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Anvertraut ist uns das Leben,
anvertraut das hohe Gut,
dass wir allzeit Schutz ihm geben,
voller Einsicht, voller Mut!

Anvertraut ist uns die Erde,
Wasser, Pflanze, Tier und Luft,
dass zum Paradiese werde,
was da nach Erlösung ruft.

SIGRUN KOERNER

Anvertraut ist uns die Liebe,
dass sie wachse und gedeih',
überwinde dunkle Triebe
und ein Trost der Armen sei.

Anvertraut ist uns die Lehre,
die uns Jesus Christus gibt,
dass wir geben Gott die Ehre,
ihm, der uns von Herzen liebt!



Liebe Leserin! Lieber Leser!
Bei dem Wort "Retter" kommen mir die
Bilder der vielen freiwilligen Helferinnen
an den Dämmen der Eibe in den Sinn, die
mit Sandsäcken die Deiche erhöhen und
stützen und dabei an die Grenze ihrer
Belastbarkeit und darüber hinaus gehen.
Sicher wird über diese Hilfe gejubelt und
wenn erst alles überstanden ist, auch wür-
dig gedacht werden. Es ist gut, dass so
viele Menschen sich vor Ort und hinter den
Kulissen für die notleidenden Menschen
einsetzen.

Habakuk, ein Kultprophet in den Jahren
609 - 598 v. Chr., hat eine große
Bedrohung vor Augen. Aus dem Norden
kommend, trifft das babylonische
Imperium auf den kleinen Staat Israel.
Alles steuert auf eine Katastrophe zu, bei
der der Staat Israel und damit das Volk
unterzugehen scheint. Auslöser für diese
Katastrophe ist nach Ansicht des
Propheten der Unglaube in Israel und der
Götzendienst. In dem herannahenden
Krieg wird von Habakuk Gottes Gericht
erkannt.
Auf diese Bedrohung gibt es anscheinend
unterschiedliche Reaktionen. Einige
beten zu allen möglichen Göttern, andere
geben auf und bezweifeln sämtliche
Ankündigungen Gottes, aber warnen läßt
man sich nicht. Habakuk schreibt gegen
beides und ermahnt zu ungeteiltem und
ausdauerndem Glauben. "Ich will jubeln
über den Herrn und mich freuen über Gott,
meinen Retter.", drückt zum einen sein
Bekenntnis zu dem einen Gott und zum
anderen seine unerschütterliche Hoffnung
auf Rettung angesichts der aussichtslo-
sen Lage aus.
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Zum Glück ist die Bedrohung durch Krieg
bei uns vorerst gebannt, wenn auch ange-
sichts der Nähe mancher Krisengebiete
auch diese Angst nicht verstummen will.
Andererseits geraten wir auch heute in per-
sön~iche Nöte, die manchmal ausweglos
erscheinen. Erwarten Sie dann Hilfe von
Gott? Manchmal ist das ja schon ein
Problem. Im Leid, in der Not geht eine
Bitte, ein Gebet leichter über die Lippen.
Aber zu wem wird es gesprochen? Es
bleibt eine Unsicherheit. Wer hört?
Oder die Verbitterung über die
Ungerechtigkeit prägt sich tief ein und läßt
alles Vertrauen auf eine "höhere Macht"
dahin schwinden. Ist man doch nur auf
sich selbst gestellt? Wer hört?

Ich staune über Menschen, die in ihrem
Leben konkrete Erfahrungen mit Gott
gemacht haben. Menschen, die wie
Habakuk, im Glauben fest bleiben und ihre
Hoffnung nicht verlieren. Sie ermutigen
mich, ebenso dranzubleiben und zu ver-
trauen. Ich will, wie sie, in allen
Lebenslagen mich auf Gott verlassen. Mit
Habakuk und allen anderen will ich auf
Gott, meinen Retter, vertrauen. Wagen
Sie es mit mir!
"Ich will jubeln über den Herrn, und mich
freuen über Gott, meinen Retter."
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jubiläen

21.7.

2.6.
21.6.
28.6.
29.6.
12.7.
20.7.

Getauft wurden

Felix Vockeroth aus Melsungen in Malsfeld
Lars Werner aus Malsfeld
Sara Schewitz aus Beiseförth

Goldene Hochzeit feierten

Elli und Heinrich Moog aus Malsfeld
Anna und Roland Sattler aus Beiseförth
Erich und Marie Bartlog aus Beiseförth
Elisabeth und Adolf Reinbold aus Beiseförth
Christa und Josef Wude aus Beiseförth
Maria und Konrad Hohmann aus Beiseförth
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Geburtstag feiern

3.9. Helene Ziegler (8), Beisetal 2 86 Jahre
5.9. Erika Met je (B), Finkenweg 25 82 Jahre

___ . ~fl2" 10.9. Gerda Schulz (M), Schulstraße 15 81 Jahre

gi6urt/la9C L~\\~
13.9. Martha Hoffmann (B), Mühlrain 4 83 Jahre
21.9. Anna Weber (M), Beiseförther Str. 16 86 Jahre"
24.9. Martha Vogt (M), Beiseförther Str. 16 89 Jahre
27.9. Maria Ickler (B), B.eisetal 6 80 Jahre

1.10. Herta Nuhn (B), Grüne Straße 1 80 Jahre
2.10. Konrad Hohmann (B), Grüne Straße 19 83 Jahre
5.10. Bernhard Weber (B), Grüne Straße 24 82 Jahre

Alte Menschen 10.10. Irene Pott (B), Meisenweg 5 80 Jahre
sind wie Museen: 15.10. Maria Fehr (M), Beiseförther Str. 1 83 Jahre

nicht auf die Fassade 29.10. Anna Besser (M), Am Knick 6 96 Jahre

kommt es an, sondern 9.11. Heinrich Schirmer (M), Kirchstraße 16 82 Jahre
auf die Schätze 12.11. Karl Küchler (B), Schöne Aussicht 10 80 Jahre

im Innern. 18.11. Anna Dobslaw (M), Kirchstraße 4 88 Jahre
JEAN-MICHEL MOREAU

18.11. Helene Gierke (8), Finkenweg 22 95 Jahre
29.11 Ludwig 8rethauer (8), 8ahnhofstr. 16 83 Jahre
29.11. Adolf Mink (B), Schöne Aussicht 12 92 Jahre

cllta'bc,,:

3.6.
9.6.
10.6.
16.6.
1.8.
6.8.
7.8.
8.8.
19.8.

Christian Bachmann aus Kassel
Hildegard Stöhr aus Beiseförth
Martha Sinning aus Beiseförth
Anna Maria Franke aus Malsfel
Elisabeth Gipper aus Malsfeld
Bertholod Rohde aus Beiseförth
Elisabeth Schütt aus Malsfeld
Christa Kröger aus Malsfeld
Norbert Pröger aus Malsfeld

Monatsspruch NOVEMBER 2002

44 Jahre alt
76 Jahre alt
81 Jahre alt
68 Jahre alt
87 Jahre alt
64 Jahre alt
82 Jahre alt
82 Jahre alt
62 Jahre alt

~ott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen) und
•••••. der Tod wird nicht mehr sein. , ~
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Diakonische
Sammlung
Liebe Gemeindeglieder!

Im September, dem Monat der
Diakonie, bitten wir Sie auch in
diesem Jahr wieder um eme
großherzige Spende für das
DIAKONISCHE WERK unserer
Landeskirche.
Viele Dienste können nur angeboten
werden, viele Einrichtungen nur dann
segensreich wirken, wenn über alle
staatliche Hilfe hinaus Menschen mit
ihren Spenden diese Arbeit
unterstützen.
In diesen Wochen ist die Hilfe des
DlAKONISCHEN WERKES beson-
ders auch in den Katastrophen-
gebieten an der EIbe gefragt.

In Malsfeld werden in der zweiten
Septemberhälfte Mitarbeiter der
Kirchengemeinde bei Ihnen anklopfen
und um eine Spende bitten, für
Beiseförth liegen diesem
Gemeindebrief Spendentüten und
Überweisungsträger bei.
Nutzen Sie eine der Möglichkeiten!
Die Spendentüten können Sie un
Pfarramt, bei einem der
Kirchenvorsteher/-innen oder un
Gottesdienst abgeben.

Allen Spendern und Sammlern sei
schon im Voraus herzlich gedankt!

Monat der Diakonie
Nächstenliebe konkret: Familienpflege

Wenn Wahlen vor der Tür stehen, ent-
decken die Parteien regelmäßig auch die
Bedeutung der Familie. Dann ist zu
hören, wie wichtig diese "kleinste Zelle
der Gesellschaft" für das Wohl eines
Landes und den Fortbestand einer Nation
ist und dass sie ordentlich gefördert wer-
den muss.

Dagegen ist nichts zu sagen, auch
wenn sich das im Alltag anders darstellt
und wenn sich der Familienbegriff durch
die Zeiten gewandelt hat. Der Anteil der
allein lebenden Frauen und Männer
nimmt immer mehr zu. Man spricht von
einer .Singlebewegung". Allein erziehen-
de Frauen. aber auch Männer, erfüllen
auch nicht das klassische Familienbild
und allerorten wird über .Kindermangel"
geklagt.

Die Kirche und ihre Diakonie setzen
sich auch zwischen den Wahlen für die
Familie ein. Die Familienpflege zum
Beispiel ist ein traditioneller Teil kirchli-
cher Sozialarbeit. Familienpflegerinnen
und Familienpfleger unterstützen Famili-
en bei längerer Abwesenheit oller Krank-
heit eines Elternteils. Sie kümmern sich

um den Haushalt, betreuen die Kinder,
organisieren einen Geburtstag oder einen
Arzttermin.
Sie übernehmen in der Regel auch

pflegerische Aufgaben. Sie müssen sich
immer wieder auf neue Menschen und
Situationen einstellen können und stän-
dig neue Aufgaben lösen. Das macht den
Beruf abwechslungsreich und spannend.
Es muss nicht betont werden. wie wich-
tig diese Angebote der Sozialstationen i
vielen Situationen sind. Allerdings wird
derzeit die Übernahme der Pflegekosten
durch die Kassen in Frage gestellt.
Wer an der falschen Stelle spart, hat

arn Ende auch nicht mehr in der Kasse.
Wer bei der Familienpflege sparen will,
spart wirklich am falschen Ende.

Kurt A hl helnt

r;.,
1111

Diakoniestation
Malsfeld
Am Knick 2,
34323 Malsfeld

Telefon Station Malsfeld:
05661.1 6660

Telefon Station Morschen:
05664/8530

Notrufnummer:
0175 17982864

(24 herreichbar)

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

fonisch erreichbar.
(Wir hören den Anrufbeantwor-

ter mehrmals täglich ab.)

Neue Taten
von Albert Schweitzer

"Es gibt in der Natur Pflanzen, die sich
unterirdisch verbreiten. Die Wurzel
wächst unter der Erdeweiter und sendet
an einer bestimmten Stelle einen neuen
Trieb in die Höhe, so daß dann mehrere
Pflanzen nebeneinander, scheinbar selb-
ständig und unabhängig voneinander, auf
demselben Platze stehen. In Wirklichkeit
aber sind sie. aus-der Wurzel der einen, die
zuerst dastand, hervorgegangen. Also sei
es mit der Verbreitung des Guten. Das
Gute, das dir widerfahrt, sende durch
diese triebfähigen Wurzeln, aus denen
neue Taten hervorgehen."

Ueberschär

Albert Schweltzer. Theologe und Arzt, geb. 1865 im Elsaß. gründete 1913 das Tropenhospital Lambarene in Gabun, wo er
vor 30 Jahren, am 4. September /965. starb. Der Text -,lamm, aus einer Predigt "über die Dankbarkeit" von 19/9.
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Der
DIAKONIEAUSSCHUSS

stellt sich vor

.Nach der Grundordnung unserer Landeskirche ist in den Kirchengemeinden nach jeder
Kirchenvorstandswahl ein Diakonieausschuss einzurichten.

Bisher hatte es in unseren Gemeinden noch keinen solchen Ausschuss gegeben.
Jetzt aber wurden folgende Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher in dieses Gremium
berufen:
Ralf-Siegbert Giesen, Brunhilde Holzhauer,lnge Schade und Silvia Waskönig.

Einige Male schon hat sich dieser Ausschuss getroffen und benennt im folgenden einige
denkbare Angebote und Dienste, die von allen Gemeindegliedern in Anspruch genommen
werden könnten.
Natürlich ist dabei ein Einsatz im Sinne des professionellen Pflegedienstes nicht gemeint,
wohl aber Dienste, die der Pflegedienst oder die Diakoniestation aus Zeit- oder
Kostengründen nicht leisten können.

Denkbar wären
zwei Mal im Monat gemeinsames warmes Mittagessen in den Gemeinderäumen
kurzfristige Hilfe im Haushalt in Notsituationen
Einkaufsdienst
Hilfestellung bei einfachen Tätigkeiten der täglichen Körperpflege
Besuchsdienst (vorlesen, erzählen)
Spiele-Nachmittage für 3 - 4 Personen zu Hause organisieren

Da die Aufgaben vielfältig sind, benötigen die Ausschussmitglieder dringend Helfer.
Es wäre schön, wenn sich einige Frauen oder Männer zur Mithilfe bereit erklären würden.

Wir wollen mit dem gemeinsamen Mittagstisch beginnen, und zwar am
Mittwoch, 11. September um 12.00 Uhr in den Gemeinderäumen Beiseförth

und am
Mittwoch, 25. September um 12.00 Uhr im Gemeindehaus Malsfeld

Wenn Sie abgeholt werden möchten, sprechen Sie einfach die Mitarbeiter persönlich an oder
rufen Sie an.
Für den Mittagstisch im September benötigen wir keine
Anmeldung.
Ab Oktober bitten wir jedoch um Mitteilung, wer teilnehmen
möchte.
Ein Kostenbeitrag von 2,-- €uro ist erwünscht.

Melden Sie sich bitte unter folgenden
Telefonnummern an:

Giesen, Verein praktische Lebenshilfe 05664 - 8093
Brunhilde Holzhauer 05664 - 6458

"Dienet einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen har'
(1.Petrus 4,10)
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Eine Maschine reist nach Südafrika

Im Himmelfahrtsgottesdienst 2002 bat Pfarrer Ulf Cyriacks, Missionar in Südafrika, um Unter-
stützung seiner Gemeinde Saldanha. Dort ist ein Kirchenbau geplant. Er wurde daraufhin
von Herrn Giesen aus Beiseförth eingeladen, sich eine "Allroundmaschine" für
Holzverarbeitung beim Verein praktische Lebenshilfe anzusehen und zu beurteilen, ob man
sie in Südafrika benötigen könnte.
Herr Cyriacks nahm das Angebot gerne an.

Nun stellte sich die Frage nach dem Transport und dessen Finanzierung, und Informationen
über Seeweg und Zoll mussten eingeholt werden.
Innerhalb des Kirchenvorstandes wurde die Aktion begrüßt. Die Finanzierung sollte über
Sponsoren und Spenden gelöst werden.
Pfarrer Cyriacks kam dann noch einmal zum Gemeindefest nach Beiseförth und berichtete
ausführlich von seiner Arbeit. Die Kollekten des Himmelfahrtsgottesdienstes und des
Gemeindefestes wurden für den Transport der Maschine bestimmt.

Beim Verein für praktische Lebenshilfe wurde dann mit Herrn Cyriacks Hilfe eine Transport-
kiste gezimmert, die nach den besonderen Maßen der Maschine gebaut werden musste, um
möglichst keinen unnötigen Platz zu beanspruchen.
15 qm Holz wurden verarbeitet, über 700 Schrauben sowie 1 kg Nägel.
In den Hohlräumen der Kiste, also um die Maschine herum, wurden dann noch kleine und
größere Sachspenden wie Werkzeuge, Edelhölzer, Kleiderhaken
und Sanitär-Armaturen verstaut.

Nun war die Maschine auf dem Weg nach Südafrika,
vom Verein praktische Lebenshilfe über die Wildsbergquelle und den Fernhafen Hamburg in
die Gemeinde Saldanha, wo Pfarrer Cyriacks sie gut gebrauchen kann.
Dort ist sie inzwischen eingetroffen.

In der Zwischenzeit war das Transportproblem gelöst worden:
Die Firma Grunewald wollte den Transport der Kiste mit ihrem
LKW vom Hof des Vereins zur Wildsbergquelle übernehmen.
Die Firma Wildsbergquelle erklärte sich bereit, die Kiste dann
nach Hamburg in den Hafen mitzunehmen.

So wurden dann mit großer Spannung das Aufladen und der
Abtransport erwartet. Beim ersten Anheben knirschte die Kiste
zwar, das war aber bei dem Gewicht des Inhalts nicht anders
zu erwarten.

Danke allen Sponsoren und Spendern, die dieses Projekt erst"ermöglicht haben.

P.S.
Die Kosten für den Schiffstransport von Hamburg nach
Südafrika·sind noch nicht ganz gedeckt.
Wer noch etwas dazu beitragen möchte, kann auf das Konto
der Kirchengemeinde Beiseförth (siehe letzte Seite) mit dem
Stichwort "Südafrika" überweisen.
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Liebe Schwestern und Brüder der Kirchengemeinden Malsfeld und Beiseförth,

Ich grüße Sie mit Worten aus dem ersten Korintherbrief, im 12 Kapitel, die Verse 4 bis 6:
"Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist.
Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr.
Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der.da wirkt alles in allem ."

Paulus fordert in diesem Abschnitt die Gemeinde in Korinth auf.Jhr Christsein in einem größeren
Zusammenhang zu sehen, über den ,eigenen Tellerrand hinauszuschauen' und neben den eigenen
lokalen Problemen das Ganze in den Blick zu bekommen.

In diesem Sinne möchte ich mich hiermit im Namen der beiden Missionsgemeinden an der
Westküste Südafrikas für die uns zugegangenen Spenden, sowohl finanzieller als auch materieller
Art, nochmals recht herzlich bei Ihnen bedanken.
Die mittlerweile in Südafrikas eingetroffene Holzverarbeitungsmaschine, wofür Ihnen und vor
allem Herrn Giesen und seinem Verein erneut ein besonderer Dank gilt, wird in Kürze beim Bau
der Kirche in Saldanha zu ihrem ersten Einsatz kommen. Auch die Kollekte, die während des
Himmelfahrtgottesdienstes diesen Jahres für den Kirchbau in Saldanha eingesammelt wurde, ist
angekommen und wird der Gemeinde Mut machen, mit dem Kirchbau zu beginnen.

Es ist gut zu wissen, dass es auf der anderen Seite der Welt Christen gibt, die an uns in Südafrika
denken und für uns beten. Die sich heutzutage in aller Munde befindliche GLOBALISIERUNG
hat in der Kirche schon längst Hochkonjunktur. Nochmals vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Möge unser Herr uns auf all unseren Wegen behüten und geleiten und möge er uns Möglichkeiten
zeigen, wie wir als Christen in allen Teilen der Welt und als Glieder am Leibe Christi unsere
Gaben miteinander teilen können.

Mit herzlichen Grüßen

Pastor UljCyriacks
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rund um den
kirchturm

Liebe Gemeindeglieder!

Anfang Juli machten wir Urlaub südlich von Dresden, im Elbsandsteingebirge. Wo in den
vergangenen Wochen die Wassermassen immer höher stiegen und viele Keller und Straßen
überfluteten, sogar Häuser und Menschen wegrissen, waren wir noch kurz vorher gewandert
oder mit dem Fahrrad gefahren. Wir hatten den Zwinger und die Semper - Oper in Dresden
bewundert. Wir hatten alte Hochwassermarken gesehen und konnten uns nicht vorstellen, dass
das Wasser jemals so hoch gekommen war. Jetzt ist das Unvorstellbare geschehen: Noch höher
sind die Wassertluten gestiegen und haben so viel Schaden angerichtet.

Wieder einmal wird uns deutlich, dass wir die Natur nicht im Griff haben - im Gegenteil! Und
wieder einmal fragen wir uns, inwieweit wir Menschen mit unseren Ansprüchen und unserem
Lebensstil schuld an solchen Naturkatastrophen sind. Nachdenken und Veränderung sind
notwendig! Wir dürfen nicht immer mehr auf Kosten der Natur - und auf Kosten der nächsten
Generation leben.

Beeindruckend war dann aber auch die Welle der Hilfsbereitschaft, die vielen freiwilligen
Helfer, die Spenden aus ganz Deutschland und die Phantasie der Menschen, Geld zu sammeln.
Und ich hoffe, dass diese überwältigende Hilfsbereitschaft die Bereitschaft der Politiker fördert,
über Parteigrenzen hinweg nach Lösungen für die finanziellen Herausforderungen zu suchen.
Natürlich muss die Hilfe viel länger anhalten als die Wassertluten und viel länger als die Bilder
im Fernsehen gezeigt werden. Aber es weckt Hoffnung, wenn wir sehen, dass Menschen
füreinander eintreten.

Anders kann es ja gar nicht sein, als dass wir füreinan-
der eintreten. 'Einer trage des anderen Last, wo werdet
ihr das Gesetz Christi erfüllen.' So schreibt es Petrus
im Neuen Testament. Wir sollen wahrnehmen, wo ein
anderer an seinen Lasten leidet, wo er nicht mehr in
der Lage ist, allein das Leben mit seinen Schwierig-
keiten zu bewältigen. Und wir sollen die Lasten mit-
tragen. So wird die Last verteilt, für keinen wird sie
zu schwer. Christus hat es vorgelebt, er hat die Menschen mit ihren Lasten gesehen, er hat sie
getragen, er hat Menschen geheilt und ihnen Vergebung zugesprochen, er hat Hoffnung
geweckt. Nächstenliebe war von Anfang an das Kennzeichen der Christen. Oft bleibt sie leider
auch auf der Strecke, oft gehen wir an der Not anderer Menschen vorbei.

Aber oft erleben wir doch auch, wie Menschen füreinander einstehen. Vorbildlich war für mich
z.B. die Hilfsbereitschaft, als der Hof von Pauls abbrannte. Und immer wieder werden
Menschen besucht oder ge];flegt, setzen sich Menschen füreinander ein;
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Ich freue mich über die Initiative einiger Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, einmal
im Monat ein gemeinsames Mittagessen anzubieten. Hoffentlich wird es angenommen. Ich
freue mich, dass der Einkaufs-Fahrdienst von Beiseförth inzwischen schon über 1 Yz Jahre läuft.
Ich freue mich über die spontane Bereitschaft, den Bau einer Kirche im südlichen Afrika zu
unterstützen. Ich freue mich über die vielen Spenden, die letztlich flir uie Renovierung unserer
Kirche zusammenkamen und dass der Weg zur Kirche in Eigenleistung behindertengerecht
ausgebaut werden konnte. Ich freue mich über den neuen Teppich in der Beiseförther Kirche,
der aus den Spenden der Goldenen und Diamantenen Konfirmation im letzten Jahr finanziert
wurde ... Nur so kann das Zusammenleben gelingen, dass wir füreinander einstehen: in unseren
Dörfern und Kirchen, in unseren Familien und in der Nachbarschaft.

*******

Ich möchte Sie besonders zu einigen Gottesdiensten in der nächsten Zeit einladen:
Am 8. September wird Pfr. Schweizer die Gottesdienste halten,
in Malsfeld feiern wir an diesem Sonntag auch das Abendmahl.
Das Erntedankfest werden wir am Sonntag den 29. September
um 10.30 Uhr gemeinsam in Malsfeld mit einem Familien-
gottesdienst feiern. Wir ziehen es eine Woche vor, damit es
nicht mitten in die Herbstferien fällt. Am 10. November werden
wir wieder einen 'Etwas anderen Gottesdienst' feiern. Unter
dem Titel 'Last minute - wohin geht die Reise?' wollen wir
nach Leben und Tod fragen.

In Beiseförth war in der letzten Zeit manchmal nicht ganz klar, wie bei Todesfallen geläutet
wird. Wir haben jetzt folgende Ordnung festgelegt:
Geläutet wird bei der Überführung, am Morgen der Beerdigung (nach dem 8-Uhr-Läuten), dann
vor der Beerdigung und wenn der Sarg zum Grab getragen wird bzw. die Urne zum Auto. Bei
der Urnenbeisetzung selbst wird in Absprache mit den Angehörigen geläutet.

Am 2. Oktober fahren wir nach Sargenzell undwerden sicher auch in diesem Jahr den
Früchteteppich bewundern. Es wird eine ganztägige Fahrt sein mit Mittagessen in
Bischofsheim. Die Fahrt wird ca 15 € kosten. Die näheren Einzelheiten werden wir in der
Tageszeitung veröffentlichen. Bitte, melden Sie sich an.

Im kommenden Jahr werden wir wieder eine Familienfreizeit in Adelboden anbieten. Der
Termin: 26.7. - 9.8. Die Preise werden ähnlich liegen wie im vergangenen Jahr. Damals waren
es 720 DM für Erwachsene, 540 DM für Kinder (12-18 Jahre), 420 DM (6-11 Jahre), 310 DM
(2-5 Jahre) - für Übernachtung, Essen und Programmangebote. Ich werde ein neues Prospekt
erstellen, sobald ich den Vertrag für das Haus vorliegen habe. Aber schon jetzt lade ich Sie alle
ein: die 'Adelboden-Fans' und die, die es werden wollen. Sie können sich schon jetzt vorläufig
anmelden.

Aber bis dahin ist es noch weit. Wir wissen nicht, was noch alles geschehen wird. Aber wir
dürfen darauf vertrauen: 'Meine Zeit steht in Deinen Händen. '

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Ihr
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EINLADUNG zum
FRÜHSTÜCKSTREFFEN FÜR FRAUEN

Frauen aus Malsfeld und Beiseförth laden herzlich
zum FRÜHSTÜCKSTREFFEN FÜR FRAUEN
am Samstag, 19. Oktober 2002
in das Gemeindehaus in Malsfeld ein.

Das Thema lautet:
"Lebenskrisen - Lebenschancen"

Als Referentin erwarten wir Friedgard von Knorre aus Marburg.
Sie ist 60 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder

und vier Enkelkinder.
Ausgebildet ursprünglich als Gymnasiallehrerin, ist sie aber nach

Zusatzqualifikationen seit etwa 15 Jahren psychotherapeutisch und
im seelsorgerlichen Beratungsdienst in der Gemeinde tätig.

Beginn ist um 9. 00 Uhr , das Ende ist gegen 11.30 Uhr geplant.
Es besteht die Möglichkeit der Kinderbetreuung.

Wir bitten um schriftliche Anmeldung bei
Frau Simon, Kirchstraße 9, 34323 Malsfeld, Tel.: 05661-2174.

-------------------- bitte hier abtrennen --------------------
Anmeldung

Hiermit melde ich mich zum Frühstückstrcffcn für Frauen am 19.10.02 an.
Sollte ich aus irgend welchen Gründen verhindert sein, sage ich ab. ~

Name: , Vorname: _

Tel.: _

Ich bringe __ Kind(er) im Alter von Jahren mit.



Gebetsandacht

Manchmal haben wir uns zu besonderen Anlässen in der Kirche zum Gebet getroffen - zum
Beispiel im vergangenen Jahr nach dem 11. September. Ich wurde aber auch schon gefragt,
ob es nicht weitere Möglichkeiten geben könnte, in der Kirche mit anderen für bestimmte
Menschen oder Situationen zu beten. Im Rahmen des Gottesdienstes ist es doch eher
schwierig, einzelne Namen zu nennen.

Ich lade Sie ein, einmal im Monat zu einer gemeinsamen Gebetsandacht in die Kirche zu
kommen. Als Termin schlage ich den letzten Freitag im Monat vor, von 19.00 Uhr bis ca
19.30 Uhr. Wir beginnen in diesem Jahr in Beiseförth und wechseln dann im kommenden
Jahr in die Malsfelder Kirche. Es soll eine bewusst einfach gehaltene Andacht sein, mit der
Möglichkeit zum stillen oder zum offenen Gebet.

Und ich möchte Sie einladen, uns Anliegen zu nennen, die Ihnen wichtig sind, damit wir fiir
sie beten: Vielleicht eine Krankheit oder eine wichtige Prüfung; fiir einen Menschen, der
Ihnen am Herzen liegt oder fiir den Frieden in der Welt. Sie können den unteren Abschnitt
dieser Seite ausfiilIen, abtrennen und an mich zurückgeben.

Natürlich können wir auch im 'stillen Kämmerlein', fiir uns selbst beten. Jesus hat des
ausdrücklich fiir wichtig und gut erklärt.
Aber manchmal tut es auch gut, mit dem Gebet nicht allein zu bleiben. Von der ersten
Gemeinde in Jerusalem wird berichtet, dass sie regelmäßig miteinander beteten. So lade ich
Sie zu dieser Gebetsandacht ein. Wir treffen uns das erste Mal am Freitag, den 27.9. um
19.00 Uhr in der Kirche in Beiseförth ..

bitte abschneiden----------------------- -------------------------------
Mein/unser Anliegen zum Gebet:

o Ich möchte anonym bleiben oMein Name darf genannt werden

Name:
Anschrift:
Telefon:

Vorname:
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K.inder~offe8dien8f
~ei8eförfh

Beiseförth - Seit den Sommerferien
findet der Kindergottesdienst in
Beiseförth wieder wöchentlich statt. Wir
laden alle Kinder im Alter von 4 bis 12
Jahren ganz herzlich dazu ein. Wir
treffen uns um 10:30 Uhr in den
Gemeinderäumen, Mühlenstraße 17.
Der Kindergottesdienst dauert ca. eine
Stunde. Falls auch jüngere Kinder schon
kommen wollen, freuen wir uns über
diese auch sehr. Eltern können dann
gern mit am Gottesdienst teilnehmen.

Landesjugendfest 2002
Obersuhl - Unter dem Motto "Join the
go(o)d time" fand in Wildeck-Obersuhl das
diesjährige Landesjugendfest statt. Vom
24. bis 26. Mai trafen sich knapp 400
Jugendliche zu einem ganz bunten
Programm. Internet, LAN-Spiele,
Diskussionspodien, kreative Bereiche,
Sportangebote, eine "Agent-Training-
Area" und vieles andere gab es zu sehen
und zu erleben. Das Landesjugendforum
stellte sich mit einem eigenen Zelt und
Programm vor. TEN SING Oberweser
gestaltete die Eröffnungsfeier mit. Bei der
Eröffnungsfeier war Bischof Dr. Martin
Hein zu Gast, der die Teilnehmerinnen zur
Auseinandersetzung mit dem Motto auf-
rief. Der Abschlussgottesdienst wurde mit
dem Thema "Gute Zeiten - Gottes Zeiten"
von Uwe Jakubczyk und Elke Hartmann
gestaltet.

Bischof Dr. Martin Hein und Teilnehmerinnen.

Jungsc.harNac.ht
Malsfeld - Vom 31. Mai auf den
01. Juni fand in diesem Jahr
eine JungscharNacht statt. Da
es im Herbst keine Jung-
scharfreizeit geben wird, hat-
ten wir uns dies als Alternative
überlegt. Es kamen 18 Kinder aus den Ortsteilen
Malsfeld, Beiseförth und Dagobertshausen, die
dadurch zum Teil erst auf die Mädchen- bzw. Jungen-
Jungschar aufmerksam wurden. -r-,
Das Programm begann mit Lagerfeuer und Andacht,
wurde mit einem "Siedlungsspiel" fortgesetzt und mit
einem Film abgerundet. Höhepunkt war die
Nachtwanderung. Wir danken nochmals für die vielen
Spenden von Kuchen und Salaten zum Abendessen.
Ich danke auch ganz herzlichi den Mitarbeiterinnen
Lydia Ploch, Damaris Ringk, Sonja Schade und Eva
Schiwek und dem Mitarbeiter Andreas Schrader, die
diese Nacht mit vorbereitet und durchgeführt haben.

.......... _------~
r Jugendgollesdiensl
I "ImAuftrag des l-lerrH
I uHterwegs"

Malsfeld - Um es gleich vorweg zu sagen: leider kamen zu

I diesem Jugendgottesdienst nicht sehr viele Jugendliche. '1
Auch die Vorbereitung war diesmal nicht so sorgfältig. Aber
es hat wieder Spaß gemacht und die Aussage im Gottes-I dienst war die Beste aller bisherigen Jugendgottesdienste I
nach Meinung einiger Gäste. Also es lohnt sich mitzu-
machen. Aber was war denn nun los? I
Mit einem Bluesbrothers Song wurden die Gäste begrüßt.
Wie immer folgten einige Anbetungslieder, die diesmal mitI einigen neuen Liedern ergänzt wurden. Im Theaterstück
ging es um die Lebensgestaltung von Personen. Eine
Person, die sich für andere einsetzte, hob sich dabei vonI anderen, die nur ihrem "Spaß" nachgingen, ab. In der
Message wurde nach unseren Zielen und Entscheidungen
gefragt. Welchen Platz im Leben finden wir und wie kann I
eine Beziehung zu Gott hilfreich für eine "Standortbestim-
mung" sein? Wer nur nach dem fragt, was ihm etwasI bringt, der wird zum unmenschlichen Egoisten. Wer den I
"Zettel vom Himmel" für Entscheidungen braucht, der wird

Iunfähig zur Lebensgestaltung. Es gehört beides I
zusammen: das Fragen nach Gottes Auftrag und die
Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten und Begabungen,l um den Platz zu finden. J---------

,
I

I
I

mailto:dbheide@eimub.de
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Sommerfreizeit 2002
Ein schöner Urlaub - so das einstimmige Urteil der
Teilnehmerinnen an der Fahrt an die Ardeche. Mit
insgesamt42 Personen, von denen 9 aus Malsfeld
und Beiseförth und 33 aus Bad Sooden-Allendorf
und Hessisch-Lichtenau stammten, sind wir in
Südfrankreich gewesen. Das Wetter war größten-
teils sonnig und warm. Zwei Platzregen, mit der
Aktion Gräben zu ziehen, haben eher zum Erlebnis
beigetragen als der Stimmung zu schaden.
Abends am Strand wurden bei Kerzenschein
Lieder gesungen, tagsüber lud die herrliche

.-Umgebung zum Erkunden ein oder die Ardeche
.um Baden. Wegen des kostenlosen Busverkehrs
war auch der Stadtbesuch in Valion sehr beliebt.
Morgens oder abends, je nach Tagesprogramm,
sassen wir zusammen, um gemeinsam über
Lebensthemen und Bibeltexte nachzudenken und
zu reden. An Aktionen gab es zweimal eine
Kanufahrt auf der Ardeche, Höhlentouren,
Canyoning und Reiten. Die Tage vergingen wie im
Flug.

Ganz in der Nähe des
Campingplatzes und
häufig Ziel eines kleinen
Ausfluges: Pont d'Arc,
ein natürlicher Felsbogen
über die Aräeche.
Allerdings fuhren sonst
wesentlich mehr Kanus
als hier zusehen sind.

TEN 51NG Malsfeld u.U.
MalsfeldlBeiseförlh - Am 07. Juni fand das
letzte Konzert mit dem Thema "Beloved
Enemy - Geliebter Feind" statt. Gleichzeitig
war dieses Konzert in der Scheune des
"Vereins praktischer Lebenshilfe e.v." aber
auch der Auftakt für ein TEN SING-
Schnupperwochenende, das dann von Freitag
bis Sonntag ging. Wir haben uns über sechs
Interessierte gefreut. Es war ein schönes
Wochenende, an dessen Abschluss ein
Minikonzert im Rahmen des Gemeindefestes
in der oben genannten Scheune stand. Bei
dem Konzert wurden die "Neuen" von den
bisherigen TEN SINGern unterstützt.
In den Sommerferien fand TEN SING in
anderem Rahmen statt. So fuhren wir an
einem Dienstag mit dem Kanu auf der Fulda
von Morschen nach Malsfeld, haben uns einen
Videofilm angesehen oder sind ins
Beiseförther Schwimmbad gegangen. Seit
Beginn der Schulferien suchen wir wieder ein
neues Thema und neue Lieder aus. Wir freuen
uns, dass wieder viele mitmachen und, nach
dem Weggang von Älteren, die

[CHRISTIVAL]
.JI~S(JS1~I1tS'l'-

.JI~S(JSznmsr
Einige von TEN SING gestalten im
Zusammenhang des Hessenpro-
jektes 111 das Christival 2002 in
Kassel aktiv mit. Aber auch für alle
anderen ist eine Teilnahme am
Christival sehr zu empfehlen.
Natürlich kann man sich auch als
Einzelperson anmelden, aber mehr
Spaß macht es sicherlich, wenn wir
als Gruppe das Programm wahr-
nehmen. Als ortsnahe Teilnehmer
entfällt für uns zudem Unterkunft
und Verpflegung. Der Beitrag .
beträgt somit bei Anmeldung bis 02.
September 2002 72,- € danach lei-
der 92,- €. Es stehen 15 Festivals,
352 Seminare, 15 Workshops und
14 Foren zur Auswahl! Da ist für
jede(n) etwas dabei. Anmelde-
zeitung und Anmeldeformulare bei
Dirk Bruelheide. Bist Du dabei?

Leitungsverantwortung an Jüngere abgegeben
werden konnte. Wir sind gespannt, was in
diesem Jahr auf dem Weg zum Konzert alles
passiert und hoffen, dass wir eine Gruppe
werden, die viel Spaß miteinander hat und
Jesus auf ganz unterschiedliche Weise
erfährt.
Am letzten Wochenende fand wieder das
Speichenfest statt. Wie immer haben wir einen
Teil der Kinderbetreuung in Malsfeld
übernommen. Zusätzlich haben wir diesmal in
Beiseförth Kistenklettern und verschiedene
Verpflegungsstände angeboten. Leider ist es
beim Kistenklettern zu einem Unfall
gekommen, den wir uns nicht erklären
können. Das Seil ist nicht gerissen, der
Karabiner ist in Ordnung und alle
Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherung der
Person waren gegeben. Die Verletzungen
halten sich zum Glück in Grenzen. Der Vater
des verunglückten Jungen ermutigte uns, nicht
aufzugeben. Dennoch sind wir sehr betroffen
und hoffen und beten, dass der Junge bald
wieder ganz gesund ist.

mailto:dbheide@eimub.de
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Die Kartoffel tauchte in Deutschland
erstmals Ende des 16. Jahrhunderts auf.
Sie wurde als Zierpflanze in botanischen
Gärten der Reichen angepflanzt. Nach
und nach verbreitete sich die Pflanze
über das ganze Land. Am Anfang fürch-
teten sich die einfachen Leute vor den
Kartoffeln, weil sie die seltsame Knolle
nicht kannten. Tatsächlich sind die grü-
nen oberirdischen Früchte der Kartoffel
auch giftig. Als die ersten Kartoffeln
nach Europa kamen, aßen viele Men-
schen dieses Kartoffelkraut und nicht die
Knolle und vergifteten sich daran.

[rn Herbst \\ .rd Erntedank gefeiert. Es ist.
die Zeit der Ernte. Birnen und Äpfel hän-
gen an den Obstbäumen. Auch die Kür-
bisse sind jetzt riesig groß und wollen
geerntet werden. Auf den Feldern sind
die Kartoffeln reif. KartotTelcrntemaschi-
nen gruben die ganze Pflanze mit dem
Boden aus, auf dem sie gewachsen ist,
und rütteln alles kräfug durch. Die "gu-
ten" Kartoffeln gelangen in einen Sam-
melbehälter, Von dort aus kommen sie
auf einen Anhänger oder sofort in Säcke.
Kartoffeln werden in manchen Gegenden
auch .Erdäptel" oder "Grundbirnen" ge-
nannt.

Die Kartoffel ist eigentlich ein Gast in
der europäischen Küche. Sie ist keine
einheimische Ptlanze. Ursprünglich
stammt sie aus den Bergen Südamerikas.
wo ihre Vorfahren auch heute noch als
Wildpflanzen vorkommen. Dort in den
Anden zwischen Peru und Bolivien
wachsen mehr als 90 verschiedene Wild-
kartoffelarten. In der Sprache der Inkas
gibt es für die verschiedenen Arten von
Kartoffeln sogar über 1000 Namen.
Schon früher baute man die Kartoffel bis
in 4000 Meter Höhe an. Die Inkas legten
Bewässerungssysteme an und erhielten
ertragreiche Ernten.

Es ist schon mehr als 500 Jahre her, als
die ersten spanischen Seefahrer nach
Südamerika kamen. Sie brachten von
ihren Eroberungsfeldzügen aber nicht nur
Gold, Silber und Edelsteine mit. auch ein
paar unscheinbare kleine Kartoffeln be-
fanden sich unter dem Beutegut. Keiner
ahnte damals, das diese braunen Knollen
für Europa bald viel wertvoller sein wür-
den als all das Gold. Denn sie bildete ei-
nige Jahrzehnte später die wichtigste
Nahrungsgrundlage.

In Deutschland werden pro Jahr sechs
Millionen Tonnen Kartoffeln gegessen.
Würde man mit den Kartoffeln, die auf
der ganzen Welt pro Jahr geerntet wer-
den, eine vierspurige Autobahn füllen,
könnte man diese Kartoffelautobahn
sechsmal um die Erde wickeln.

Christion Bade!

'ßu.ch~tClbenrClt~e[mit frUchten
von Christian Badel

Betuer Bruno isr verwirrt.
Hzxt er sich oenn ~o geirrt~
In oer Ackerfurche Sieben
sieht er reife früch.te Uegen,
'Der Betuer stutzt uno oenkt ",!?otzbUtz,
Oet metch.t ~ich. einer einen Witz!"
nenn neben cdt oem ldeingemü~e
Uegt etwet~ fetbch.e~ etuf oerWie~e,

Finde heraus. welche Frucht nicht in unserem Land wächst. Über den Früchten Sl Ct rc l l

Zahlen. Schreibst du die jeweiligen Buchstaben nacheinander auf. ergibt sich der Name
eines Festtages im Herbst.

-- - -_. - -- -----~:
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HAUSKREISde. kalende.

SENIOREN KREIS

MALSFELD: 4. September
mit Krankengymnast Jörg Hanstein

BEISEFÖRTH: 5. September
Konrad Sinning berichtet über seine
Erfahrungen in der Mongolei

MALSFELD+BEISEFÖRTH: 2. Oktober
Fahrt nach Sargenzell

MALSFELD: 6. November
mit Martin Schweizer (angefragt)

BEISEFÖRTH: 7. November
mit Martin Schweizer (angefragt)

FRAUEN IM GESPRÄCH
~

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

Die nächsten Termine:

Dienstag, 10. September
Samstag, 19. Oktober
(Frühstückstreffen)

Dienstag, 12. November

20.00 Uhr im Gemeindehaus Malsfeld

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

'if~~ ~g~@ dienstags ab 18.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

®~«:O«~'if ~@~ freitags, 19.30 Uhr.
Gemeindehaus Malsfeld
Jugendliche ab 14 Jahre

MAL S.FE L 0

Jeden Sonntag 10.30 Kindergottesdienst

Montag 15.30 Jungenjungschar
(im Gemeindehaus)

Dienstag 16.30 Mädchenjungschar
(im Gemeindehaus)

Donnerstag 15.00 Kinderstunde
(Stettiner Straße)

BEISEFÖRTH

Jeden 1. + 3.
Sonntag

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

10.30 Kindergottesdienst
15.00 Kinderstunde (6 - 8 Jahre)
15.00 Mädchenjungschar
15.00 Jungenjungschar

- in den Gemeinderäumen -

kltchcnchot
MALSFELD
Stettiner Straße
donnerstags 20 Uhr

Montag, 19.00 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

Mittwoch, 19.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld
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Ökumenischer Kirchentag 2003 soll Einheit unter Christen fördern

Der Ökumenische Kirchentag 20m in
Bcrlin soll der Gemeinschaft zwischen
evangelischen und katholischen Christen
neue Impulse verleihen,

Den Erwartungen an ein gemeinsames
Abendmahl erteilten die Veranstalter
allerdings eine klare Absage. Der Öku-
menische Kirchentag vom 28. Mai his
I. Juni 2(0) in Bcrlin steht unter dem
Leuwort ..Ihr sollt ein Segen sein",

Im Vorfeld kam es zu ei ner Debatte
über die Bibelübersetzungen, die auf dem
Ökumenischen Kirchentag verwendet
werden sollen,

Die katholische Seite hatte den geplan-
ten Einsatz von modernen evangelischen
Übersetzungen neben der Luther-Übcr-
sctzung kritisiert. Jetzt sollen die Luther-
Bibel oder die katholische .Einheitsüber-
scizung" herangezogen werden,

x ' @ wAGHUBlNGER

HEUTZUTAGE
STREICHEN DIE
POLITIKER DIE

BUSSTAGE.

IM MITTELALTER
HABEN DIE

HERRSCHERDEM
VOLK.BUSSTAGE

AUFERLEGT'.

VIELLEICHT SIND
SIE DERANSICHT,
DASS SIE SELBST
SCHON BUSSE

ah,,>

~ el' aefi4n9ni~pfAl'l'el' ~A9t
4f.'zum Ganoven-Ede: "Ich würde
Ihnen nach Ihrer baldigen Entlassung
gerne helfen," Antwortet Ede: "Herr
Pfarrer, stellen Siesich das nicht zu
leicht vor. Tresore knacken will gelernt
sein," ••

-.::: in T()C4l'i~t~teht Am ttfel' be~
~ee Genezareth und erkundigt
sich beim Fährmann: "Wie teuer ist
denn die Überfahrt?" ,,40 Dollar", lau-
tet die Antwort, "Wie bittet Das ist ja
der reinste Wucher", ärgert sichd~
Tourist. Der Fährmann versucht 11, ,U

besänftigen: "Bedenken Sieauch,
über diesen Seeging Jesusimmerhin
zu Fuß." "Ja, kein Wunder, bei diesen
Preisen!" ••

05661 -2174
05664 - 939251

Das KONTO unserer Kirchengemeinden wird geführt beim

•

Kirchlichen Rentamt Melsungen, Kasseler Straße 56
Kreissparkasse Schwalm-Eder (BLZ 520521 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:
Karl Georg Simon, Kirchstraße 9; Dirk Bruelheide, Mühlenstraße 23; Günter Reichelt, Heideweg 14

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

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



Gottesdienste in •••••••••
~MALSFELD BEISEFÖRTH •

1.9. 14.80nntag n. Trinitatis 9.30 18.00 für das DIAKON ISCHE WERK
Gottesdienst
im Kinneszelt

ife19.15

' .

8.9. 15.Sonntag n. Trinitatis 10.30 für die Gemeindearbeit in
JaroslawllRussland

15.9. 16.Sonntag n. Trinitatis 10.30
9.15rt.\ für die Kindergärten in unserer

landeskirche

22.9. 17.Sonntag n. Trinitatis 9.15 10.30 für das DIAKON ISCHE WERK

29.9. ERNTEDANKFEST 10.30 -f----- für Hungernde in der Welt
gemeinsamer Familiengottesdienst

6.10. 19.5onntag n. Trinitatis 19.00 18.00 für Bildungsarbeit

13.10. 20.Sonntag n. Trinitatis 10.30 9.15 für das Reha-Zentrum Lichtenau

20.10. 21.80nntag n. Trinitatis 9.15 10.30 für Partnerschaftsaufgaben in
Südindien

27.10. 22.Sonntag n.Trinitatis 10.30 9.15 für das DIAKONISCHE WERK

3.11. 23.80nntag n. Trinitatis 19.00 18.00 für das Gustav-Adolf-Werk

10.11. Drittletzter Sonntag des 9.15 10.30 für das DIAKONISCHE WERK
Kirchenjahres 18.00

"Der etwas andere
Gottesdienst"

17.11. VOlkstrauertag 10.30 9.15 für den Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge

20.11. Buß- und Bettag 19.00 18.00 für das DIAKONISCHE WERK

24.11. Ewigkeitssonntag 9.15 10.30 für das Diakoniezentrum Hephata

Jeden Sonntag um 10.30 Uhr
in MALSFELD
und in BEI8EFÖRTH

Am 24. November
(Ewigkeitssonntag)
um 14.30 Uhr

ANDACHT

auf dem Friedhof
in Malsfeld



Kirchenfest in
Malsfeld

zum Abschluss der Arbeiten
am Kirchturm

Freitag, den 6. September
17.00 Uhr

Wir freuen uns, dass die Arbeiten am Kirchturm abgeschlossen werden konnten
und jetzt auch ein behindertengerechter Zugang zur Kirche möglich ist (vom
Gemeindehaus führt ein Weg ohne Stufen zur Kirche).

Viele haben mitgeholfen - mit kleinen und großen Spenden, mit ihren Ideen und
mit ihrer Arbeitskraft. Die Gemeinde Malsfeld und die Kirchenleitung in Kassel
haben uns großzügig unterstützt. Nun laden wir Sie alle ein, mit uns zu feiern. Wir
beginnen mit einer Andacht in der Kirche, und im Anschluss wollen wir miteinan-
der zu Abend essen - bei schönem Wetter draußen, sonst im Gemeindehaus. Sie
sollen unsere Gäste sein. - Wenn Sie uns unterstützen wollen, dann bringen Sie
bitte einen Salat mit. Würstchen und Getränke stellen wir zur Verfügung. Bei
diesem Fest wird es noch eine Tombola mit einigen attraktiven Preisen geben.

Der Kirchenvorstand Malsfeld


