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Die gute Hand eines Freundes

Mögest du immer Arbeit haben,
für deine Hände etwas zu tun.
Immer Geld in der Tasche,
eine Münze oder auch zwei.

Immer möge das Sonnenlicht
auf deinem Fenstersims schimmern
und die Gewissheit in deinem Herzen,
dass ein Regenbogen dem Regen folgt.

Die gute Hand eines Freundes
möge immer dir nahe sein,
und Gott möge dir dein Herz erfüllen
und dich mit Freude ermuntern.
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JesusChristus
spricht:
Das ReichGottes
gleicht einem
Senfkorn. das
ein Mensch
nahm und in
seinenGarten
säte; und es
wuchs und
wurde ein Baum.
Lukas 13,19

Jesus sprach zu den Menschen seiner Zeit in Gleichnissen, die ihnen das tiefere Verstehen
göttlichen Handeins deutlich machen sollten.
Es war für die Menschen - auch für die Jüriger - nicht leicht, Jesu Menschwerdung, sein
Leben und seine Lehre zu verstehen, denn sie unterschied sich radikat von der Lehre der
Schriftgelehrten.
Jesus wurde Mensch, um Gottes Reich auf der Erde zu errichten.
Aber die Menschen wollten wissen:
Was ist das, "Gottes Reich"? Wie erfahren wir es? Wie sieht es aus?

"Das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten
säte; und es wuchs und wurde ein Baum." (Monatsspruch September 2001)

Wenn sich jemand ein Senfkorn ansieht, denkt er wahrscheinlich: Es ist ein winziges
. Samenkorn, daraus wird wohl nie ein großer Baum werden, in dem Vögel nisten können.
Aber Gottes Werke sind größer als unsere Gedanken.
Denken wir an die Geschichte der Christenheit, wie sie aus einem kleinen Anfang bis heute
gew.achsen ist! Gottes Reich ist nicht die sichtbare Kirche, sondern sein unsichtbares Werk
innerhalb und außerhalb der Kirchenmauem.
Wenn ich an Gottes Reich in der Kirche von Südindien denke, dann war das auch ein
bescheidener Anfang im 1. Jahrhundert. Es wird erzählt, dass der Apostel Thomas einigen
hochgestellten Hindu - Familien das Evangelium von Jesus Christus brachte.
Erst ab 1813 durften christliche Missionare frei in Indien arbeiten, wie etwa die Basler
Mission. Von jetzt an wuchs die Zahl der Christen bis heute ständig.
Die Kraft der Kirche sollte man aber nicht nach der Zahl ihrer Mitglieder oder nach ihrem
materiellen Besitz bewerten, sondern sie zeigt sich im geistlichen Leben der Christen in der
Nachfolge Jesu .
.Diese innere Kraft hilft auch in Notlagen und Verfolgungszeiten.
Während der vergangenen 2 - 3 Jahre wurde über etwa 300 Fälle von Übergriffen auf
ChriSten in Indien berichtet.
Die Antwort auf diese Gewalttaten ist die der australischen Missionarsfrau, die ihren Mann
und zwei Söhne venor:
••Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!"

Zweifellos ist die Situation der Christen in Indien schwieriger geworden. Aber Gottes Reich
wächst. Es wächst in Deutschland, in Indien und in den anderen Teilen der Welt, ohne dass
wir es merken und ohne unser Zutun. Es ist Gott, der dieses Wunder bewirkt und uns
zuweilen als seine Helfer benötigt, so wie er Paulus und die anderen Jünger aussandte.
Wir wollen seinen Namen preisen und beten, dass sein Reich sich über die ganze Erde
ausbreiten möge!
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Getauft wurden

24.6. Vanessa Rostek aus 8eiseförth
Sarah Rostek aus 8eiseförth

1.7. Rahel 8ruelheide aus Malsfeld
Niklas Schwarze aus Malsfeld

Geburtstag feiern
I

3. 9. Helene Ziegler (8), 8eisetal 2
4.9. Luise Stiebeling (früher Malsfeld)
5. 9. Erika Metje (8), Finkenweg 25
10.9. Gerda Schulz (M), Schulstraße 15
12. 9. Martha Sinning (Früher 8eiseförth)
13. 9. Martha Hofmann (8), Mühlrain 4
21.9. Anna Weber (M), 8eiseförther Straße 16
22. 9. Elisab~th Gipper (früher Malsfeld)
24.9. Martha Vogt (M), 8eiseförther Straße 16

2.10. Konrad Hohmann (8), Grüne Straße 19
5.10. 8ernhard Weber (8), Grüne Straße 24
15.10. Maria Fehr (M), 8eiseförther Straße 1
29.10. Anna 8esser (M), Am Knick 6

1.11. Heinrich Griesel (M), Elfershäuser Str. 3
9.11. Heinrich Schirmer (M), Kirchstraße 16
15.11. Katharina Dittmar (8), Mühlenstraße 38
18.11. Anna Dobslaw (M), Kirchstraße 4
18.11. Helene Gierke früher 8eiseförth)
29.11 Adolf Mink (8), Schöne Aussicht 12
29.11. Ludwig 8rethauer (8), 8ahnhofstraße 18

85 Jahre
82 Jahre
81 Jahre
80 Jahre
81 Jahre
82 Jahre
85 Jahre
87 Jahre
88 Jahre

82 Jahre
81 Jahre
82 Jahre
95 Jahre

88 Jahre
81 Jahre
90 Jahre
87 Jahre
94 Jahre
91 Jahre
82 Jahre

12. 7. Anna Katharina Wagner aus 8eiseförth 94 Jahre alt
19.7. Christine Keller aus 8eiseförth 90 Jahre alt

Wir sollten es wagen, gerade vor einem frischen Grab
oder in der Erinnerung an Leid und Verlust, Gott zu ver-
trauen. Dann werden wir nicht ins Bodenlose fallen, son-
dem in seine Hand. Er will uns weiden, so wie es gut ist.

DOROTHEA ZAGER
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Devadan Konesagar, Pfarrer in Dharwad in unserer Partnerdiözese Nordkamataka, seine Frau Aksha und ihre
Tochter Thabita besuchten vom 10. bis zum 31. auf Einladung des Kirchenkreises Melsungen Deutschland.
Sie wohnten in dieser Zeit in Malsfeld, von wo aus sie ihre alten Wirkungsstätten aufsuchten, Erinnerungen
auffrischten, aber auch viel Neues kennen lernten.
Bis 1993 hatte das Ehepaar Konesagar für 5 Jahre in Beiseförth gelebt.
Bei zahlreichen Begegnungen und Gelegenheiten gab es Anlass zum Erzählen: Wie geht es bei euch zu Hause?
Berichtet mal von eurer Gemeinde! Welche Schwierigkeiten haben Christen zur Zeit in Indien?
Gefällt es euch hier bei uns? ...
In den folgenden Zeilen kommen die beiden selbst zu Wort.

"Bei uns setzt der Monsun-Regen gewöhnlich in der ersten Juniwoche ein. In diesem Jahr
aber hatten wir bei uns bis in die erste Augustwoche hinein keine Niederschläge. Dadurch
entsteht ein Trinkwasserproblem. Zur Zeit bekommen wir in 5 bis 6 Tagen nur einmal
Trinkwasser. Die Bauern bei uns haben Schwierigkeiten bei der Aussaat, es gibt wahrschein-
lich eine schlechte erste Ernte. In anderen Gegenden Indiens aber hatten wir genug Regen,
manchmal führte er sogar zu Überschwemmungen.
Das warme Wetter hier in Deutschland ist für uns sehr angenehm .....

..... Auch in Indien haben wir das Problem der Arbeitslosigkeit.
Durch die Globalisierung und liberalisierung des Weltmarktes gehört unser Land zu den am
meisten benachteiligten Ländern der Welt. Viele kleinere und größere Industriebetriebe sind
bei uns in den letzten Jahren entstanden, im Technologie- und Computerbereich sind wir gut
geworden. Unsere Industrie kann aber auf dem Weltmarkt nicht mit China, Amerika, Japan
und Europa konkurrieren. Die moderne Technologie macht auch bei uns viele Arbeitsplätze
überflüssig. Hinzu kommt die Bevölkerungsexplosion. Wir sind jetzt schon über 1 Milliarde
Menschen in Indien.
Nachdem die BJP-Partei, die Verbindungen zu fundamentalistischen und fanatischen
hinduistischen Gruppen hat, an oie Regierung gekommen ist, bekamen wir Christen oft
Schwierigkeiten. Ein einflussreicher Politiker hat gesagt, dass alle Christen aus Indien nach
Europa oder Amerika und alle Moslems in den Nahen Osten auswandern sollten. Das war
natürlich eine emotionale Aussage. Tatsache ist, dass wir Probleme mit militanten
hinduistischen Gruppen haben. Sie greifen Pfarrer, Nonnen und andere Christen sowie
Kirchen, Schulen und Krankenhäuser an.

Zur Zeit wird im Parlament
diskutiert, dass Christen weniger
Hilfe aus dem Ausland für ihre
missionarische Arbeit bekommen
sollen.
Nach einem Sprengstoffanschlag
in Hubli hatten wir eine große
Demonstration, an der etwa
25 000 Menschen teilgenommen
haben.

Trotz aller Schwierigkeiten aber
geht unsere Arbeit.weiter. In Hubli-Dharwad haben wir über 20 verschiedene christliche
Gruppierungen,·die alle offen und auf verschiedene Weise Evangelisation betreiben. Auch in
den Schulen und Krankenhäusern der Kirche geschieht das. InHubli undDharwad gibt es



einige hundert Menschen, die an unseren Gottesdiensten und Gemeindeaktivitäten
teilnehmen, uns auch Spenden geben, aber keine Christen sind.

Wie es bei uns in der Gemeinde läuft?
Besonders stolz bin ich auf die Arbeit des Kindergottesdienstes. Gegenwärtig besuchen
ihn regelmäßig über 300 Kinder, etwa 50 davon sind keine Christen.
In den vergangenen 2 - 3 Jahren ist die Zahl der Nichtchristen, die sich haben taufen lassen,
in unserer Region trotz der Probleme bei der offenen Evangelisation gestiegen. Ich glaube,
dass Gottes Werk in Indien weitergeht.

Unsere Hebich-Memorial-Chuch-Gemeinde wächst beständig, .so dass der Raum in unserer
Kirche nicht ausreicht. Wir haben jetzt eine "Filial-Gemeinde" am Stadtrand mit einem
eigenen Versammlungsraum gegründet, die vielleicht einmal selbständige Gemeinde werden
wird.
Unsere Jugendarbeit wird von 7 - 8 Helfern betreut, das Problem ist wie in Deutschland
wohl auch die Fluktuation durch Schulabschlüsse und Berufsausbildung. Zur Zeit wird gerade
ein Jugendtreffen mit 80 - 100 Teilnehmern in Dharwad durchgeführt.
Auch unser Frauenkreis, zu dem etwa 80 Personen gehören, ist sehr aktiv. Allein 50 von
ihnen haben kürzlich an einem Seminar teilgenommen und übernehmen jetzt verantwortlich
Aufgaben in ihrer Gruppe.
In unserer Gemeinde gibt es seit einiger Zeit eine .rnedical association", eine Gruppe von
Schwestern und einigen Pflegern, die sich regelmäßig trifft und Kranke ehrenamtlich zu
Hause besucht, pflegt und betreut.
Unser Gemeindehaus und auch Akshas Kinderheim werden zur Zeit renoviert.

Wie uns der Besuch in Deutschland gefallen hat und was uns besonders aufgefallen ist?
Natürlich haben wir uns sehr gefreut,
dass uns dieser Besuch ermöglich'
wurde. So konnten wir viele alte
Freunde und Bekannte wiederse-
hen und unserer Tochter Thabita
zeigen, wo wir gelebt und gearbei-
tet.haben.
Besuche in Beiseförth und Malsfeld,
aber auch in anderen Gemeinden
und Kirchenkreisen und im Landes-
kirchenamt füllten unsere Tage aus.
In vielen Familien wurden wir gast-
freundlich bewirtet.

Es war schön, dass wir gleich mit dem Gemeindefest begrüßt wurden. Dass so viele junge
Leute von TEN SING und Jugendkreis daran beteiligt waren, hat uns gefallen.

Ein Höhepunkt unseres Aufenthaltes war die Fahrt nach Berlin und Potsdam. Wir kannten die
Stadt aus der Zeit vor der Wiedervereinigung und hatten den Eindruck, dass die Menschen
dort jetzt - besonders im Ostteil - viel glücklicher aussehen.
Auch die Tagesfahrt mit dem Kirchenchor nach Würzburg war ein schönes Erlebnis.
Ganz allgemein ist uns aufgefallen, dass hier in Deutschland viel gebaut wird.

Wir hoffen, dass durch unseren Besuch und unsere Begegnungen die Partnerschaft zwischen
unseren Kirchenkreisen ein paar neue Anstöße bekommen hat. Sie muss weiter wachsen
und von beiden Seiten her intensiviert werden."

Aksha und Devadan Konesagar
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Ich komme vom Friedhof.
Wir haben von einem Menschen Abschied genommen,
der viele Jahre in unserer Mitte gelebt hat.
Wir haben die Familie in ihrer Trauer begleitet.
Wir haben auf Worte der Bibel gehört, wir haben gebetet -
und wir haben gesungen.
Heute haben viele mitgesungen, der Gesang war kräftig.
Manchmal ist es aber auch ganz anders:
Die meisten schweigen und singen nicht mit.
Warum?
An den Melodien kann es nicht liegen. Mit ganz wenigen
Ausnahmen singen wir bei Beerdigungen nur gut bekannte
lieder. Auch an den Texten kann es nicht liegen:
liederhefte liegen bereit, allerdings werden sie von vielen
auch liegen gelassen.

~.

Schade, denke ich.
Zum Trauern gehört auch das Klagelied - und das lied der Hoffnung.
lieder können uns noch einmal ganz anders erreichen und anrühren als es das gesprochene
Wort tut. Für unzählige Menschen ist eine liedzeile wie

"Befiehl du deine Wege, und was dein Herze kränkt,
der allertreusten pflege des, der den Himmellenkt..."

zur Hilfe, zum Trost und zur Ermutigung geworden.

Ich weiß, dass wir manchmal nicht singen können, wenn die Trauer zu stark ist und es uns
die Kehle zuschnürt, z.B, wenn ein junger Mensch gestorben ist oder jemand, der uns sehr
nahe stand. Dann bekommen wir kaum den Mund auf. Aber das sind doch eher die
Ausnahmen.

Vor kurzem sagte jemand zu mir:
"In ..... lasse ich mich nicht beerdigen. Dort wird gar nicht mehr gesungen."
Sollte es auch bei uns noch so weit kommen?

Ich möchte Sie bitten, bei Beerdigungen mitzusingen.
Sie können Ihr Gesangbuch mitbringen, Sie können auch die ausliegenden Hefte benutzen.
lieder sind Brücken zueinander. In den liedern singen wir den Angehörigen den Trost zu,
den sie in ihrer Trauer brauchen.
So sind Lieder Brücken ins Leben.
Und lieder sind Brücken zum Glauben.
In einer Zeit, in der es uns schwer fällt, vom Glauben und von der Hoffnung zu reden,
können uns die lieder helfen, die Worte anderer Menschen mit ihren Melodien, den Glauben
an Jesus Christus und die Hoffnung auf die Ewigkeit wach zu halten.

1C.4.~ .

WARUM SQLL I~H MI~H DENN ~RÄMEN'il
HAB I~H DQ~H CHRISTUS NQ~H, WER WILL MIR DEN NEHMEN'il

WER WILL MIR DEN HIMMEL RAUBEN,
DEN MIR S~HQN GQTTES SQHN BEI~ELE~T IM GLAUBEN'il

EVAN~EI..IS~HES GESAN~BU~H 370. PAUI.. GERHARDT



Unter dieser Überschrift diskutieren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf
allen Ebenen und in den unterschiedlichs-
ten Dienststellen, Einrichtungen oder
Diensten der Diakonie, was ihre Arbeit
vor anderen auszeichnet. Acht kurze
Sätze fassen das Leitbild zusammen:

Diakonie==
"Wir sind dort, wo Menschen uns brau-
chen", heißt eine Selbstaussage der Dia-
konie. Der Rollstuhlfahrer auf dem Pla-
kat des Rostocker Grafikers Peter Bauer
zum Beispiel braucht eine Brücke, damit
es für ihn weitergehen kann. Fahren kann
er selbst, helfen müssen andere - wenn
er sie braucht. Damit Leben gelingt ...

./ Wir orientieren
unser Handeln an der Bibel

./ Wir achten die
Würde jedes Men-
schen

./ Wir leisten Hi(fe
und verschaffen
Gehör

./ Wir sind aus
einer lebendigen
Tradition innovativ

./ Wir sind eine
Dienstgemeinschaft
von Frauen und
Mannern im Haupt-
und Nebenberuf

./ Wir sind dort, wo
Menschen uns brau-
chen

./ Wir sind Kirche

./ Wir setzen uns
ein für das Leben in
der einen Welt

Damit das Leitbild
gelingt, muss es mit
Leben erfüllt wer-
den.

Notrufnummer:
0175 1 7982864

(24 herreichbar)

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

fonisch erreichbar.
(Wir hören den Anrufbeantwor-

ter mehrmals taglieh ab.)

r;.,
1111

Diakoniestation
Malsfeld
Am Knick 2,
34323 Malsfeld

Telefon Station Malsfeld:
05661/6660

Telefon Station Morschen:
05664/8530

- -=t-

~KirchenvOrstände infonruerenJ

Diakonische
Sammlung
Liebe Gemeindeglieder!
Im September, dem Monat der
Diakonie, bitten wir Sie wieder
um eine großherzige Spende für
das DIAKONISCHE WERK
unserer Landeskirche .
Viele Dienste können nur ange-
boten werden, viele
Einrichtungen nur dann segens-
reich wirken, wenn über alle
staatliche Hilfe hinaus
Menschen mit ihren Spenden
diese Arbeit jmterstützen.
Diesem Gemeindebrief liegen
für Beiseförth und Malsfeld
Spendentüten und Überwei-
sungsträger bei.
Unsere herzliche Bitte:
Nutzen Sie eine Möglichkeit!
Die Spendentüten können Sie im
Pfarramt, bei einer
Kirchenvorsteherinl - vorsteher
oder im Gottesdienst abgeben.
Vielen Dank allen Spendern im
Voraus!
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rund um den
kirchturm

r

Liebe Gemeindeglieder!

Hinter uns liegt das Gemeindefest, das wir in diesem Jahr in Malsfeld gefeiert haben.
Es war ein schöner Nachmittag, den wir bei idealem Wetter weitgehend draußen verbringen
konnten. Es gab zwei Schwerpunkte: zum einen konnten wir Konesagars begrüßen. Viele
haben die Gelegenheit zu einem Gespräch genutzt. Wir freuen uns, dass nach 8 Jahren nun
die vergrößerte Familie zu Besuch ist.
Und der andere Schwerpunkt war das große Engagement der Jugendlichen. Zunächst
haben sie - wie schon oft - die Spielstände betreut. Dann haben sie im unteren Bereich des
Gemeindehauses mit viel Liebe und Fantasie einen Gebetsgarten aufgebaut. Dort gab es die
Möglichkeit, zur Ruhe, zum Nachdenken und zum Gebet zu kommen.
Viele sind hindurchgegangen und haben sich von den Ideen mitnehmen lassen. Im
Gästebuch, das am Schluss auslag, stehen sehr dankbare Äußerungen.
Ebenso danke ich den Jugendlichen, die den abschließenden Jugendgottesdienst
vorbereitet und durchgeführt haben. Auch hinter diesem Gottesdienst standen viele Über-
legungen, Planungen und Ideen. Zum Teil wurde dabei das Internet genutzt, weil die
Mitarbeiter über halb Deutschland verstreut waren. Beeindruckend auch hier die
Ausgestaltung der Kirche und die Spontaneität, die den Gottesdienst z.T. prägte.
Am Vorabend hatte das Gemeindefest mit einem sehr schönen Konzert zu Gunsten des
Kirchendaches begonnen, - die Kollekte ergab 1000 DM!! \\\1 I li//,
Ein herzliches Dankeschön an alle, - an die Jugendlichen, aber auch an die .:$\, I ~

Erwachsenen, die Kuchen gebacken, beim Abwasch geholfen, Bänke aufgestellt ..::::-@ @)J~:::::
oder in den Chören gesungen und geblasen haben! ~}c- 6J 'Ij; ~

'% ~
/fIlII \ \\\~Hinter uns liegt auch (wieder einmal) eine Familienfreizeit in Adelboden,

dieses Mal mit 55 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Auch wenn wir in diesem Jahr
nicht ausführlich berichten - wieder waren es schöne Tage. L'

Und für 2003 ist auf Wunsch der Teilnehmer schon wieder vorgebucht.

Vor den Ferien fand in Frankfurt der "große" Kirchentag statt, auch unter Beteiligung von
Malsfeldern und Beiseförthem: Beim Abend der Begegnung trat TEN SING auf, und wir
arbeiteten am Partnerschaftsstand .Südindlen" mit.
Nur kleine Farbtupfer, - aber der Kirchentag und die Kirchengemeinden leben von solchen
"kleinen" Beiträgen!

Viele kleine und große Beträge wurden schon für die Renovierung des Malsfelder
Kirchturms eingezahlt. Vielen Dank! Sie erhalten noch eine Spendenquittung.
Natürlich dürfen Sie auch jetzt noch Geld überweisen. Das Konto finden Sie auf der letzten
Seite des Gemeindebriefes. Benutzen Sie bitte das Stichwort "Kirchturm Malsfeld" .

In Beiseförth mussten wir Ralf Urs Giesen als Küster verabschieden.
6 Jahre lang hat er diese Aufgabe - unterstützt von seiner Familie und von Kirchenvor-
stehern - gewissenhaft erfüllt. Es ist ja nicht leicht, jeden Sonntag da zu sein, zumal Ralf Urs
Giesen zum Schluss in Kassel wohnte und oft Sonntags Fußball spielte. . \ I/li
Auch ihm: Vielen Dank! Für sein Studium in Paderborn wünschen wir ihm alles Gute! If/J
Zugleich freuen wir uns, dass wieder ein junger Mann bereit ist, den Küsterdienst ~ -&9J
wahrzunehmen: Florian Weidenbach. -:::::-I ~ " ::::~ " ?-.::::-

//;1/11 \ \\'



Und noch einen .Neuen" können wir begrüßen: Dieter Runzheimer, Pfarrer in Melsungen, hat
eine neue Aufgabe übernommen. Er ist in der ganzen Landeskirche verantwortlich für die
Begleitung von Ausländern, vor allem auch die Begegnung mit Muslimen. Zu einer solchen
Tätigkeit gehört in unserer Landeskirche immer auch ein Predigtauftrag. Und diesen
Predigtauftrag wird Pfarrer Runzheimer bei uns wahrnehmen. Das heißt, er wird alle 6 - 8
Wochen bei uns einen Gottesdienst halten (den ersten voraussichtllch am 11.11.) und nach
Möglichkeit an den Kirchenvorstandssitzungen teilnehmen.
Wir begrüßen ihn ganz herzlich!

-9-

Lassen Sie sich zum Schluss zu den Gottesdiensten und Gemeindegruppen einladen.
Gemeinsam wollen wir entdecken, wie ein Leben in der Beziehung zu Jesus Christus gelebt
werden kann, gemeinsam wollen wir uns so immer neu Gottes Liebe öffnen.

Montag 22 0 ., . ktober 2001
19.30 Uhr

Kirche Beiseförth

30. September 2001
17.00 Uhr

Kirche Malsfeld

Eintritt frei,
umeine Spende für die

Kirchenmusik wird gebeten

FRÜHSTÜCKSTREFFEN FÜR FRAUEN
deren Thema

it einem beson ....m derer MUSIkit etwas an
...m . k\einen Bistro

mit emem
... ... und mit "Ihnen

Samstag, 3. November 2001
9.00 Uhr

Dorfgemei nschaftshaus Beiseförth

28 Oktober 2001Sonntag, . Marion Glöckner spricht zum Thema
,.Mütter und Töchter"

Bitte melden Sie sich dazu mit dem Abschnitt

~
ij Hiermit melde ich mich zum Frühstückstreffen für Frauen am 3.11. an.
~.t Name, Vorname,Ort: _
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I Mit einer kleinen <~rJ

Gruppe brachen wirI am Donnerstag, 21. Juni, zur Kanu-
~ Tour auf. Unser Ziel war der
I Campingplatz in Hemeln. Während/I das Begleitfahrzeug, nachdem es
a uns in Hann. Münden abgesetzt hat-
I te, direkt dorthin fuhr, legten wirI die Strecke auf der Weser mit dem

I Kanu zurück. Am nächsten Tag fuh-
ren wir auf der Weser weiter bisI Bodenfelde und von dort wieder

I mit dem Auto zurück nach Hemeln.
I Als letzte Tour fuhren wir die

Fulda ab Wilhelmshausen, weil es
dort zwei Wasserrutschen für die
Boote gab. Allerdings war eine
davon dann gesperrt, so dass die
Boote getragen werden mußten.
Um so mehr genossen wir die zwei-
te. Am Abreisetag haben wir uns
Gedanken zur "Sturmstillung"
gemacht. Zum Glück war unser

\. Wetter aber sonnig .•----------"

Jungscharfreizeit 2001
Malsfeld. Beiseforth, Neukirchen - Unter
dem Motto "Auf heißer Spur" findet in den
Herbstferien vom 1. bis 5. Oktober 2001
im EC-Freizeitheim in Neukirchen IKnüll
eine superspannende Detektive-
Jungscharfreizeit statt. Mädchen und
Jungen von 9 bis 13 Jahren sind in
dieser Woche als Detektive und Geheim-
agent-Innen unterwegs, um verschiedene
mysteriöse Kriminalfalle aus der Bibel
aufzuklären. Aber auch die weiteren Freizeitaktivitäten drehen sich um das Thema
"Detektive". Wir basteln uns Gegenstände, die Detektive verwenden. Erfahren
etwas über Ermittlungsmethoden und Geheimbotschaften. Es sind wieder viele
Geländespiele geplant, da sich das Freizeitgelände dafür geradezu anbietet. Die
Freizeit kostet DM 130,-, inklusive Vollverpflegung (3 Mahlzeiten plus Steh kakao),

Programm, Themenheft, Material. Fahrtkosten sind im
Preis nicht inbegriffen.
Die Freizeit ist fast ausge-bucht. Bitte melden Sie sich
bitte schnell, wenn Ihr Kind noch mitfahren möchte.
Anmeldungen erhalten Sie direkt bei

Dirk Bruelheide,
unter 0566112062 oder dbheide@ejmub.de.

Die Freizeit findet in Kooperation mit der landes-
kirchlichen Gemeinschaft statt. Neben Kindern aus
Malsfeld und Beiseförth nehmen Kinder aus
Adelshausen teil. •

K.inder~()ffe8dien8fin Beiseförth
In Beiseförth findet wieder Kindergottesdienst von 10:30 bis 12:00
Uhr, soweit nicht anders angegeben, in den Gemeinderäumen in
Beiseförth statt. Wir laden dazu alle Kinder ab 4 Jahre bis 12 Jahre
ganz herzlich ein. Die Termine für die Kindergottesdienste sind:

09. September 2001
23. September 2001
21. Oktober 2001 ab 10:30 Uhr in der ev. Kirche
04. November 2001
ab November wöchentlich Kindergottesdienst

Ab November wollen wir wieder für das Krippenspiel üben. Deshalb
findet bis zum 24. Dezember 2001 der Kindergottesdienst
wöchentlich statt. Das Krippenspiel ist in diesem Jahr auch für die
jüngeren Kinder ab 4 Jahre geeignet. Wir laden schon jetzt ganz
herzlich dazu ein.
Am 21. Oktober laden wir zum Tauferinnerungsgottesdienst ein. In
diesem Gottesdienst erhalten Kinder, die in diesem Jahr zur Schule
gekommen sind, eine Kinder-Bibel geschenkt. Ältere Kinder, die
noch keine Kinder-Bibel haben, bekommen ebenso eine.
Bis dann
Euer KIGO- Team Birgit, Andrea, Susanne, Gyrit, Marco, Dirk

,....-------~
Tauferinnerungs-!

gottesdienst I
"Fürchte dich nicht; ich habe dich I
erlöst; ich habe dich. bei ~einem 1
Namen gerufen; du bist mein." SO I· .
wird es bei der Taufe den Kindern
zugesagt. Am 21. Oktober 2001 I
werden zwei Kinder getauft und I
auch über ihnen wird diese Zusage
Gottes ausgesprochen. Dies soll I
zugleich der Anlass für uns sein, I
uns unserer Taufe zu erinnern und 1
zu vergewissern. Besonders die
Kinder ab 4 Jahre laden wir mit I
Ihren Eltern, Paten und Großeltern I
ein, an diesem Sonntag die Taufe
mitzuerleben und so die eigene I
Taufe nachzuerleben. Es wäre I
schön, wenn dazu die Kinder ihre
Taufkerze in den Gottesdienst mit-I.
bringen. Der Gottesdienst wird I
durch Mitarbeiter-Innen des I
Kindergottesdienstes mitgestaltet.
l :..1

mailto:dbheide@ejmub.de.


TEN SING Malsfeld u.U.
Auch in den Sommermonaten war bei TEN
SING einiges los. In den Ferienwochen trafen
wir uns zu unterschiedlichen Programm-
angeboten. Da gab es Spiele, Filmabend und
anderes mehr. Aber auch vor den Ferien war
noch so manches los. Am Pfingstwochenende
fand das erste Deutsche TEN SING Festival in
Duisburg statt.

-----------------1. Deutsches TIN SING Festival
In Dulsburg-----------------

statt. Am 13. Juni 2001 wurde dieser mit
Gottesdiepsten und dem "Abend der
Begegnung'( eröffnet.

---~-------------"Abend der Begegnung"
auf dem Kirchentag In Frankfurt/Maln-----------------Neben anderen Gruppierungen aus dem

Kirchenkreis Melsungen stellte auch TEN SING
Malsfeld u.U. das kirchliche Leben der Ev.
Kirche von Kurhessen- Waldeck, die zusammen
mit der Ev. Kirche von Hessen-Nassau
Gastgeberin des Kirchentages war, vor.
Bei dem 20minütigen Auftritt kam gute
Stimmung auf. Der Auftritt war ein schönes
Erlebnis, zumal daran schon Jugendliche, die
erst seit kurzem dabei waren, mitwirkten.
Jetzt beginnt wieder die Planung für das neue
Konzertprogramm, wer dabei mitmachen möch-
te, ist herzlich willkommen. Komm einfach am
Dienstag um 18:30 Uhr zum Gemeindehaus
nach Malsfeld .•

Leider waren die Tage etwas verregnet, was man-
che Veranstaltungen beeinträchtigte. Der
Stimmung konnte dies aber nichts anhaben.
Mit vielen neuen, schönen Eindrücken kamen
die Teilnehmer-Innen zurück. Ein genauer
Bericht und Fotos von diesem absoluten
Highlight ist im Internet unter der Adresse
••http://www.cvjm.de/nachrichten/presse.meldu
ng.O10604.shtml" zu finden.

Kurze Zeit darauffand bereits der 29. Deutsche
Evangelische Kirchentag in FrankfurtiMain

.-r--------~
Neue Mitarbeiterinnen
Wer sein(e) Kind(er) zum
Kindergottesdienst in Malsfeld oder
in Beiseförth bringt, wird manches
mal ein "neues Gesicht" antreffen.
Ich freue mich, dass wieder zwei
Jugendliche nach der Konfirmation
mitarbeiten wollen. In Malsfeld
arbeitet seit den Sommerferien Sonja
Schade mit. In Beiseförth beginnt
Gyrit Giesen im Kindergottesdienst.
Marco Schade ist zum Zivildienst
und daher nur noch selten im
Kindergottesdienst tätig. An dieser
Stelle sage ich allen ein Dankeschön
für ihr (geleistetes) ehrenamtliches
Engagement.
Auch für die anderen Kindergruppen
suche ich Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen. Es wäre schön,
wenn sich Jugendliche finden ließen,
damit die Vielfalt der Gruppen
erhalten werden kann. Aber auch
Erwachsene sind herzlich

lwillkommen. •--------....".

o»lllllQ riiA",.UI:IJIJU'" I.'·".I',,,.w;:;:.~;~tlu"'t\'M'P~'4II"
Dre ~r:Peiten am Kirchturm begirll:leö inden nächs-
ten Tagen. Zur Finanzierung' der Restaurierung
des Kirchturmes hatten wirfolgende Idee:
Die Kirche wird zum Kinosaal!
An zwei Nachmittagen und zwei Abenden zeigen
wir Kinofilme für Kinder, Erwachsene und
Jugendliche. Die Kinderfilme werden mit einer päd-
agogischen Einleitung vorbereitet. Alle Filme wer-
den auf einer großen Leinwand mit DVD-Player
und Videobeamer gezeigt. Welche Filme gezeigt
werden, wird durch Aushang an der Kirche
bekannt gegeben.
Und so sieht unser "Kinoprogramm" aus:

Kinderfilme
Donnerstag, 27.September 2001, 15h
Freitag, 28. September 2001,15 h

Der Film für Erwachsene
Donnerstag, 27.September 2001,20 h

Der Film für Jugendliche
Freitag, 28.September 2001,21 h

Wir bitten statt eines Eintrittes um eine Spende für
die Restaurierung des Kirchturms in der Höhe
eines Kinobesuches. Schon jetzt vielen Dank für
Ihre freundliche Unterstützung.
Wir freuen uns auf Ihren IDeinen Besuch! •

- 11--

Wer hat Lust in
einer Band mitzu-
spielen, um die "et-

was anderen
Gottesdienste"

musikalisch (christ-
liche und weltliche

Popmusik) zu
begleiten?

Zur
Gründung
einer Band

für die
"etwas
anderen
Gottes-
dienste"

suchen wir
Frauen und
Männer:

Keyboarder,
Gitarrenspieler,
Percussion-
spieler (z. B.
Bongo oder ähn-
liche Rhythmus-
instrumente) und
Soloinstrumente-
spieler (z. B.
Saxophon, Trom-
pete, Querflöte,
Geige).
Bei Interesse kön-
nen Sie sich! könnt
Ihr euch bei
Susanne
Bruelheide unter
0566112062 mei-
den .•

/e,--,, .J .,."

http://www.cvjm.de/nachrichten/presse.meldu
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KIRCHENVORSTANDSARBEIT
1995 - 2001
- ein kleiner Rückblick - ,ück/chau
6 Jahre Kirchenvorstand, - das sind etwa 150 Stunden Sitzungen.
10 bis 11mal treffen wir uns im Jahr, von 20 Uhr bis etwa 22.30 Uhr. Einige Male Im Jahr tagen der
Malsfelder und der Beiseförther Kirchenvorstand gemeinsam. Normalerweise beginnt jede Sitzung mit
einer biblischen Besinnung, die auch in ein längeres Gespräch einmünden kann. Am Ende werden
Begrüßungen und Lesungen der kommenden Gottesdienste verteilt. Dazwischen gibt es manchmal
recht viele Tagesordnungspunkte.

Natürlich geht es oft ums Geld. Beide Gemeinden geben im Jahr zusammen über 200.000 DM aus.
Dafür gibt es einen HAUSHALTSPLAN, und bei größeren Beträgen auch recht ausführliche
Einzelberatungen.
Der Hauptposten in unseren Gemeinden ist die JUGENDARBEIT mit Dirk Bruelheide als hauptamt-
lichen Jugendarbeiter. In den letzten 6 Jahren standen wir zweimal vor der Frage, ob unsere
Gemeinden noch länger in der Lage sind, diese Arbeit zu finanzieren. Wir mussten uns z.T. recht hart
mit der Kirchenleitung auseinandersetzen und sind froh, dass wir die Stelle erhalten konnten.
Auch mit aus diesem Grund haben wir im vergangenen Jahr den GESAMTVERBAND gegründet, in
dem die finanziellen und rechtlichen Fragen entschieden werden. Die weiter selbständigen Kirchen-
gemeinden und Kirchenvorstände stärker die eigentliche Gemeindearbeit (Gottesdienste, besondere
Veranstaltungen, Kinder- und Jugendarbeit ...) begleiten können.
Nur selten führen die Kirchenvorstände direkt GEMEINDEVERANSTALTUNGEN durch, aber immer
wieder beschäftigen sie sich mit "besonderen" Veranstaltungen wie mit den REGELMÄSSIGEN
GRUPPEN. So treffen wir uns immer wieder einmal mit den ehrenamtlichen MITARBEITERN UND
MITARBEITERINNEN, um mit ihnen über ihre Erfahrungen und Wünsche zu sprechen.
So gut wir können, haben wir auch besondere Veranstaltungen unterstützt wie die Reihe "Das rote
Sofa", die Frühstückstreffen für Frauen, Konzerte (z.B. mit Siegfried Fietz und Clemens Bittlinger),
aber auch die Gottesdienste im Freien oder die Gemeindefeste.
Der Beiseförther Kirchenvorstand hat sich besonders auch bei der FESTWOCHE 1995, beim
KIRCHENJUBILÄUM und beim DORFJUBILÄUM im September 1998, bei dem wir in der Kirche fast
ein kleines Museum eingerichtet haben, engagiert.

Sehr intensiv haben wir im letzten Jahr gefragt, welches ZIEL wir mit unserer ganzen Gemeindearbeit
verfolgen. Am Ende vieler Gespräche stand ein LEITZIEL:
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 der
Beziehung zu Jesus Christus gelebt werden kann.
Ein großes Ziel, das im gemeindlichen Alltag immer wieder in kleinen Schritten umgesetzt werden
muss. I .

Natürlich beschäftigen uns in den Kirchenvorständen auch immer wieder BAUANGELEGENHEITEN.
Am PFARRHAUS wurden die Fenster erneuert und eine Solaranlage installiert.
Das KIRCHENDACH in Malsfeld wurde·neu gedeckt, und ab kommendem Monat sollen die Arbeiten
am Kirchturm beginnen.
In Beiseförth gab es in den letzten 6 Jahren keine so große Maßnahme. Aber der Deckenputz in der
Kirche wurde ausgebessert, der Altarbereich gestaltet (Lesepult, Pult für die Bibel, neue Altardecke)
und lange haben wir uns mit der Frage eines behindertengerechten Zugangs zur Kirche beschäftigt.
Eine "große" Lösung hätte etwa 50.000 DM gekostet, - so entschieden wir uns letztlich für die
beweglichen Alu - Schienen.
Manchmal werden wir auch in eher POLITISCHE FRAGEN mit hineingezogen: Der Autobahnzu-

bringer, der Schweinezuchtbetrieb, die Verlegung des Friedhofs in
Beiseförth ... Auch wenn wir mit unseren Überlegungen nicht unbe-
dingt in die Öffentlichkeit gehen, versuchen wir dennoch, verant-
wortlich mit diesen Problemen umzugehen.
Noch vieles andere ließe sich aus den Protokoll büchern zitieren.
Sie sehen: Es ist eine interesssnte und verantwortliche Aufgabe, im
Kirchenvorstand mitzuarbeiten, - und es ist für die Kirchenvorsteherin-
nen und Kirchenvorsteher ermutigend, wenn durch eine hohe Wahl-
beteiligung diese Arbeit gewürdigt wird.
DANKE für die engagierte Mitarbeit! .



KirchenVorstandsWahl 2001 Zeichen setzen!

Liebe Gemeindeglieder!

Am 23. September werden in unseren
Kirchengemeinden neue Kirchenvorstände
für die nächsten 6 Jahre gewählt.

In Malsfeld wie in Beiseförth werden
jeweils 6 Mitglieder gewählt, 3 weitere
dann berufen.

Da bei Redaktionsschluss der Termin zur
Kandidatenbenennung noch nicht
abgelaufen war, können wir Ihnen diese
noch nicht vorstellen.
Wir werden sie aber rechtzeitig vor der
Wahl in einem faltblatt bekannt machen.
Jetzt schon wollen wir aber allen danken,
die ihre Bereitschaft zur Kandidatur erklärt
haben oder noch erklären.

Die Kirchenvorstandswahlen sind reine
Persönlichkeitswahlen.
Jeder Wähler kann bis zu 6 Stimmen
vergeben, nur eine aber pro Kandidat.

Unsere Bitte an alle Gemeindeglieder:
Gehen Sie zur Wahl!
Mit einer hohen Wahlbeteiligung zeigen
Sie, dass Sie die Arbeit der
Kirchenvorstände unterstützen!

Ab 16 Jahren sind Sie wahlberechtigt.
Sie können Ihr Wahlrecht auch durch
Briefwahl wahrnehmen. Die Unterlagen
dazu erhalten Sie vom 8.9. - 23.9. 12 Uhr
im Pfarramt.

Ihre Stimme zählt!
Damit Sie auch gehört werden, gehen Sie
zur Kirchenvorstandswahl. Am Sonntag, 23.
September, steht in Ihrer evangelischen
Kirchengemeinde der neue Kirchenvorstand zur
Wahl.
Wählen Sie, damit Sie gehört werden und damit
Ihre Stimme gezählt wird!

," , ,

Am Sonntag, 23. September, sind
Kirchenvorstandswahlen.
Sind Sie mit der Arbeit in Ihrer Kirchengemeinde
zufrieden?
Sagen Sie, weiter so?
Dann setzen Sie ein Zeichen und machen Sie Ihre
Kreuze bei der Kirchenvorstandswahl !
Unterstützen Sie diejenigen, die sich für Ihre
Gemeinde stark machen!

Oder sind Sie unzufrieden?
Denken Sie, dass manches anders gemacht wer-
den sollte?
Dann wählen Sie in Ihrer Kirchengemeinde
die Kandidatinnen und Kandidaten Ihres
Vertrauens, damit auch Ihre Vorstellungen in
Ihrer Kirchengemeinde Gehör finden!

MALSFELD

Wahllokal:
Gemeindehaus Malsfeld
.geöffnet:
9.00 Uhr - 17.00 Uhr
(außer der Gottesdienstzeit ab 10.30)

BEISEFÖRTH

Wahllokal:
Gemeinderäume in der Mühlenstraße
geöffnet:
10.15 - 17.00 Uhr

f



Eine Geschichte für Kinder
von Dietlind Steinhöfel

VOM
EWIGEN LEBEN

Nicht weit von hier lebte ein junge Mann,
der studierte alle Wissenschaften mit
großem Eifer. Er war so wissbegierig,
dass er sich nichts sehnlicher wünschte,
als unsterblich zu werden, um immer und
immer noch mehr ZlI erfahren. Er hatte
neue Medikamente erfunden und dicke
Bücher geschrieben. Aber das Wasser des
ewigen Lebens, wie er es aus den Mär-
'chenbüchern seiner Kindheit kannte, hat-
te er noch nicht entdeckt.

Eines Tages surfte er gerade durchs In-
ternet, als er auf eine seltsame Adresse
stieß: http://space.gott.all. Er klickte und
sah plötzlich eine Schrift aufleuchten:
"Du hast einen Wunsch frei."

War das ein Scherz') Wer wollte ihn
zum Narren halten') Trotzdem gab er sei-
nen Wunsch in das vorgesehene Feld ein:
.Jch wünsche mir Unsterblichkeit."

Der Bildschirm wurde dunkel und eine
Stimme kam aus dem Lautsprecher: "Es
gibt drei Möglichkeiten, unsterblich zu
sein. Schau sie dir ap und dann wähle!"

Plötzlich sah er sich selbst auf dem
Bildschirm, wie er vor dem Computer
saß, wie er'aufstand, aß, trank, Freunde
traf ... Er sah einen Film im Zeitraffer,
und es war ihm, als sei er mitten in die-
sem Film. Die Jahre vergingen, er wurde
alt und älter, er forschte, war guten Mu-
tes, sah seine Kinder heranwachsen, sei-
ne Frau alt werden", Alle um ihn herum
starben. Er aber wurde nur älter und älter.
Als seine Urenkel schon alte Leute wa-
ren, schüttelte er den Kopf. Er tippte in
den Computer: "Kann ich auch die ande-
re Art des ewigen Lebens kennen
'erncn?"

"Natürlich", antwortete die Stimme.
Wieder lief ein Film ab. Bald merkte der
Mann, dass er selbst nicht alt wurde. Nur
die anderen um ihn herum. "Das könnte
mir gefallen", murmelte er. Doch dann
wurde ihm auch bei diesem Film unbe-
haglich. Denn er selbst blieb zwar jung.
aber alle. die ihm lieb und wert waren.
wurden alt und starben. Er wurde so trau-
rig, dass er anfing zu weinen.

"Hast du dich schon entschieden'?",
fragte die Stimme.

"Nein", antwortete der junge Mann .
..Zeig mir bitte noch die dritte Möglich-
keit!"

"Wie du willst. Aber sie ist besonders
schwierig."

Gebannt sah der junge Mann nun auf
den Bildschirm. Diesmal lief der Film
noch schneller ab: Die Menschen wurden

Suchbild für Kinder

geboren, und mit etwa 30 Jahren hörten
sie auf. älter zu werden, Anfangs schien
alles sehr fröhlich zu sein, Doch schon
bald wurde es eng in den Städten und
Dörfern. in den Wäldern und an den
Wassern. Die Platzangst machte sich
breit. Die Menschen wurden aggressiv.
Es war so laut in der Welt. dass sich der
junge Mann die Ohren zuhielt lind die
Augen schloss.

..Aufhören '", schrie er.
Als er die Augen wieder öffnete. las er:

..Gib deinen Wunsch jetzt ein!"
Mit zitternden Fingern tippte er: ..Lass

mich bitte in Frieden alt werden und
schicke mir einen sanften Tod."

Er stand auf. kochte sich einen Tee und
sagte zu sich selbst: ..Es ist alles gut. wie
Gott es eingerichtet hat."

Wieviel Tiere siehst Du hier? Kennst Du auch deren Namen')

'(;)SUH '4:lS0J:/ ·U<.j'IO)!'~I\1JlfPI'4:lS 'UJ04SIlN 'J;)11S 'U;)4~0~ 'U'l1'41nJ-'-
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http://space.gott.all.
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dienstags ab 18.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

freitags 20 Uhr, ab 16 Jahren
Gemeindehaus Malsfeld

kllchcnchol

Montag, 19.00 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

Mittwoch, 19.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

Die nächsten Termine:
11. September

(Bei gutem Wetter Wandern
um 15.00 Uhr)
9. Oktober

13. November
20.00 im Gemeindehaus

...
FRAUEN IM GESPRACH

..... unter diesem Titel laden wir
alle Frauen ein, die Interesse daran
haben, über Leben und Glauben
nachzudenken und zu sprechen.

- 115-

SENIOREN KREIS

Malsfeld: Mi., 5. 9.
10.10.
7.11.

Beiseförth: 00., 6. 9.
11.10
1.11.

- jeweils um 14.30 Uhr-

Am 28. September
NACHMITTAGSFAHRT

nach Sargenzell
(Früchteteppich )

Abfahrt gegen 13.30 Uhr

Malsfeld,
Stettiner Straße,
donnerstags~. -- 19.30 Uhr

MALSFELD

Jeden Sonntag 10.30 Kindergottesdienst

Montag 15.30 lungenjungschar
(im Gemeindehaus)

Donnerstag 15.00 Kinderstunde
(Stettiner Straße)

Donnerstag 16.00 Mädchenjungschar
(im Gemeindehaus)

BEI S E F -Ö R T H

KInderstunde
(6 - 8 Jahre)
Mädchenjungschar
lungenjungschar

Dienstag 15.00

Freitag 14.30
16.30

- in den Gemeinderäumen -
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Gemeindeglieder, die alt oder krank sind und ein HAU 5 A BEN D M A H L ~
wünschen, werden gebeten, sich mit Pfarrer Simon in Verbindung zu setzen.
Er kommt gern. .
Gleiches gilt auch für Hausbesuche.

Idl:'i.
Für Frieden in ihrem Land

Für die Opfer von Gewalt überall in der Welt
Für die, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen

Für Kirchen in Konfliktsituationen
Für eine Welt ohne Krieg und Gewalt

Führe mich vom Tod zum Leben, von der Unwahrheit zur Wahrheit
Führe mich von der Verzweiflung zur Hoffnung, von der Furcht zum Vertrauen

Führe mich vom Hass zur Liebe, vom Krieg zum Frieden
Erfülle unsere Herzen, die Welt und das ganze Universum mit Frieden. Amen

(Weltgebet für den Frieden, ÖRK-Vollversammlung, Vancouver)

Von Zeit zu Zeit wird der Gottesdienst in Malsfeld
bzw. in Beiseförth auf Cassette aufgenommen.
Sie können die Cassette (mit Cassettenrecorder)
kostenlos ausleihen. Setzen Sie sich, wenn Sie
Interesse haben, mit Pfarrer Sin~n in Verbindung.

05661-2174
05661- 2062

Ev. Pfarramt, Pfarrer Simon
Jugendarbeiter Dirk Bruelheide

DIAKONIESTATION
Teamleitung: 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 (BLZ520 52154), Konto-Nr. 25033606
Volks- und Raiffeisenbank Schwalm-Eder (BLZ520 626 01), Konto-Nr. 2016605

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

. Dirk Bruelheide, Buchenweg 2 und Günter Reichelt, Heideweg 14



,"'.',. 2. 9. 12.Sonntag n.Tr. 19.00 18.00 für diakonische Aufgaben
in den Kirchenkreisen

9. 9. 13.Sonntag n.Tr. 10.30 9.15 für das DIAKONISCHE WERK

J
16. 9. 14.Sonntag n.Tr. 9.15 10.30 für übergemeindliche Aufgaben

des DIAKONISCHEN WERKES
23. 9.

~

10.30 9.15 für die Hungernden in der WeltERNTEDANKFEST mitABENDMAHL
30. 9. 1 9.15 10.30 für die Kindergärten im Bereich

ERNTEDA KFEST ~ der LandeskircheFAMI 1I ENGOTTESD IENSTE --f mit ABENDMAHL •

7.10. 17.Sonntag n.Tr. 19.00 18.00 für das DIAKONISCHE WERK
14.10. 18.Sonntag n.Tr. 10.30 9.15 für das DIAKONISCHE WERK
21.10. 19.5onntag n.Tr. 9.15 10.30 für diakonische Einrichtungen

für Behinderte
28.10. 20.Sonntag n.Tr. 10.30 9.15 für Aktion Sühnezeichen18.00

liDeretwas andere
GottesdienstIl

4.11. 21.Sonntag n.Tr. 19.00 18.00 für das Gustav-Adolf-Werk
, 11.11. Drittletzter Sonntag 9.15 10.30 für ein Projekt zur sprachlichen,A des Kirchenjahres Förderung von jungen Spät-

aussiedlern
18.11. Volkstrauertag 10.30 9.15 für den Volksbund Deutsche

Kriegsgräberfürsorge
21.11. Buß- und Bettag 19.00 18.00 für das DIAKONISCHE WERK
25. 11. Ewigkeitssonntag 9.15 10.30 für das Hessische Diakoniezentrum

Hephata in Treysa

Gottesdienste in ".llMuMalsfeld: Beiseförth: ..,

Am 25. November
(E~igkeitssonntag)
um 14.30 Uhr
ANDACHT
auf dem Friedhof
in Malsfeld

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



Das
letzte
Wort

Q).c•...
<1l
Cl

Unsere Lippen formen Hass,
aber er hat nicht das letzte Wort,
denn du sprichst von Liebe.

ln unseren Augen steht die Angst,
aber sie hat nicht das letzte Wort,
denn du verheißt uns Überwindung.

Unsere Umwelt zeigt Zerstörung,
aber sie hat nicht das letzte Wort,
denn du sagst, du machst a11esneu.

Unsere Glieder tragen Krankheit,
aber sie hat nicht das letzte Wort,
denn du redest von Heilung.

Unsere Gesichter zeichnet der Tod,
aber er hat nicht das letzte Wort,
denn du verheißt uns Leben.

Unsere Finger schreiben Dunkelheit,
aber sie hat nicht das letzte Wort,
denn du erzählst vom Licht.

Unsere Lügen schreien zum Himmel,
aber sie haben nicht das letzte Wort,
denn du sprichst die Wahrheit.

BEATE ROSNER

(Aus: "Worte über Worte" von Beate Rosner, Verlag Peter Rosner, Forchheim)


