafen von
Myra. Die Fracht aber war nicht für die
Hungernden in der Stadt bestimmt, son-
dern die Schiffe waren auf dem Wege
zum Kaiser. Dessen Vorratskammern
sollten gefüllt werden.

-15 -

Da ging der Bischof Nikolaus zum Ha-
fen und bat die Kapitäne: "Gebt mir für
die hungernde Stadt aus jedem Schiff nur
100 Maß Weizen. Die Kornmesser des
Kaisers werden es bestimmt nicht bemer-
ken!"
Die Kapitäne vermochten nicht, die

Bitte des Bischofs abzuschlagen, sahen
sie doch selbst, wie groß die Not der
.Menschen von Myra war. Aus jedem
Schiff nahmen sie also 100 Maß Weizen
und gaben es Nikolaus. Dann fuhren sie
weiter zu ihrem Ziel ort, zum Kaiser. "Was
würde der sagen, wenn man nun doch
bemerkte, dass Getreide fehlt?", fragten
sie sich. Wie aber staunten die Kapitäne,
als die Waagen des Kaisers genau das
Gewicht anzeigten, das sie in Alexandria
geladen hatten. Nicht ein Maß fehlte:
Solche Wundergeschichten erzählten.

sich die Leute vom heiligen Nikolaus.
Und auch heute noch wird er verehrt und
geachtet. Die Kinder freuen.sich beson-
ders über seinen Gedenktag, wenn näm-
lich am Morgen des 6. Dezember der
heilige Nikolaus die gut geputzten Schu-
he gefüllt hat und wenn er ihnen auf dem
Weihnachtsmarkt Bonbons zuwirft.
Kannst du auch ein Versehen aufsagen,
wenn er dich fragt?

Dietlind Steinhofel

Buchstabensalat von Jörg Seiter

Eigentlich sollte an dieser Stelle die Losung für das Jahr 2000 zu sehen sein. Aber lei-
der hat der Computer jedes einzelne Wort alphabetisch geordnet. Aber mit ein bisschen
Geduld ist der Vers aus dem Buch des Propheten Jeremia leicht herauszufinden.

GOTT / CHIPRST: / ENNW / HIR I CHIM / NOV / AEGMNZ /
EEHNRZ / CEHNSU /DEERTW, / OS / ILLW / CHI / CHIM / NOV /
CEHU / DEFINN / AELNSS.

'U;lSSq UdPUIJ Ipl1;J uox lj:lIlU ljJI 111MOS 'l;JpJ;JM U;JljJI1SunJJH wnuBa uox qouu J4! UU;JM .upuds 1100

:liuns!!'l
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BÜCHERTISCI1 ----- BÜCHERTISCH ----- BÜCHERTISCH ----- BÜCHERTISCH
Auch in diesem Jahr haben wir in der Advents- und Weihnachtszeit
einen Büchertisch für Sie zusammengestellt.
Nach den Gottesdiensten und Andachten kannen Sie sich eine kleine
Auswahl an christlichen Büchern, Kalendern und Cassetten
anschauen und bestellen.
Eine größere Auswahl finden Sie dann am Stand unserer Kirchen-
gemeindeauf dem BEISEFÖRTHER WEIHNACHTSMARKT am 2. Advent.
BÜCIIERTISCU ----- BÜCI1ERTISCII ----- BüCIIERTISCU ----- BÜCIIERTISCII

Gemeindeglieder, die alt oder krank sind und ein HAU S A BEN 0 M A H L ~
wünschen, werden gebeten, sich mit Pfarrer Simon in Verbindung zu setzen. .
GErl~omhmt gern. .eIC es gilt auch für Hausbesuche.

Allen Spendern und Sammlern '1
bei der diesjährigen
DIAKONISCHEN SAMMLUNG
im September/Oktober
danken wir herzlich!
Es kamen zusammen

in MALSFELD: 2.352,50 DM
in BEISEFÖRTH: 1.700,-- DM

05661-2174
05661 - 2062

Ev. Pfarramt, Pfarrer Simon
Jugendarbeiter Dirk Bruelheide

DIAKONIESTAnON
Teamleitung: Gemeindeschwester Susanne Bruelheide

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

Das KONTO unserer Kirchengemeinde wird geführt 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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28.11.
5.12.

1. Advent
2. Advent

Gottesdienste in ••••••••. ;
Malsfeld: Beiseförth: ~

10.30 I~~I BROT FÜR DIE WELT
10.45 BROT FÜR DIE WELT

Dorfplatz
9.15

9.15
19.00

10.30

20.00

24.12. Heiligabend
- Christvesper
- Christmette
1. Weihnachtstag
Abendmahl

15.30
22.00

l~eI10.00

18.00

für diakonische Aufgaben
in unserem Sprengel

BROT FÜR DIE WELT

12.12. 3. Advent

19.12. 4. Advent
Abendmahl

31.12. Silvester
26.12. 2. Weihnachtstag 9.15

19.00

17.00 BROT FÜR DIE WELT
eE, •. _-- BROT FÜR DIE WELT

7.00 für die Jugendarbeit in
der Landeskirche

10.30 BROT FÜR DIE WELT
18.00 BROT FÜR DIE WELT
18.00 für die Patenkinder unserer

Kirchengemeinde
-keine Gottesdienste-
9.15 10.30 für die Weltmission

25.12.

1. 1. Neujahr

2. 1. Sonntag n. Weihnachten
9. 1. 1. Sonntag nach

Epiphanias
16. 1. 2. Sonntag nach

Epiphanias
------- 23. 1. 3. Sonntag nach

Epiphanias
30. 1• 4. Sonntag nach

Epiphanias
6. 2. 5. Sonntag nach

Epiphanias
13. 2. Letzter Sonntag

nach Epiphanias
20. 2. Septuagesimä
27. 2. Sexagesimä

17.00

10.30

9.15

10.30

19.00

9.15

10.30
9.15

9.15 für die Jugendarbeit in
unserer Kirchengemeinde

für unsere Partnergemeinde
Eickendorf b. Magdeburg

für die Evangelische
Krankenhaushilfe

für die Arbeit des CVJM

10.30

9.15

18.00

10.30 für die Bibelverbreitung

9.15
10.30

für die Gemeinde in Jaroslawl
für Aufgaben unseres

Kirchenkreises

ist jeden Sonntag
um 10.30 Uhr
in Malsfeld

=fi~1t
Mittwoch,
1., 8. und 15. Dezember
in Beiseförth um 18.00 Uhr
in Malsfeld um 19.00 Uhr



fitmm dtr&:~umMdtat-
es ist der Preis des Lrfolqes.
dir?JetZJ.(tn DcnltC1\-

fl es ist die Quelleder Kraft
r (j ( r~ dir .fflt-{.unt Jpftkt{-
, , r es ist das Geheimnis ewiger Jugend.

Amm dlr ~{.um ~OL-
es ist der Brunnen der Weisheit.
.Nimm dir~t/{rtundIUlt{!t.sc{It-
es ist der Weg zum G/ücX.

~ vVemm dir@:z-Unt Jr~-
es bri nqf dicFi den Sternen naher
{mmdir .&r{.u lkben und

ßclltbr'Zu J.OC~ - .-
es ist das Pr/VI leg der Go1ier.

der~it; didt tMn~~auefL -
der Tag ist zu kurz/ um selbstsücnti9 zu sein.
fl~m rur / {Uml'adtttL-
es ist die usik der 3eeie . ~~L-

ALTES IRISCHES SPRICHWORT


