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der ev.-ref. Kirchengemeinden
Malsfeld und Beiseförth

September '00 - November '00

Erntedankfest
Wenn man sieht,
was überall auf der Erde
gewachsen ist,
was zur Verfügung steht
zur Versorgung der Menschen;
wenn man davon absieht,
wie schlecht wir das,
was gut gewachsen ist, verteilen;
wie gut Wenige
mit Vielem schlechte Geschäfte machen,
und viele
dem einfach zusehen;
dann sehe man endlich
besser darauf,
daß jeder aus Gottes Hand erhält,
was er für alle gibt!
Denn:
"Aller Augen warten auf dich
und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit."
(Psalm 145,15)
Peter Klever

Nr. 117
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Wie
.
ein
Ruderer

I

nden letzten Tagen wird wieder vermehrt darüber nach-·
gedacht, geschrieben und
gesprochen, ob wir aus unserer
Geschichte nichts gelernt hätlen.
Angesichts der Gewalt gegen
ausländische Mitbürgerinnen,
der.Verbreitunq von rechtsextremistischen Schriften und demonstrative Aufmärsche ist diese
Frage berechtigt.
"Fragt nach den Wegen der
Vorzeit, welches der gute Weg
sei, und wandelt darin." Aktuell
wie damals zu Jeremias Zeiten
hören wir heute diesen Satz. Wir
sagen abgekürzt: "Lerne aus der
Geschichte." Aus der
Vergangenheit heraus sollen wir
unseren zukünftigen Weg finden. In der Rückschau der vielen Wege, die gegangen wurden, sollen wir den auswählen,
der gut war, der uns weitergebracht hat. Diesen Weg gilt es
für die Zukunft zu finden und zu
gehen. Wie ein Ruderer im
Ruderboot, der zum Heck
gewandt die bereits zurückgelegte Strecke überblickt, so sollen wir unseren zukünftigen
Lebensweg finden.
So einfach wie diese
Aufforderung erscheint, so
schwer ist es aber auch dies im
eigenen Leben umzusetzen.
Stimmen denri noch die
Erfahrungen der Vorzeit mit den
unseren überein? Hat sich unsere Welt nicht so drastisch verändert, dass ein Vergleich mit der
Vergangenheit nicht Stand hält?
"Lernt aus der Geschichte" und
"Fragt nach der Vorzeit" gehen
indes davon aus, dass es möglich ist. Und tatsächlich haben
sich zwar unsere Lebensumstände verändert. In welcher
Beziehung wir aber miteinander
leben als Person, in der Familie
und Gesellschaft bleibt zu allen
Zeiten die gleiche Frage. Wie sollen wir mit Schwachen und

Hilfsbedürftigen umgehen? Wie
kann jeder Mensch zu einem entfalteten Leben kommen? Diese
und ähnliche Fragen werden
durch die Jahrtausende immer
wieder gestellt und wir können
aus früheren Antworten auch für
unser Leben eine Antwort
gewinnen.
Es ist gut, wenn sich positive
Beispiele finden lassen, die zum
Vorbild für andere werden.
Jeremia dachte vielleicht an die
großen alttestamentlichen
Personen, wenn er im Namen'
Gottes zur Rückschau auffordert. Es waren Menschen, die
sich an Gott orientierten. Mit
Jesus haben wir ein letztes
Vorbild für ein Leben unter der
Führung Gottes. Und Jesus fordert die Jünger und alle
Menschen auf: Folget mir nach!
Das ist der Weg; der zum
Frieden der Seele führt. Jesus
ist dabei nicht blinder Gehorsam
wichtig, sondern er bietet eine
persönliche Beziehung an. Viele
Menschen haben im Blick auf
Jesus ihr Leben geführt. Sie können uns helfen, unseren eigenen
Weg zu finden. Am besten ist es
aber, wenn man bei der Suche
nach dem guten Weg nicht allein
bleibt. In unseren Gemeinden
gibt es manche Möglichkeit, miteinander darüber zu sprechen,
wie Christsein heute aussehen
kann. Auch der Gottesdienst bietet dieses Gespräch an. Der
Agenda-Prozess könnte ebenso
ein Mittel sein, miteinander über
unseren Weg als Gemeinschaft
in den Dörfern zu reden.
"Fragt nach den Wegen der
Vorzeit, welches der gute Weg
sei, und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure
Seelen."
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Getauft wurden

·~Ufcn

13. 8. Hanna Grebe aus Beiseförth
Am 28.5. wurde Frau Ulrike Kießler aus Beiseförth
in die evangelische Kirchengemeinde aufgenommen.

.

3. 9.
4. 9.
5. 9.
12. 9.
12. 9.
13. 9.
21. 9.
22. 9.
24. 9.
2.10.
5.10.
15.10.
18.10.
29.10.
1.11.
9.11.
15.11.
17.11.
18.11.
18.11.
29.11.
29.11.

Geburtstag feiern
Helene Ziegler (B), Beisetal 2
Luise Stiebeling (M), Steinweg 14
Erika Met je (B), Finkenweg 25
ELisabeth Landesfeind (M), Kirchstraße
Martha Sinning (früher Beiseförth)
Martha Hofmann (B), Mühlrain 4
Anna Weber (M), Beiseförther Straße 16
Elisabeth Gipper (früher Malsfeld)
Martha Vogt (M), Beiseförther Straße 16
Konrad Hohmann (B), Grüne Straße 19
Bernhard Weber (B), Grüne Straße 24
Maria Fehr (M), Beiseforther Straße
Christine Keller (B), Beisetal 30
Anna Besser (M), Am Knick 6
Heinrich Griesel (M), Elfershäuser Str.3
Heinrich Schirmer (M), Kirchstraße16
Katharina Dittmar (B), Mühlenstraße 38
Irmtraud Thurau (B), Grüne Straße 4
Anna Dobslaw (M), Kirchstraße 4
Helene Gierke (früher Beiseförth)
Adolf Mink (B), Schöne Aussicht 12
Ludwig Brethauer (B), Bahnhofstraße 18

84
81
80
86
80
81
84
86
87
81
80
81
90
94
87
80
89
80
86
93
90
81

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

Hochzeit feierten
10. 6. Michael Eder und Cornelia Huhndorf
aus Malsfeld (in Mardorf)
23. 6. Marcel Balk und Britta Wingerter aus Malsfeld
12. 8. Mario Meißner und Esther Inerle aus Malsfeld
o

ii,lGItiin: ------------
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29.
21.
5.
21.
5.
6.

5.
6.
7.
7.
8.
8.

Jula Nöding aus Malsfeld
Ingeborg Lotzgeselle aus Beiseförth
Anna Meurer aus Beiseförth
Eugen Gheorgean aus Malsfeld
Benjamin Wenderoth aus Malsfeld
Adam Goldhardt aus Beiseförth

So ~pricht der Herr, der dich ge~chaffe." hat:
Fürchte dich ."icht, denn ich haf,e dich er(ö~t; ,ich haf,e
dich f,ei deinefVI WafVIen gerufen; du f,i~t fVIein!
(Jeuja '1-'3,1)

92
64
82
79
18
89

Jahre alt
Jahre alt
Jahre alt
Jahre alt
Jahre alt
Jahre 'alt
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Fremdartig anmutende Musik - Tänzerinnen
in farbenfrohen Saris - getanztes
Evangelium:
Von Ende Mai an war für dreieinhalb
Wochen eine siebenköpfige Musik- und
Tanzgruppe u.a. in unserem Kirchenkreis
zu Gast.
Die vier Tänzerinnen und drei Musiker
stammen aus unserer Partnerdiözese
Nordkarnataka
in Südindieh, vier von
ihnen aus Dharwad.

l )Il' (;nq'I'l' .iut <lVI'
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In der letzten Woche ihres Deutschlandaufenthaltes besuchten sie dann den
Kirchenkreis Fritzlar.
Von dort kamen sie am 20. Juni noch
einmal zum Abschiedsfest
nach Malsfeld,
wo viele noch' einmal die Gelegenheit
wahrnahmen, ihrer Musik zu lauschen und
ihren Tänzen zuzuschauen.
Sicher hat uns dieser Besuch auf dem Weg,
unsere Partnerschaft
zu stärken, ein
Stück weiter gebracht. Letztlich lebt
Partnerschaft von persönlichen Begegnungen. vom Kennenlernen und Respektieren
der jewe~ls anderen Kultur.
In der ersten Woclle ihres Auf entha Ites
wohnten sie in Malsfeld und gaben in
den Sonntagsgottesdiensten
schon eine
kleine Probe ihres Könnens.
Ausführlich konnte man sie dann bei
Abendauftritten
in Fuldabrück. Körle
und Melsungen bewundern.
Die Gruppe wechselte dann in die
Kirchenkreise Eschwege und Bad Hersfeld.
die ebenfalls Partnerschaften
nach
Nordkarnataka pflegen.
Anlässlich des Landeskirchentages
in
Melsungen wohnten sie noch einmal in
Malsfeld. Von hier aus besuchten sie
zahlreiche Veranstaltungen
und gestalteten einige auch mit. Häufig waren sie
am Stand des Partnerschaftsausschusses
zu finden.

:\h~dllt'llstl'st in \blsfe\d, U"L mir Bürgermeisn-r Vuupcl. Dek.m ~(hulzt' und Pt.irrer \\'tl]

-5Fürbitte' für die Christen in Indien
In Indien hat eine neue Welle der Gewalt vermutlich binduistischerKräfte die christliche
Minderheit als Ziel, neuerdings auch im Süden Indiens, der bisher von diesen
Auseinandersetzungen weitgehend verschont war. Allein seit Januar wurden 35 schwere
Übergriffe mit Mordanschlägen auf Christen und Bombenanschlägen auf Kirchen registriert.
Erst kürzlich explodierte eine Bombe in einer Kirche in Hubli und beschädigte das
Gebäude, wenige Tage später auch in Bangalore. Menschen wurden glücklicherweise nicht
verletzt. Die Städte Hubli und Dharwad sind die Zentren des Partnerschaftsbereichs unseres KirchenkreisesMelsungen.
Die gewaltsamen Gruppen werden leider von einflussreichen Kreisen gedeckt.
Die indische Regierung spricht immer noch von Einzelfällen und beschuldigt
.antiindische Kräfte von außen". Es geht jedoch um politische und soziale Probleme:
Die meisten Christen sind Dalits und Stammesangehörige, die in der Kastenordnung ganz
unten stehen und vermehrt ihre Rechte fordern. Der Hass der Fanatiker richtet sich ebenso
gegen andere Minderheiten, die die Kastenordnung in Frage stellen:
"Christen, Muslime und Kommunisten haben keinen Platz in Indien", lautet ihre Parole.
Der Generalsekretär der Kirche von Südindien hat alle Partnerkirchen und --organisationen aufgerufen, öffentlich Stellung zu nehmen und die jeweiligen Regierungen zu bitten,
ihren Einfluss geltend zu machen.
Die Christen in Indien bitten Sie um Ihre Fürbitte für Frieden, Versöhnunq und Gerechtigkeit.
Barmherziger Gott,
dein Sohn Jesus Christus hat uns versprochen, dass du uns erhören wirst,
wenn wir die,",im Glauben bitten.
Nimm die Gebete an, die wir vor dich bringen.
Wir beten für die leidenden Kirchen und Christen in Indien,
die in Angst und Unsicherheit leben.
Erhöre unser Gebet: Kyrie eleison.
Wir beten für die Familien, die Angehörige und Verwandte verloren haben durch Angriffe
auf Christen und durch Bombenanschläge auf Kirchen.
Erhöre unser Gebet: Kyrie eleison .

•

Wir beten für die politische Lage in Indien: Gib du den Politikern und allen, die
Verantwortung tragen, Mut und Kraft für Konfliktlösungen auf der Grundlage der
Verfassung ihres Landes, damit die Menschen in Frieden leben können.
Erhöre unser Gebet: Kyrie eleison.
Wir beten für alle Menschen, die Opfer von Bedrohung und Ausbeutung sind, unqeachtet
ihrer Religionszugehörigkeit; für alle, die aus der Gesellschaft ausgestoßen sind,
die sich um ihre Befreiung bemühen.
.
Erhöre unser Gebet: Kyrie eleison .
._~ .
Wir beten, dass unter den Menschen aller Religionen, Sprachen und Kulturen
gegenseitiges Vertrauen und g.Uter Wille herrsche, dass sie als Nachbarn zusammenleben
und die Güter der Erde gerecht verteilen.
Erhöre unser Gebet: Kyrie eleison. "
Wir beten für die Leiterinnen und Lei~erder Kirchen und kirchlichen Einrichtungen.
Schenke Gnade und Weisheit, Deine Kirche zu leiten, damit sie als ein
Instrument des Friedens und der Versöhnung dienen kann.
Erhöre unser Gebet: Kyrie eleison.
(Dr. Surya Prakash, EMS-Indienreferent)

-6Gemeindeverband Malsfeld/Beiseförth
Bewährtes bleibt - Neues wird möglich
Seit dem 1.August 2000 bilden unsere beiden Kirchengemeinden Malsfeld und Beiseförth einen
Gemeindeverband.
Das bedeutet, dass wir einerseits eigenständige Kirchengemeinden mit jeweils
eigenen Kirchenvorständen bleiben, dass wir aber andererseits manche Aufgaben auch gemeinsam
verantworten können.
Der Hintergrund für diesen Schritt: 1999 hat unsere Landeskirche eine neue Finanzverfassung
eingeführt. Während sich früher die Kirchensteuermittel, die uns zugewiesen wurden, wesentlich an
dem tatsächlichen Kirchensteueraufkommen orientierten, ist jetzt die Anzahl der
Kirchengemeindeglieder ausschlaggebend. Dabei ging die Landessynode davon aus, dass größere
Kirchengemeinden auch größere, vielgestaltige Aufgaben wahrnehmen und dafür mehr finanzielle
Mittel benötigen. Zum Teil ist dies sicherlich richtig, andererseits aber haben wir z.B. einen Jugend·
arbeiter, Herrn Bruelheide, angestellt, für den wir das Gehalt zu tragen haben. Das wäre in Zukunft
nicht mehr möglich gewesen. Es wäre auch sehr fraglich, ob wir die Miete für die Beiseförther
Gemeinderäume hätten aufbringen können.
Deutlich war und ist: Wenn wir die Gemeindeglieder beider Gemeinden zusammenfassen (etwa 1800
Personen) und für sie insgesamt Kirchensteuermittel erhalten, tauchen diese finanziellen Probleme
nicht auf.
Etwa zwei Jahre lang haben wir über diese Fragen nachgedacht. Die jetzige Lösung schien uns die
beste zu sein: In einem Gemeindeverband gibt keine Kirchengemeinde ihre Selbständigkeit auf, aber
die finanziellen und rechtlichen Fragen werden durch die Verbandsvertretung
verantwortet.
In dieser Verbandsvertretung arbeiten aus beiden Kirchengemeinden jeweils zwei Personen mit
(aus Beiseförth Herr Giesen und Herr Siegmund, aus Malsfeld Herr Hillmann und Herr Reichelt), dazu
Herr Simon als Pfarrer.
Gemeinsam verabschiedet dieses Gremium den Haushalt, gemeinsam stellt es z.B. Herrn Bruelheide
an. Gegenüber der früheren Situation hat das auch den Vorteil, dass gemeinsame Aufgaben jetzt auch
gemeinsam wahrgenommen werden. Bisher lief sehr viel ausschließlich über die Kirchengemeinde
Malsfeld.
Wichtig für uns ist, dass nach wie vor die Verantwortung für die Gemeindearbeit bei den beiden selbständigen Kirctlenvorständen bleibt.
•
•
•
•
•

Die Kirchengemeinden
bleiben selbständig.
Gemeinsame Angelegenheiten
können wir jetzt auch gemeinsam verantworten.
Wir zeigen auch nach außen, dass die Kirchengemeinden
zusammenarbeiten.
Wir sichern die finanziellen Mittel, um unsere Arbeit auch in Zukunft gut
durchführen zu können .

. ; .-> Wer mehr zu diesem Thema wissen möchte, kann gerne Pfarrer Sirnon oder eine Kirchenvorsteherinj
einen Kirchenvorsteher ansprechen. Wichtiger als diese - gewiss notwendigen - Fragen aber bleibt
unsere Arbeit in den Gemeinden: Die Gottesdienste, die Arbeit in den Gruppen, Besuche ....
Abschließend ein Schema, das die zukünftige Arbeit verdeutlicht:

KlrchengemeJr1de

~

Beisetortn
..-

+Pfarrer

10 Sitzungen
~

/. B ..

----7
Kirchengemeinde

Gestaltung
der
oememdücnen
Arbeit,

RCHENVOR5TAND
Mitglieder

Aufgallen

KIRCHENVORSTAND

9

Mrtglleder+Pfarrer

ca.

Ber atunqen
über den

Im Jahr

Malsfeld

10

Sitzungen

im Jahr

Haushalt

\11

~
GEMEINDEVERBAND
Malsfeld/Beisefbrth
VERBANDSVERTRETUNG

2
2

Kirchenvorsteher!-innen

aus Beiseförth

Kirchenvorsteherj-innen

aus Malsfeld

dazu der Pfarrrer
ca. 3 Sitzungen im Jahr

Aufgaben:
Den gemeinsamen

Haushalt

verabschieden,
gemeinsame
Aufgaben

beschlie ßen

Informationen der Diakoniestation
Südkreis Melsungen
Diakoniestation Malsfeld .

r. i1
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Unser Dienstleistungsangebot

:> Grundpflege:

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

:> Behandlungspflege:

Blutdruckmessungen,
Blutzuckermessungen.
Insulinspritzen, Medikamentengabe,
Blasenkatheter legen, Verbandwechsel, usw.

:> Beratungspflege:

Beratungen jeglicher Art, z. B. auch über Inkontinenzversorgung
(bei Blasen- oder Darrnschwäche), richtige
Ernährung, Hilfsmittelberatung,
Pflegeeinsätze nach §37, Sterbebegleitung, Treff für pflegende Angehörige, Kurse in häuslicher
Krankenpflege, usw.

:>

Leistungen durch Zivildienstleistende:
stundenweise Betreuung,
Einkauf und Spaziergänge, Begleitung zu Ärzten, Umsetzen vom
Bett zum (Roll- )Stuhl und umgekehrt, usw.

--------------'

i

Die Kirchenvorstände informieren: ~

Diakonische
Sammlung

Segen eines alten Menschen

Liehe Gcmcindcglicder!

Gesegnet seien, die verstehen, dass meine Füße langsam geworden
sind und dass meine Hände zittern.
Gesegnet seien, die daran denken, dass meine Ohren schwer hören
und dass ich nicht alles gleich verstehe.
Gesegnet seien, die wissen, dass meine Augen nicht mehr gut
sehen.
Gesegnet seien, die nicht schimpfen, wenn ich etwas fallen lasse,
und die mir helfen, meine Sachen zu finden.
Gesegnet seien, die mich anlachen, die ein Schwätzchen mit
Diakoniestation
mir halten.
Malsfeld
Am Knick 2,
Gesegnet seien, die Rücksicht
34323 Malsfeld
nehmen auf meine Beschwerden
und die Schmerzen lindern.
Bürosprechzeiten:
Gesegnet seien, die mich fühlen
Montags,
lassen, dass ich geliebt werde,
11 bis 12 Uhr
und die zärtlich mit mir umgehen.
Rufnummer:
Gesegnet seien, die bei mir blei05661/6660
ben. wenn ich den Weg in die
Notfallnummer:
Ewigkeit gehe.
0171/5404403
Gesegnet seien alle, die gut zu
mir sind. Sie lassen mich an den
Täglich, auch samstags und
guten Gott denken. Und ich
sonntags, sind wir für Sie tele. fonisch erreichbar.
werde sie bestimmt nicht verges(Wir
hören den Anrufbeantworsen, wenn ich einmal bei ihm
ter mehrmals täglich ab)
bin.

Diakonie, bitten wir Sie wieder

r..,
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Phil Bosmans

Im September,

dem Monat der

um eine großherzige

Spende für

das DIAKONISCHE

WERK

unserer Landeskirche.
Viele Dienste können nur angeboten werden, viele
Einrichtungen

nur dann segens-

reich wirken, wenn üher alle
staatliche Hilfe hinaus
Menschen mit ihren Spenden
diese Arbeit unterstützen.
Diesem Gemeindebrief liegen
für Beiseförth und Malsfeld
Spendentüten und Überweisungsträger

hei.

Unsere herzliche Bitte:
Nutzen Sie eine Möglichkeit!
Die Spendentüten
Pfarramt,

können Sie im

bei einer

Kirchenvorsteherinl
- vorsteher
oder im Gottesdienst abgeben.
Vielen Dank allen Spendern im
Voraus!

,.
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Liebe Gemeindeglieder!
Beim Blick in den letzten Gemeindebrief werde ich zunächst an den Landeskirchentag an
Pfingsten in Melsungen erinnert. Da stand: ,,3 Tage, die sich lohnen!" Viele von Ihnen habe
ich in den Tagen in Melsungen gesehen, - und ich hoffe, dass Sie es
für sich festgestellt haben: Es hat sich gelohnt. Jeder konnte im Programm etwas finden, was für ihn richtig und wichtig war. Einige haben
mir voller Begeisterung von der Feuerperformance am Freitagabend
erzählt. Ich konnte diese Veranstaltung leider nur am Rande mitverfolgen, denn wir hatten ja indische Gäste zu begleiten, und einige waren
auf einmal verschwunden. Also habe ich sie gesucht, - und schließlich
auch gefunden.
Ich selbst hatte den Gebetsgarten im Schlosspark verantwortlich zu
leiten und war überwältigt von den vielen Menschen, die kamen, und
den vielen positiven Reaktionen. Fast 1000 Menschen hatten die Einladung angenommen, über den Psalm 23 nachzudenken und dabei
zur Stille zu kommen und für sich zu beten. Viele haben mitgeholfen,
den Gebetsgarten auf- und abzubauen: Dafür auch an dieser Stelle
noch einmal ein "Dankeschön". Es hat sich gelohnt, und ich denke, es würde sich auch
lohnen, einen ähnlichen Gebetsgarten bei uns einmal anzubieten.
Großveranstaltungen wie der Kirchentag verlangen viel Vorbereitung, und viele Helfer
werden benötigt. Manchmal frage ich mich: Ist das sinnvoll? Wenn aber am Ende neue
Impulse gegeben werden, Kirche auch einmal anders erlebt wird, dann lohnt es sich!
Gelohnt hat sich bestimmt auch der Einsatz der Klasse 4a des vorigen Schuljahres.
Sie hat im Rahmen des Religionsunterrichts mit zwei Müttern und mir ein Musical über den
"Verlorenen Sohn" eingeübt.
Die Senioren sahen die Premiere. - und sie waren begeistert. In der Schule gab es dann
zwei weitere Aufführungen. und wir haben vor. das Musical auf dem diesjährigen Gemeindefest noch einmal aufzuführen.
J

Schön war gewiss auch das Abschlussfest mit der indischen Musik- und Tanzgruppe bei
uns in Malsfeld und die beiden Gottesdienste zum Bachjubiläum.
Aber es kann nicht nur gefeiert werden:
Im letzten Gemeindebrief hatte ich gefragt. wer es wagt. in "luftiger Höhe" die Decke des
Kirchenschiffes in Malsfeld zu reinigen und die Lattung zu befestigen.
Herzlichen Dank an Herrn Brückmann und Herrn Töpfer sowie an Martin Eckhardt und
Daniel Sirnon. die diese Arbeiten übernommen haben.
Vielen Dank auch allen. die den Fragebogen zum Gottesdienst ausgefüllt und zurückgegeben haben. Schön. dass einige sogar mitarbeiten wollen! Jeder ist in dieser Gruppe
herzlich willkommen. Die nächsten Termine können Sie bei Herrn Bruelheide oder bei mir
erfragen.

-9Und was steht für die nächste Zeit an?
Das Gemeindefest, bei dem wir Ihre Mithilfe brauchen - dieses Jahr in Beiseförth - und das
Erntedankfest (in Malsfeld), beides für beide Gemeinden gemeinsam.
Dann soll auch in diesem Jahr wieder ein Frauenfrühstück
am 't. November stattfinden.
Ich lade alle herzlich zu den Veranstaltungen ein und hoffe, dass hinterher viele sagen:
Es hat sich gelohnt!
Mit den Kirchenvorständen
beider Gemeinden werden wir am 28. Und 29. Oktober über
unsere bisherige Arbeit (die im nächsten Jahr zu Ende geht) nachdenken und überlegen,
welche konkreten Folgen sich aus der Bildung des Gesamtverbandes ergeben.

I'i~

Im kommenden Jahr werden wir wieder die GOLDENE und die DIAMANTENE
KONFIRMATION feiern.
~
Sie soll am 10. Juni 2001 fü r die Konfirmationsjahrgänge 1949 bis 1951 bzw. 1939 bis 1941
stattfinden. Zu einem Vorgespräch bitte ich die hiesigen Jubilare am Donnerstag, 7.9. um
15 Uhr ins Gemeindehaus Malsfeld.

..

In diesem Jahr feiern wir nicht nur das Bachjubiläum.
Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf wurde vor 300 Jahren geboren .
Sicher ist er nicht so bekannt wie Johann Sebastian Bach, - aber doch sehr anregend und
mit großer Wirkung:
Mit 27 Jahren gibt er seinen Beruf als Jurist auf und sieht es nun als seine Lebensaufgabe
an, eine christliche Gemeinschaft in Herrnhut in der Oberlausitz aufzubauen.
300 Männer und Frauen, Bauern und Handwerker, Studenten und Akademiker, Adelige und ehemals Leibeigene leben in der Herrnhuter Brüdergemeinde zusammen. Sie arbeiten füreinander und bilden eine große
Familie. Jeder wird gleich geachtet, jeder kann seine Begabungen zur
Entfaltung bringen. Das setzt ungeahnte Kräfte frei:
Sie nehmen Flüchtlinge aus Böhmen und Mähren auf, sie überwinden die
konfessionellen Grenzen (evangelisch oder katholisch), - wichtig ist ihnen
allein der Glaube an Jesus Christus und die persönliche Nachfolge, die
Zinzendorf in dem bekannten Lied zum Ausdruck bringt (EG 391):
1\. L. Von Zinzenriorf,
Jes U, geh vora, n au f d er L e b ens b a h n.l Iln d wi
. ht
Gcrna ldc von B. [)t·r.n~r"
wir wo IIen nie
(Hcrrnhur.Hrudcrucmcmc
t
verweilen, dir getreulich nachzueilen ..."
Sie entsenden Missionare, und Zinzendorf selbst ist in der halben Welt unterwegs, um "das
Feuer" der Liebe Gottes auszubreiten.
Für jeden Tag wurde in Herrnhut ein biblischer Vers ausgelost als gemeinsame Verbindung
für alle "Herrnhuter", als Impuls zum Leben. Daraus sind die LOSUNGEN entstanden, ein
kleines Andachtsbuch, das im Jahr 2000 in 46 Sprachen erschienen ist und viele Christen
miteinander verbindet, auch in Indien und Jaroslawl.
Wie viele Malsteider und Beisetörther Gemeindeglieder lese auch ich jeden Morgen die
tägliche Losung als Impuls für den Tag.
Für heute (Dienstag, 22.8.) steht ein Wort aus dem Markusevangelium Kap. 10,17 darin:
Als Jesus sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte
ihn: "Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe?"
Ich wünsche uns allen, dass diese Frage uns nicht los lässt und uns den Weg weist,
der für uns gut ist.

1
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Malsfeld/Beiseförth - In wenigen.
Wochen beginnen bereits wieder
die Herbstferien. In diesem Jahr findet in der ersten Woche der
Herbstferien die Jungscharfreizeit
2000 statt Vom 30 September bis
6. Oktober fahren wir nach
Hirschhagen Diesmal ist das
Thema unserer Fahrt "Josua - auf
dem Weg ins neue Land" Was
Josua so erlebt auf diesem spannenden Weg, daswollen wir nachempfinden, selbst erleben und
erproben Denn schließlich werden
wir in unserem Leben auch immer
wieder Neues erleben und Neues
wagen müssen. Natürlich kommen
auch Spiele, Basteln und andere
sportliche Aktionen nicht zu kurz
Alle Jungen und Mädchen von 9 bis
12 Jahre laden wir herzlich.
Anmeldungen gibt es in den
Jungscharstunden .oder bei Dirk
Bruelheide, Buchenweg 2, Malsfeld,
05661/2062.

/;f1J.JM]fJrrOfla
AflF .~a w~s~a
23.06. Mit dem Kleinbus und
fünf Kanusfahren wir nach
Hann. Münden. Am Vormittag
hat es geregnet, aber am
Nachmittag ist es schön geworden. Schwimmwesten in
Malsfeld vergessen.
25.06. Es regnet den gesamten
Vormittag. Nur während des
Frühstücks hat es eine Stunde
mal nicht geregnet Wir wollen
weiterfahren.
27. 06. Heute war Superwetter.
Auf die Wellen der Fahrgastschiffe freuen sich alle.
30.06. In Bodenwerder scheint
die Sonne richtig heiß. Wir
machen Pause und besuchen
eine Sommerrodelbahn und das
Hallenbad. So macht zelten
Spaß!
02. 07. Unser Rückreisetag ist
da In Hameln essen wir Pizza
beim Italiener. Die Boote sind
aufgeladen und wir fahren wieder zurück nach Malsfeld.

Beiseförth - Zum Thema Pfingsten hatte der
Kindergottesdienst in Beiseförth eingeiaden.
Viele Mädchen und Jungen kamen. Zu
Weihnachten und-oft auch zu Ostern erhalten
die Kinder Geschenke. Pfingsten schenkt
uns Gott etwas. Er schenkt uns seinen heiligen Geist Das ist kein Gespenst, vor dem wir
uns fürchten müssen. Wir können Gottes
Geist zwar nicht sehen, aber wir sehen, was
er macht So wie der Wind dieses Windrad,
das wir gebaut haben, oder ein Segelboot
antreibt, so wirkt auch der heilige Geist und
setzt uns in Bewegung. Er macht uns mutig,
gegen den Strom zu schwimmen. Er begleitet
uns. Mit diesen ~ildern haben wir versucht,
Gottes Geist näher zu kommen Beim Singen,
Spielen, Zuhören und Basteln hatten wir wieder viel Spaß.
Herzlich laden wir zurnnachsten Kinder Bibel
Tag ein. Am 3. September 2000 treffen wir
uns wieder um 10 Uhr in den
Gemeinderäumen in Beiseförth. Schon jetzt
weisen wir auch darauf hin, dass ab 15.
Oktober wieder die Geburtserzählung von
Jesus eingeübt wird. Alle Kinder ab 4 Jahre
sind hierzu und zu den Kinderbibeltagen herzlich willkommen.
Ihr Kindergottesdienstteam
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Malsfeld
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Malsfeld - "Unser bestes Konzert in
diesem Jahr", so urteilten einige aus
der TEN SING-Gruppe nach dem
Konzert vom 11. August 2000. Und
tatsächlich war das Konzert wieder
ein riesen Erfolg. Vom Hessenprojekt kamen fast alle zu unserem
Konzert, was gleich zu Beginn für
sehr viel Stimmung sorgte. Aber
auch andere Jugendliche aus der
Umgebung kamen. Manche sogar
zum dritten Mall lnsqesarnt waren
es um die 200 Gäste, die wir im
Saal der Gaststätte "Jägerhof'
begrüßen konnten. Am Ende
unseres TEN SING-Jahres danken
wir allen, die uns gefahren, bekocht
und umsorgt haben. Besonders
danken wir Herrn Müldner für den
Bau des Chorpodestes, das wir am
Konzert eingeweiht haben. Ebenso
danken wir allen, die mit einer

Spende uns unterstützt haben.
In den nächsten Wochen beginnen
wieder die Vorbereitungen für ein
neues Konzert. Wer mitmachen
möchte, sollte jetzt am Dienstag,
18:30 Uhr ins Gemeindehaus
Malsfeld kommen. Jede(r) ist
herzlich willkommen. Auch ohne
musikalische Vorkenntnisse!
Infos: Dirk Bruelheide, 05661/2062

Foto HNA

TEN SING

Hessenproiekl @EXPO
Möllenbeck - Montag, 17.07.2000,
15 Uhr Möllenbeck in NordrheinWestfalen. Noch herrscht Ruhe
rings um das Klostergebäude aus
dem 9. Jahrhundert. Doch dies wird
sich bald ändern, denn: "Erbarme,
die Hesse komme!". 130
Jugendliche, junge Erwachsene
und hauptamtliche Mitarbeiter verwandelten die Klosteranlage eine
Woche lang zu einem bunten
Schauplatz. Es gab drei
Arbeitsgruppen, die Tänze einübten. An zwei Orten probte jeweils
eine Band. Und in sechs Gruppen
wurde jeweils eine Theaterszene
erarbeitet. Gemeinsam übten alle
16 Lieder ein. Neben diesen "Arbeitsgruppen" gab es aber auch
Andachten, Impulse, eine kreative
Bibelarbeit, Tagesabschlußandachten, einen 'Raum der Stille',
eine Prayer-night, ein Bistro, sportliche Angebote und Spielprogramm.
Das Wetter hat uns in diesen Tagen
nicht sehr versöhnt, aber es war
doch immerhin so, dass wir oft drau-

ßen sitzen konnten.
Am Sonntag, 23.07. gab es dann
die öffentliche Generalprobebzw.
das Premieren konzert. Aus dem Ort
und einige Eltern kamen als Gäste
in cfen Klosterinnenhof. Bei strahlendem Sonnenschein (!) führten wir
unser zweistündiges Konzert auf.
Es war ein tolles Gefühl zu erleben,
was wir in dieser Woche geleistet
hatten.
Am Montag fuhren wir mit zwei
Bussen und einigen PKW nach
Hildesheim zum YouthCamp2000.
Dort angekommen besuchten die
meisten die Innenstadt von Hildesheim. Ansonsten war erstmal
Ausruhen angesagt für den zweiten
Teil, die Konzerte auf der EXPO.
Dienstag war der große "Streßtaq".
Den ganzen Tag über gaben wir, in
vier Gruppen aufgeteilt, Lied für
Lied und Tanz für Tanz, unser
Programm zum besten. Am Abend
aber war der große Augenblick da!
In drei Blöcken von je einer halben
Stunde führten wir unser Konzert

auf. Erst nach mehreren Zugaben
wurden wir entlassen. Dieses
Konzert hat wirklich sehr viel Spaß
gemacht und war eigentlich die
Krönung unseres Projektes
Am Mittwoch führten wir zwar das
Konzert im Rahmen des YouthCamp auf, aber hierbei war die
Stimmung nicht so gut. Dennoch feierten wir hiernach den Erfolg unseres Projektes im Cafe des Camps.
Am Donnerstag hatten wir noch
Gelegenheit bis 20 Uhr die Expo zu
besuchen, was wir auch sehr
genossen.

TENSING MegaEvenl
Einige machten dann noch beim
TEN SING Mega Event mit. 700
Jugendliche aus fast ganz Europa
zeigten auf der EXPO-Plaza eine
Show. Am 1. August zeigten
Teilnehmer aus TEN SING Ehringen
und Malsfeld ein letztes Konzert im
Christus-Pavillion.

- 12.-

KIRCHENGEMEINDE
UNTERWEGS
Am Donnerstag, 21. September
GEMEINDEFAHRT

2000 bietenwir

eine·

an nach

EISENACH
mit Besuch der Wartburg
Abfahrt:

Malsfeld

und des Bachhauses.

8.45 Uhr an der Kirche

Beiseförth9.00
Uhr auf dem Mühlenplatz
Rückkehr etwa 19.00 bis 19.15 Uhr
Kosten ca. 40,-- DM (einschließlich

Eintritt

und

Führung im Bachhaus und auf der Wartburg)
Vom 2. - 14. Oktober

2000 geht es zu einer

Studien- und Wanderfahrt nach
SCHOTTLAND.
Die Kosten belaufen sich auf 1.800 DM für Fahrt und
Halbpension.
,
Einige wenige Plätze sind für diese Fahrt noch frei!
Entschließen Sie sich schnell und melden Sie sich
möglichst bald an. Nähere Informationen
können Sie
im Pfarramt

erhalten.
Auch im kommenden Jahr gibt es
wieder eine··

FAMIUENFREIZEIT
in
ADELBODENI Schweiz·
im Berner Oberland, und zwar vom
14. - 28. Juli 2001.
Im Moment können die Kosten zWar
noch nicht genau kalkuliert

werden, sie

werden aber bei etwa 700 DM für die Erwachsenen liegen mit großen
Ermäßigungen für Kinder.
..
In den nächsten Wochen liegen die Anmeldeunterlagen

im Pfarramt

vor.

Für alle Fahrten gilt: Bitte bald bei Pfarrer Simon anmeldenl
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GEMEINDEFEST
für Malsfeld

und Beiseförth

in Beiseförth
am ,17. September

2000

14.00 Uhr: FAMILIENGOTTESDIENST
danach Kaffeetrinken,
Spielen, Singen, Musik. ..
ca. 17.00 : "Der verlorene
Musical, gesungen und gespielt von Elf jährigen
danach: Imbiss
. Wer backt Kuchen? Wer hilft

Sohn"
aus unseren Gemeinden

bei der Gestaltung des Nachmittags mit?

Melden Sie sich bitte bei Pfarrer

Sirnonl

8888888.88888888.88888888888.888®
FRÜHSTÜCKSTREFFEN

FÜR FRAUEN

o

Frauen aus Malsfeld und Beiseförth

laden dazu herzlich ein

am Samstag, 4. November 2000
in das Gemeindehaus Malsfeld.

Referentin:

"Aufbruch aus der Angst"
Hanna Backhaus, Sozialpädagogin aus Calden
Beginn: 9.00 Uhr, Ende gegen 11.30 Uhr
Es besteht die Möglichkeit der Kinderbetreuung.

Wir bitten um schriftliche

Anmeldung bei Fra~ Simon, Malsfeld, Kirchstraße 9
(Tel. 05661/2174)

bitt e hier abtren nen --- - - ------ - - -- - --- - -- -- -- -- --- ------------

-----------------

---~-------------------------------~

Anmeldung
Hiermit melde ich mich zum Frühstückstreffen
für Frauen an:
Name,Vorname:
Ich bringe _

Kind(er) im Alter von

Jahren mit.

_

keinen Rollstuhl? Damit kann er doch
s war letztes Jahr in unserer ersten
auch als Behinderter 'ne Menge machen",
Schulstunde nach den Sommerfeunterbrach Laura Philipp. Der nickte hefrien. Wir steckten gerade mittendrin im Erzählen über unsere Ertig mit dem Kopf. "Das ist es ja gerade,
lebnisse. Da platzte es plötzlich aus Lena
was ich nicht begreifen kann: In den
Krankenhäusern
in diesem armen Land
heraus: "Der Philipp, der will wohl kneifen. Der hat im Urlaub immer noch nicht
fehlt's an so vielem, eben auch an Roll. Schwimmen
gelernt, was'?" Alle Augen
stühlen. Aber ich hab' mir geschworen,
waren auf Philipp gerichtet. Warum hatte
wenn wir nächstes Jahr wieder dort Ferien
machen, dann bring' ich
er auch vorher so geprahlt, dieses
Mal arn
dem Julian einen richtigen Rollstuhl mit. Damit
Schwurzen Meer ganz sider mal rauskommt und
eher der Superschwimmer
I,U werden?
War wohl,
was erlebt!"
nichts draus geworden,
Ziemlich
betroffen
wenn CI' S() verdächtig
starrten wir zu Boden.
schwieg. Erstaunlich
für
Armer Julian. Es war
den sonst so frechen KlasChrisropher, der dann auf
xcnclown.
Was war paseinmal die rettende Idee
xicrt?
hatte:
.Jvlcnsch,
dabei
.Jch, ich ...", stotterte
könnten wir dem Philipp
Eine Erzählung
er. "Also
schwimmen
eigentlich helfen, oder?
für Kinder
kann ich jet/.1. Aber ich
Warum legen wir nicht
h.ih' da eben auch einen
das Geld vom nächsten
Junucn kennengelernt.
drn Juliuu." "Und
Schultest einfach zusammen. für den Julian?"
was soll dabei das Problern sein?" rieten
wir alk durcheinander, .Dcxhall: musst du
lnzwischcn ixt ein Jahr vergangen. Das
dl Ich n iclu au f Traucrk h 11:' machen."
Schullest war ein toller Erfolg. Wir hauen
Da richtcr« sich Philipp pliilllich aut.
uns ja auch miichlig reingekniet
in die
.Dcr .Il1li;1I1,d;ls isl mein lrcuud", saglc er
Vorhcrcitung. Philipps lumilic war wieso lau I lind k.nuplcrisch. wie wir cs von
der ans Schwar/L' Meer gl'fahrcn, dieses
ihm gcwiilllli waren. "Ikr isl xchwcrhcMal mit einem superstabilen
Rollstuhl
hindert, für immer. lvh h.ih' ihn dort im
und jeder Menge Spiell.L'ug und McdikaKrankt-uhaus gdrollen, wo ich kurv w.u.
mcrucn im Gepäck. lind heute IbIIL'I'll'
Nielux Schlirunu-s.
Ahn der Juliun. der
unserer Klasse dann diese kauarienbunte
liegl da sL'il seinem Unfall kSI im BCII.
Kurte \'\111 .Il1li;1I1auf den Tisch. Darauf
'('ag für T;lg. Ikr h.u sich SI) gL'l·rL'lIl.dass
stand nur ein L'in/igl's Wort. aber in ganl
ich immer wiederkam
lind mi: ihm geganl. dicken Buchstaben
gl'schrid1l'n:
sproclu-n h.ihc. mit l l.iiulcu lind lüßcu
..1\'1U 111l1llCSl'
I". Das brauchte der I'hilipp
/w.u. .rhcr wir I1;II1L'nuns verstunden. I-r
dann auch gar nicht mehr in seinem Wiirsu-ht eben uicht« als sein Kranken/imtcrbuch n;lL'll/llsl'hl;lgl'll.
IlICr." ".la. ahn warum bekommt er dcun
U'/1<i 1I{1.~{'I1"('/:~-Milil/

f

fi"

RO((f+uh/(

für
Ju(ia"
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deI kalender
Montag,

19.00 Uhr

Gemeindehaus

Malsfeld

kllChcnchol
dienstags ab 18.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld
~

]ugem:l~reis

eternit4

Mi ttwoch,

19.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

freitags 20 Uhr, ab 16 Jahren
Gernei ndehaus Ma Is Fe Id
GEMEINDEFAHRT
am 21. September
nach EISENACH

FRAUEN IM GESPRÄCH
... unter diesem Titel
laden wir alle Frauen ein,
die Interesse daran haben,
über Leben und Glauben
nachzudenken und zu sprechen.
Wir treffen uns
an jedem 2. Dienstag im Monat
im Gemeindehaus Malsfeld
Nächster Termin:
12. September, 20.00 Uhr

SEN

I 0 REN

MALSFELD:

K R EIS

Mi ., 4.10
Mi., 1.11.
Mi., 6.12.
BElSEFÖRTH:
00. , 5.10.
Mi., 1.11.
in Malsfeld
00. , 7.12.
- j ewe i 1s um 14.30 Uhr -

Malsfeld,
Stettiner Straße,
donnerstags
19.30 Uhr

MAL
S F E L D
Jeden Sonntag 10.30 Uhr
i"lontag
14.:3 Uhr
Montag

15.30 Uhr

DonnerstaSl

16.00 Uhr

ß [ 1 S E
lJ iens t(lq

Freitag

r

Ö

Kindergottesdienst
Kinderstunde
(Stettiner Straße
Jungenjungschar
(im Gemeindehaus)
Mädchenjungschar
(im Gemeindehaus)

R T H
15.00 Uhr

Kinderstunde
.(6 - 8 Jahre)
14.30 Uhr
Mädchenjungschar
16.30 Uhr
Jungenjungschar
- in den Gemeinderäumen
-
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Vom 2. - 14. Oktober
ist Pfarrer Simon auf
einer GEMEINOEFREIZEIT.

Wer h i 1ft mi t,
den
ERNTEDANKALTAR
zu schmücken?
Wer bringt
Früchte, Blumen ...?

In dieser Zeit wird
er von
Pfarrer Wieboldt
(Dagobertshausen,
Tel.: 05661-2641)
vertreten.

Melden Sie sich bitte
bei Frau Simon.

I

_

)

-----PSS~ FRAU HUBER!
UNSER HERR PFARRER SPRICHT
SCHON SEIT FÜNF MINUTEN.
ALSO BITTE LEISE EINTRETEN.

Ev. Pfarramt,
Jugendarbeiter

DIAKONIESTATION
Teamleitung. Gemeindeschwester
Notruf (rund um die Uhr)
Das KONTO

-.

05661 2174
05661 . 2oö2

Pfarrer Simon
Dirk Bruelheide

Susannc

Bruelhcide

05661 --6660
0171- 5404403

unserer Kirchengemeinde
wird geführt beim
Kirchlichen Rentamt Melsungen, Kasseler Straße 56
Kreissparkasse Schwalm-Eder
(ßLZ 520521 54), Konto-Nr.
Volks- und Raiffeisenbank
Schwalm-Eder

(BLZ 52062601),

25033606

Konto.Nr. 2016605

Der GEMEINDEßRIEF
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
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Gottesdienste in
•••••••••
Malsfeld: Beiseförth: •••
3. 9.
10. 9.
17. 9.

11.Sonntag n.Tr.

für die Gehörlosenseelsorge
im Bereich der Landeskirche
12.Sonntag n.Tr.
9.15
10.30
für diakonische Aufgaben
in unserem Kirchenkreis
13.Sonntag n.Tr.
----~ ab 14.00
für das DIAKONISCHE WERK
G E M E.l N 0 E FES T
. fUt Malsfeld und Beiseförth
.:

24. 9.

~

14.Sonntag n.Tr. •

1.10. Erntedankfest
8.10. 16.Sonntag n.Tr.

19.00

'

18.00

in BEISEFöRTH

9.15

10.30

für das DIAKONISCHE WERK

10.00
10.30

~----

für die Hungernden in der Welt
für die Kindergärten
im Bereich der Landeskirche
für das DIAKONISCHE WERK
für AMNESTY INTERNATIONAL
für diakonische Einrichtungen
für Behinderte

9.15

15.10.
22.10.
29.10.

17.Sonntag n.Tr.
18.Sonntag n.Tr.
19.5onntag n.Tr.

9.15
10.30
9.15

10.30
9.15
10.30

5.11.

Reformationsfest

19.00

18.00

Drittletzter
Sonntag d. Kirchen
Kirchenjahres
19.11. Volkstrauertag

10.30

9.15

9.15

10.30

22.11.
26.11.

20.00
10.30

19.00
9.15

12.11.

Buß- und Bettag
Ewigkeitssonntag

ist jeden Sonntag·um
10.30 Uhr in Malsfeld

für das Gustav-Adolf-Werk und
den Martin-Luther-Bund
für Kirche und Arbeitswelt
(Bildungsarbeit für sozial
benachteiligte Menschen)
für den Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge
für das DIAKONISCHE WERK
für das Hessische Diakoniezentrum
HEPHATA in Treysa

Am 26. November
(Ewigkeitssonntag)
um 14.30 Uhr
A N D ACH

T

auf dem Friedhof
in Malsfeld

