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Gott sagt: "Fürchte dich nicht, du bist mein,
... weil du in meinen Augen so wertgeachtet und herrlich bist

und weil ich dich lieb habe ..."

Liebe Gemeinde,
ist der Mensch nur so viel wert, wie er verdient? .
Einige Wochen lang hing diese Frage (siehe Vorderseite) in unseren Schaukästen.
Und zum Ankreuzen gab es einige Vorschläge: JA - NEIN - VIELLEICHT - WEISS NICHT.
Wieviel sind wir wert?

Da gibt es die etwas makabre Zusammenstellung der chemischen Grundbestandteile des
menschlichen Körpers:
68% Wasser, 20% Kohlenstoff, 6% Sauerstoff, 2% Stickstoff, 4% Aschenbestandteile und
anderes.
Gesamtwert dieser Stoffe: etwa 10 €uro.
So gesehen, wäre die Goldkrone auf unseren Zähnen das Wertvollste an uns.
Wieviel sind wir wert?

Vor kurzem musste meine Mutter ihre Wohnung auflösen. Da hieß es, sich entscheiden:
Was ist wertvoll, was möchte ich behalten - und was ist unwichtig.
Vielfach ging es gar nicht um den tatsächlichen Wert, sondern um die Erinnerungen, um
Menschen, mit denen ein Gegenstand unmittelbar in Beziehung stand.
Was für den einen wertlos ist, ist für einen anderen wertvoll und unverzichtbar.
Das gilt auch für uns Menschen:
Für den einen bin ich wertlos und uninteressant, sie kennen mich nicht.
Für andere bin ich wertvoll, sie würden viel für mich einsetzen, sie stehen mir näher, sie
lieben mich.

Gott sagt: "Du bist wertvoll für mich!"
Wir sind wertvoll für Gott, und er möchte nicht auf uns verzichten. Er hat viel für uns
eingesetzt. Jesus Christus, sein Sohn, hat sein Leben für uns gegeben, damit wir wissen
sollen: Wir sind wertvoll für Gott.
Das gilt für jeden Menschen, ob alt oder jung, arm oder reich, weiß oder farbig, Deutscher
oder Asiat. ..
Mein Wert hängt nicht von meiner Leistungsfähigkeit ab oder von meinem Einkommen, nicht
von meinem Gesicht oder meiner Gesundheit.
Weil Gott JA zu mir sagt, weil Gott mich liebt, bin ich wertvoll.

Das gilt auch für meinen Nachbarn und Kollegen, es gilt auch für den kranken, leidenden
Menschen. Es gilt für das Mädchen in den Slums von Kalkutta wie für den Jungen, der mich
immer wieder ärgert.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie Menschen
kennen, für die Sie wertvoll sind.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie es glauben
können: Ich bin für Gott wertvoll.
Und ich wünsche es Ihnen, dass Sie
jedem Menschen mit dieser Einsicht
qegegnen können:
~ch du bist wertvoll.
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14.4.

19.5.

26.5.

Getauft wurden

Max Henning Kröger aus Malsfeld
Jannik Meißner aus Malsfeld
Alina Stegemann aus Malsfeld
Louisa Stransky aus Malsfeld
l.uiseeSophie Hofmann aus Beiseförth

Getraut wurden IfClUU
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9.3. Thorsten Jelinek und Sonja Jelinek, geb. Schwarz
beide aus Bei seförth , in Adelshausen

14.4.
2.6.

4.6.
6.6.
12.6.
17.6.
18.6.
23.6.
28.6.
29.6.
30.6.

3.7.
5.7.
5.7.
8.7.
13.7.
25.7.
25.7.
30.7.

1.8.
10.8.
13.8.
14.8.
15.8.
16.8.
20.8.
24.8.
26.8.
29.8.
29.8.

Goldene Hochzeit feierten

Willy und Ursula Petrat aus Malsfeld
Heinrich und Elli Moog aus Malsfeld

Geburtstag feiern

Elisabeth Brethauer (B), Bahnhofstraße 16
Elisabeth Müller (M), Schulstraße 33
Marianne Körnig (B), Lerchenweg 16
Anna Richter (M), Oderweg 8
Marta Zeich (M), Guthardtstraße 11
Frieda Dobslaw (M), Kirchstraße 2
Anna Spill (B), Brückenstraße 18
.Gertrud Warchalowski (B), Stollrain 3
Elisabeth Ludwig (B), Amselweg 2

Elfriede Schmeling (M), Kirchstraße 10
Georg Hoppach (M), Bachstraße 22
Martha Armbrust (M), Akazienweg 3
Marie Schmelz (M), Stettiner Straße 20
Gertrud Trieschmann (M), Kirchstraße 20
Karl Koch (B), Bahnhofstraße 14
Marie Schmelz (M), Kirchstraße 11
Anna Stöhr (M), Buchenweg 5

Friedel Hobert (8), Stollrain 4
Hans Wiege I (8), Bahnhofstraße 22
Elisabeth Schmidt (B), Stollrain 5
Ernst Batte (B), Sonnen hang 1
Christian Rudolph (M), Steinweg 14
Friedrich Walther (B), Amselweg 1
Ernst Fehr (M), 8eiseförther Straße 1
Martha Baum (B), Brunnenstraße 41
Thekla Gießler (M), Steinweg 15
Maria Harbusch (M), Beiseförther Straße 5
Marie Gessner (M), lindenstraße 3

82 Jahre
81 Jahre
81 Jahre
86 Jahre
82 Jahre
86 Jahre
82 Jahre
81 Jahre
82 Jahre

80 Jahre
- -90~Jabm-

88 Jahre
-9.:1 Iahte

92.1abre
80 Jahre
87 Jahre
83 Jahre

92 Jahre
88 Jahre
82 Jahre
80 Jahre
80.labre
83 Jahre
82 Jahre
82 Jahre
88 Jahre
80 Jahre
90 Jahre .•••

3.4.
4.5.

Anna Margarete Engelhardt aus Malsfeld 79 Jahre alt
Irmhild Liesei Horchier aus Malsfeld 58 Jahre alt
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DIE InDIEn
SEITEn

FAMILIE IM UMBRUCH IN INDIEN

Vortrag von Vindhya Prakash, EMS-Tagung Stuttgart 2001

Die allgemeine Erklä~ung der Menschenrechte beschreibtdie Familie als die natürliche und
fundamentale kleinste Einheit der Gesellschaft. Die Familie ist der Kern der Zivilisation. Die christliche
Kirche hat die Familie immer als ein Geschenk Gottes betrachtet, ein Ort, an dem Liebe, Gleichheit
und Respekt den vollsten Ausdruck finden können. "Familien für alle Zeiten" wurde im jahr 2000 von
der UN ausgerufen, um die große Bedeutung der, Familie in der modernen Gesellschaft zu betonen.

Familienvater:
Unsere indische Kultur und unsere Ehtik ist sehr familienorientiert. Teilweise war die indische Familie
(und ist normalerweise auch heute noch) eine Großfamilie. Das heißt, dass zwischen den Eltern,
Großeltern, Kindern, Brüdern, Schwestern, Onkeln, Cousinen und Neffen, die oft unter einem Dach
und in enger Nachbarschaft zusammenlebten und das unbewegliche Eigentum der Familie
gemeinsam besaßen, eine ganz enge Verbindung bestand. Das familiäre System war patriarchal und
patrilinear. Der Vater war das Haupt der Familie, und ihm gehörte das Familienvermögen und er
verfügte über das Eigentum. Mehr als die Einzelperson wurde die Familie als kleinste Einheit der
Gesellschaft angesehen. Der Vater war der Ernährer der Familie, und er beanspruchte Respekt und die
Führungsposition in der Familie. Das patriarchale System ist in der indischen Kultur tief verwurzelt und
auch in jeder seiner großen Religionen. Eshat alle sozialen Institutionen beeinflusst, angefangen bei
der Familie. .

Kinder: .
Söhne wurden als großer Segen betrachtet. Mindestens ein Sohn war unbedingt notwendig, damit er
die Begräbnisrituale für seinen Vater durchführen konnte. Der starke Familiensinn vieler Inder hat den ..
Wunsch nach Söhnen verstärkt, ohne die die Familie aussterben würde. Die Geburt eines kleinen
Mädchens war weniger willkommen als die Geburt eines kleinen jungen. Die Diskriminierung von
Mädchen setzte sich fort bei der Erziehung bzw. Ausbildung und bei der Gesundheitsfürsorge.
"Kinder-Ehen" wurden gefördert. Bei der Heirat wurden die Mädchen automatisch zu Mitgliedern der
Familie ihres Mannes. Sowohl jungen als auch Mädchen lernten, ihren Eltern gegenüber Respekt zu
zollen und einen starken Familiensinn zu haben, und das gilt für alle soziale Schichten.
Gefühlsprobleme (von Mädchen) mit ihren Freunden, was für westliche Eltern ein wohlbekanntes
Problem ist, gibt es in Indien praktisch nicht.

Ehefrauen, Witwen und alte Leute
Die meisten Ehen in Indien werden von den Eltern innerhalb ihrer Kaste arrangiert. Ehen zwischen
Angehörigen verschiedener Kasten sind in Indien nicht üblich. Als Kind muss ein Mädchen seinem
Vater gehorchen, als junge Frau ihrem Mann, nach dem Tode ihres Mannes ihren Söhnen. Eine Frau
darf eigentlich gar nicht unabhängig sein. Frauen wurden an den Rand gedrängt und ihnen wurde
eine zweitrangige Position zugeschrieben; dies war ihre sozio-ökonomische Rolle. Die Frau wurde·
bewusst unwissend und ungebildet gehalten. Sie hatte die geschlechtsspezifischen Rollen der
häuslichen Pflichten, der Fortpflanzung und der Erziehung von i(indem zu erfüllen. Ihre Arbeitskraft
konnte ausgebeutet werden in der Küche und ~i der Pflege ihrer Kinder. Ihre Rolle war darauf .
beschränkt, ihrem Mann, ihren Kindern und ihren Schwiegereltern zu Diensten zu sein. Wenn die
Familie arm und der Mann verantwortungslos oder untreu ist, müssen die Frauen die Familie mit
ihrem Lohn über Wasser halten. Frauen erhalten aber weniger Lohn als Männer. Frauen haben gelernt,
dass sie von den männlichen Familienmitgliedern abhängig sind. Sogarinnerhllb der Familie ist sie
~icht sicher, zumal Inzest, sexuelle Belästigung und häusliche Gewalt gang und gäbe sind.
Uberlieferte Bräuche und Mythen legitimieren die Ungerechtigkeit. "SatiN, d.h. Witwenverbrenn",ng,
eine unmenschliche Sitte aus dem Mittelalter, hat eine moderne Form anqenommen als "Mitgift-
Mord" und als uBrautverbrennung".



Nach den heiligen Gesetzen (des Hinduismus) war eine einmal geschlossene Ehe unauflösbar sobald _ 5-
die sieben Schritte (um das heilige Feuer) gemacht worden waren. Eine Scheidung war praktisch
unmöglich. Aber in gegenseitigem Einverständnis aufgrund von unüberwindlichen Differenzen oder
wenn das Leben in Gefahr ist, kann ein Ehepartner die Scheidung bekommen.
Viele indische Frauen sind stigmatisiert, weil sie Witwen sind. Infolge der überlieferten Tradition fühlen
sie sich ausgestoßen und als eine unwillkommene Last für die Familie ihres Mannes.
Im allgemeinen leben alte Menschen mit ihren Söhnen zusammen. Die Tradition verlangte, dass der
älteste Sohn für seine Eltern sorgt.

Veränderungen und moderne Familie: .
Unsere Gesellschaften und Kulturen befinden sich in einem ständigen Wandel, aber heute erleben Wir
infolge von sozialen Reformen und religiösen Veränderungen, infolge der Verwestlichung sowie durch
technologische Innovationen, durch die Industrialisierung, die Urbanisierung, die Globalisierung und
auch durch ideologischen Wandel eine sehr schnell voranschreitende Veränderung, Weltweit
verwandeln sich traditionelle und landwirtschaftlich geprägte Ge-seJischaftenin moderne, urbane und
industrialisierte Gesellschaften. Seitdem befinden sich unsere Wertvorstellungen, unsere
Familienstrukturen und unser Selbstbild in einem Stadium des Übergangs. Manches davon hat sein
Gutes, manches ist eher negativ. Das Gesetz verbietet es, dass mind~jährige Mädchen heiraten.
Wiederverheiratungen von Witwen finden statt aufgrund von neuen BildyngsmögUd'lkeite'1 und
neuen Berufschancen für Frauen. Die Alten, die Witwen und alleinstehende Fr.auen habenkeinen Platz
mehr in der modernen Kernfamilie. Im System der Großfamilie war niemand tsoltert, man h~t slch um
die alten Menschen gekümmert, und die Kinder lernten mit anderen zusammenzuleben und sich für
sie verantwortlich zu fühlen. Die alten Eltern werden oft ihrem Schicksal überlassenund heben keine
Hilfe, weder für die körperliche Arbeit noch in finanzieller Hinsicht, und sie bekommenauch k~in~
gefühlsmäßige Zuwendung.
Das alte System der Großfamilie passt sich den heutigen Lebensbedingungen an. Ber Übergang zu
Kleinfamilien, in denen der Mann, die Frau lind deren Kinder den Fa,milienkern ,Qilqen.,}'VJrd -yolJzog~n.
Heute kommt es öfters vor, dass die Eltern sich mit ihren Kjn~ern beraten, Wenn es ~mdJ,eAu~wanl
von Ehepartnern geht. Dennoch sind die Gren~en nach wie vor ziemlich strikt. Mitgiftforderungen
und Schikanen gegen Frauen wegen der Mitgift werden mehr und mehr "üblich", das endet dann im
Schlagen von Frauen, in Brandanschlägen gegen Bräute, in Mitgiftmorden und in zerbrochenen Ehen.
Gebildeten Frauen stehen viele Berufe 9ff.en, Die Mehrzahl der arbeitenden Frauen bewält,igen sowohl
den Job als auch den Haushalt, Die Frauen tragen eine viel größere Last bei der Bewältigung der
Hausarbeiten, bei der Kindererziehung sowie bei gesellschaftlichen V,erpflich~ungen. Die vielfältigen
miteinander konkurrierenden Rollen von Fraue,n bringen viel Str~ss und nervliche AI)SP.a~n':lng m,it
sich. Die Elternschaft ist zu einer äußerst anspruchsvollen Beru,tung mit hoher Vera,n,twQ,rtU,og
geworden, besonders für die städtische Mittelklasse. Die modernen Mas~en.medj~n bQr;ni?ar~Herendie
Familie mit den "Werten" des Materiaüsmus und des.konsum-oriennerten leb,ens. Finanzielle
Belastungen zwingen mitunter beide Partner dazu, einer h:e~a;hiten'Arbeitnäc,hz,uge,hen:Di~'
Industrialisierung verlangt, dass die Arbeitskräfte ihre ursprünqlkhe Heimat ver.la~senundsich
anderswo um Arbeit bemühen. Diese Art von ty1igration entwurzelt 9ie Famm~,nund ;Iösts,ie heraus
aus ihrem bisherigen engmaschigen sozlalen Netz. Die Familien werden ,i,neir:'nur noch locker
geknüpftes, sprich: instabiles, soziales Netz sozusaqen "hinausgeschleu9~rt", wo sie mitganz,ne,uen
Menschen, neuen Orten und neuen Umständen zurechtkommen müssen. Wenn beide Eheleute
arbeiten und viele Stunden nicht zu Hause sind, wird die Betreuung .derj<inder schwieriq, pie Z~hl der
qeschiedenen Ehen ist gestiegen. Wenn sie auch niedriger als anderswo sein mag, so ist die Anzahl
von Trennungen und Scheidungen doch im Steigen begriffen. Infolge von Trennunqen und
Scheidungen gibt es heutzutage immer mehr Familien mit weiblichem Familienvorstand und Familien
mit nur einem Elternteil. Heute hat sich die Rolle der Frau radikal qewandelt.aber das patriarchale
Wertesystem hat ohne viel Veränderung überdauert. Kinder und ältere Menschen fühlen sich
ve,rlJachlässigt. Der wach-sende Individualismus führt zum Egoismus. Der Zusammenhalt in der
Gemeinschaft geht zurück. Bei den Männern wächst das Bewusstsein dafür, dass die Rechte von
Fr.(iU~nwichtig sind. Es ist jedoch offensichtlich, dass trotz Diskriminierung, Barrieren und Problemen,
die Menschen herausgefordert sind, darauf zu hoffen und mitzuhelfen, dass eine neue Ordnung
geschaffen wird, inder man leben, lieben und dienen kann.
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G'I~II~Js~S
50 Jahre Weitmissionskonferenz

Vor ')() j.rhrcn fand au! dem Gebk-t der Evange-
lischcn Kirche von Kurhessen-waldeck in Willin-
gl'n cilll' Iur die- Mixsion und die ökumenische
Ikwcgung IK'ckulcndc Wl'!tvers;lmllliung statt.

In der d.uua ligcn SchlusserkLirung hejj~1 es: "Wir
rufen alk- Cluist cn auf'. Siclll'rhcill'n, die keine
sind, Iahrc-n zu Ltssel1, .ilk- sclh.'ilgcmachten Gren-
I.l'l1 zu ('lhl'rschwitcl1, die' doch ;t!1L' zu eng sind
1'('11' de-n. der I k-rr der g;lnl.en Erde ist und vor-
\\:irts I.lI gl'hen

l lntc-r der Losung Grenzenlos feiern wir dieses
lut iil.i um VOIll I(l. his 20, August mit einem
Mixsionsfcxtival lind einem theologischen Fach-
I\.()ngre."s. Zli lx-idcm lade ich Sie herzlich ein.

I)ie IIIis."iona rixchc-n LInd ök umen ischen Aufga-
lx-n gl'\vinnen in unxcrvn europäischen Kirchen
lind \\'l'II\H'it eine' immer grögere Bedeutung.
[Insel' /c'lIgnis von .!esus Christus ist gefragt:
Fril'lkn hkihl ohne Cnechligkeit ein Frieden der
SLirkl'rl'n. I)i;t!og und verständigurig sind die
Schrilll' auf dem Weg zur Überwindung von Ge-
wa 11. I\.Lirl' Ihc-ologischc Au.'iS;lgen und mutige
pcrsönlkh« Bekcnntnisse schatlen ein offenes
lind hdrl'iendl's (;l'spr:ichsklillla.

Kornrin-n Sil' lind gesLt!Il'n Sie unser Missions-
fesli\'al mit - durch lhrc- Teilnahme. Ihre Fragen
lind Antworte-n, Ihre Frfahrllngl'n und
Ih I' I~ng;lgelllenl.

Ihr

Dr. Murtin I Iein
Bischof

Programmübersicht

Freitag, 16. August 2002
19.00 Uhr Erinnerungen werden lebendig

Begegnungsabend

Samstag, 17. August 2002
10.00 Uhr Vielfalt erleben

Internationales für Leib und Seele
Aktionsbühne, Infomarkt
Mitmachangebote für Groß und Klein

15.00 Uhr Viele Gaben - ein Geist
Arbeitsgru ppen und Workshops
zu den Themenfeldern
• Christlich-Islamischer Dialog
• Missionarische Gemeinde
• Kinder der Welt
• Spirituals und Gospels

(Mitwirkung im Konzert möglich)

19,30 Uhr "Every time I feet the spirit ... "
C;< lSPl' I l« inzcrt

So n nt ag, 18. Aug ust .2(}().2

9.30 Uhr Einstimmung / Grüße

10.30 Uhr " .•. und werdet meine Zeugen sein."
Jubiläumsgottesdienste
für Kinder und Erwachsene

-12.50 (Ihr Begegnung am Mittag
Gespräche - Imbiss - Musik

14.00 (Ihr Angebote in Willingen
• Mühlenkopfschanze / Wamkrn
• Sommerrodelbahn / Schwimmen
• Schlittsch uhla ufen
• Ettelsherg-Seilhahn

IH.OO Uhr Ökumenisches Abendgebet

Wahrscheinlich werden aus unserer
Gemeinde einige am
Samstag, 17. August zum Missions-
festival fahren, um einen Stand mit-
zugestalten.
Wenn Sie Interesse haben mitzufahren,
melden Sie sich bitte im Pfarramt.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Missionsfestival und Kongress
16. - 21. August 2002 Willingen



Familienferien zu
fairen Preisen
Für die meisten Familien ist ein gemein-
samer Urlaub selbstverständlich gewor-
den. Aber nicht alle können sich einen
leisten. Im Katalog der Bundesarbeitsge-

inschaft Familienerholung werden
uuch Alleinerziehende, kinderreiche Fa-
milien und solche mit behinderten Fami-
lienmitgliedern fündig: In den 163 Fami-
lienferienstätten und Familiendörfern von
der Nordsee bis zu den Alpen dreht sich
alles um die Bedürfnisse von Familien.
Geboten werden preiswerte Unterkünfte,
ungezwungener Kontakt mit anderen Fa-
milien, Freizeitprogramme für Klein und
Groß, Kinderbetreuung sowie Angebote
zur Entspannung und für Gespräche.
Dieser Erholungsurlaub wird je nach

Einkommen von den meisten Bundeslän-
dern gefördert. Der Katalog informiert
über Zuschüsse und Regelungen der Län-

der und nennt AnlaufsteIlen, die bei der
Vermittlung behilflich sind.
Einzelexemplare des Katalogs können

gegen einen frankierten Rückumschlag
kostenlos bei der Evangelischen Fami-
lienerholung im Diakonischen Werk der
EKD, Altensteinstraße 51, 14195 Berlin
bestellt werden. Sie liegen auch in Bera- '
tungsstellen und Einrichtungen der Dia-
konie aus. gb

Noch war das Korn auf dem Halm.
Die Ernte würde mühsam genug
werden, das konnte man sehen,

denn ein Unwetter hatte große Flächen
fast platt gewalzt. Die Hundehalter aus
der Stadt merkten das freilich nicht. Am
Acker entlang führten sie ihre Vierbeiner
aus, ließen sie wie wild im Getreide her-
umtollen und das Weizenfeld als Hunde-
klo missbrauchen. Ich sehe darin ein Zei-
chen für unseren gedankenlosen Umgang
mit der Schöpfung und den Gaben unse-
res Gottes. Wir tun so, als ob uns die
ganze Erde zur Verfügung stünde und wir
das Recht hätten, von allem so viel zu
nehmen, wie wir wollen.
"Unser tägliches Brot gib uns heute" -

so beten Christen im Vaterunser. Was
aber ist uns Brot wert? Ich kann mich
noch gut an die Hungerjahre nach dem
Zweiten Weltkrieg erinnern. Wir gingen
auf den abgeernteten Feldern "Ähren-
lesen" und waren dabei für jedes Weizen-
korn dankbar. Inzwischen sind so einfa-
che Dinge wie Brot für die meisten von
uns völlig selbstverständlich geworden.
Zwar behaupten viele, sie müssten den
Gürtel enger schnallen, an allen Ecken
und Ende sparen und jeden Pfennig
zweimal umdrehen. Aber Dankbarkeit für
ein trockenes Stück Brot gibt es wohl nur
noch im Märchen. Sind wir wenigstens
dankbar für die vielen täglichen Dinge,
die wir darüber hinaus haben? Oder
leben wir statt dessen nach der erschre-
ckenden Devise; "Je mehr wir haben,
desto mehr haben wir zu wenig?"
Die Psalmen in der Bibel ermutigen

immer wieder zur Dankbarkeit in allen
Dingen: "Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat!" (Psalm 103,2). Im Danken liegt der
letzte Grund und das letzte Ziel des bibli-
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Im Sommer' vor der Ernte

D~M~
b - , _. , I :~~I.J I : ~1... A" .
~ ': ...
sehen Glaubens überhaupt. Das will ich
nicht vergessen. Ich werde viel zufriede-
ner leben, wenn ich nicht länger alles ha-
ben muss, was man angeblich braucht.
Die Mitmenschen werden spüren, wenn
ich dankbar werde und anfange, mit ih-
nen zu teilen. Und am Ende wird auch
Gottes Erde weniger Schaden nehmen.
Denn dankbare Menschen leben glück-
licher, und glückliche Menschen machen
weniger kaputt.

Hans Schmiedehausen

I Stichwort: 10Mbb
Den ersten Erholungsurlaub im heutigen
Sinn erhielten höhere preußische Beamte
- zunächst allerdings nur bei Vorlage
einer ärztlichen Bescheinigung. Noch
1890 gab Kaiser Wilhelm II. aber zu
bedenken, "es liege in der Beschränkung
der Arbeitszeit die Gefahr des Müßig-
gangs".
Ende der 80er Jahre des vergangenen

Jahrhunderts gestand erstmals ein Unter-
nehmen seinen Arbeitern bezahlte Ferien

zu: Beschäftigte der Leipziger Buchdru-
ckerei erhielten nach dreijähriger Firmen-
zugehörigkeit "drei Tage Sommerurlaub
in geschäftsstiller Zeit". Nur einzelne
Unternehmer folgten diesem Beispiel.
Urlaub war damals ein seltenes Privileg.
Einen Rechtsanspruch gab es darauf
nicht.
Eine gesetzliche Regelung über allge-

meinen Erholungsurlaub für Arbeiter und
Angestellte enthielten erst die Länderge-
setze von 1945. gb
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rund um den
kirchturm

Liebe Gemeindeglieder!

Beim Blick in den Kalender wird mir bewusst, wie viele unterschiedliche Veranstaltungen es in den letzten
Monaten gab, - und wie viele Menschen mitgeholfen haben, dass dies alles durchgeführt werden konnte.

Für die Kinder fanden im März zunächst die KINDERBIBELTAGE mit dem abschließenden Familien-
gottesdienst statt, gestaltet vor allem von Frau Neuhaus in Zusammenarbeit mit der Landeskirchlichen
Gemeinschaft.
Wenig später, in den Osterferien, wurde das KINDERMUSICAL zu Ostern einstudiert und aufgeführt.
Erstaunlich, was die Kinder in den wenigen Tagen erarbeitet haben.
Jugendliche haben am Karfreitag einen KREUZWEG durch die Gemeinde angeboten, auf dem wir den
Leidensweg Jesu gedanklich nachgegangen sind und ihn auch mit unserer Lebenssituation konfrontiert
haben.
TEN SING hatte zweimal einen großen Auftritt:
Zunächst mit vielen anderen TEN SINGern aus Hessen beim 150jährigen Jubiläum des CVJM, als sie
zusammen mit der Top-Gruppe "Normal Generation?" auftraten.
Aber ihr Höhepunkt war zweifellos das eigene Konzert am 18.5. in der Turnhalle der Christian-Bitter-
Schule in Melsungen. Wer das Programm verpasst hat, kann im Rahmen des Gemeindefestes am
Freitag, 7.6. um 20 Uhr in der Scheune des Vereins Praktische Lebenshilfe noch einmal .Beloved enemy"
hören und sehen (siehe letzte Seite).

Am 12. und 13. April hat das KIRCHTURMTHEATER zweimal den ,,75. Geburtstag"
aufgeführt und viele zum Lachen gebracht.
Beachtenswert, was die Spielerinnen und Spieler auf die Beine gestellt haben!
Ein DANKESCHÖN für die 1103 €uro, die für den Kirchturm eingespielt wurden.
Am Rande des Kirchturmtheaters haben wir "Bilder vom Kirchturm herab" ausge-
stellt, - Fotos von Malsfeld, aufgenommen vom Kirchturm. Die Bilder konnten
bestellt werden. Einige haben mir gesagt, dass sie eigentlich auch noch bestellen
wollten: Kommen Sie einfach einmal bei mir vorbei und schauen Sie sich die
Fotos an!

An HIMMELFAHRT kamen wir wieder auf dem Spielplatz in
Beiseförth zu einem Kirchspielgottesdienst zusammen,
gemeinsam mit dem Kirchspiel Dagobertshausen.
Zu Gast war Ulf Cyriacks, ein Missionar, der ganz frisch aus
Südafrika gekommen war.
Die Nähe zu Südafrika war ihm noch ganz anzumerken, und viele
waren von seinen Schilderungen sehr beeindruckt.
Die Kollekte dient dem Bau einer kleinen Kirche in Saldanha,
einer Ortschaft in Südafrika.
Mehr als 500 €uro kamen zusammen!
Gut, dass wir nicht nur an unsere Kirchen denken.

Nun haben wir beim Bau einer Kirche in Südindien, in Russland (Jaroslawl) und in Südafrika mitgeholfen,
ein schönes Zeichen der Verbundenheit mit Christen in anderen Ländern.
Einige sagten mir, sie hätten auch mehr gegeben, wenn sie mehr Geld dabei gehabt hätten.
Das kann noch nachgeholt werden: Sie können Geld auf das Konto unserer Kirchengemeinden beim
kirchlichen Rentamt (siehe vorletzte Seite) einzahlen unter den Stichworten "Malsfeld/Beiseförth-
Kirche ~~Idanha".
Bei diesem Gottesdienst war auch Frau Pfr. Hoffmann-Bonas beteiligt, die voraussichtlich für ein halbes
Jahr die Vertretung in der Pfarrstelle Dagobertshausen übernommen hat. Sie wird mich dann auch
teilweise im Urlaub vertreten. Wir wünschen ihr eine gute Zeit!
Ich bin froh, dass ich so schnell die Vakanzvertretung abgeben konnte.
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Am Pfingstmontag haben wir wieder einen "Etwas anderen Gottesdienst" gefeiert mit dem Thema:
"Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben ..."
Es ging um Streit und Versöhnung, vor allem in der Nachbarschaft.
Ich freue mich, dass mehr als 20 Frauen und Männer diesen Gottesdienst vorbereitet und gestaltet
haben und dass die Kirche wieder gut besucht war.

In diesen Tagen werden in Malsfelddie Arbeiten an den Glocken durchgeführt. Im Sommer dann
möchten wir einen behindertengerechten Zugang zur Kirche schaffen, - in Eigenleistung unter der
Federführung von Karl-Wilhelm Franke. Wer hilft mit? Wir brauchen einige kräftige Männer.
Es wäre wirklich schön, wenn diese Arbeiten im Sommer ausgeführt werden könnten.
In Beiseförth wird ebenfalls im Sommer die politische Gemeinde einen Teil der Kirchhofsmauer
instand setzen und dabei ebenfalls einen behindertengerechten Aufgang zum Kirchhof erstellen.r.

In den nächsten Wochen gibt es dann noch einige besondere Veranstaltungen,
zu denen ich einlade:
Am 9. Juni feiern wir das GEMEINDEFEST für beide Gemeinden in Beiseförth.
Das Programm finden Sie auf der Rückseite des Gottesdienstplans
Sie wissen: Ein Fest braucht viele Helfer, damit es gelingt.
Wer backt einen Kuchen? Wer hilft beim Aufbau und Abwasch? ...
Bitte melden Sie sich im Pfarramt.
Pfarrer Ulf Cyriacks wird noch einmal zu Gast sein und dann etwas mehr Zeit haben, um über seine
Arbeit in Südafrika zu berichten. Der Erlös des Gemeindefestes soll für seine Arbeit zur Verfügung
gestellt werden, vor allem möchten wir den Transport einer Kombinationsmaschine zur
Holzbearbeitung finanzieren, die der Verein für praktische Lebenshilfe Herrn Cyriacks schenken wird.

Am 13. Juni bieten wir eine GEMEINDEFAHRT nach Kassel in das Planetarium an
(mit anschließender Schiffsfahrt auf der Fulda). Es sind noch einige Plätze frei.
Melden Sie sich bitte bald im Pfarramt an, wenn Sie mitfahren wollen. Kosten: ca. 20 €.

Am Sonntag, 4. August wollen wir WANDERN und anschließend einen
GOTTESDIENST feiern.
Treffpunkt zur Wanderung ist 12.45 Uhr an der Kirche in Malsfeld und

I 13.15 Uhr an den Gemeinderäumen in Beiseförth.
~Der Gottesdienst beginnt um etwa 16.30 Uhr am Beisenberg. Sie finden den
Ort, wenn Sie die Straße zum Wildgehege hochlaufen oder -fahren, gleich
oben am Waldrand.
Vor dem Gottesdienst werden wir noch etwas Kaffee und Kuchen anbieten .

. Im nächsten Jahr werden wir wieder die GOLDENE und DIAMANTENE
KONFIRMATION feiern. ~

. Eingeladen sind die Konfirmationsjahrgänge 1942/43 und 1952/53. ~
Ein erstes Vorgespräch findet am Mittwoch, 12.6. im Gemeindehaus O~

. \ in Malsfeld statt. Bitte kommen Sie recht zahlreich! Wir werden den a~
Termin festlegen und auch überlegen, wer welche Anschriften herausbekommen kann ...

In diesem Jahr bieten wir auch eine JUGENDFREIZEIT in Frankreich an. Ich möchte dazu ganz
herzlich einladen! Noch immer sind Plätze frei!
Im kommenden Jahr steht wieder eine FAMILIENFREIZEIT in ADELBODEN auf dem Programm:
Vom 26.7. bis zum 9.8.2003 ist das Gartenhaus gebucht und wartet auf uns.

Aber zunächst warten viele von uns auf den diesjährigen Urlaub.
Allen, die wegfahren können, wünsche ich gute neue Erfahrun-
gen, Zeit zur Stille und zur Besinnung, Zeit füreinander und Zeit
für Gott.
Aber auch allen, die zu Hause bleiben, wünsche ich Zeiten der
Erholung, des Ausruhens, Zeiten, um neu die Freude am Leben
und die Freude an Gott zu entdecken.
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fv. JUfend Marsfe/d und Beiseflrth * Dirk Brue/heide * Mahlenstraße 23 * 34323 Marsfe/d· Beisefirth * ron: 056&4 / 939251 * rax: 01212/ 5193 45780 * eMail: dllheide@ejlDub.de(~-----------------~Kin der -Bi6et- Tage
"Rund um den See Genezareth"
Malsfeld • In Kooperation haben die Landeskirchliche Gemeinschaft
Malsfeld und die Kirchengemeinden Malsfeld und Beiseförth vom 7. bis
10. März Kinder-Bibel-Tage durchgeführt. Über 35 Kinder, vor allem 6 bis
8 jährige, nahmen daran im Gemeindehaus Malsfeld teil. Inge Neuhaus,
vom Bibellesebund, gestaltete die Tage mit Erzählungen rund um den See
Genezareth, die davon handelten, wie Jesus Menschen heilte oder den
Naturgewalten gebot. Am Sonntag im Familiengottesdienst wurde die
Heilung eines Blinden erzählt. Zu den Geschichten gab es jeweils unter-
schiedliche Aktionen. Mal mußte ein Rätsel gelöst werden oder andere
thematisch passende Aufgaben. Außerdem erhielten die Kinder kleine
Bilder, mit denen sie einen Türenkalender gestalteten konnten und so die
Geschichten nochmals lebendig wurden. Viele Lieder rahmten die Stunde
ein. Die Kinder haben begeistert mitgemacht. Gefreut hat uns auch, dass
einige Kinder zum Bibellese-Club dablieben, bei dem wir zusammen in
der Bibel gelesen haben. Nach der Stunde mit Frau Neuhaus haben wir
zusammen gebastelt. Es entstanden Fische und Boote, die am Sonntag
im Gemeindehaus von den Eltern bewundert wurden. Es waren rund um
gelungene Tage, die mit einem schönen Familiengottesdienst und einem
gemeinsamen Mittagessen abgeschlossen wurden.
Im Namen der Mitarbeiterinnen bedanke ich mich für die vielen Helfer
und Helferinnen, die die Salate und Nachspeisen gespendet haben.
Nochmals ein Dankeschön an die Mitarbeiterinnen für die eingebrachtelZeit und die liebevolle Bewirtung der Referentin Frau Inge Neuhaus. • J...._--------------------
l<inder- Mttsieat
"Ich bin bei ElAch"
Malsjeld - In den Osterferien übten wir ein Kinder-Musical von Gertrud und
Dirk Schmalenbach ein. Passend zum Kirchenjahr hatte das Musical mit dem
Titel "Ich bin bei Euch" das Thema Ostern. Fast 30 Kinder kamen von
Samstag, 23. März bis Donnerstag, 28. März zum Üben ins Gemeindehaus.
Ganz wichtig war den Kindern beim Hereinkommen das Namensschild,
obwohl wir uns nach den ersten zwei Tagen auch so mit Namen ansprechen
konnten. Am Anfang eines Tages stand die Erzählung eines Raben, der beob-
achtet hatte, wie Jesus in Jerusalem empfangen wurde. Er erzählte von dem
letzten gemeinsamen Mahl mit den Jüngern und der angstvollen Nacht im
Garten. Er wusste von der Kreuzigung und begleitete zwei Jünger auf ihrem
Weg nach Emmaus. Aber er konnte auch von der Auferstehung erzählen, und
dass Jesus lebt. Anschließend übten wir Lieder und die Texte für die kurzen
Theaterszenen, sowie die Solistenstücke. Dann war erstmal Pause mit lecke-
rem Kuchen oder Brötchen, die von den Eltern gespendet worden waren.
Danach bastelten wir oder machten eine Dorfrallye oder spielten etwas ande-
res. So verging die Zeit viel zu schnell. Am 06. April haben wir dann das Stück
aufgeführt. Viele waren gekommen, Eltern, Geschwister, Großeltern und
andere. Ich glaube, es hat allen gefallen und viel Spaß gemacht. Mir bleibt
noch zu sagen: Vielen Dank für die Spenden .•

I<.indersoffesdiensf
Marsferd

In letzter Zeit machen wir uns etwas
Sorgen. Woran liegt es, dass so
wenige Kinder kommen?
Wir laden alle Kinder von 4 bis 12
Jahren zum Kindergottesdienst ein.
Wir treffen uns jeden Sonntag von
10:30 Uhr bis 11:30 Uhr im kleinen
Saal des Gemeindehauses
Malsfeld.

~eiseförfh
Nach dem guten Start im Januar ist
es seit den Osterferien wieder ruhi-
ger geworden~
Wir feiern alle 14 Tage
Kindergottesdienst von 10:30 Uhr
bis 12:00 Uhr in den
Gemeinderäumen in Beiseförth.

Der nächste Termin ist der
2. Juni.

Wir freuen uns, wenn wieder mehr
Kinder kommen .

Euere Kindergottesdienst- Teams

mailto:dllheide@ejlDub.de


Am Himmel:itol' :ite"t ei1'l
Automechaniker vor PetrUs.

"Warum hast du mich so früh sterben
lassen. Ich bin doch erst 47 Jahre
alt!", sagt er vorwurfsvoll. Petrus
schaut in seinem großen Buch nach
und meint: "Nach den Stunden, die
du deiner Kundschaft berechnet hast,
bist du jetzt aber genau 97 Jahre
alt!" ••
~

Glücklich,
wer fühlt,

wasGoH
täglich
gibt!

-.: i1'l1?edel' :itA~ft Allei1'lbc4l'c"
~die Wüste. Plötzlich kommen
ihm vier Löwen entgegen. Entsetzt
uft der Pfarrer: "Herr, lass sie fromm
erden!" Dann fällt er in Ohnmacht.

Als er wieder zu sich kommt, sitzen
die vier Löwen um ihn herum und
beten: "Komm, Herr Jesus sei unser
Gast und segne, was du uns bescheret
hast!" ••
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AUFATMEN
UND FREI SEIN.
~

SQ-1ÖNE UND
ERHOLSAME
FERIEN
WONSQ-1T IHNEN
IHRE KlRQ-1EN-
GEMEINDE.·

FRAU IDA,
SIE HABEN

WIRKLICH VIELE
GLAUBENS-

ZWEIFEL

ÄH,
NEIN! DIE
ZWEIFEL KAMEN
GANZ VON

HABEN
SIE DENN MIT

UNSEREM PFARRER
GESPROCHEN?

Ev. Pfarramt, Pfarrer Simon
Jugendarbeiter Dirk Bruelheide
DIAKONIESTATION
Teamleitung: Gemeindeschwester Jutta Beneke

05661 -6660
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 GEMEINDEBRIEF wird herausgegeben von den Kirchenvorständen der
Evangelischen Kirchengemenden Malsfeld und Beiseförth.

Verantwortlich: .
Karl Georg Simon, Kirchstraße 9; Dirk Bruelheide, Mühlenstraße 23; GÜflter Reichett, Heid8weg 14

Notruf (rund um die Uhr)

05661 -2174
05664 - 939251
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Wenn der erste Milchzahn zum Wackel-
zahn wird, beginnt eine besondere Zeit.
Es bedeutet nämlich meistens, dass der
erste Schultag nicht mehr weit ist. Stolz
wird der Wackelzahn allen anderen vor-
geführt. Es wird solange daran herum-
gewackelt, bis er endlich herausfällt.
Viele Kinder heben ihre Milchzähne
auf. Sie bekommen einen Platz in einer
schönen Schachtel oder Dose. Durch
die entstandene Zahnlücke kann man
prima Spagetti hineinziehen oder die
Zunge hindurch stecken.
Mit der Zahnlücke sehen die Schul-

kinder aus wie kleine Hexen oder See-
räuber. Aber keine Angst, die Zahnlücke
bleibt nicht lange so bestehen. Schon
nach kurzer Zeit zeigt sich der neue

SCHULANFANG

auten Stetrt ins
scf1u(jetf1r!

1:)ocf1zuvor soürer Ihr

Oet~noch herxusbe-
kommen:

"
o

Wie kommt Witti zu
seiner Scf1u(tLite~

Zahn. Im Alter von sechs bis sieben
Jahren erneuert sich das Gebiss des
Menschen. Es ist die Zeit, in der Kinder
viel wachsen. Auch der Kopf und der
Ober- und Unterkiefer wachsen. Die
neuen Zähne sind viel größer als die
Milchzähne. Manchmal passen sie noch
nicht alle nebeneinander. Damit sie
nicht schief wachsen, tragen manche
Kinder für eine kurze Zeit eine Zahn-
spange.

Damit die neuen Zähne lange erhalten
bleiben, muss man sie gut pflegen. Die-
se Zähne müssen ejnLebe.rl1ang halten,
denn sie wachsen nicht nocheinmal
nach. Christian Bade!



Gottesdienste in
MALSFELD: BEISEFÖRTH:

2.6. 1.Sonntag n.Trinitatis 19.00 18.00

JlMltllllllht."II••L-_ ~. ~

für die Kinder- und Jugend-
arbeit in unserer Gemeinde

für Gemeindearbeit in
Südafrika

für Diakoniestationen in unserer
Landeskirche

23.6. 4.Sonntag n.Trinitatis 9.15 10.30 für die Altenhilfe Hofgeismar
Festgottesdienst

auf dem Mühlenplatz

9.6. Gemeindefest 14.00
Familien-

gottesdienst

für die Urlauberseelsorge und
Freizeitarbeit d. ev. Jugend

für die Arbeit der Kirchenkreise

für die Arbeit in unserem
Sprengel Hersfeld

für den Kindergarten Malsfeld

für die "Aktion Sühnezeichen"

für die Diakoniestation
Südkreis Melsungen

für die Gehörlosenseelsorge
unserer Landeskirche

für diakonische Aufgaben in
unserem Kirchenkreis

für "Rat und Hilfe im Asyl"

für das DIAKONISCHE WERK

Auch
unferw~s
in der Kirche
zuHause

16.6. 3.Sonntag nTrinitatis 10.30 9.15

30.6. 5.Sonntag nTrinitatis 10.30 9.15

7.7. 6.Sonntag n.Trinitatis 19.00 18.00

14.7. 7.Sonntag n.Trinitatis 9.15 10.30

21.7. 8.Sonntag n.Trinitatis 10.30 9.15

28.7. 9.Sonntag n.Trinitatis 9.15 10.30

4.8. Wandergottesdienst ca.16.30
am Beisenberg

11.8. 11.Sonntag n.Trinitatis 10.30 9.15

18.8. 12 Sonntag n.Trinitatis 9.15 10.30

25.8. 13.Sonntag n.Trinitatis 10.30 9.15

1.9. 14.Sonntag n.Trinitatis 19.00 18.00

Jeden Sonntag um 10.30 Uhr
in MALSFELD

Jeden 1.+ 3. Sonntag um 10.30 Uhr
in BEISEFÖRTH
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deI kalende,

GEMEINDE-
FAHRT

nach KASSEL
ins PLANETARIUM

am Donnerstag, 13. Juni

Abfahrt: 11.25 Dorfplatz Beiseförth
11.30 Kirche Malsfeld

12.45 Besuch im Planetarium
14.00 Kaffeetrinken in der Aue

ca. 16.00 Schifffahrt auf der Fulda
ca. 18.30 zurück in Malsfeld/Beiseförth

Die Kosten betragen etwa 20 € für Bus- und
Schifffahrt sowie den Eintritt ins Planetarium

FRAUEN IM GESPRÄCH

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

Der nächste Termin:

11. Juni

20.00 Uhr im Gemeindehaus Malsfeld

PAUSE
für alle Gruppen
während der

SOMMERFERIEN

HAUSKREIS

Kontakt:
S. Bruelheide
Mühlenstr. 23
Beiseförth
05664/939251

•••.flH~khc:~ I

1f~~ ~g~@ dienstags ab 18.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

®~~0«~1f~@~ freitags, 19.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld
Jugendliche ab 14 Jahre

Jeden Sonntag 10.30 Kindergottesdienst

Montag 15.30 Jungenjungschar
(im Gemeindehaus)

Dienstag 16.30 Mädchenjungschar
(im Gemeindehaus)

Donnerstag 15.00 Kinderstunde
(Stettiner Straße)

Idtchcnchol

MALSFELD

BEISEFÖRTH

Jeden 1. + 3.
Sonntag 10.30

Dienstag 15.00
Mittwoch 15.00
Donnerstag 15.00

- in den Gemeinderäumen -

Montag, 19.00 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

Mittwoch, 19.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

Kindergottesdienst
Kinderstunde (6 - 8 Jahre)
Mädchenjungschar
Jungenjungschar

MALSFELD
Stettiner Straße

-- donnerstags 20 Uhr



für MALSFELD und BEISEFÖRTH
am 9. Juni
in Beiseförth

Wir laden Sie alle herzlich zu unserem Gemeindefest ein.
Wir haben noch einmal Vif Cyriacks zu Gast, der Himmelfahrt auf dem

Spielplatz gepredigt hat.
Er wird aus seiner Arbeit in Südafrika berichten.

Neben seiner Tätigkeit in zwei Gemeindenist er auch für den Aufbau einer
sozial-diakonischen Arbeit verantwortlich.

Da es in Südafrika viele arbeitslose Farbige gibt, versucht die Kirche
vor allem für junge Menschen eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen,

indem sie eine Holzwerkstatt aufbaut.

Aus dem Programmdes Nachmittags:

14.00 Familiengottesdienst

anschließend
Kaffeetrinken - Gespräche - Singen- Spielen

gegen 16.00 (in der Kirche)
Bericht von Pfarrer Ulf Cyriacks über seine Arbeit

Kurzauftritt von TEN SING Malsfeld

Anlässlich des Gemeindefestes bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich zumThema
..Was ist Glück?" (vielleicht Erdbeerkuchen essen?)

in unserem ••Glückstreff" auszutauschen.



Fr., 07.06.
Beiseförth
20:00 Uhr Kulturscheune
Verein prakt. Lebenshilfe
Eintritt frei - Spende erbeten

'f
l

www.t.nslngma· ••.~·
Info:. (05661) 52630

. Ev. Jugend Malsfeld und Beiseförth


