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Ins neue rahr Ich sagte zu dem Engel,
der an der Pforte des neuen Jahres stand:
Gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der
Ungewissheit entgegen gehen kann!

Aber er antwortete:
Gehe nur hin in die Dunkelheit
und lege deine Hand in die Hand Gottes!
Das ist besser als ein Licht
und sicherer als ein bekannter Weg!

Aus China
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Betet ohne Unterlass!
l.Thessalonicher 5,17

In den Tagen nach dem 11. September kamen in sehr vielen Kirchen Menschen zusammen,
um zu beten. Auch bei uns. Unsere Ängste und Fragen wollten wir vor Gott bringen, auch
unsere Betroffenheit und unser Mitgefühl mit den Opfern. In einigen Kirchen gibt es bis heute
noch Gebetsandachten, aber meistens blieb es bei ein oder zwei Andachten. Sicher, manche
beten auch zu Hause weiter für den Frieden, aber wir gehen doch meistens sehr schnell zum
Alltag über - und in unserem Alltag bleibt oft wenig Zeit zum Gebet.
"Bete im Alltag - bete den Alltag" - so hat Bischof Hein in einem Brief die Gemeinden zum
Buß- und Bettag eingeladen. Den Alltag, das Normale vor Gott zur Sprache bringen: meine
Arbeit, die Begegnung mit Menschen oder politische Nachrichten, die mich erreichen. Einige
Augenblicke still werden und Gott bitten, für mich und für andere. Aber auch Gott danken für
etwas, was gelungen ist und mich froh gemacht hat.
Das Glockenläuten hat früher dreimal am Tag dazu eingeladen. Heute hören wir die Glocken
kaum, oder wir überhören sie. Ich kenne keinen, der regelmäßig mitten im Vormittag seine
Arbeit unterbricht, um zu beten. Aber es könnte uns helfen, einen neuen Blick für die
Situation zu gewinnen, zuversichtlich nach vorne zu blicken, mit Gott im Alltag zu rechnen.

Viele Menschen in Deutschland haben an dem Schicksal der Shelter Now-Mitarbeiter in
Afghanistan Anteil genommen. In einem Telefoninterview unmittelbar nach der Freilassung
berichtete der Verantwortliche, Georg Taubmann:
Wir haben oft gehofft, freigelassen zu werden. Stattdessen kamen wir in immer noch
schlimmere Gefängnisse. Natürlich gab es Situationen, in denen wir gesagt haben: "Gott, wir
verstehen das nicht mehr. " ... Wir haben bis zum Schluss gehofft, unsere Familien
wiederzusehen.
Wir haben jeden Morgen alle zusammen gebetet, Gott gelobt, bis es dann schließlich um 13
Uhr etwas zu essen gab. Dann hatten wir noch einmal eine Gebetszeit am Abend. Wir haben
uns alle gegenseitig zu ermutigen versucht, uns auf das Wort Gottes in der Bibel konzentriert
und erfahren, dass es tatsächlich Kraft gibt.
Ich bin oft morgens aufgewacht mit dem Gefühl großer Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit.
Ich habe dann viel in den Psalmen gelesen und gemerkt, dass sie genau in meine Situation
hineinsprechen. Sie sind so realistisch. Sie beschönigen nichts. Wir haben so unvorstellbar
viel Böses erlebt ... und dann lese ich in Psalm 37: "Befiehl dem Herrn deine Wege, und hoffe
auf ihn, er wird's wohl machen. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn." Immer dann, wenn
wir keine Hoffnung mehr hatten, haben wir uns an die Verheißungen Gottes erinnert und uns
an sie richtiggehend geklammert ... Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die für
mich gebetet haben.

Natürlich, die vier Shelter Now-Mitarbeiter erlebten eine besonders schwere Zeit. Not lehrt
beten. Das wissen viele. Deswegen schreibt Paulus: "Betet ohne Unterlass! Hört nicht auf zu
beten." Anfang November fand bei uns ein Jugendgottesdienst statt. Thema: P.U.S.H. Zu
deutsch: Bete, bis etwas passiert. Wir haben ein Gebetstagebuch bekommen, um zu notieren,
was uns bewegt. Manchmal ist eine solche Gedächtnisstütze hilfreich - auch um sich später
zu erinnern, wie Gott geholfen hat. Ich will mich erinnern lassen: "Hört nicht auf zu beten."
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Getauft wurden
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22.7. Jan-Luca Reinicke aus 8eiseförth in Melsungen
9.9. Anka Dethof aus Malsfeld

21.10. Jana Grzeskowitz aus 8eiseförth
21.10. Jonas Höth aus 8eiseförth
21.10. Sarah Höth aus 8eiseförth
21.10. Lisa Vogt aus 8eiseförth
28.10. Laura Harbusch aus Malsfeld

Geburtstag feiern

2.12. Elisabeth Klebe (8), 8eisenberg 2 82 Jahre
5.12. Johannes Ruhl (M), Gartenstraße 2 83 Jahre
6.12. Willi Körnig (8), Lerchenweg 16 87 Jahre
9.12. Ruth Kaufmann (8), Schöne Aussicht 90 Jahre
13.12. Hermine Hommel (8), 8eisegrund 11 90 Jahre
14.12. Franz Herbst (8), Kirchweg 6 83 Jahre
25.12. Margarete Rudolph (M), Steinweg 14 80 Jahre
26.12. Anna Elisabeth Müldner (8),

Amselweg 15 81 Jahre
3. 1. Gertrud Claassen (8), 8eisegrund 7 86 Jahre
5. 1. Sophie Seibel (8), Grüne Straße 10 82 Jahre
5. 1. Walter Arbter (M), 8reslauer Str. 11 88 Jahre
6. 1. Elisabeth Müldner (8), Mühlenstraße 5 88 Jahre
6. 1. Anna Reichel (8), Kirchweg 7 80 Jahre
9. ·1. Heinrich Schäfer (8), Amselweg 13 82 Jahre
15. 1. Lisa Harbusch (8), Meisenweg 19 85 Jahre
22. 1. Ella Horchier (M), 8eiseförther Str. 6 80 Jahre
24. 1. Heinrich Damer (8), 8runnenstraße 55 81 Jahre
24. 1. Auguste Fehr (M), Kirchstraße 26 87 Jahre
27. 1. Karl Möller (8), 8ergstraße 29 81 Jahre
27. 1. Anna Heckemann (M), 8erliner Str. 8 90 Jahre
28. 1. Karl Dobslaw (M), Kirchstraße 4 91 Jahre

1. 2. Emilie Horn (8), In der Seile 1
6. 2. Elli Götzmann (M), Steinweg 17

14. 2. Lieschen Wiegel (8), Mühlenstraße 21
20.2. Karl Rudolph (8), 8ergstraße 9
20.2. Anna Euler (M), Steinweg 10
21. 2. Anni Graichen (8), 8eisegrund 11
21. 2. Heinrich Ludwig (8), Amselweg 2
21. 2. Maria Schumacher (8), Mühlenstr. 28
22. 2. Anna Zöllner (8), Sonnenhang 9
23. 2. Annemarie Zubert (M), Ziegelhütte 1
25. 2. Edith Sauerland (8), Mühlenstraße 21

91 Jahre
81 Jahre
96 Jahre
87 Jahre
89 Jahre
95 Jahre
85 Jahre
81 Jahre
81 Jahre
80 Jahre
88 Jahre

Goldene Hochzeit feierten

13.10. Maria und Ernst Fehr aus Malsfeld
20.10. Helma und Franz Sommer aus MeisfeJd

""""., 2. 9. Louise Schwarzenau aus Malsfeld
4.10. Johann Hofmann aus 8eiseförth

11.10.. Heinrich Vogt aus MalsfeJd
18.10. Luise WaskOnig aus Malsfeld .

86 Jahre alt
84 Jahre alt _
66 Jahre alt
87 J.ahre alt
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www.brot-fuer-die-weltde

Aufruf zur 43. Aktion "Brot für die Welt" Auf eigenen Füßen
Auf eigenen Füßen stehen ... die Projektpartner von "Brot für die Welt" weltweit Sie wissen, was
nötig ist, um Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern, Ernährungssicherheit dauerhaft zu garan-
tieren. Sie sind bereit, mit der betroffenen Bevölkerung gemeinsam in Selbsthilfe anzupacken. Dabei
unterstützen und begleiten wir sie. Auch brauchen sie überall Menschen, die sich für gerechtere Welt-
wirtschaftsstrukturen einsetzen. Zusätzlich zu ungünstigen klimatischen, politischen oder wirtschaft-
lichen Verhältnissen im eigenen Land sollen ihnen nicht auch noch - etwa durch die überschuldung
ihres Staates - Lasten auferlegt werden, die jede eigene Anstrengung zunichte machen. Wir treten dafür
ein, dass ihnen international keine wirtschaftspolitischen Knüppel zwischen die Beine geworfen werden.

Auf eigene FÜße kommen ... Menschen nicht aus eigener Kraft: Familie, Kindergarten, Schule, Lehre
oder Hochschule - viele helfen mit, damit der Weg in die wirtschaftliche Selbstständigkeit gut gelingt
Ausbildung ist oft nicht erschwinglich für arme Familien im Süden. Mädchen haben vielfach die schlech-
testen Aussichten auf Bildung Doch für Mädchen wie für Jungen ist eine abgeschlossene Ausbildung
der Schlüssel des Erfolgs bei der Suche nach Arbeit oder für die berufliche Selbstständigkeit! Nur
wer lesen und schreiben kann, ist auch in der Lage, für seine Rechte am Arbeitsplatz einzutreten. Wir
wollen darum in unseren Projekten für Jugendliche und junge Erwachsene und besonders auch für
junge Frauen, Ausbildung und Qualifizierung groß schrelbenl

AUf eigene Füße steilen ... können sich mit Ihrer und unserer Hilfe unzählbar viele Menschen. Dazu
braucht es im Einzelfall oft nicht viele finanzielle Mittel, gemessen an den bei uns üblichen Ausbildungs-
kosten. Doch auch geringe Geldbeträge sind für arbeits-. land- und rechtlose Menschen im Süden oft
zu viel. Ein Beispiel: Mit einem Kredit, mit dem hier der Kauf eines Fernsehers finanziert würde, könnte
ein Handwerker in Afrika einen Betrieb eröffnen oder eine Bauernfamilie in Lateinamerika Vieh, Saatgut,
Setzlinge erstehen. Wer seinen Lebensunterhalt selbst verdient, kann seine eigene Familie ernähre
und beim Aufbau seines Landes mitwirken. Wer über ein eigenes Einkommen verfügt, kann ein b
res Selbstwertgefühl entwickeln. Wer von fremder Hilfe oder wirtschaftlicher Abhängigkeit frei ist,
kann in Würde leben. An solchen Chancen mangelt es weltweit besonders den Frauen. Wer sich mit
anderen zusammenschließt, kann seine Rechte nachdrücklich einfordern und sich gegen Hunger-
löhne, ungesunde Arbeitsbedingungen und Versklavung - z.B. in Steinbrüchen in Indien - erfolgreich
zur Wehr setzen. Auch Selbstorganisation kostet Geld, das den Armen fehlt

Auf eigenen Füßen wandeln ... auf dem Weg des Friedens und der Gerechtigkeit, ist Gottes Ziel mit
uns. Er setzt uns in Bewegung und fängt uns auf, wenn wir straucheln. Er stellt uns wieder auf die
Füße, wenn wir nicht weiter können. DasZiel einer gerechteren Zukunft teilen wir mit allen Menschen.
Wir können den Weg dorthin nur gemeinsam gehen. Dann wandert die Hoffnung mit

Wir bitten Sie deshalb, uns auch bei der 43. Aktion "Brot für die Welt" zu unterstützen, damit unsere
Partner in Übersee Erfolg haben bei ihrem Bemühen, "auf eigenen Füßen" zu stehen.

Für die Evangelische Kirche in Deutschland.' Für die Freikirchen.'

~W~~Präses Manfred Kock
Bischof or. Walter Klaiber

Für das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Evangelisch-methodistische Kirche in Deutschland
«o.o».

Präsident )ürgen Gohde Für den Ausschuss für Ökumenische Diakonie:

Brot
IOrdleWelt Kirchenoräsident Eberhard Cherdron

Liebe Gemeindeglieder!
Auch in diesem Jahr bitten wir Sie um eine großzügige Spende für die
Aktion BROT FOR DIE WELT.
Als Christen sind wir aufgerufen, dort zu helfen, wo Not herrscht.
Diesem GEMEINDEBRIEF Iiegt deshalb wieder eine Sammel tüte bei ; die Sie
im Gottesdienst oder im Pfarramt abgeben können.
Natürlich können Sie Ihre Spende auch überweisen (Bankverbindung
s. letzte Seite, Stichwort: BROT FÜR DIE WELT).
Wenn Sie mehr über die Arbeit von BROT FÜR DIE WELT wissen wollen,
dann wenden Sie sich an das Pfarramt.
Allen Spendern schon jetzt ein herzliches DANKESCHöN!

http://www.brot-fuer-die-weltde
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Wahlen zum neuen Kirchenvorstand

Am 23. September fanden in der gesamten Landeskirche die Kirchen-
., vorstandswahlen statt. In unseren beiden Gemeinden wurden jeweils

6 Frauen und Männer direkt gewählt und drei weitere dann berufen.
Erfreulich war zunächst, dass in beiden Gemeinden sich ausreichend Frauen und Männer
zur Kandidatur zur Verfügung gestellt hatten, in Beiseförth 12, in Malsfeld 13. Somit konnte
auch der Beiseförther Kirchenvorstand auf 9 Mitglieder erhöht werden.
Erfreulich - für kirchliche Verhältnisse - war dann auch die Wahlbeteiligung, die sich im
Vergleich zur Wahl vor 6 Jahren kaum veränderte: In Beiseförth nahmen 265 von 717
Wahlberechtigten teil (36%), in Malsfeld waren es 276 von 812 (34%).

In BEISEFÖRTH wurden gewählt:
Manfred Bartlog, Ralf-Siegbert Giesen, Volker Komiske,
Wolfgang Siegmund, Gerda Stransky, Silvia Waskönig.
Berufen wurden:
Heidemarie Garde, Brunhilde Holzhauer, Jan-Markus Höth.

In MALSFELD wurden gewählt:
Margret Feger, Ruth Heyn, Gudrun Jahnke, Gerhard Ploch,
Günter Reichelt, Sven Rüttger.
Berufen wurden:
Roswitha Gontek, Werner Hillmann, Inge Schade.

Ein Dankeschön den Kandidaten, die nicht gewählt oder berufen wurden, für ihre
Bereitschaft zur Mitarbeit!

Im Gottesdienst am 1. Advent werden die neuen Kirchenvorstände eingeführt und auf ihr
Amt verpflichtet. Es wäre schön, wenn sehr viele diesen Gottesdienst mitfeiern und damit
den neuen Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern ihre Unterstützung zeigen.
Die Gottesdienste beginnen in Malsfeld um 10.30 Uhr und in Beiseförth um 18.00 Uhr.
Im Anschluss gibt es in den jeweiligen Gemeinderäumen einen kleinen Empfang, zu dem die
ganze Gemeinde eingeladen ist.

In diesen Gottesdiensten werden gleichzeitig die ausscheidenden Mitglieder
verabschiedet. Es sind dies in ~iseförth Sigrid Albrecht und Annemarie Kleinschmidt, in
Malsfeld Angelika Dorn, Lydia Franke und Thomas Töpfer. Ihnen möchte ich ganz herzlich
danken für die Mitarbeit in den letzten Jahren - ob für 18 Jahre wie bei Frau Franke, für 12
Jahre wie bei Frau Kleinschmidt und Frau Dom oder für 6 Jahre wie bei Frau Albrecht und
Herrn Töpfer. Jede und jeder hatte besondere Aufgaben in unseren Gemeinden über-
nommen: Frau Albrecht war Kastenmeisterin, Frau Kleinschmidt hat sich im Senioren kreis
engagiert, Frau Dorn hat viele Jahre im Kindergottesdienst mitgearbeitet und ist Lektorin.
Auch Frau Franke hat als Lektorin manche Gottesdienste übernommen und ist für den
Seniorenkreis verantwortlich. Herr Töpfer war zur Stelle, wenn seine handwerklichen
Fähigkeiten gebraucht wurden. Noch einmal: Vielen Dank!

Nun sind die neuen Kirchenvorstände dran. Im Dezember werden wir die unterschiedlichen
Aufgaben verteilen, und manche weitere Aufgabe'wird sicher im Laufe der nächsten 6 Jahre
übernommen werden. Ich bitte Sie alle: Begleiten Sie die Kirchenvorsteherinnen und
Kirchenvorsteher mit Anregungen und auch Kritik - und beten Sie für unsere Arbeit in den
Kirchenvorständen, damit wir zum Segen für die Gemeinden arbeiten.
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Frühstückstreffen
für Frauen am 03.11.2001

"Wir haben nicht alle Töchter, aber wir sind alle Töchter - dies verbindet uns
gemeinsam", so Marion Glöckner, die beim diesjährigen Frühstückstreffen der
Frauen im Dorfgemeinschaftshaus Beiseförth über das Thema "Mütter und
Töchter" referierte. Frau Glöckner schilderte die Mutter-Tochter-Beziehung bzw. die
Tochter-Mutter-Beziehung in sehr eindrucksvoller Weise. Die Referentin flocht
alltägliche Konfliktsituationen in ihren Vortrag ein und machte es dadurch den
Zuhörerinnen leicht, sich wiederzufinden.
Die Mutter-Tochter-Beziehung ist die Beziehung, die sich auf das ganze Leben der
Tochter auswirkt, auf ihr Denken, Fühlen, Handeln.
Auf der einen Seite kann sie eine tiefe - auf der anderen Seite eine konfliktbeladene
Beziehung sein - ein starkes Band der Liebe - oder ein gebundenes Band.
Was fällt jeder Frau ein, wenn sie an ihre Mutter denkt? Sind da Gefühle von Freude,
Liebe und Geborgenheit - oder eher Schmerz, Ablehnung und Bitterkeit?
Wir alle haben unterschiedliche Erfahrungen.
Mütter sind es, die Werte und Normen vermitteln,' Liebe und Annahme. Sie sind es,
die ihren Töchtern Urvertrauen vermitteln. Urvertrauen bedeutet: sich tief in seinem
Inneren geliebt zu fühlen; zu wissen, dass es gut ist, dass es mich gibt.
Die Pubertät ist eine Ze.it des Loslassens sowohl für die Mutter als auch für die
Tochter. Wichtiger als den mütterlichen Zeitplan einzuhalten ist es, Zeit zu haben,
miteinander ins Gespräch zu kommen und zuzuhören.
Wie die Mutter auf die Gedanken und Gefühle der Tochter reagiert, das entscheidet
darüber, ob die Tochter sich frei genug fühlt, g~nz sie selbst sein zu dürfen. Wir
müssen unseren Kindern erlauben, sie zu dem Menschen werden zu lassen, den
Gott geplant hat. Wir brauchen Gottes Perspektive für unsere Kinder.
Mütter müssen auch Grenzen achten lernen; jedem den Platz einräumen, der ihm
zusteht.
Irgendwann wandelt sich die Mutter-Tochter-Beziehung und es stehen sich zwei
erwachsene Frauen gegenüber.
Wo ist uns unsere Mutter ein Vorbild gewesen? Was schätzen wir an unserer
Mutter?
Dankbarkeit ist der Wächter der Seele gegen die Mächte der Zerstörung.
Wir müssen, dürfen und können nicht perfekt sein.
Wir können nur Ruhe und Frieden finden, wenn wir Vergebung aussprechen. Auch
mit Gott können wir reden und ihm im Gebet alles sagen. Dann werden wir frei und
können uns neu begegnen.
Die Vergangenheit birgt nicht nur Unrat im Keller sondern auch Schätze auf dem
Dachboden und diese gilt es zu heben.
Die Tochter muss lernen, die Mutter als einen eigenständigen Menschen zu sehen,
mit seiner eigenen Geschichte. Wir alle sind geprägt durch unsere Erfahrungen und
Mütter geben Traditionen weiter.
Die Tochter muss die Gewissheit haben, dass sie anders als die Mutter sein darf,
ohne dass sie deren Liebe verliert.
Vielleicht können wir dann mit Stolz sagen: .lch bin gerne wie meine Mutter, denn ich
bin auch ganz anders.·

Ich freue mich schon auf das Frühstückstreffen für Frauen im nächsten Jahr!
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Botschaften von heute an die nachfolgenden Generati-
nen wurden am 7. November wetterfest in der Kupfer-
kugei der erneuerten Turmzier der Malsfelder Kirche
verstaut: u.a. eine Tageszeitung, Fotos, DM-Münzen
und ein Gruß der Kirchengemeinde, den wir hier ab-
drucken:

FRIEDE SEI MIT EUCH

"In Christus liegen verborgen alle Schätze der .
Weisheit und der Erkenntnis"
So sagt es die ökumenische Jahreslosung 2001.
Wir hoffen, dass auch spätere Generationen diese

Schätze entdecken und aus diesen Schätzen leben.

Wir sind froh, dass wir in diesem Jahr den Kirchturm neu eindecken können, nachdem wir vor
zwei Jahren das Dach des Kirchenschiffes erneuert haben. Architekt Helmut Spitze aus
Spangenberg-Mörshausen hat die Arbeiten sehr fachkundig und gewissenhaft begleitet. Dankbar
sind wir für die aktive Beteiligung der Gemeindeglieder an den beiden Maßnahmen.Wir erwarten
etwa 60.000 DM an Spenden und Eigenleistungen. Ebenso dankbar sind wir für die Bereitschaft
der Gemeinde Malsfeld, sich an den Arbeiten mit ca. 100.000 DM zu beteiligen. Die Hauptlast
trägt allerdings die Landeskirche mit ca. 260.000 DM. Aus eigenen Rücklagen steuert die
Kirchengemeinde 15.000 DM bei.

Pfarrer für Malsfeld und Beiseförth ist seit 27 Jahren Karl Georg Simon.
In diesem Jahr fanden die Wahlen zum Kirchenvorstand statt. Die bisherigen Mitglieder waren:
Angelika Dorn, Margret Feger, Lydia Franke, Roswitha Gontek, Ruth Heyn, Werner Hillmann,
Gerhard Ploch, Günter Reichelt und Thomas Töpfer.
Zum neuenKirchenvorstand gehören:
Margret Feger, Roswitha Gontek, Ruth Heyn, Werner Hillmann, Gudrun Jahnke, Gerhard Ploch,
Günter Reichelt, Sven Rüttger und Inge Schade.
Ehrenmitglieder sind: Heinrich Griesel, Heinrich Schirmer und Georg Ziegler.

In der Gemeinde Malsfeld wurde in diesem Jahr eine Volksabstimmung zum Autobahnzubringer
durchgeführt. Betroffen vondieser Frage ist auch das geplante Gewerbegebiet bei Ostheim.
Während unser Ortsteil sich dagegen aussprach, war die Mehrheit der Großgemeinde dafür.
Sicher wird dieser Beschluss unsere Dörfer nachhaltig verändern.

Weltpolitisch bewegt uns der Terroranschlag am 11.September auf das World Trade Center in
New York mit den unmittelbaren Folgen, der Bombardierung Afghanistans.
Was werden die längerfristigen Folgen sein, wie wird dieses schlimme Ereignis zukünftige Politik
bestimmen?
Wird es Frieden im Nahen Osten zwischen Israel, den Palästinensern und den Nachbarstaaten
geben? Wie wird sich das Verhältnis vonChristentum und Islam entwickeln?
Wird es gelingen, die Kluft zwischen armen und reichen Ländern zu verringern?
Werden in Zukunft einzelne Menschen mit ABC-Waffen oder den Möglichkeiten des weltweiten
Datennetzes andere immer stärker terrorisieren?

Wir hoffen und beten, dass Gott unserer Welt Frieden schenkt.

7. November 2001
Der Kirchenvorstand Malsfeld
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rund um den

kirchturm
Liebe Gemeindeglieder!

Während ich diese Zeilen schreibe, klopft es auf dem Kirchtunn: Wenn es morgens noch
fast dunkel ist, steigen zwei Dachdecker auf das Gerüst, und wenn abends fast nichts mehr
zu sehen ist, kommen sie wieder runter. Bald haben sie ihre Arbeit geschafft. Vielleicht ist
der Kirchturm schon wieder abgerüstet, wenn sie diese Zeilen lesen. Dann werden alle drei
Glocken wieder läuten. Die Zimmerleute, die Schreiner und Dachdecker haben jeweils vier
Wochen gut gearbeitet, und unser Kirchturm ist - hoffentlich für viele Jahre - wieder in
Ordnung. Die alte Eindeckung hatte 50 Jahre Wind und Regen standgehalten, bis sich dann
immer wieder einzelne Schieferplatten lösten. Das Gebälk musste zum Teil erneuert werden,
viele Balkenauflagen waren feucht geworden, und der Turm hatte sich schon leicht geneigt,
wie die Zimmerleute feststellten.
Viele haben die Gelegenheit genutzt und sind auf das Gerüst bis ganz oben gestiegen.
Sie wurden durch "eine schöne Aussicht auf das ganze Dorf belohnt.
Im kommenden Jahr werden dann im Inneren des Turmes noch einige Restarbeiten durch
die Zimmeneute ausgeführt, und es muss an den Glocken gearbeitet werden:
Eine Läutemaschine bremst nicht mehr, sie ist defekt und wird ersetzt. Der Glockenstuhl soll
entrostet und neu gestrichen werden.
Wieviel Geld am Ende verbaut sein wird, wissen wir heute noch nicht. Wir rechnen aber ins-
gesamt mit 270.000 DM für den Kirchturm und 170.000 DM für das Dach. In der Urkunde,
die in die Turmzier gelegt wurde, haben wir geschrieben, dass etwa 60.000 DM (einschließ-
lich der Eigenleistungen) gespendet wurden. Das ist ein wirklich stolzer Betrag, und ich
danke noch einmal allen, die sich daran beteiligt haben. Allerdings fehlen uns noch etwa
5.000 DM. Sie dürfen also weiter spenden (Konto auf der Rückseite des Gemeindebriefes).
Einige üben ein Theaterstück ein, das im Februar zu Gunsten des Kirchturms aufgeführt
werden soll. Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben. Ich lade Sie aber schon jetzt dazu
ein. Dann möchten wir auch noch eine Tombola als Beitrag zur Kirchturmfinanzierung
veranstalten. Wir freuen uns, wenn Sie uns Gewinne zur Verfügung stellen würden, Vielleicht
haben Sie noch eine schöne Vase, die für Ihre Wohnung zu groß ist, ein paar alte Würste,
die Sie gerne mit anderen teilen ... Bitte sprechen Sie Herrn Brückmann an, der die Tombola
koordiniert.
Übrigens: Wer nicht so mutig war und das Gerüst lieber von unten ansah als hochzusteigen,
kann dann auch einige Fotos sehen (und bestellen), die von oben aufgenommen wurden.

Viele haben es sicher inzwischen gehört: Pfarrer Wieboldt wird zum Februar eine neue Stelle
in Kassel antreten, nachdem er 18 Jahre lang in Dagobertshausen Pfarrer war. Sicher ist es
günstig, dass er erst nach Weihnachten geht. Das Kirchspiel wird zunächst ,vakant' sein.

1I Es ist damit zu rechnen, dass erst zum November ein neuer
I/ß-,t1~y Pfarrer kommt. Bis dahin werde ich die Stelle weitgehend mit
I;~~ .-;./;/ versorgen müssen. Dass das nur begrenzt möglich ist, ist klar.

\
...~#;~~ . Es ist aber auch klar, dass ich dann hier manches nicht so tun
"""'-""::"'='--7"'11'1 •••••. kann, wie ich es gerne möchte. Am ehesten werde ich wohl

\ ~ ••••• nicht zu den Besuchen kommen. Das tut mir leid, es ist aber
, \ 1\ lK" anders nicht zu bewältigen. Dennoch: Wenn Sie meinen Be-
~ \ ( l ~ such wünschen, sagen Sie mir Bescheid, und ich werde ver-

I suchen zu kommen.
\ 1mKirchenkreis sind Pfarrerwechsel im Moment fast die Regel.
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In 2 Jahren sind 8 von 20 Pfarrerinnen und Pfarrern gegangen bzw. sie gehen:
Pfarrer Schaub (Altmorschen) hat begonnen, und Pfarrer Gerlach (Landetal),
vielen sich noch aus seiner Dagobertshäuser Zeit bekannt, wird diese lange
Reihe zunächst beschließen. Er geht im Frühjahr in den Ruhestand.

Gleich nach Weihnachten, am Donnerstag, 3. Januar, bieten wir eine Fahrt nach Hephata an.
Dort wir eine große Krippenausstellung aufgebaut, die wir uns anschauen wollen. In Hephata
werden wir auch Kaffee trinken, und es wird auch noch Zeit sein, über das Gelände zu gehen.
Die Fahrt beginnt um 14 Uhr an der Malsfelder Kirche, Rückkunft ist gegen 18 Uhr. Für 20 DM
gibt es Fahrt, Kaffee und Kuchen und den Eintritt mit Führung durch die Ausstellung. Dieser
Nachmittag wird nicht nur für Senioren ein Erlebnis sein! Melden Sie sich bitte bald im Pfarramt an!

Im Sommer 2002 bietet das Diakonische Werk wieder Seniorenreisen an. Reiseziele gibt es
von Passau bis zur Nordsee. Wer Interesse hat, kann sich an das Diakonische Werk in
Melsungen (Lutherhaus, Frau Richter) wenden.

Mit dem letzten Gemeindebrief haben wir die Unterlagen für die Diakoniesammlung verteilt.
Es kamen in diesem Jahr nicht sehr viele Tüten zurück. Ich bin etwas betroffen, dass noch keine
2000 DM in beiden Gemeinden zusammenkamen, also pro Person noch nicht mal 1 DM.
Im Rahmen des Diakonischen Werkes gibt es manche Einrichtung, die auf Unterstützung an-
gewiesen ist. Wenn Sie wollen, können Sie die Tüte noch zurückgeben oder Geld überweisen
(Konten letzte Seite, bitte Zweck z.B. "Diakoniesammlung" oder "Kirchturm Malsfeld" angeben!)

,
In den nächsten Tagen werden die Konfirmanden wieder für ihr Patenkind sammeln. Sie
kommen am Nikolausabend und richten beim Beiseförther Weihnachtsmarkt das Konfirmanden -
eafe ein. Besuchen Sie uns bitte in den Gemeinderäumen und helfen Sie den Konfirmanden,
ihrem Patenkind eine Ausbildung zu finanzieren.
Besuchen Sie uns auch am Büchertisch, an dem wir vor allem Kalender, Kinderbücher und
weihnachtliche Erzählungen, aber auch einige Handarbeiten aus unserer Partnerkirche in
Südindien anbieten.

Als wir mit dem "etwas anderen Gottesdienst" einen eher etwas unruhigen und fröhlichen
Gottesdienst anboten, wurden wir auch nach ruhigen, meditativen Gottesdiensten gefragt.
Ich denke, die Adventsandachten sind eine gute Gelegenheit, in der Unruhe der Vorweihnachts-
zeit zur Ruhe zu kommen.
Sie finden jeden Mittwoch in der Adventszeit statt, in Beiseförth um 18.30 Uhr und in Malsfeld um
19.15 Uhr. Ich möchte mit Ihnen Bilder von Dorothea Steigerwald betrachten.
Außer dem werden wir natürlich Adventslieder singen, und die Kirche in Beiseförth bzw. der
Gemeinderaum in Malsfeld werden zunächst nur mit Kerzen erleuchtet.

Advent heißt Ankunft. Gott kommt auf dieser Erde an.
Ich wünsche es Ihnen und mir, dass Gott in dieser Zeit
wieder neu auch bei uns ankommt.
Wir dürfen erfahren, was wir so oft singen:
" .•• so kommt der König auch zu euch,
ja Heil und Leben mit zugleich •.•"

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents-
und Weihnachtszeit!



liiiiiiii.i"l Detektiv-Jungscharfreizeit
1--i<f~J;;:Bn;;r·I in Neukirchen/Knüll
I -Woefre Mais/eid, Beiseforth, Neukirchen - Liebe (

Jungdetektivel Die Zeit der Ausbildung _IV'~""liegt nun schon einige Zeit zurück, aber
ich vermute, dass Ihr manchmal noch an
diese gemeinsame Zeit zurückdenkt.
Der Montag, 1. Oktober 2001, wird Euch
sicher in guter Erinnerung bleiben. Für
manche begann zwar erst einmal die
Spurensuche nach ihrem Bett, aberzum
guten Schluß hatten dann doch alle ein
zufriedenstellendes Quartier gefunden.
In diesen Tagen mußten wir ja so manchen Fall lösen. Zum einen hatten wir
jeden Vormittag eine neue Begegnung mit Zeugen, die uns halfen etwas über
einen Mann namens "Jesus" herauszufinden. Wir sprachen Unter anderem
mit einem Zoll beamten, der in grober Weise seine Pflichten verletzte. Alle
Indizien sprachen aber letztlich nicht gegen Jesus, sondern für ihn, womit
unsere Auftraggeber gar nicht einverstanden waren. Am Nachmittag und am
Abend sollten wir dann noch Euro-Diebe fassen, Spuren verfolgen,
Geheimbotschaften enträtseln und konnten unsere Ausrüstung durch den
Bau eines Periskopes vervollständigen. Natürlich blieb auch viel Zeit zum
Tischtennisspielen, Billiardspielen und zu einem "Siedler von Catan"-Match.
Langeweile kam so nicht auf und viel zu schnell vergingen die Tage. Am
Abreisetag überreichten wir Euch dann das Zertifikat über die bestandene
Teilnahme und händigten Euch die "Dienstwaffe" aus. Beides hat hoffentlich
einen Ehrenplatz in Eurem Dienstzimmer erhalten! Wir freuen uns Euch
hiermit ankündigen zu können, dass Ihr in den nächsten Tagen noch ein
Gruppenfoto von uns erhaltet. Dann bekommen auch diejenigen, die kein
Zertifikat erhielten, eines zugeschickt.

\ • Ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten Jungscharfreizeit, die aber
________ - voraussichtlich erst 2003 stattfinden wird. Im nächsten Jahr planen wir dafür

einen Jungschar-Tag und eine Jungschar-Nacht. •

Mais/eid - Vom 7. bis 9. März
2002 findet unter der Leitung der
landeskirchlichen Gemeinschaft
und der ev. Jugend eine Kinder-
Bibel-Woche statt. Die Nachmit-
tage werden durch Frau Neu-
haus vom Bibellese-Bund gestal-
tet.
Alle Kinder von 4 bis 7 Jahre,
sowie von 8 bis 12 Jahre laden
wir herzlich dazu ein .•-----------------l<inder-

SinGspiet
Mais/eid - Für das nächste Jahr
planen wir, in den Osterferien wie-
der ein Kinder- Singspiel einzu-
üben.
Vom 23. bis 28. März 2002 wer-
den wir nachmittags üben. Am 5.
und 6. April sollen die Aufführ-
ungensein.
Alle Mädchen und Jungen ab 6
Jahre laden wir herzlich dazu ein.

ANNO 1602-
Nacht

Mais/eid - LAN-Party's sind in aller I
Munde. Wie ich an diesem
Wochenende erfuhr, haben nicht nur I
wir im Gemeindehaus die Nacht zum
Tag gemacht. sondern mindestens
noch eine weitere Gruppe. die sich I
zum Spielen am Computer getroffen
hat. Das Spiel ANNO 1602 zählt nicht I

. mehr zu den neuesten Spielen.
obwohl es sicherlich immer noch
gespielt wird. Es war immerhin das
meistverkaufte Spiel in Deutschland.
Dennoch war die Resonanz auf
diese Spiele-Nacht schwach. Sind I
also Baller-Spiele im "Netz" interes-
santer? Ich finde das schade und der I
Spaß. den wir hatten. gibt mir Recht.
Nachts. da willd gelebt - das nächste I
Nachtprogramm kommt bestimmt.
Zum Beispiel in Form einer Video-
Nacht. •

"'" - - -- - - - - - - - I
I
I

Das Experiment, die Kirche für zwei Tage in ein Kino zu verwandeln, ist I
gut gelungen. An den Nachmittagen waren zusammengenommen über
60 Kinder da und zu den Abenden für Erwachsene und Jugendliche I
kamen ungefähr 50 Personen. Wir freuen uns, dass durch die SpendenI und die Verkäufe fast DM 500,- für das Kirchendach gesammelt werden
konnte. Wir hoffen, dass die Filme gefallen haben. Vielleicht regen sie ja I
immer noch das eine oder andere Gespräch an.
FOr Ihren/Deinen nächsten Besuch der Kirche brauchen Sie/brauchst Du I
aber nicht auf das nächste Kirchenkino warten. Der nächste Gotte~ienst
ist am Sonntag, 2. Dezember 2001 um 18 Uhr in Beiseförth und~hr in
Malsfeld. Wir feiern den 1. Advent und die Einführung der neu gewählten I
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher. Sehen wir uns?

Wir freuen unsauflhren/Deinen Besuch I •,------- - - --



6. Juli bis 20. Juli 2002
JuVe"dlicke ab 14 Ja·kre
.",--------------,
I .

f.().~.H.I
I
;

Mais/eid - Am 11. 11. '01 fand der zweite taps-
Jugendgottesdienst statt, der wieder von Jugendlichen
aus Beiseförth und Malsfeld gestaltet wurde. Diesmal
war die Abkürzung P.U.S.H. Thema des Gottes-
dienstes. Was sich dahinter verbirgt? Für Jugendliche
aber auch für Erwachsene etwas ungewöhnlich ging es
um das Beten. Die Abkürzung heißt nämlich übersetzt:
"Bete bis etwas passiert." Im Gottesdienst haben wir das
zweifach gedeutet: 1. Bete, auch wenn Du bisher über-
haupt keine Erfahrung damit gemacht hast, und 2. bleib
dran am Gebet, bis etwas passiert. Damit man auch
merkt, dass etwas passiert ist, dass sich etwas verän-
dert hat, bekam jede(r) im Gottesdienst ein
Gebetstagebuch. Im Gottesdienst schrieben die Gäste
ihr erstes Gebet hinein. Ich bin gespannt, welche
Erfahrungen sie damit machen. Vielleicht verrät ja spä-
ter jemand mal etwas.
Vielen Dank für die ermutigenden Rückmeldungen nach
dem Gottesdienst. Wir werden versuchen, die Wünsche
aufzunehmen. Der nächste taps-Jugendgottesdienst
l kommt bestimmt. +---------------'"

SOdfrankreich - Lavendelfelder, .-
leuchtende Farben, Canyons,
Sonne satt und vieles mehr. Ein ideales
Urlaubsgebiet. Südfrankreich ist eine Reise wert. Und
in der Gruppe macht es noch einmal so viel Spaß: mit-
einander etwas unternehmen, für sich sein oder Party
machen, an seine Grenzen gehen und die Leichtigkeit
des Urlaubs genießen. Außerdem sind unsere
Angebote: zwei Kanutouren auf der Ardeche, dem
Kanugebiet Frankreichs, ein Ausflug nach Arles, und
weitere erlebnisreiche Programmpunkte. Natürlich ist
Baden, Sonnen und Party machen genauso ange-
sagt, denn unser Camp liegt direkt am sandigen Ufer
der Ardeche . Des weiteren gehören Talkrunden zu
Fragen des Lebens und Glaubens zum Programm.
Und alles zusammen mit Vollverpflegung, Hin- und
Rückfahrt ab/an Malsfeld und pädagogischer
Betreuung für nur 320,00 €, wenn Du Dich ganz
schnell entschließt und Dich bis zum 15. Februar 2002
anmeldest! Danach zahlst Du aber immer noch günsti-
ge335,OO€.
Die Abreise ist am Samstag, 6. Juli 2002. In Malsfeld
kommen wir am 20. Juli 2002 wieder an. Mitfahren dür-
fen alle Jugendliche ab 14 Jahren (Sonderregelungen
können getroffen werden). Und hier noch ein TIPP für
alle Konfirmanden! Lasst Euch diese Fahrt von
Oma/Opa, Eltern, OnkellTante, Freunden, ... zur
Konfirmation schenken. Bitte auf der Anmeldung ver-
merken, und die/der Schenkende erhält eine schöne
Karte zum Verschenken!

Alle Angaben hier noch einmal in Kürze:

Teilnehmende: Jugendliche ab 14 Jahre

Termin: 6. Juli bis 20. Juli 2002

Preis: 320,00 €
(bei Anmeldung bis 15.
Februar 2002)
335,00 €

An-/Abreise ab/an Malsfeld,
12 Übernachtungen im
Camp, Vollverpflegung (3
Mahlzeiten pro Tag), zwei
Kanutouren auf der Ardeche
mit Einweisung,
Tagesausflug nach Arles
(ohne Eintrittsgelder),
Programmangebote,
Gesprächsrunden, Material,
pädagogische Betreuung.

Leistungen:

Anmeldungen können angefordert werden bei:

Dirk Bruelheide, Mühlenstraße 23, 34323 Beiseförth,
05664/ 93 92 51, dbheide@ejmub.de

mailto:dbheide@ejmub.de
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Am 9. Oktober hat die Kirchengemeinde Beiseförth von Herrn Hans Hofmann Abschied
genommen. Mehr als die Hälfte seines Lebens hat er in unserer Kirchengemeinde ehren-
amtlich mitgearbeitet. 1956 taucht seine Name erstmals bei den Kirchenvorstandswahlen auf
- und seit dieser Zeit hat er unterschiedliche Aufgaben wahrgenommen: Als Kirchenvorste-
her, als Küster, als Kastenmeister, als Ehrenmitglied im Kirchenvorstand, als Kirchenältester.
In seinem Haus fanden Kirchenvorstandssitzungen statt, er chauffierte früher Pfr. Betz ...

Bis in die letzten Lebensmonate war er an unserer Gemeinde interessiert, auch wenn er nicht
mehr zu den Gottesdiensten kommen konnte. Wir sind dankbar, dass Herr Hofmann so lange
seine Kraft, seine Zeit und seine Gaben in den Dienst unserer Gemeinde gestellt hat.

"Der Herr wird mit dir sein und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei
unverzagt." Diese Verheißung aus dem 5. Buch Mose hat uns bei der Trauerfeier begleitet,
und wir wünschen, dass diese Worte Familie Hofmann Trost schenken. Gott verlässt uns
nicht, auch nicht in der Trauer, auch nicht im Tod.

Jahreslosung
2002
Ja. Gott ist
meine Rettung;
ihm will ich
vertrauen
und niemals
verzagen.
DIE ßIBEl:

Jesaja 12,2

Ich will vertrauen
Eine Kette, auf die man sich verlassen kann. Mehrfach ist sie um die Poller ge-
schlungen. Schäkel halten die Verbindung. Die Erfahrung lehrt: Was daran befestigt
ist, reißt sich nicht los, auch wenn der Sturm daran zerrt.
Das biblische Motto für das Jahr 2002: eine Aussage, auf die man sich verlassen
kann. Die Erfahrung lehrt: Gott ist meine Rettung. auch wenn der Sturm des Lebens
mich fortreißen will.
Wessen Erfahrung? Der Prophet Jesaja singt ein Lied über Gottes Hilfe für sein
Volk, das zu jener Zeit aller seiner Sicherheiten beraubt war. Worauf sollte man sich
noch verlassen, wenn zerbrochen war, was früher Halt gab? Religion, Heimat, Tra-
ditionen, Werte, Nächstenliebe, Ehrfurcht vor Gott. vor dem Leben - die Altäre wa-
ren zerstört, die eigene Identität verloren. Wovon hätte man da noch singen sollen?
Ja, Lieder der Sehnsucht, die gab es.
Der Prophet singt ein neues Lied: Gott rettet. Das hebräische Wort für Rettung er-
innert an Josua, und es taucht im Namen .Jesus" wieder auf. Er ist der Retter, sein
Wort die Verheißung, seine Liebe die Ankerkette. "Ihm will ich vertrauen und nie-
mals verzagen."
Vertrauen auf Gott ist auch eine Entschlusssache. Ich will! Das Jahr bringt manche
Ungewissheiten mit sich. Ängstigen sie uns? Gewiss ist. dass da einer ist, an den
ich mich halten kann. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in alle
Ewigkeit.
Ich finde, das Jahr fangt gut an! Ulrich Hühne
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Im kleinen Krippenkind kommt
der große Gott zur Welt

Himmti~chel'
l<ö-nig

Ein Kind wird geboren und kommt zur
Welt. Ein menschliches Elementarereig-
nis enthält den Kern der Weihnachtsge-
schichte. Nun muss man nur noch erfah-
ren, was für ein Kind da geboren wird
und zur Welt kommt.

Große Hoffnungen wecken die Ad-
ventslieder der Kirche: Ein himmlischer
König kommt; macht hoch die Tür, die
Tor macht weit! Gott selb-' wird kom-
men, er zögert nicht' Auf vielfältige Wei-
se drücken die Liederdichter ihre Erwar-
tungen aus: Komm, Trost der Welt! Son-

geh auf' Vertreib das Dunkel unsrer
Nacht! Ihr Mächtigen auf Erden, nehmt
diesen König an' Der Himmel soll zer-
reißen. Tau und Regen sollen herab-
fließen und den dürren Boden benetzen.
Grün soll es werden und blühen auf der
Erde.

Wie passt diese weltumfassende Sehn-
sucht nach der Gegenwart Gottes zu dem
armen und wehrlosen Kind in der Krip-
pe? Was hat Weihnachten mit Tau und
Regen zu tun, mit Sonnenaufgang und
einer fruchtbaren Erde? Warum singen
wir im alten Lied von der autblühenden
Rose, vom "Blümlein so kleine, das duf-
tet uns so süß"?

In dem kleinen Krippenkind kommt
der große Gott zur Welt. In mir will er
eboren werden. Aber er kommt nicht
r zu den Menschen, er kommt zu allen

Geburt Christi, (Ausschnitt) Bernardo Daddi
Entstehung Mitte des l-l.Juhrhundcrtx
<D2000 DIRECTMEDIA Publishiug GmbH

Geschöpfen. Gott durchdringt das Uni-
versum mit seiner Gegenwart. Er umgibt
mich von allen Seiten - das ist das größte
Geheimnis der Welt.

Gerhard Tersteegen, der stille Bandwe-
ber und mystische Liederdichter aus dem
Bergischen Land. war diesem Geheimnis
ganz nahe: "Gott ist auf eine uns unbe-
greifliche Weise wesentlich gegenwärtig:
er erfüllt Himmel und Erde, in ihm leben
wir, bewegen wir uns, und sind wir; kei-
ne Kreatur ist vor ihm verborgen."

Mir wird zu Weihnachten besonders
deutlich, warum die Christenheit eine be-
sondere Verantwortung für die Schöp-
fung wahrzunehmen hat: Weil Gott zur
Welt kommt, können die irdischen Ver-
hältnisse nicht gleichgültig sein. Nur
wenn es der Erde gut geht, kann ich mich
wohl fühlen. Ich glaube darüber hinaus,
dass auch mein ewiges Heil damit zu-
sammenhängt.

Hans Schmiedehausen

-rot~I/l ce» -
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er Scliöpfer des iMenschen unirde :Menscli, damit er, das 'Brot, J{unger

Dhaben. ~nnte; damit er, die Qyeffe, 'Durst haben. ~nnte; damit er, die
StärK!-,scliwacli werden ~nnte; damit er, das J{eiL verwundet werden
konnte; damit er, das Leben, sterben.~nnte.

AUGUSTINUS

I Stichwort: ItlG§iill1t§itirn
Angefangen hat die Geschichte der Ad-
ventskalender vermutlich, als der Besit-
zer einer lithografischen Druckanstalt,
Gerhard Lang, im Jahre 1903 erstmals
einen Adventskalender in größerer Aufla-
ge produzierte. Auf einem in 24 Felder
eingeteilten Karton mussten die Kinder
vom I. bis 24. Dezember täglich ein klei-
nes Papierbild aufkleben, bis dann am
Heiligen Abend eine Winterlandschaft
entstanden war. Durchgesetzt haben sich
die Adventskalender, bei denen täglich
eine Tür geöffnet wird, hinter der sich
ein hübsches Bild verbirgt.

Früher waren dies ein Blütenzweig
zum Barbaratag. ein kleiner Nikolaus
zum 6. Dezember, eine Lichterkrone am
Gedenktag der heiligen Lucia, Sterne,
Lebkuchenmänner, Holzschaukelpferde.
Puppen und schließlich am 24. "Dezem-
ber das Kind in der Krippe. gb

I Stichwort: Li1"'i(§;iiihl~mdl
Der letzte Tag des Jahres verdankt seinen
Namen einem Papst aus dem vierten
Jahrhundert. Silvester 1., seit 314 Bischof
von Rom, starb am 31. Dezember 335.
Er wurde später heiliggesprochen und
gab so dem Tag seinen Namen. Eine Ka-
lenderreform Julius Cäsars hatte bereits
im Jahr 46 vor Christi Geburt den I. Ja-
nuar als Jahresbeginn bestimmt. Der
Jahreswechsel wurde in der Geschichte
schon früh von rituellen Festen und
Volksbräuchen begleitet. Die bösen Geis-

ter des vergangenen Jahres sollten durch
Lärm vertrieben werden. Im Blick auf
das kommende Jahr versuchte man die
Zukunft zu deuten. Beide Traditionen ha-
ben sich bis heute erhalten und leben in
Feuerwerken, Horoskopen und Bleigie-
ßen fort. In den christlichen Kirchen ha-
ben sich am Silvesterabend Andachten
zum Jahreswechsel durchgesetzt, immer
häufiger auch eine Stunde vor Mitter-
nacht. Kurz vor 24 Uhr beginnen in den
Städten die Glocken der großen Kirchen
zu läuten. gb



Eine Adventsgeschichte für
Kinder von Dietlind Steinhöfel

"Geh schon mal rüber ins Wartehäus-
chen", sagte die Oma. "Ich komme
gleich nach."
"In was für ein Häuschen?", wunderte

sich Tabea. "Meinst du das am Bus?"
"Ja, ist das nicht ein Wartehäuschen?",

fragte Oma zurück.
Eigentlich schon. Wie oft hatten sie

dort schon auf den Bus gewartet. Wenn
er zu spät kam, schimpften die Leute.
Vor allem jetzt, wo es kalt und feucht
war. Wartehäuschen. Tabea hatte das
Wort nie gehört.
"Was es für Wörter gibt", dachte sie.

Oma war noch schnell in die Drogerie
gegangen. Zum Einkaufen hatte Tabea
keine Lust. Sie setzte sich auf den grünen
Metallsitz. "Ich sitze und warte auf Oma.
Ich sitze im Wartehäuschen."
Warten muss man oft. Zum Beispiel

auf die Weihnachtsferien. Aber das ist
nicht mehr lange. Oder auf Weihnachten.
Das ist auch bald. Noch zwei Wochen.
Tabea baumelte mit den Beinen, es

wurde ihr langsam kalt. Da kam Oma.
Sie strahlte über das ganze Gesicht.
"Stell dir vor, es war so voll und ich
musste in einer Warteschlange stehen.
Und weißt du, wen ich da getroffen
habe? Die Lisa."
"Wer ist Lisa?", fragte Tabea.

"Das ist eine Schulfreundin von mir.
Ich habe sie ewig nicht gesehen. Lisa
macht Adventsbesuch bei ihren Verwand-
ten. Manchmal ist es richtig gut, wenn
man irgendwo warten muss. Wäre der
Laden leer gewesen, husch, wäre ich
.wieder draußen und hätte Lisa nicht ge-
troffen. Wir haben uns für heute Abend
verabredet. Denk dir nur." Es sprudelte
nur so heraus aus Oma.
Da kam der Bus. Es wurde Zeit, denn

Tabea hatte ganz kalte Füße bekommen.
"Ich mach dir eine heiße Badewanne!",
sagte Oma und legte den Arm um Tabea.
Jetzt war es wärmer.
"Ich war im Wartehäuschen und du in

einer Warteschlange", sagte Tabea und
kicherte. "Und auf Weihnachten warten
wir auch. Ganz schön viel warten."

"Ach", meinte die Oma, "im Leben
muss man oft auf etwas warten. Wenn es
etwas Schönes ist, dann dauert die Warte-
zeit halt ein bisschen länger."
"Oma, ist Advent nun eine Warte-

schlange oder ein Wartehäuschen?", frag-
te Tabea.
"Na, Kind!", sagte Oma viel zu laut.

"Das ist vielleicht eine gute Frage!"
Jetzt lachten alle beide, und die Leute

im Bus drehten sich verwundert zu ihnen
um.

Suchbild für Kinder

Die beiden Bilder unterscheiden sich durch zehn Kleinigkeiten. Welche?



deI kalende.

, - jeweils um 14.30 Uhr-

SENIORENKREIS

Malsfeld: Mi., 5.12.
6. 2.7. - 11. Januar 2002, jeweils 20.00 Uhr

7., 9. und 11.1. im Pfarrhaus,
10.1. in der Stettiner Straße

(Landeskirchi. Gemeinschaft)

G'e.meincie L.
-«lhr~

Am 3. Januar 2002
zur KRIPPENAUSSTELLUNG nach Hephata
(mit Kaffeetrinken)

Abfahrt 14.00 Uhr - Preis: ca. 20 DM

Die nächsten Termine:
11. Dezember
12. Februar

20.00 Uhr im Gemeindehaus

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

Beiseförth: 00., 6.12.
7. 2.

•••,fUt~Ichcr~

1J~~ ~O~@ dienstags ab 18.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

®~~D«~1J~@~ samstags, 19.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld
Jugendliche ab 14 Jahre

MALSFELD

Jeden Sonntag 10.30 Kindergottesdienst

Montag 15.30

Donnerstag 15.00

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

Donnerstag 16.00

BEISEFÖRTH

Dienstag 15.00 KInderstunde
(6 - 8 Jahre)

14.30 Mädchenjungschar
16.30 Jungenjungschar

Freitag

- in den Gemeinderäumen -

:::':_ r......,...
PoIQUßClnCfiOf~ 'ldtchcnchcN ~~ I

~~~~~~iIiii __ ~ MALSFELD

Stettiner Straße
donnerstags 20 Uhr

Montag, 19.00 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

Mittwoch, 19.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld
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BÜCHERTISCH ----- BÜCHERTISCH ----- BÜCHERTISCH ----- BÜCHERTISCH
Auch in diesem Jahr haben wir in der Advents- und Weihnachtszeit
einen Büchertisch für Sie zusammengestellt.
Nach den Gottesdiensten und Andachten können Sie sich eine kleine
Auswahl an christlichen Büchern, Kalendern und Cassetten
anschauen und bestellen.
Eine größere Auswahl finden Sie dann am Stand unserer Kirchen-
gemeinde auf dem BEISEFÖRTHER WEIHNACHTSMARKT am 2. Advent.
BUCIIERTISCU ----- BÜCIIERTISCII ----- BÜCIIERHSCH ----- BÜClfERTISCII

Die Konfirmanden laden Sie auf dem Beiseförther Weihnachtsmarkt @
in das "KONFIRMANDENCAFE" ein. Der Erlös wird zur Ausbildung
eine~ Patenkindes in Indien zur Verfügung gestellt. ~
Für den gleichen Zweck sammeln die Konfirmanden auch an Nikolausabend. ~
Helfen Sie ihnen. Danke!

Wir danken allen Spendern bei der
diesjährigen
SAMMLUNG FÜR DIE DIAKONIE
ganz herzlich!
Bisher kamen in Malsfeld
und Beiseförth rund 1.700 DM zusammen.

'JAHKESLo$VN~ 200Z:

~~J Co1[" I~fff/[I/'J( ~€1fLl~~i
IAM WllllCH Vfl\1i\tlUfN
UND Nte/YI~tS Vf~lA'(N~

dESIl~fl-1Z,'2.
Wir wünschen

unseren Leserinnen und Lesern
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes neues '[abr!

Ev. Pfarramt, Pfarrer Simon 05661 -2174
Jugendarbeiter Dirk Bruelheide 05664 - 939251
DIAKONIESTATION
Teamleitung: Gemeindeschwester Jutta Beneke

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

Das KONTO unserer Kirchengemeinden wird geführt beim

•

Kirchlichen Rentamt Melsungen, Kasseler Straße 56
Kreissparkasse Schwalm-Eder (BLZ 520 521 54), Konto-Nr. 25033606
Volks- und Raiffeisenbank Schwalm-Eder (BLZ 520 626 01), Konto-Nr. 2016605

Der GEMEINDE BRIEF wird herausgegeben von den Kirchenvorständen der
Evangelischen Kirchengemenden Malsfeld und Beiseförth.

Verantwortlich:
Kar! Georg Simon, Kirchstraße 9; Dirk Bruelheide, Mühlenstraße 23; Günter Reichelt, Heideweg 14



2.12. 1. AdventEinführung der neuenKIRCHENVORSTÄNDE
9. 12. 2. Advent

16.12. 3. Advent

23.12. 4. Advent ilelAbendmahl .
24.12. Heiligabend

-·Christvesper
- Christmette
1.Weihnachtstag i"l.iAbendmahl
2.Weihnachtstag

25.12.

26.12.

Gottesdienste inMALSFELD: BEISEFÖRTH:
10.30 18.00

c::.J"III.IIIhI.IIII!ft.L-_~

BROT FÜR DIE WELT

BROT FÜR DIE WELT

für diakonische Aufgaben in
unserem Sprengel Hersfeld
BROT FÜR DIE WELT

BROT FÜR DIE WELT
BROT FÜR DIE WELT
für die Jugendarbeit
in unserer Landeskirche
BROT FÜR DIE WELT

30.12. Sonntag nach Weihnachten ----- keine Gottesdienste -----
31.12. Silvester 19.00 18.00 BROT FÜR DIE WELT

Jahresschlussandacht

----) 10.45DORFPLATZ
9.1510.30

20.00 18.00

15.30
22.00
10.30

17.00
~---
7.00

9.15 10.30

1. 1. Neujahr 17.00 ~---Familiengottesdienst
6. 1. Epiphanias 19.00 18.00

13. 1. 1.Sonnt.n.Epiphanias 10.30 9.15
20. 1. 2.Sonnt.n.Epiphanias 9.15 10.30
27. 1. Septuagesimä 10.30 9.15

3. 2. Sexagesimä 19.00 18.00

10. 2. Estomihi 9.15 10.30
17. 2. Invokavit 10.30 9.15

24. 2. Reminiszere 9.15 10.30

ist jeden Sonntag
um 10.30 Uhr
in Malsfeld und in Beiseförth

für die Patenkinder
unserer Kirchengemeinde
für die Gemeinde in Jaroslawl
für die Weltmission
für die Arbeit des CVJM
für die Bibelverbreitung
in der Welt
für Aufgaben unseres
Kirchenkreises
für den Evangelischen Bund
für Gemeindearbeit im
Sprengel Hersfeld
für die Ev. Krankenhaushilfe

Mittwoch,
5., 12. und 19. Dezember
in Beiseförth um 18.30 Uhr
in Malsfeld um 19.15 Uhr



Segen zur
Jahreswende

Der Herr gebe euch Frieden

Der Herr segne euch
in dem neuen Jahr, das vor euch liegt.

Der Herr behüte euch
bei euren Vorhaben und eurem Planen.

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch,
über euren Wegen durch Tiefen und durch Höhen.

Der Herr sei euch gnädig
bei eurem Tun und Lassen.

Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch,
auf eure Wünsche und Hoffnungen.

Der Herr gebe euch Frieden,
innerlich und äußerlich, zeitlich und ewig.

Kurt Rommel


