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,,Jeder denkt an sich, nur ich denke an mich!"
Die meisten von uns haben diesen Spruch sicher schon einmal gehört, - halb lächelnd und
halb ernst gesprochen. Er spiegelt eine Lebenserfahrung wider, die wir, so denken wir,
immer und immer wieder machen. Wenn ich mich nicht um meine Interessen kümmere,
dann komme ich zu kurz. Nicht erst seit heute empfinden Menschen so. Schon vor 2000
Jahren musste Paulus mit diesen Worten die Christen in Philippi, einer Stadt im heutigen
Griechenland, ermahnen: Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das
des anderen. So viel besser also war die gute alte Zeit vielleicht doch nicht!
Auf das Wohl des anderen achten, sich dafür einsetzen, dass es den anderen auch gut geht:
Das lässt sich in vielen Lebensbereichen einüben.
Vielleicht denken wir zunächst an Geld und Besitz, - wenn einer dem anderen etwas
verkauft.
Die normale Frage heißt da oft: Wie kann ich möglichst viel dafür bekommen? Oder
umgekehrt: Wie kann ich möglichst wenig dafür bezahlen? Richtig wäre, zu fragen: Welcher
Preis ist fair und angemessen?
Dieser Satz könnte auch ein gutes Heilmittel für manche Ehe- und Familienkonflikte sein: Wie
kann ich dir helfen? Wie kann ich zu deinem Wohl beitragen? Was kann ich für dich tun?

Ursprünglich hat Paulus diesen Satz zwei streitenden Frauen geschrieben ..Worüber sie sich
gestritten haben, wissen wir nicht. Aber viele in der Gemeinde hat dieser Streit belastet.
Wenn nur eine der beiden aufhören würde, in erster Linie für ihre eigenen Interessen zu
kämpfen, wäre der Weg zu einem friedlichen Zusammenleben frei.
"Komme ich dabei nicht zu kurz?", so fragen wir vielleicht ängstlich.
Natürlich gehören am schließlich immer zwei dazu. Denn wenn die eine Seite sich öffnet und
nicht nur das eigene Wohl im Auge hat, kann es am Ende ausgenutzt werden.
Eine Garantie gibt es nicht, - und doch führt eigentlich kein anderer Weg zueinander, als
dass einer anfängt, einer sich aufmacht, das Wohl des anderen zu suchen.

Ich denke an ein afrikanisches Bild.
Da sitzen Menschen um einen reich gedeckten Tisch, - aber sie sind abgemagert, hungrig,
mürrisch. Warum essen sie nicht? Ihre Unterarme sind zu lang, sie kommen nicht an ihren
Mund!
Und dann ist noch einmal fast das gleiche Bild gemalt: Wieder sitzen l\1enschen um einen
Tisch, wieder sind ihre Unterarme zu lang.
Aber diesmal sind sie gut genährt, fröhlich und glücklich. Warum? Sie "füttern" sich
gegenseitig! Mit ihren Armen erreichen sie mühelos ihren Nachbarn.
Wer an andere denkt erfährt, dass beide nicht zu kurz kommen.

Eigentlich gilt es ja noch einmal ganz anders: Gott denkt an uns. Er sorgt für uns. Immer
wieder hat Jesus das den Menschen gesagt. Weil Gott für uns sorgt, kommen wir nicht zu
kurz. Weil Gott für uns sorgt,
können wir uns unbesorgt um .9Lufdas Wofi[ des anderen achten, hilft mir und dir zum l1herfehen.
das Wohl anderer Menschen
kümmern.
Ich wünsche Ihnen gute und
beglückende Erfahrungen!

Christus hat uns die Freiheit dazu gehen.
l1nd wir werden dabei '1I&uesentdecken, das unser Lehen reich macht.

ANETTE DENNER
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KirchenVorstandsWahl 2001 Zeichen setzen!

IM KIRCHENVORSTAND
MITARBEITEN -
EINE MÖGLICHKEIT
FÜR SIE?

Im September werden in unserer
Landeskirche und damit auch in Malsfeld
und Beiseförth neue Kirchenvorstände
gewählt.
Diese Frauen und Männer leiten
gemeinsam mit dem Pfarrer die
Gemeinde, setzen neue Impulse,
. verwalten die Finanzen, machen sich
Gedanken über theologische Fragen und
arbeiten dort aktiv mit, wo sie ihre
Fähigkeiten zum Einsatz bringen können.

Wir bemühen uns in unseren Kirchenvor-
ständen um ein offenes Gespräch. Es gibt
keine Fraktionen, wohl aber den Versuch,
das Leben unserer Gemeinden
gemeinsam zu gestalten und möglichst
viele Menschen Gottes Liebe erfahren zu
lassen und sie zum Glauben an Jesus
Christus zu ermutigen.

Wir suchen Menschen, - junge und
ältere, Frauen und Männer, engagierte
und bisher vielleicht nicht so engagierte,
denen nicht gleichgültig ist, wie es in
unseren Gemeinden weitergeht und die
bereit sind, einen teil ihrer Zeit und ihrer
Kräfte ehrenamtlich einzusetzen.

In unserer Kircliengemeinde haben die
Vorbereitungen zur Kirchenvorstandswahl am 23.
September begonnen. Bitte, unterstützen Sie den
Kirchenvorstand dabei, indem Sie

- geeignete Frauen und Männer zur Wahl vor
schlagen,

- sich evtl. selbst bereit erklären, zu kandidie ren,
- dem amtierenden Kirchenvorstand Anregungen
und Vorschläge für die zukünftige Arbeit geben

- andere motivieren: in Ihrem Verwandten-
und Bekanntenkreis auf die Wahl und ihre
Möglichkeiten hinweisen.

...und Sie sollten am 23. September selbst zur
Wahl gehen.
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Eine aktive Gemeinde sucht zum 23. September
2001 Kirchenvorsteheri nnen/ Kirchenvorsteher

Wenn Sie über
Lebenserfahrung verfügen
(mindestens 18 Jahre)
Mitglied in unserer Kirchengemeinde
sind
phantasievoll mit Kirche umgehen
wollen
und gerne im Team arbeiten

sind Sie bei uns richtig.

Bei uns erwarten Sie
motivierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
abwechslungsreiche ehrenamtliche
Tätigkeiten
und flexible Arbeitszeiten.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben,
sprechen Sie mit Ihrem Kirchenvorstand
oder mit Ihrer Pfarrerin/lhrem Pfarrer.

I Kandidieren Sie zur
Kirchenvorstandswahl 2001!,

~
KirchenVorstandsWahl 2001 Zeichen setzen! ,

Natürlich werden einige der bisherigen
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorste-
her weiterarbeiten, aber andere hören
auf, - und vor allem: Wir benötigen
zunächst 12 Kandidatinnen bzw.
Kandidaten.

Wäre das nicht eine Aufgabe für SIE oder
für jemanden in Ihrer Familie?
Für jemanden in der Nachbarschaft oder
in Ihrem Verein?
Sprechen Sie doch einmal darüber, -
auch mit Pfarrer Simon oder einem der
bisherigen Kirchenvorsteher.

IM KIRCHENVORSTAND
MITARBEITEN -
EINE MÖGLICHKEIT
FÜR SIE!



Getauft wurden

25.3. Nils Pfeiffer aus Malsfeld
25.3. Aaron Laszlo Nyerges aus Malsfeld

Itaufen
~

15.4. Zeliha Tamer aus Malsfeld
29.4. Jannis Faßhauer aus Malsfeld
5.5. Arne Hagen aus Malsfeld
5.5. Franz Mutschier aus Malsfeld
5.5. Kolja Schneider aus Malsfeld

12.5. Gyrit-Christin Giesen aus Beiseförth
12.5. Victoria Woelffel aus Beiseförth
27.5. Jonas Metz aus Beiseförth EHRE27.5. Lude Marie Harbusch aus Beiseförth
27.5. Jonah ~chröder aus Malsfeld SEIGOTT

IN.PER
Geburtstag feiern HOHE

4.6. Elisabeth Brethauer (B), Bahnhofstraße 16 81 Jahre

~

4.6. Erna Stolle (B), Drosselweg 5 85 Jahre
6.6. Elisabeth Müller (M), Schulstraße 33 80 Jahre

gcbutt/(age 12.6. Marianne Körnig (B), Lerchenweg 18 80 Jahre
17.6. Marie Besser (früher Malsfeld) 88 Jahre
17.6. Anna Richter (M), Oderweg 8 85 Jahre
18.6. Martha Emma Zeich (M), Guthardtstraße 11 81 Jahre
23.6. Hermann Dobslaw (M), Kirchstraße 2 92 Jahre
23.6. Frieda Dobslaw (M), Kirchstraße 2 85 Jahre
28.6. Anna Spill (B), Brückenstraße 18 81 Jahre
29.6. Gertrud Warchalowski (B), Stollrain 3 80 Jahre
30.6. Elisabeth Ludwig (B), Amselweg 2 81 Jahre

5.7. Georg Hoppach (M), Bachstraße 22 89 Jahre
5.7. Martha Armbrust (M), Akazienweg 3 87 Jahre
7.7. Konrad Meurer (B), Bergstraße 31 91 Jahre

r7t 8.7. Marie Schmelz (M), Stettiner Straße 20 90 Jahre
13.7. Gertrud Trieschmann (M), Kirchstr. 20 91 Jahre
25.7. Marie Schmelz (M), Kirchstraße 11 86 Jahre
30.7. Anna Stöhr (M), Buchenweg 5 82 Jahrel&JM"M5'

~~

1.8. Friedel Hobert (B), Stollrain 4 91 Jahre

"',Ji.: 10.8. Hans Wiegel (B), Bahnhofstraße 22 87 Jahre
13.8. Elisabeth Schmidt (B), Stollrain 5 81 Jahre

t;/fr HItf' f",€.ve~ _. 16.8. Friedrich Walter (B), Amselweg 1 82 Jahre
VERl(ütl])lCf" vuRCH. S 19.8. Luise Schwarzenau (M), Gartenstraße 5 86 JahreU1ES11$C/lIIJSt" ,

ilJt'(HE~ ,sr 20.8. Ernst Fehr (M), Beiseförther Straße 1 81 Jahre
:#fERRo Ci~fR. 'ltt.E; 24.8. Martha Baum (B), Brunnenstraße 41 81 Jahre
;tf,~t:f'JCH'CH1C

26.8. Thekla Gießler (M), Steinweg 15 87 Jahre/lo~. ",/0,3'
29.8. Marie Gessner (M), Undenstraße 3 89 Jahre
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Hochzeit feierten
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12.5. Uwe Pfetzing und Nicole Besser aus Beiseförth

T
10.3. Konrad Schmidt aus Beiseförth 68 Jahre alt

_ 12.3. Katharina Vaupel aus Malsfeld 90 Jahre altcr-'-'.,.-t-a-,'b..--c-n-:----------- 13.3. Dr. Hermann Ehrt, früher Beiseförth 76 Jahre alt
2.5. Charlotte Luise Hoffman aus Beiseförth 71 Jahre alt
8.5. Elisabeth Landesfeind aus Malsfeld 86 Jahre alt
15.5. Karl-Heinz Dannenberg aus Malsfeld 72 Jahre alt
20.5. Anneliese Arbter aus Malsfeld 76 Jahre alt

DIE InDIEn -
SEITEn

INDISCHE MISSIONSGESCHICHTE NEU SCHREIBEN

INDISCHE
MISSIONSGESCHICHTE

NEU SCHREIBEN

Christen aus Asien und Afrika werfen
westlichen Theologen gelegentlich vor, die
(Missions-) Geschichte nur mit ihren
Augen zu betrachten und die
"einheimische Seite der Geschichte" zu
übersehen. Bezüglich der indischen
Missionsgeschichte ist jetzt ein Gespräch
zwischen indischen und europäischen
Wissenschaftlern in gang gekommen, das
unter anderem die europäische
Rehabilitierung des Missionars
Ferdinand Kittel befördert.

WährendAngriffe hindunationalisti-
scher Gruppen gegen christliche
MissionsarbeitbeunruhigendeSchlag-
zeilen machen, wird in der Großstadt
Bangalore eine Statue des Basler
MissionarsFerdinandKittel geplant. Ein
schwer erklärbarer Widerspruch oder

Ausdruck der Vielschichtigkeit Indiens?
Jener Ferdinand Kittel verkörpert in
seiner Personeinen weiteren Wider-
spruch: Im indischen Bundesstaat
hochgeachtet als bahnbrechender
Sprachwissenschaftler, galt er bei der
Leitung der Basler Mission seiner Zeit
als Problemfall. Dass er fast vierzig
Jahre in Indien wirken konnte,
verdankte er der Fürsprachevon Mit-
brüdern. Die Missionsleitungwollte ihn
abberufen.

Wer war dieser FerdinandKittel?
Geboren 1832 in Ostfriesland,
absolvierte er das Basler
Missionsseminarund reiste 1853 nach
Indien aus. Doch schon nach kurzer
Zeit zeichnen sich Spannungen ab.
Seine Berichte finden kein Verständnis,
sondern stoßen auf harte Kritik. Ihm
wird bescheinigt, er sei starrsinnig und
unordentlich, es mangle ihm an einem
unerschütterlichen Glauben und an
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Demut, seine Predigten seien nicht
schlagkräftig. Zwar wird seine Sprach-
begabung' entdeckt, doch viele seiner
Tätigkeiten werden als überflüssig
erachtet.
Was war der Grund dieses negativen
Rufes, der ihn zeitlebens begleitete?

Kittel war gewiss keine einfache
Persönlichkeit, er war ein Einzelgänger
und ein Außenseiter.

Doch was ihn persönlich umtrieb, war
die Erfolglosigkeit seiner
Missionstätigkeiti das lag nach Kittels
Auffassung daran, dass die Missionare
nicht die Herzen der Menschen
erreichten. Sie vertraten ein fremdes,
europäischesEvangelium.
Kittel aber wollte, wie Paulus, "allen
alles werden", also den Indern ein
Inder. Er wollte unter ihnen leben. Das
machte ihn offen für die positiven
Seiten indischen Lebens.

"Verse liebt der Hindu", schrieb er
1870, und sprach sich für die
Verwendung von volkstümlichen
Melodien für christliche Lieder, für
InstrUmentalbegleitung und für
Prozessionenmit fahnen aus.
Die Missionsleitung reagierte mit
Misstrauenund harscher Ablehnung:
"Das Komitee muss sich gegen
Elemente erklären, welche dem
apostolischen Zeugnis von Christo
fremdartig sind. Kittel ist zu warnen

und über den rechten Begriff der
geistlichen Musik aufzuklären",
lautete die offizielle Antwort.
Die wissenschaftliche Beschäftigung
mit Spracheund Literatur und der Aus-
tausch mit einheimischen
Sprachexperten wurde für ihn mehr
und mehr zum Weg, sich in die Kultur
hineinzubegeben, ohne seine Mission
je zu vergessen. Er verlegte sich auf
Studien zu Kannadaals Schriftsprache,
verfasste ein wegweisendesKannada-
Englisch - Wörterbuch und eine
Grammatik und arbeitete an der
Revision der Bibelübersetzung. Als
Lektor der Missionsdruckerei in
Mangalore trug er dazu bei, dass eine
breite moderne Literatur jener Zeit in
indischenSprachengedruckt wurde.
1891 kehrte er nach Europazurück, wo
er bis zu seinem Tod 1903 als
"Missionsliterat" in der Basler Mission
wirkte. Aus indischer Sicht hat er, als
Europäer, einen unschätzbaren Beitrag
für Sprache und Kultur an der
indischenWestküste geleistet.
Aus Sicht der Basler Missionsleitung
galt er als Risikofaktor mit gefährlichen
Ideen, als nutzlos für die eigentliche
missionarischeArbeit. Ihm wurden nur
solche Aufgaben übertragen, die in
missionarischer Sicht als "harmlos"
betrachtet wurden.

Genauer hinsehen,
neu verstehen

Zwei gegensätzlicheSichtweisenKittels
gibt es also, die über Jahrzehnte
hinweg unvermittelt nebeneinander
standen:
In Indien verehrt, in Europa nahezu
vergessen.
Doch ein Gespräch ist in Gang
gekommen.

Bernhard Dinkelaker
in: "darum", Evangelisches Missionswerk in
Südwestdeutschland (EMS)

Fortsetzung in unserer nächsten Ausgabe
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~ W i/' wüngchen Ihnen, ~
~ liebe Lege/'innen ~
~ und Lege/', ~
~ einen /'eichen Somme/', ~
~ offene Sinne (ü/' ~
~ die Schönheiten diege/' E/'de, ~
~ e/'holg8me tJt.!8ubgt8ge ~
~ und, (8//g Sie vmeigen, ~
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~ eine gute Heimkeh/'. ~
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"Bin ich froh, dass ich nicht in Frankreich gebo-
ren wurde. Ich kann doch gar kein Französisch!"

REISE-SEGEN

Auf der Suche nach dem Paradies

"Wir sitzen alle im gleichen Zug
und reisen quer durch die Zeit.
Wir sehen hinaus und sahen genug.
Wirfahren alle im gleichen Zug
und keiner weiß, wie weit ... "

ERICH KÄSTNER beschreibt in seinem
.Eisenbahngleichnis" das Leben als eine
Reise, eine Reise ins Ungewisse. Warum
reisen wir eigentlich? Worin liegt das
Faszinierende des Reisens, das Glück des
Unterwegsseins? Natürlich sind es immer
auch kleine Fluchten aus dem Trott des
Alltags, endlich einmal weg aus all die-
sen Zwängen, Normen, Notwendigkeiten.
Im Wort Urlaub steckt das Wort "Erlaub-
nis" aus der alten höfischen Sprache,
welches die Freiheit wegzugehen be-
zeichnete.

Wir brechen auf und lernen oftmals in
der Fremde das Eigene wieder zu schät-
zen. Besonders bei der Rückkehr spüren
wir, wie schön es ist, wieder zu Hause zu
sein. "Heimat ist etwas, was allen in die
Kindheit scheint und worin noch nie-
mand war", sagte einmal der Philosoph
ERNST BLOCH. Vielleicht ist dies der tiefe
Grund für unsere Reiselust und unser
Hin- und Hergerissensein zwischen Fern-
weh und Heimweh: das Suchen, die
Sehnsucht nach dem Paradies, dem
Glück, der heilen Welt unserer Kinder-
tage.

- 'f-

Wir müssen nicht Tausende von Kilo-
metern verreisen, es gibt auch eine Reise
in unser Inneres, eine Seelenreise. Die
Mystiker aller Religionen beschreiben sie
als den Übergang vom Irdischen ins
Himmlische, vom Diesseits ins Jenseits.
Die Seelenreise führt über eine Grenze -
hinein in ein fremdes Land, in dem noch
niemand der Lebenden war. Durch Me-
ditation kann es gelingen, diese Empfin-
dungen unserer Seele bereits jetzt inder
Gegenwart zu erleben. Gott - Anfang
und Ende unseres Lebens - ist das Ziel
dieser Reise. In seiner Hand sind wir ge-
borgen. Johannes Rietberg
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Auf eurem Weg nach Hause
Begleite euch Gottes Segen!
Dass ihr euren Fuß nicht an einem Stein stoßet,
dass euer Auto nicht zu Schaden komme,
dass ihr im Zug zur Ruhe kommen möget,
dass kein Mensch euch Gewalt antue,
dass euch am Ziel ein warmes Zuhause empfange.

So seid gesegnet auf eurer Reise!

Aus: .Segen strom! aus dir Mitte' Neue texte von Hanna Strack. Mandalas von Slgnd Kaußler·Spaeter.
Hanna Strack Ve,rag. Pinnow/Schwenn. 2. Aullage. 2000
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rund um den
kirchturm

Liebe Gemeindeglieder!

In den nächsten Tagen feiern wir Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes.
"Ich glaube an den Heiligen Geist", so bekennen wir es, aber was wir genau damit meinen, bleibt
doch vielen unklar.
Im Glaubensbekenntnis heißt es: .Jch glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche
Kirche ... " Und das hat tatsächlich viel miteinander zu tun: Der Heilige Geist, Gottes Geist, will uns
die Augen füreinander öffnen, uns zueinander bringen.
Von den ersten Christen wird berichtet, dass sie durch das Wirken des Heiligen Geistes "ein Herz
und eine Seele" waren. So ist es richtig, wenn wir Pfingsten auch das Geburtstagsfest der Kirche
nennen. Wir feiern es [o gleich an zwei Tagen!

Am Pfingstsonntag wollen wir über unseren eigenen Kirchturm
hinausblicken. Wir werden uns besonders unsere Partnerschaft
nach Südindien bewusst machen.
Das Abendmahl werden wir ausnahmsweise am Pfingstmontag
feiern, - zusammen mit vielen Jubilaren, die vor 50 oder 60
Jahren konfirmiert wurden.
Mit ihnen gemeinsam wollen wir uns freuen, - und mit ihnen
fragen, welchen Weg sie seit ihrer Konfirmation von Gott
geführt wurden und wie Gottes Geist sie begleitet und gestärkt
hat.

Am darauf folgenden Wochenende feiert der Angelsportverein
".. Beiseförth sein Jubiläum, und wir beteiligen uns mit einem Fest-

gottesdienst am 10. Juni um 9.15 Uhr oUT dem Mühlenplatz.
Am 17. Juni wird In Beiseförth der Männerchor GLÜCK AUFden Gottesdienst mitgestalten.
Schon Tradition hat der gemeinsame Gottesdienst im Wäldchen auf dem Fährberg. Wir feiern ihn
in diesem Jahr am 8. Juli um 10 Uhr.
Wenn wir wollen, können wir auch hier Gottes Geist am werk sehen: Er will uns dazu bringen, Gott
zu loben und dabei die Kirchen weit zu öffnen.

Nach den Sommerferien freuen wir uns dann auf das Gemeindefesf am 12. August, in diesem Jahr
in Malsfeld. Wahrscheinlich wird das Gemeindefest unter dem eingerüsteten Kirchturm stattfinden:
Es ist jetzt doch eine Finanzierung zwischen der Landeskirche, der politischen Gemeinde, dem
Kirchenkreis und der Kirchengemeinde Malsfeld vereinbart worden. Zur Zeit liegen die Angebote
zur Genehmigung beim Landeskirchenamt in Kassel, und wir hoffen, dass die Arbeiten bald
vergeben werden können.
Wir sind sehr froh, dass wir diese Lösung finden konnten.
Sie, liebe Gemeindeglieder in Malsfeld, werden wir auch für den zweiten Bauabschnitt, den Turm,
um eine großzügige Spende bitten. In den kommenden Wochen werden wir auf sie zukommen.
Allein aus unseren Etatmitteln können wir die notwendige Summe nicht aufbringen.
Bei den Voruntersuchungen hat sich inzwischen gezeigt, dass das Gebälk im Turm nicht mehr in
Ordnung ist. Es weist Schäden durch Feuchtigkeit auf. In früheren Jahren wurde es schon einmal D I.\! .. '

~~pariert, - nicht fachgerecht, wie heute geurteilt wird. 1tt --,'.',~~~~-
Uber die reinen Dachdeckerarbeiten hinaus werden also auch andere Arbeiten nötig sein. f.j"')~I~~'/~~~I~~~~m



In Beiseförth benötigen wir ganz andere Hilfe:
Ralf-Urs Giesen wird ab dem 1. Juli nicht mehr als Küster zur Verfügung stehen.
Wir suchen also dringend einen neuen Küster oder eine neue Küsterin. Sicher ist auch denkbar,
dass sich mehrere den Dienst teilen.
Hat jemand Interesse? Bitte, helfen Sie uns!

In den Kirchenvorständen haben wir in den vergangenen Monaten versucht, über unsere Arbeit
nachzudenken. Was war? Was ist uns wichtig? Wie soll die Arbeit in unseren Kirchengemeinden
weitergeführt werden?
In zwei längeren gemeinsamen Sitzungen haben wir viel miteinander gesprochen. Am Ende stand -
zunächst - eine recht kurze, aber doch wichtige Zielformulierung:
Die Menschen in unseren Dörfern sollen Gottes zuwendende liebe erfahren können; deshalb
wollen wir als Gemeinde die Menschen einladen, mit uns zu entdecken, wie ein Leben in
Beziehung zu Jesus Christus gelebt werden kann.
In einem zweiten Schritt haben wir dann nachgefragt, was das dann konkret für die einzelnen
Bereiche unserer Gemeindearbeit (Jugendarbeit, Seniorennachmittage, Chöre, Diakonie ... ) heißt.
Ich denke, diese Überlegungen waren eine gute Besinnung auf die Arbeit der letzten sechs Jahre in
den Kirchenvorständen und eine hilfreiche Arbeitsgrundlage für die neuen Kirchenvorstände, die im
September gewählt werden. Im nächsten Gemeindebrief werden wir einiges genauer benennen.

Kinder - und eigentlich auch Erwachsene - möchten wir einladen,
Trompete oder Posaune zu spielen.
Wir freuen uns, dass in den letzten Jahren einige Jungbläser zum
Posaunenchor gestoßen sind. Nach den Sommerferien würden wir
gerne wieder mit einem neuen Anfängerkurs beginnen. Wer hat Lust?
Sprechen Sie meine Frau oder Herrn Ploch an!

Wir stehen vor den Sommerferien. Manche von uns haben oder nehmen
sich etwas mehr Zeit und lesen vielleicht gerne ein Buch. Ich möchte Sie auf einige hinweisen:'
Hanna Ahrens hat inzwischen eine ganze Reihe von Sammelbänden mit kurzen Erzählungen ver-
öffentlicht, die oft auch mit Humor ihre Glaubenserfahrungen widerspiegeln.
Im vergangenen Jahr haben wir das Bachjubiläum gefeiert.
dazu erschien - u.a. - eine Biografie über seine zweite Frau:
"Willst du dein Herz mir schenken", geschrieben von Marianne Wintersteiner.
Wenn Sie aber ein ganz anderes (christliches) Buch suchen und in Melsunger Buchhandlungen
nicht weiterkommen: In Kassel gibt es eine christliche Buchhandlung, in der ich Ihnen gern etwas
besorge.

Ich wünsche Ihnen nun eine gute Zeit!

FAHRT DER SENIOREN FAHRT DES KIRCHENCHORES
(auchjüngereGästesindwillkommen!) (mit Gästen)

am 27. Juni nach KQssel'-:::"'-~a,:" 18. August nach Würzburg
Planetarium '.

Schifffahrt auf der Fulda Abfahrt gegen7Uhr
Abfahrt: 12Uhr, (wird nochgenaubekanntgegeben)

Malsfeld: Kirche, Beiseförth: Dorfplatz
Kosten(Bus,Eintritt, Schiff): ca.30DM Kosten:ca.25 DM

AnmeldungenimPfarramt AnmeldungenimPfarramt

-'9-
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TEN SING Malsfeld u.U. feierte zehnjähriges Jubiläum
Malsfeld - Vom 30. März bis
zum 01. April 2001 feierten
wir unser zehnjähriges
Jubiläum. Ungefähr 100
ehemalige TEN SING-
Teilnehmer wurden ange-
schrieben und davon sagten
30 ihre Teilnahme am
Jubiläum zu. Weitere 25
jugendliche aus der jetzigen
Gruppe nahmen am
Wochenende teil. Die älteren
erzählten von früher und so
manche kleine Anekdote
wurde weitergegeben. Es war
außerdem spannend zu
erleben, wie es den Leuten
nach TEN SING ergangen ist.
Alle haben sich gefreut, dass
es weiterhin TEN SING in
Malsfeld gibt.
Neben dem Wiedersehen
stand aber auch die Erar-
beitung einer Show auf dem
Programm. In den Arbeits-
gruppen Tanz, Theater und

Band wurden Elemente des
Konzertes erstellt. Bei "Tanz"
wurde u.a. ein Medley aus
verschiedenen Tänzen von
unterschiedlichen Shows
zusammengestellt. Die
Gruppe "Theater" stellte die
Entwicklung einer TEN SING
Gruppe als Geburt und
Wachsen dar.
Zu dem Konzert kamen
insgesamt ca. 180 Personen.
Darunter waren einige
befreundete TEN SING-
Gruppen aus Nordhessen.
Wie immer waren auch Eltern
der Akteure gekommen.
Besonders erfreulich war
aber für uns, dass viele
K 0 n f i r m an den und
Jugendliche aus Malsfeld und
Beiseförth da waren. Es war
ein super Konzert, dass
Zuschauern und TEN SING-
ern viel Spaß gemacht hat. •

So sah
unser
Plakat

aus, das
zum

Jubiläums
konzert
einlud.
Es sind

noch weni-
ge Exem-
plare vor-
handen,
die für 1

DM
erstanden

werden
können.

TEN SING Konzerte am 28. April
und 12. Mai kamen gut an
Malsfeld, Spangenberg - Am 28. April 2001 fand im Saal des "[ägerhofs" in
Malsfeld das Premieren-Konzert der diesjährigen Show "Royal TS" statt. Ca.
170 Personen schauten sich das bunte Programm an. Lieder aus den Charts
wie 'Big in Japan' in der Version von 'Guano Apes', 'Hedonism', 'Starr,
'Westerland' oder 'Alles aus Liebe' von den 'Ärzten' luden ein zum Mitsingen,
Klatschen und Tanzen. Die Zuschauer feierten begeistert mit. Die unglaubli-
che Zahl von fünf (!) Tänzen wurde diesmal
geboten. Außerdem gab es noch ein skurriles
Theaterstück, dass stilecht in einem Mcüonalds-
Restaurant spielte und jeweils das. gleiche
Geschehen aus dem Blickwinkel von verschiede-
nen Personen zeigte.
TEN SING lieferte einen königlichen Spaß auch
am 12. Mai im Gemeindehaus in Spangenberg.
Hier kamen ca. 80 Gäste, um unser Konzert
anzusehen. Auch hier herrschte gute Stimmung
und alles in allem hat es den TEN SINGern und
Zuschauern sehr gefallen.
Wir danken an dieser Stelle allen, die zu diesem
erfolgreichen Jahr beigetragen haben: den Eltern
für die Unterstützung und das Vertrauen, den
Kirchengemeinden und den Sponsoren .•

r------------------------I I

:IILog In For Fun":!war voller Erfolg
Malsfeld - Kurz vor dem
Premieren-Konzert stellten wir
uns die Frage, wie es gelingen
kann, dass begeisterte Zuschauer
auch in unsere Gruppe hineinfin-
den. Die Antwort war so einfach
wie genial: in dem sie selber eine
Show erarbeiten. So entstand die
Idee, auf den Konzerten zu einem
Wochenende einzuladen, an dem
die TeilnehmerInnen viel Spaß
haben sollten und eine Show
miteinander erstellt werden
sollte. Am 18. bis 20. Mai war es
soweit. Mit insgesamt 30
TeilnehmerInnen startete "Log in
for fun" und wurde ein toller I

Erfolg. Schön, dass dadurch:
wieder jüngere zu uns gefunden I

I
haben und jetzt bei den nächsten I

Auftritten schon dabei sein:
werden. Herzlich willkommenl e :J _
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.-----------------Gerne gebe ich eine Information der Jugend- und
Teenagerarbeit der evangelischen Gemeinschaft

Oberbeisheim weiter:

Eichtest 2001
Die ultimative Abenteuerfreizeit

in SCHWEDEN
für Mädchen und Jungs
von 14 bis 18 Jahre

vom 7. bis 22. Juli 2001
Endlich Ferien, und du möchtest, dass konkret 'was
abgeht?! Nichts leichter als das!! Mach' den ELCHTEST!!
Unser EIchtest setzt sich aus drei Teilen zusammen:
ELCH 1: 4-tägige Trekkingtour durch Schwedens Wildnis
ELCH 2: mehrtägige Kanufahrt auf dem Tidan
ELCH 3: Besuch des Freizeitpark Skara mit den riesigen

Wasserrutschen
Außerdem: Besuch in Göteborg, zelten, Lagerfeuer, Fun,
Natur pur, ...
Zu unserem festen Programm gehört die Beschäftigung mit
der Bibel und das Nachdenken über Fragen des Lebens.
Preis: DM 720,-

Rückfragen bitte an Dieter Walter, Schlothweg 35, 34212
Melsungen, 05661 922341 richten.~ J

Jungscharfreizeit
2001

Malsfeld, Beisefärth, Neukirehen -
Mit dem Motto 'Auf heißer Spur"
findet in den Herbstferien vom 1.
bis 5. Oktober 2001 im EC-
Freizeitheim in Neukirchen eine
Detektive- Jungscharfreizeit statt.
Mädchen und Jungen von 9 bis 13
Jahren sind in dieser Woche als
Detektive und GeheimagentInnen
unterwegs, um verschiedene
mysteriöse Kriminalfälle
aufzuklären. Die Freizeit kostet DM
130,-. Anmeldungen haben alle
Jungscharmitarbeiterlnnen oder
können direkt angefordert werden
bei Dirk Bruelheide, 05661/2062,
dbheide@ejmub.de.
Die Freizeit findet in Kooperation
mit der landeskirchlichen
Gemeinschaft statt. Die Plätze sind
begrenzt. Anmeldeschluss ist der
17. August 2001. •

1ilJ1l~'.1J
Du willst nur einen kleinen Trip in
den Ferien unternehmen? Duwillst
nicht viel Geld ausgebenund trotz-
dem etwas anderes erleben? Du
magst Wassersport? Wenn Dueine
oder mehrere Fragen mit "JA 11

beantwortet hast, dann habe ich
das richtige Angebot für Dich!
Wir werden kleine Etappen fah-
ren: von der Fulda in die Weser
und von der Werra in die Weser.
Ich habe diese Etappen u.a.aus-
gewähIt, da es dort eine Kanu-
rutsche gibt, die viel Spaßmacht!
Der Trip kostet Dich DM 115,-

incl. Übernachtung, Kanu's,Zug-
fahrten, Vollverpflegung.
Und so habe ich unser
Freizeitprogramm geplant:
Abfahrt am Donnerstag Früh mit
dem Zug nach Speele an der
Fulda. Sofort geht es weiter mit
der ersten Kanufahrt bis Hemeln
an Hann.Münden vorbei. Wir
erreichen also schon die Weser.
Am nächsten Tag Kanufahrt bis
Bodenfelde. Am Abend machen
wir verschiedene Spiele mit dem
Kanu:Wettfahrten, Wasser-
schiachten, usw.Am Samstag fah-

ren wir mit dem Zug bis Witzen-
hausenund dort sofort auf der
Werra weiter bis Hann.Münden.
An diesem Tag passieren wir eine
Kanurutsche. Sonntag ist der
Abreisetag. Am frühen Nachmit-
tag seid Ihr wieder zu Hause.
Wir werden in Zelten schlafen.
Euer Gepäckwir im Begleitfahr-
zeug transportiert. Die
Mahlzeiten bereiten wir uns
selbst zu. In kleinen Kochgruppen
kocht Ihr auf Spirituskochern.
Anmeldungenerhaltet Ihr bei
Dirk Bruelheide .•

mailto:dbheide@ejmub.de.


Überraschend deutlich wurde das
)

Bürgerbegehren
gegen den

Autobahnzubringer
und damit das Gewerbegebiet abgelehnt.
Waren aller Einsatz der Gegner dieses
Vorhabens umsonst?
Ich denke: Nein.

Zunächst einmal ist es gut, dass auf
diesem Wege noch einmal deutlich wurde,
was die Mehrheit der Malsfelder denkt und
befürwortet. Dabei ist es sicher falsch, nur
auf das Abstimmungsergebnis im Ortsteil
Malsfeld zu sehen. Wir leben in einer
Großgemeinde zusammen, wir müssen
gemeinsam Entwicklungen tragen,
gemeinsam denken und entscheiden.
Vieles lässt sich nur gemeinsam vorwärts
bringen.

Dann war und ist es gut, dass sich die
Menschen in unseren Dörfern für
politische, wirtschaftliche und kulturelle
Fragen interessieren, ihre Meinung zum
Ausdruck bringen und sich für ihre
Überzeugung einsetzen. Schade wäre es,
wenn dieses Engagement nach diesem
Ergebnis wieder verfliegen würde: Auch
wenn die Frage des Autobahnzubringers
entschieden ist, - es gibt immer wieder
neue Aufgaben, für die Menschen mit ihrer
Kraft, mit ihrer Zeit und ihren Ideen
gebraucht werden, im eher politischen
Bereich, in den Vereinen, der Kirche und
im Zusammenleben insgesamt.
Auch der Agenda-Prozess bietet eine
Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung des
Lebens in unseren Dörfern.

Ich möchte dazu ausdrücklich ermutigen.
Unsere Dörfer sind um so lebendiger, je
mehr Menschen sich in ihnen engagieren
und aktiv in verschiedensten Bereichen
mitarbeiten.

In den Wochen vor der Entscheidung
waren meines Erachtens manche
Aussagen übertrieben:
Weder ist das Gewerbegebiet das große
arbeitsmarktpolitische Thema Nr. 1 in
Nordhessen (die Entscheidung von
B.Braun, hier die Produktion auszubauen,
scheint mir z.B. wesentlich wichtiger zu
sein), noch werden wir Malsfelder
zukünftig an den Abgasen ersticken (Was
sollen die Menschen sagen, die in
Melsungen an der B83 wohnen,
geschweige denn die Bevölkerung unserer
Großstädte!).

Nun gilt es, wieder sachlich miteinander
umzugehen und bei der Planung und beim
Bau der Straße Fragen des Umwelt- und
Lärmschutzes möglichst weitgehend zu
berücksichtigen. Dazu werden Gegner und
Befürworter in gleicher Weise gebraucht.

Was mir persönlich übrigens große Sorgen
macht, ist die Anbindung des neuen
Zubringers an die B83.
Nach den mir zur Verfügung stehenden
Unterlagen ist bisher nicht daran gedacht,
die Kurven am Sommerberg zu
entschärfen.
Das wachsende Verkehrsaufkommen wird
die Gefahren dort erhöhen.
Ich hoffe, dass. für dieses Problem
noch nach einer verantwortbaren Lösung
gesucht wird.

~~~~

Hofmann-Battiston



von Rüdiger Pfeffer

SECIIS WOCMEN FERIEN!
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Kleine Leute, große Leute
gab es gestern, gibt es heute,
wird es sicher immer geben,
über, unter, hinter, neben

dir und mir und ihm und ihr:
Kleine, Große sind wie wir.
Größer als ein Großer kann
aber sein ein kleiner Mann.

Klein und groß sagt gar nichts aus,
sondern nur, was einer draus
für sich selbst und alle macht.
Darum habe darauf acht:

Wer den andern hilft und stützt
und sich nicht nur selber nützt,
hat das richtige Format -
ob ein Zwerg er oder grad

lang wie eine Latte ist
oder einen Meter mißt.
Kleine Leute, große Leute
gab es gestern, gibt es heute.

,
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GÜNTER KUNERT

Mein Gott, endlich Ferien!
Endlich ausschlafen und abschalten.

Das Schuljahr war lang
und je länger je weniger konnte ich den ganzen Druck ertragen:

* Hast du genug gelernt, hast du's auch kapiert?* Und wenn ich drankomme?* Und immer noch eine Arbeit!* Wenn wenigstens nicht der versteckte Spott der anderen wäre,
oder die Ironie der lehrer ...* Aber jetzt ist erstmal Schluß - sechs Wochen Pause.* Ich will nicht mehr dran denken,
die Angst kommt früh genug wieder hoch.* Laß mich dann fit genug sein, sie zu ertragen.

Danach sehne ich mich! .
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Montag, 19.00 Uhr
Gemeindehaus Malsfelddienstags ab 18.30 Uhr

Gemeindehaus Malsfeld

lugendhrels
eternin,

freitags 20 Uhr, ab 16 Jahren
Gemeindehaus Malsfeld

Mittwoch, 19.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

Während der
SOMMERFERIEN

(21 .6. - 5.8.)
machen auch alle
Gemeindegruppen

PA U SE

bIbeI,'und.
Malsfeld,
Stettiner Straße,
donnerstags

- 19.30 Uhr

MAL S F E L D
Jeden Sonntag 10.30 Uhr
Montag 16.00 Uhr

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

Montag 15.30 UhrFRAUEN IM GESPRÄCH
Donnerstag 16.00 Uhrunter diesem Titel

laden wir alle Frauen ein
die Interesse daran haben'
über Leben und Glauben '
nachzudenken und zu sprechen. \
Nächster Termin:

ß EIS E F Ö R T H

Dienstag 15.00 Uhr Kinderstunde(6 - 8 Jahre)
Mädchenjungschar
Jungenjungschar

14.30 Uhr
16.30 Uhr

Freitag
12. Juni, 20 Uhr
im Gemeindehaus Malsfeld - in den Gemeinderäumen -



o Geist in uns,
sei unser Leiter durch
alles, was dunkel und
zweifelhaft ist.

Sei unser Wächter gegen
all das, was unsere
Ehrlich keit bedroht.

Sei unsere Stärke gegen
den Druck und unser
Trost in Traurigkeit.

Sei unsere Freude im
Feiern und unsere
Erquickung in

Enttäuschungen.
Lass uns nicht arrogant
werden durch unseren
Erfolg, sondern dankbar.
Lass uns nicht ängstlich
werden, wenn wir

versagen, sondern weiser.

Lass weder Schmerz noch
Bosheit uns verbittern,

sondern lass daran unsere
Fähigkeiten wachsen,
etwas auszuhalten und zu

überwinden.
Halte uns verletzbar
gegenüber anderen und
dir gegenüber.

AUS AFRIKA

Diakonie und Ehrenamt

Machen Sie mit!
Die Diakonie ist nach der Caritas der
zweitgrößte Wohlfahrtsverband in
Deutschland. 420.000 hauptamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
arbeiten in der Diakonie bundesweit .

•• In den Diensten, Einrichtungen
sowie in den Helfer- und Selbst-
hilfegruppen wirken nach Schät-
zungen rund 400.000 Ehrenamtli-
che mit.

Wer nichts tut,
erreicht auch nichts.

MAXIM GORKI

/15-

•• Drei Viertel der Engagierten
sind Frauen. Der größte Teil der
Ehrenamtlichen ist im erwerbs-
fähigen Alter, ein Fünftel ist älter
als 65 Jahre. Die Zahl der unter
18-Jährigen ist äußerst gering.

•• Die Ehrenamtlichen verfügen
über eine gute Qualifikation. Das
Tätigkeitsfeld reicht von einfa-
chen Hilfstätigkeiten über Be-
suchsdienste in den Gemeinden,
Krankenhäusern und Altenheimen
über praktische Unterstützung von
pflegebedürftigen oder behinder-
ten Menschen oder Hilfen für
Migranten bis hin zur Mitarbeit in
der Telefonseelsorge, Hospizdiens-
ten oder Vorstandsposten großer
diakonischer Einrichtungen.

•• Zusätzlich gibt es einen eige-
nen Bereich für Jugendliche durch
das Freiwillige Soziale Jahr und
neue Freiwilligendienste.

•• Im Regelfall engagieren sich
die Ehrenamtlichen zehn Stunden
im Monat für die Diakonie.

Notrufnummer:
0175 1 7982864

(24 herreichbar)

Täglich, auch samstags und
sonntags, sind wir für Sie tele-

fonisch erreichbar.
(Wir hören den Anrufbeantwor-

ter mehrmals täglich ab.)

Mensch sein, heißt Verantwortung fühlen ...
seinen Stein beitragen im Bewusstsein,

am Bau der Welt mitzuwirken.

Antoine de Seint-Exupery

r;i1
1111

Diakoniestation
Malsfeld
Am Knick 2,
34323 Malsfeld

Telefon Station Malsfeld:
05661/6660

Telefon Station Morschen:
05664/8530



für Malsfeld und Beiseförth
am 12. August 2001 in MALSFELD

Pfarrer Simon ist
vom 14.7. - 5.8.
im U R LAU B

Am Vorabend (l1.August)
Konzert zu Gunsten der Sanierung des
Kirchendaches

Die Vertretung
in dieser Zeit
übernimmt
Pfarrer Wieboldt,
Dagobertshausen
(Tel.:
05661 - 2641)

Sonntag, 12. August
14 Uhr Familiengottesdienst

Kaffee und Kuchen
Spiele
ein Bus, der Fahrsicherheits-
training anbietet

danach

"Wir laden Sie herzlich
ein zum Deutschen
Evangelischen Kirchen-
tag 2001. Ein Forum
des Dialogs und ein
Fest der Begegnung
erwartet Sie in Frank-
furt am Main. Jede und
jeder sind uns will-
kommen.";g

Kirchentagspräsident

Friederike Woldt
Generalsekretärin

Ev. Pfarramt, Pfarrer Simon
Jugendarbeiter Dirk Bruelheide

05661 - 2174
05661 - 2062

DIAKONlEST ATION
Teamlei tung: Gemeindeschwester Jutta Beneke

05661- 6660
Notruf (rund um die Uhr) 0175 - 7982864

Das KONTO unserer Kirchengemeinde wird geführt beim

•

Kirchlichen Rentamt Melsungen, Kasseler Straße 56
Kreissparkasse Schwalm-Eder (BLZ 52052154), Konto-Nr, 25033606
Volks- und Raiffeisenbank Schwalm-Eder (BLZ 52062601), Konto-Nr. 2016605

Der GEMEINDEBRIEF wird herausgegeben von den Kirchenvorständen der
Evangelischen Kirchengemeinden Malsfeld und Beiseförth.
Verantwortlich: Kar! Georg Simen, Kirchstr. 9,

Dirk Bruelheide, Buchenweg 2 und Günter Reichelt, Heideweg 14

-16-



JlMlt.lIIll1"I"'"lIlIftL_ d'1Gottesdienste in.., ~
Malsfeld: Beiseförth:

Pfingstsonntag,~ 19.00 18.00 für die Weltmission
Pfingstmontag ~ 9.00 10.30 für die Bibelgesellschften

Goldene/Diamantene Konfirmationen im Bereich der Landeskirche
Trinitatisfest 10.30 9.15 J.) für die Aussiedler- und(Dovfp'~'~ Flüchtlingshilfe

10.30 für den Deutschen
Evangelischen Kirchentag

1001
3.6.
4.6.

10.6.

17.6. 1.Sonntag n.Tr.

24.6. 2.Sonntag n.Tr.

1. 7. 3.Sonntag n.Tr.

8.7. 4.Sonntag n.Tr.

15.7. 5.Sonntag n.Tr.
22.7. 6.Sonntag n.Tr.

29.7. 7.Sonntag n.Tr.

5.8. 8.Sonntag n.Tr.

12.8. 9.Sonntag n.Tr.

19.8. 10.Sonntag n.Tr.

26.8. 11.Sonntag n.Tr.

•

-- -~
10.30 9.15

10.30 18.00

10.00
Heidegottesdienst

im Fährbergwäldchen
9.15 10.30
10.30 9.15

9.15 10.30

19.00 18.00

14.00 ~----
Familiengottesdienst
GEMEINDEFEST

10.30 9.15

9.15 10.30

für die Urlauberseelsorge
und Freizeitarbeit

für die Diakoniestationen im
Bereich d. Landeskirche

für die Evang. Altenhilfe
Gesundbrunnen, Hofgeismar

für den Kindergarten Malsfeld
für die Arbeit unseres Kirchen-

kreises Melsungen
für Partnerschafts aufgaben

in der Dritten Welt
für die Seniorenarbeit in

unseren Gemeinden
für unsere Jugendarbeiterstelle

für Projektarbeit in
Südindien

für die Gefangenenseelsorge im
Bereich der Landeskirche

ist jeden Sonntag um 10.30 Uhr
(außer in den Ferien) in MALSFELD



Vor 325 Jahren gestorben:

PAUL GERHARDT

Tröstende Lieder

Das.Herz-mit-Beene't-Lied ken-
nen Sie bestimmt. Nein? Aber
"Geh aus, mein Herz, und suche

Freud" haben Sie sicher schon oft mit In-
brunst gesungen und damit Ihrem Herzen
"Beine gemacht", früh sommerliche
Jubelgefühle nicht für sich zu behalten.
"Narzissus und die Tulipan, die ziehen
sich viel schöner an als Salomonis Sei-
de." Man stimmt gern ein in einen sol-
chen Jubel, der sich geradewegs bis zu
Gott aufschwingt. Hätten Sie diesem
Lied ein Alter von 350 Jahren zugetraut?
Es stammt von PAULGERHARDT,einem
der größten Barockdichter deutscher
Zunge.
Ein Blick in Gerhardts Leben, dessen

325. Todestag wir am 27. Mai 2001 be-
gehen, fördert etwas Überraschendes zu-
tage. Diesem Dichter fielen die Jubel-
worte nicht zu; sein Weg war nach heuti-
gen Maßstäben außerordentlich schwer.
Geboren am 12. März 1607, fiel seine
gesamte Jugend in die grausame, von
Pest und Plünderungen geprägte Zeit des
Dreißigjährigen Krieges. Während der
Schulzeit in Grimma verlor er die Eltern.
Ab 1622 studierte er lutherische Theolo-
gie in Wittenberg und musste während
des Studiums und auch in den Jahren da-
nach in Berlin sein Brot als Hauslehrer
verdienen.
Erst Ende 1651 fand er in Mittenwalde

bei Berlin seine erste Pfarrstelle und
konnte dann mit 48 Jahren eine Familie
gründen; 13 Jahre später wurde er Wit-

J/jeh aus mein Herz, und suche Freud,

in dieser rieben Sommerzeit

an deines gottes gabeni

schau an der schönen gärten Zier

und siehe, wie sie mir und dir

sich ausqeschmiickei haben.

'Die Baume stehen uoller Laub,

das Erdreich decket seinen Staub

mit einem grünen Xfeidei

9{arzissus und die 'Tulipan,

die ziehen sich vier schöner an
als Sa{omonis Seide ... ({

PA UL GERHARDT, 1653

wer. Von seinen fünf Kindern sollte ihn
nur ein Sohn überleben. Schließlich
musste er nach schweren theologischen
Auseinandersetzungen mit dem Großen
Kurfürsten seine Amtsenthebung erleben.
Vereinsamt starb er 1676 in Lübben.
Gerhardt hat um den Trost, den er mit

seinen wundervollen Liedern spenden
kann, selbst stark ringen müssen. ERWIN
STRITIMATIER(er prägte übrigens den
Ausdruck .Herz-mit-Beene't-Lied), ein
Autor, der sich selbst nicht als Christ ver-
stand, hat einmal gesagt, dass die Texte
Paul Gerhardts in ihm lägen wie "unge-
öffnete Sinnkapseln". Es lohnt, diese
Kapseln zu öffnen.

Susanne Weichenhan·


