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Korn, das in die Erde,
in den Tod versinkt,

Keim, der aus dem Acker
in den Morgen dringt -

Liebe lebt auf,
die längst erstorben schien:
Liebe wächst wie Weizen,
und ihr Halm ist grün.

Jesus ist tot.
Wie sollte er noch fliehn?
Liebe wächst wie Weizen,
und ihr Halm ist grün.

Über Gottes Liebe
brach die Welt den Stab,
wälzte ihren Felsen
vor der Liebe Grab.

Im Gestein verloren
Gottes Samenkorn,
unser Herz gefangen

im Gestrüpp und Dorn -
hin ging die Nacht,

der dritte Tag erschien:
Liebe wächst wie Weizen,

und ihr Halm ist grün. EG 98,1·3



Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort
mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu

berufen seid, dass ihr den Segen ererbt .
..................................................................................................................................................................

: MONATSSPRUCH April 2004 1. PETRUS 3,9 :
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GEWALtverzicht
Ein Thema, das uns im

Moment sehr bewegt ist
die Gewalt auf dem Schulhof
und unter Schülern. Wie
kommt es zu diesem aggressi-
ven Verhalten?
Zur Entstehung von
Aggression und aggressivem
Verhalten gibt es unterschied-
liche Theorien. Aggression sei
eine Art Instinkt oder entstehe
aus Frustration. Daneben
wird Aggression als erlerntes
Verhalten beschrieben.
Erlernt im Elternhaus, durch
die Medien, durch den Erfolg,
in dem Freundeskreis und im
(Computer-) Spiel. Wie ist die-
ser Aggression zu begegnen?
Manchmal ist es ja so: Ein
Wort ergibt das Andere. Wort
folgt auf Wort, Anschuldigung
auf Anschuldigung, Belei-
digung auf Beleidigung. Ein
Teufelskreis aus dem es kein
Entrinnen gibt. Wer gibt nach?
Wer uns Unrecht zufügt, und
sei es nur, dass er uns beleidigt,
der soll nicht ungestraft davon
kommen. Das lassen wir nicht
gern auf uns sitzen. Wenn es
um uns geht, dann zeigen wir
deutlich die Grenzen auf.

Schwäche oder Stärke?

Petrus zeigt in seinem Brief
eine Alternative auf: "Vergel-
tet nicht Böses mit Bösem und
Scheltwort mit Scheltwort."
Sicher, so läßt sich mancher
Streit vermeiden. Aber so sou-
verän zu handeln ist nicht ein-
fach. Kann man das wirklich
durchhalten, nicht zu vergel-
ten, nichts zu erwidern?

Stehen wir dann nicht als
Schwächlinge und Feiglinge
da? Sicherlich machen wir uns
schwach vor dem, der uns
aggressiv und unfreundlich
begegnet, rechthaberisch,
beleidigend. Und wir sollen
auch nicht schweigend dane-
ben stehen, sondern segnen.
"Nicht vergelten, sondern seg-
nen", so sagt Petrus. Hier zeigt
sich, dass die Schwäche zur
Stärke wird. Wir können und
sollen Gutes weitergeben, das
Gute für den anderen hoffen
und ihm wünschen.

Segen weitergeben

Hinter der Beleidigung in dem
Beleidiger den von Gott gelieb-
ten Menschen entdecken, den
Gott segnen will - durch uns.
Dass diese Stärke nicht aus
uns heraus entsteht, sondern
auch von Gott und seinem
Geist gewirkter Segen ist,
erfahren wir ebenfalls in dem
zitierten Satz aus dem
Petrusbrlef. Eines ist Gewiss:
Schon jetzt und dann in der
kommenden Welt werden wir
Gottes unermesslichen Segen
erhalten. Wie sollten wir
davon nicht weitergeben? Statt
Beleidigungen zu erwidern,
sagen wir Gottes Segen weiter.
Statt auf Rache zu sinnen,
erhoffen wir für den anderen
das Gute. Diese Haltung wird
vielleicht verlacht und bespöt-
telt werden, aber auch
Anerkennung finden und
Nachahmer. Es wird auch den
Beleidigenden verändern, der
kein Ziel mehr für seine

Angriffe findet. Es wird uns
verändern, weil wir die Welt
mit neuen Augen sehen ler-
nen.
Ich denke unsere Welt braucht
heute Menschen, die die
Spirale der Gewalt durchbre-
chen, auf dem Schulhof, am
Arbeitsplatz, in der Politik.
Bestrafen kann nur eine
Mögllchkeitsein, die uns nicht
immer helfen wird. Dem
aggressiven Mitschüler ohne
Angst aber auch ohne
Widerstand zu begegnen, son-
dern ihn hinterfragen und ihm
ein gutes Wort sagen, ist eine
weitere Möglichkeit. Dafür
können wir uns von Gott aus-
rüsten lassen, ihn um
Unterstützung bitten und uns
von ihm segnen lassen.
Gewaltverzicht, Gewalt-
freiheit kann mehr bewegen
als Bestrafung. In unserer Welt
gibt es sicher immer beides.
Als Christen können wir aber
nicht einfach mitmachen, son-
dern sollen Alternativen auf-
zeigen und leben.

"Die meisten Menschen haben Schwie-
rigkeiten mit den Bibelstellen, die sie
nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss
zugeben, dass gerade die Bibelstellen,
die ich verstehe, mich unruhig machen."

Mark Twain
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25.01.

02.03.
07.03.
08.03.
08.03.
20.03.
23.03.
25.03.
27.03.
30.03.

12.04.
14.04.
15.04.
16.04.
19.04.
20.04.
21.04.
21.04.
26.04.
26.04.
29.04.

01.05.
03.05.
07.05.
08.05.
09.05.
14.05.
20.05.

Getauft wurden

Julius Kröger aus Malsfeld
Jannis Schmidt aus Malsfetd

Geburtstag feiern

Erna Möller (B), Finkenweg 1
Georg Steuber (M), Steinweg 7
Max Iffert (B), Bahnhofstraße 5
Anneliese Werkmeister (M), Steinweg 18
Alma Weber (früher B., Grüne Straße 24)
Wilhelmine Post (B), Mühlenstraße 21
Anna Hartmann (M), Schulstraße 1
Elise Hofmann (B), Bergstraße 3
Martha Dethof (M), Kirchstraße 28

Konrad Goldhardt (früher B., Amselweg 6)
Hildegard Knobloch (B), Bergstraße 18
EI/i Herwig (M), Mühlenberg 7
Willi Jahnke (M), Buchenweg 8
Ruth Routschka (M), Schul straße 17
Georg Schirmer (M), Kirchstraße 6
Irmgard Reuther (B), Meisenweg 7
Maria Rüttger (M), Beiseförther Straße 2
Emmy Keim (M), Stettiner Straße 35
Martha Putzler (B), Ralf-Beise-Straße 3
Martha Gessner (M), Lehmkaute 4

Erika Schönian (B), Bahnhofstraße 11
Martin Engelhardt (M), Berliner Straße 12
Herbert Schewitz (M), Sandweg 7
Elisabeth Lampe (M), Breslauer Straße 5
Margarete Adam (B), Grüne Straße 8
Heinrich Schmidt (B), Stollrain 5
Norbert Kraus (B), Brunnenstraße 51
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91 Jahre
83 Jahre

102 Jahre
82 Jahre
80 Jahre
98 Jahre
84 Jahre
84 Jahre
83 Jahre

91 Jahre
86 Jahre
82 Jahre
82 Jahre

_ 80 Jahre~-
82 Jahre
84 Jahre
84 Jahre
92 Jahre
82 Jahre

95 Jahre
81 Jahre

"" 80 Jahre _
91 Jahre
81 Jahre
82 Jahre
81 Jahre

23.11.
28.11.
18.12.
02.01.
05.01.
20.01.
31.01.
07.02.
09.02.

Gerda Rudolph aus Beiseförth
Helene Gierke aus Beiseförth
Elli Weitzel aus Beiseförth
Maria Geßner aus Malsfeld
Edeltraud Heynisch aus Beiseförth
Frieda Schepaniok aus Beiseförth
Anneliese Schmey aus Beiseförth
Olga Horchier aus Malsfetd
Friedel Hobert aus Beiseförth

Der Herr, unser Gott, sei mit uns,
wie er mit unseren Vätern war. Er verlasse uns nicht

und verstoße uns nicht:

78 Jahre alt
96 Jahre alt
83 Jahre alt
91 Jahre alt
61 Jahre alt
91 Jahre alt
75 Jahre alt
82 Jahre alt
93 Jahre alt

: MONATSSPRUCH März 2004 1. KÖNIGE 8,57 :
: :
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Fahrlehrer
• dürfen, fah-

s nach bestandener
hrprüfung die Führer-
heine ausgeteilt wur-
n, sagte der Prüfer:
Damen und Herren,
ie jetzt den Führer-
schein erhalten, dann
heißt das nicht, dass
Sie fahren können,
ss Sie jetzt ohne den
an der Seite beginnen
ren zu lernen."

Erst die Praxis bringt es. Das wissen
wir. Und das ist in Glaubensdingen nicht
anders.

Wenn Konfirmandinnen und Konfir-
manden vermuten, sie hätten mit der
Konfirmation in Sachen Glauben ausge-
lernt, so irren sie. Der Konfirmanden-
unterricht konnte lediglich Grundlagen
vermitteln und die Richtung zum Glau-
ben weisen.
Was der Glaube zu leisten vermag, das

kann nur dadurch erfahren werden, dass
wir es mit dem Glauben ernst meinen.

--------11 Heinz Ger/ach 1

Unsere Konfirmanden in Beiseförth:

Fabian Bürger, Finkenweg 10
Fritz Fromm, Beisetal 8
Kevin Hohmann, Bahnhofstr. 3
Bjöm Jutzi, Mühlenstr. 40
Sarah Kieburg, Grüne Str. 20
Arthur Krel, Meisenweg 4
Pia Ludwig, Finkenweg 8
Lukas Pannenbäcker, Mühlenstr. 24
Silvana Pfanne, Drosselweg 4
Tim Pfetzing, Ralf-Beise-Str. 2
Malena Richter, Bergstr. 27 a
Andreas Sdobnikor, Beisenberg 2

Konfirmation in Beiseförth:

2004

Gott sagt auch zu euch:
Ich will euch segnen, und ihr sollt ein Segen sein!

und in Malsfeld:

Max Julian Feger, Stettiner Str. 2
Cosima Karmann, Stettiner Str. 2a
Roman Koslowski, Sandweg 11
Dominik Leyh, Stettiner Str. 20
Michaela Richter, Eichenweg 6
Rebecca Sandrock, Beiseförther Str. 18
Kevin Schmid, Ulmenweg 2
Johannes Töpfer, Buchenweg 46
Pascal Vaupel, Lohstr. 1
Mathias Vockeroth, Beiseförther Str. 13

Konfirmation in Malsfeld:

Samstag, 1. Mai, 20.00 Uhr Abendandacht
Sonntag, 2. Mai, 11.00 Uhr Konfirmation
Sonntag, 2. Mai, 21.00 Uhr Dankandacht

Samstag, 8. Mai, 20.00 Uhr Abendandacht
Sonntag, 9. Mai, 10.00 Uhr Konfirmation
Sonntag, 9. Mai, 18.00 Uhr Dankandacht

Termine für die "neuen" Konfirmanden:

Anmeldung: Mittwoch, 28. April und Donnerstag, 29. April, jeweils von 17 - 18 Uhr
in den Gemeinderäumen in Malsfeld bzw. Beiseförth. Mitzubringen ist das Stammbuch.
Aufgenommen werden können Kinder, die jetzt in der 7.Klasse sind.
Aufnahme im Gottesdienst in den Gottesdiensten am 16. Mai 2004,
in Beiseförth um 9.15 Uhr und in Malsfeld um 10.30 Uhr.
Konfirmanden-Elternabend: Donnerstag, 13.Mai, 20 Uhr im Gemeidedehaus Malsfeld.



5. März 2004:
Weltgebetstag der Frauen
"Im Glauben gestalten Frauen Zu-
kunft" heißt das Motto des Weltge-
betstages 2004. Die Tonplastik von
Lies Pilgram erinnert an Maria von
Magdala, erste Zeugin der Aufer-
stehung Christi (Johannes-Evange-
lium, Kapitel 20).

Wir feiern einen
gemeinsamen
WELT-
GEBETSTAGS-
GOTTESDIENST
für Malsfeld und
Beiseförth in der
Kirche Malsfeld
um 19.30 Uhr.

Auch unsere katholischen
Mitchristen sind wieder
herzlich eingeladen!

Um 19.15 Uhr besteht
Mitfahrgelegenheit
in Beiseförth.

-5-

Frauen aller Konfessionen laden ein

Weltgebetstag am 5. März 2004

Im Glauben Zukunft gestalten

Voneinander lernen - miteinander beten
gemeinsam handeln
Motto des Weltgebetstages

• Panama - die einen denken dabei
an janoschs Kinderbuch .Oh, wie
schön ist Panama", die anderen an
den berühmten Kanal. Die Verfas-
serinnen der Weltgebetstags-Liturgie
stellen uns Panama, das Land, das im
europäischen Bewusstsein kaum
existiert, als das "Herz des Univer-
sums" vor.

Panama - ein Brückenland
Schon der große Simon Bolivar,der

von einem geeinten Lateinamerika
träumte, wollte für eine mögliche
Welthauptstadt das Gebiet von Pana-
ma wählen. Panama lebte, lebt und
litt als Brückenland. Es liegt zwi-
schen Mittel- und Südamerika, zwi-
schen Pazifik und Atlantik und ver-
bindet Erdteile und Ozeane seit
knapp 100 Jahren durch den Pana-
makanal miteinander.

Heute leben etwa 2,9 Millionen
Menschen in dem Land, das etwas
größer ist als Bayern. Sie sprechen
Spanisch oder Englisch oder eine der
vielen Sprachen, die zu den acht Pro-
zent indigener Bevölkerung gehören,
die seit der Zeit der Konquistadoren
noch übrig sind. Wie in anderen
lateinamerikanischen Staaten tragen
die Frauen die Hauptlast für das
Überleben der Familien.

Panama ist ein überwiegend
katholisches Land, am Weltgebetstag
wirken aber auch viele Protestantin-
nen mit. Sie erinnern an die Ge-
schichte von den fünf Töchtern des

Titelbild zum Weltgebetstag 2004 "Panama':
gestaltet von Sandra Cotes de Moreno

Zelofhad (4. Buch Mose), die mit
Gottes Hilfe durchsetzen, dass sie das
Land ihres Vaters erben dürfen und
damit Rechtsgeschichte schreiben.
Sie berufen sich auf Maria von Mag-
dala, der Gott anvertraut hat, die zen-
trale Botschaft der Christenheit, die
Auferstehung Christi, "unter die
Leute zu bringen".

Einladung zum weltweiten Gebet
Das Motto des Weltgebetstags

will die Frauen in Panama ermutigen,
auf ihrem Weg zu mehr Gerechtig-
keit zwischen Männern und Frauen
weiterzugehen. Mit Zuversicht laden
sie zu ihren Gottesdiensten und zum
weltweiten Gebet der Christen aller
Konfessionen ein.

(bk)
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Neues aus Jaroslawl
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Wir erhielten Post von Pfarrer Martin Schweizer.
Nach längerem krankheitsbedingten Aufenthalt in
Deutschland ist er im Dezember wieder nach
Jaroslawl zurückgekehrt.
Das Kirchengebäude wurde der evangelisch-
lutherischen Gemeinde jetzt wieder zurückgegeben
und muss mit großem finanziellen Aufwand saniert
werden.
Auszüge aus Schweizers Brief drucken wir hier ab.

" Liebe Freunde!

Ich möchte mich mit diesem Brief aus dem
winterlich gewordenen Jaroslawl hören
lassen. Die Festzeit, in der ich alle 3 - 4
Tage Gottesdienst und Predigt vorzuberei-
ten und zu halten hatte, ist vorbei.
Jetzt finde ich die Möglichkeit, mich wieder
anderen Aufgaben zuzuwenden.
Ich blicke zurück: Vor drei Wochen
(15.12.) bin ich hierher gereist. Den
Reisetag habe ich als große Anstrengung
empfunden. Vielleicht wegen des vieten
Gepäcks, das ich diesmal hatte (42 kg),
das ich aber bei Aeroflot ohne weiteres
aufgeben konnte. Erst nach Mitternacht
kam ich in Jaroslawl an.
Meine Wohnung fand ich so vor, wie ich
sie vor 7 Monaten verlassen hatte. Mit
allen äußeren Dingen kam ich hier ganz
schnell zurecht. Auch das Auspacken
geschah schon am ersten Tag, so dass es
mir vorkam, als sei ich gar nicht weg
gewesen. Draußen war fast immer
Schmuddelwetter. Zwischenzeitlich gab es
tageweise auch mal Temperaturen weit
unter 0 Grad. In den letzten Tagen nun hat
es viel geschneit, und gestern war ein
bezaubernd schöner Wintertag.

In diesen vergangenen Wochen hatte ich
nun schon 5 mal eine Begegnung mit der
Gemeinde. Sie waren gut und haben den
gewohnten inneren Kontakt wieder herge-
stellt. Die Gottesdienste, das gemeinsame
Hören auf Gottes Wort, gemeinsames
Danken und Beten, gemeinsames Feiern
des Abendmahls verbinden uns
miteinander.
Der Ort, an dem wir uns versammeln, ist
nicht immer derselbe. Auch die Tage
wechseln, meistens feiern aber wir die
Gottesdienste samstags um 11 Uhr. Damit
sind schon Schwierigkeiten angedeutet,
die sich auch auf den Gottesdienstbesuch
auswirken. Ich stelle fest, dass er
gesunken ist.

Am Donnerstag dieser Woche beginnen
wir wieder mit dem Bibelgesprächskreis.
Schon seit langem geplantes und von den
Teilnehmern des Kreises gewünschtes
Thema wird die Geschichte Israels sein.
Ebenfalls in dieser Woche treffe ich mich
mit den beiden Predigerinnen Tamara und
Rita in meiner Wohnung. Ich möchte
erreichen, dass wir drei uns wenigstens
alle drei Wochen zu ausführlichem
Gespräch, Austausch und Gebet treffen.
Für den Fortbestand und die Stabilität der
Gemeinde ist das von größter Wichtigkeit.
Im Februar/März müssen wir einen neuen
Gemeinderat (Kirchenvorstand) wählen.
Das bedarf sorgfältiger Vorbereitung.

Persönlich geht es mir im großen und
ganzen gut. Gesundheitlich habe ich keine
bedeutenden Probleme.
Innerlich habe ich das in meinen Augen
schier unermessliche Tief des zweiten
Halbjahres 2003 mit den Problemen rund
um unser Kirchenprojekt noch nicht
verkraftet. Es hat mir arg zugesetzt, auch
der Gemeinde.

Herzlichst grüßt Sie

Zwischenzeitlich wurde in Kassel ein
"Förderverein für den Kirchbau der
Evangelischen Gemeinde Jaroslawl e.V."
ins Leben gerufen.
Wenn Sie die Gemeinde dort auf diesem Wege
unterstützen wollen, können Sie im Pfarramt
Beitrittserklärungen erhalten.
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Diakoniestation Fulda - Eder

für Sie.
kompetent.
zuverlässig.

Die Diakoniestation hat im vergangenen Jahr nicht nur einen neuen Namen
bekommen, nämlich Diakoniestation Fulda-Eder, sondern auch ein neues
Erkennungszeichen.
Auf diesem Logo befindet sich zunächst einmal natürlich das Kronen-Kreuz, das
Zeichen für die Diakonie und den diakonischen Dienst.
Es wird von zwei Linien gerahmt - in Erinnerung daran, dass hier Diakoniestationen
zusammengeführt wurden und sich verbunden haben zu einer größeren Einheit.

Die beiden Linien rechts und links vom Kronen-Kreuz deuten auch die Flüsse Fulda
und Eder an, in deren Gebiet die Menschen die Dienste der Diakoniestation in
Anspruch nehmen -ein fest eingegrenztes Gebiet zu dem 55 Kirchengemeinden aus
drei verschiedenen Kirchenkreisen gehören.

-'") Gleichzeitig sind die Linien geformt wie zwei Hände, die bergen und bewahren,
behüten und schützen. Genau so verstehen wir unsere Arbeit: Wir legen ganz konkret
Hand an- kompetent, zuverlässig, hilfreich- mit Händen, die helfen und trösten, die
den ihnen anvertrauten dienen, die sich stark für andere machen.

Darüber hinaus erinnern diese Linien auch an Flammen; Flammen, wie sie uns in der
biblischen Pfingstgeschichte begegnen (Apg.2); Flammen, Zeichen des Heiligen
Geistes und der Begeisterung. Menschen lassen sich von diesem Geist entflammen -
für ihre Gemeinschaft. Für einen Dienst in der Gemeinschaft. Kirche entsteht. Eine
Gemeinde, die füreinander einsteht - nicht nur auf der geistlichen Ebene, sondern -
so lesen wir in der Bibel - ebenso auf der Ebene des konkreten menschlichen
Miteinanders. Da geht es auch um Bedürftigkeit und Hilfe aneinander und um das
aufeinander Angewiesensein. Jede und jeder bringt sich ein "....je nach dem einer in
Not ist!" (Apg.2,45). Die Starken treten für die Schwachen ein, die Gesunden für die
Kranken, die Jungen für die Alten, Diakonie für die ganze Gemeinde.

Auch heute gibt es immer noch viele Nöte, insbesondere wenn die Kräfte nachlassen,
wenn im Alter Unterstützung und Pflege nötig werden. Gut, wenn Angehörige zur
Seite stehen; sehr gut, wenn professionelle Hilfe durch die Diakonie Lasten mittragen
hilft. Wir sind dazu bereit - für Sie. kompetent. zuverlässig!

So hat uns Herr Pfr. Krause aus Edermünde, sehr anschaulich wie ich finde, das
neue Logo der Diakoniestation beschrieben.

Beiseförth:
10.3. + 14.4. + 12.5. 2004

Station Malsfeld 05661-6660
Wir laden herzlich zu den nächsten Terminen für den
gemeinsamen Mittagstisch ein:

Malsfeld:
24.3. + 28.4. + 26.5. 2004

Station Morschen 05664-8530
(Team leitung Jutta Beneke)

Anmelden können Sie sich bei:
Frau Schade: 05661-6764
Frau Ploch: 05661-3172
Herrn Giesen: 05664-8093
Frau Holzhauer: 05664-6458

Notruf: 0175-7982864
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rund um den
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Liebe Gemeindeglieder,

in diesen Tagen wird die erweiterte Friedbofsballe in Beiseförtb neu gedeckt. Wir freuen uns, dass bald auch
Beiseförth eine größere Halle hat, in der etwa 80 Personen Platz finden. Bisher war es gerade im Winter oder
bei schlechtem Wetter sehr unangenehm, im Freien bei einer Beerdigung dabei zu sein.
Wegen der Bauarbeiten ist den nächsten Monaten die bisherige Halle nicht mehr zu benutzen. Der
Kirchenvorstand macht für die Übergangszeit folgenden Vorschlag:

Die Trauerfeier kann in der Kirche stattfinden. Allerdings halten wir es nicht für verantwortbar, den Sarg die
Treppen raufbzw. runter zu tragen. Deshalb wird der Sarg während der Trauerfeier vor der Friedhofshalle
stehen. In der Kirche könnte dann Z.B. ein Bild an den bzw. die Verstorbene erinnern. Wir werden dann von der
Kirche zum Sarg gehen, dort wird ein kurzer Segen gesprochen, und wir gehen weiter zum Grab. Bei einer
Trauerfeier mit sofort anschließender Urnenbeisetzung kann die Urne selbstverständlich in der Kirche stehen.

Wenn die Angehörigen es für unverzichtbar ansehen, dass bei der Trauerfeier der Sarg unmittelbar dabei ist,
kämen folgende Möglichkeiten in Betracht:

I. Der Sarg könnte vor der Friedhofshalle stehen, und die Trauerfeier wäre ganz im Freien.

2. Die Trauerfeier findet - mit Sarg - im Dorfgemeinschaftshaus statt. Dann müssten wir allerdings zum
anschließenden Kaffeetrinken in einen anderen Raum gehen, z.B. in die kirchlichen Räume.

3. Die Trauerfeier ist in der Malsfelder Friedhofshalle, und wir fahren zur anschließenden Beisetzung nach
Beiseförth.

Der Kirchenvorstand hat sich für die Lösung ausgesprochen, die Trauerfeier in der Kirche zu
halten. Dies ist übrigens kein neues Angebot - und kann auch in Zukunft bei besonderen
Situationen genutzt werden.

Wir freuen uns auch, dass durch die politische Gemeinde Malsfeld die rückwärtige Mauer zum
Kirchengelände wieder aufgebaut und inzwischen auch eine Rampe angelegt wurde.
In den kommenden Wochen soll nun auch der unmittelbare Kircheneingang bebindertengerecbt umgebaut
werden. Dies wird durch eine Fachfirma geschehen. Geplant ist, dass von links her eine Rampe zum Podest vor
der Kirche gebaut wird. Das Eingangspodest muss dazu erweitert werden.

Wir denken, dass nicht nur Rollstuhlfahrer es begrüßen werden, wenn sie die Kirche ohne eine Stufe erreichen.
Diese Maßnahme wird etwa 8000 € kosten, und wir bitten Sie, die Gemeindeglieder, um eine finanzielle
Unterstützung. Diesem Gemeindebriefliegt zu diesem Zweck ein Überweisungsträger bei.

Noch ein kurzer Rückblick:
Die Cbristvespern an Heiligabend wurden wieder von den Kindern mitgestaltet. In Malsfeld wurde die
Weihnachtsgescbichte ein wenig in unsere Zeit verlagert, während in Beiseförth ein schönes Singspiel eingeübt
worden war. Viele Vorbereitungsstunden waren dazu nötig. Vielen Dank an alle, die dabei mitgeholfen haben.
Der Malsfelder Kirchenchor hatte in der Christmette eine neuere Weibnacbtskantate aufgefuhrt. Auf Wunsch
einiger Gemeindeglieder haben wir dann dieses Stück noch einmal gesungen, und zwar am 1. Februar im
Abendgottesdienst in Beiseförth. Viele haben sich sicher gewundert, dass im Februar noch einmal '0 du
fröhliche' gesungen wurde - aber eigentlich geht die Weihnachtszeit noch genau bis zu diesem Sonntag. Und es
macht ja auch Sinn, Weihnachten nicht so schnell abzubrechen, sondern es ausklingen zu lassen, und sich auch
noch einmal an die weihnachtliche Freude zu erinnern.

Nun geht es in die Passionszeit. Die Passionsandachten werden vom 17. März an jeweils mittwochs um
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18.30 Uhr (Beiseförth) bzw. 19.15 Uhr (Malsfeld) in der Kirche beginnen. Die genauen Termine können Sie
dem Gottesdienstplan entnehmen.
In den vergangenen Jahren hatten wir ja die Passionsandachten in die Kar-
woche zusammengezogen - aber ich hatte den Eindruck, dass dies fur die ~
meisten zu viel war. So werden wir in diesem Jahr wieder nur eine in
jeder Woche anbieten. Es ja auch gut, sich länger mit dem Leiden und
Sterben Jesu auseinander zu setzen. Ich lade Sie zu diesen Andachten
herzlich ein - ebenso natürlich auch zu den Gottesdiensten über Ostern.
In Malsfeld werden wir wieder die Osternacht feiern. Wir beginnen diesen
schönen Gottesdienst um 6.00 Uhr morgens in der dunklen Kirche-
und feiern mit dem stärker werdenden Licht die Auferstehung.

Im Herbst hatten wir einen sehr kompakten Kurs zum christlichen Glauben
durchgeführt. Die Gespräche sollen weitergeführt werden, allerdings in
größeren Abständen: Voraussichtlich einen Abend im Monat. Wer an einem
solchen Gespräch über die Bibel bzw. über den christlichen Glauben
interessiert ist, ist zum ersten Treffen herzlich eingeladen: Dienstag, 16. März,
20.00 Uhr im Gemeindehaus in Malsfeld. Wir werden dann den weiteren
Verlauf miteinander besprechen.

Außerdem laden wir zu einer ,BmELP ARTY' ein. Gastgeber werden Susanne und Dirk Bruelheide in
Beiseförth, Mühlenstr. 23 sein. Bei Bruelheides können Sie auch nähere Informationen erhalten bzw. sich
anmelden. Die Bibelparty findet am Montag, den 8. März statt. Lassen Sie sich von einer etwas anderen Art
überraschen, Bibeltexte ins Gespräch zu bringen!

An Himmelfahrt werden wir uns wieder um 9.30 in Beiseförth auf dem Gelände des Heimat- und
Verkehrsvereins zum Gottesdienst treffen. Als Gast haben wir in diesem Jahr den früheren Bischofunserer
Landeskirche, Herrn Dr. Christian Zippert.

Nun haben wir noch eine besondere Bitte: fur Malsfeld suchen wir fur das Gemeindehaus eine Art
'Hausmeister'. Er (oder sie) soll nicht putzen, sondern da und dort einmal eine kleinere handwerkliche Arbeit
ausfuhren - und wir suchen jemand, der uns mithilft, das Gelände um das Gemeindehaus in Ordnung zu halten.
Beide Arbeiten sind sicher nicht sehr zeitaufwändig - aber es wäre eine große Hilfe, wenn uns jemand
unterstützt! Außerdem ist ab und zu im Gemeindehaus und in der Kirche (auch in Beiseförth) ein Hausputz
nötig. Auch da habe ich die Frage: wer hilft mit? Termin nach Absprache - und Sie sind nicht allein!

Zum Schluss noch ein Abschied: Die meisten von Ihnen wissen, dass sich Pfarrer Runzheimer als Bürgermeister
für Melsungen bewirbt. Wie es in unserer Kirche üblich ist, ruht in solchen Fällen ein Predigtauftrag. Pfr.
Runzheimer wird deshalb vorläufig keinen Gottesdienst mehr bei uns haIten. Wir danken ihm für die
Gottesdienste, die er mit uns gefeiert hat.

Ich grüße sie herzlich,

Im letzten Gemeindebrief hatten wir wieder ein PREISRÄTSEL zum Jahr der Bibel
abgedruckt.
Alle Einsender hatten die richtige Lösunggefunden: EVANGEUSTEN.
Glückliche Gewinnerin bei der Auslosung war

Frau AMemarie Vaupel aus Malsfeld.
Sie darf sich - je nach ihrer Wahl - auf eine BibeJausgabe,ein Bibellexikon oder eine
CD freuen. Herzlichen Glückwunsch!
Danke aber auch allen anderen Rätselfreunden fürs Mitmachen.
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Kreuzweg der Jugend JesusHouse 2004
Malsfeld, Melsungen - Unter
dem Motto "Enthüllungen"
wird in ganz Deutschland an
vielen Orten ein ökumeni-
scher Kreuzweg der Jugend
durchgeführt. Wir haben uns
in den letzten Jahren einige
Male daran beteiligt und
wollen in diesem Jahr mit
Jugendlichen aus der Region
zusammen diesen Kreuzweg
gestalten. Wir beginnen bei
uns in Malsfeld und fahren
dann mit der Bahn nach
Melsungen, wo wir auf die
anderen Gruppen treffen.
Wer Interesse an der
Gestaltung hat, melde sich
bitte beimir.

K.AndtJ'~9():tte8dten8t
Beiseförth -Nach langer
Vorbereitungszeit haben wir
am Heilig Abend das
Krippenspiel aufgeführt. Es
war wieder ein schöner
Gottesdienst bei dem die
Kinder sehr konzentriert
dabei waren. Schön, wenn die
Mühe dann für die Kinder
belohnt wird. Ich hoffe, dass
auch die Freude und das
Staunen über die Geburt
Gottes bei den Kindern
ankam. Wir in unserer Familie
haben jedenfalls noch lange
die Lieder immer wieder
gesungen.
Der Kindergottesdienst in
Beiseförth und in Malsfeld
findet auch im neuen Jahr wie
gewohnt sonntags von 10:30
Uhr bis 11:30 Uhr in den
Gemeinderäumen bzw. im
Gemeindehaus statt.

16-20 MArz 2004

Malsfeld - "Zimmer frei": Wer will eine Woche mit wohnen
in einer Wohngemeinschaft (WG)? Natürlich bleibt vom
Tagesablauf alles beim Alten: zur Schule gehen, zur Arbeit
gehen. Aber dann eben doch auch anders: Hausaufgaben in
der WG machen, gemeinsam kochen und aufräumen,
gemeinsam Bibel lesen und putzen. Und am Abend gemein-
sam JesusHouse anschauen. Von Montag, 15. März, 18:00
Uhr bis Sonntag, 21. März, 14:00Uhr sind wir zusammen.
Eventuell gestalten wir am Sonntag, 21.März miteinander
einen Jugendgottesdienst, in dem wir Ausschnitte von I
JesusHouse und unserer Woche zeigen. Kannst Du Dir
vorstellen, dass so etwas klappt? Frag Deine Eltern, ob Du
mitmachen darfst! Und dann melde Dich bei mir.
Wir übernachten im Gemeindehaus und werden dort auch
J esusHouse übertragen.
JesusHouse findet vom 16.bis20. März 2004statt.

~ a e ~ ta~ ~'!fu..~ ta~ ~

:~Bibe\-porrv: Computerprojekt
@ II Beiseförth - Das Jahr der' Malsfeld, Beiseförth - "Zeig
sa Bibel ist zwar schon: ihmdoch mal die Bilder".Bilder
: vorbei, dennoch lohnt es I sagen oft mehr als taus~nd
Isich, die Bibel in die Hand * Worte. Aber manchmal Sind
: zu nehmen und zu lesen. % sienichtso,wiewirunsdasvor-
~Bei gemütlicher Atmo-I stellen: rote Augen statt der
~ blauen ,zuviel Nebensäch-
sphäre, mit netten Leuten ~ liches ist auf dem Foto,etc.

: und' einem Thema, das: Oder wirwollenmehrere Fotos
Iuns angeht wollen wir I montieren, verändern, ....
m zusammen über einen: Und dann ist da noch das
m biblischen Text nachden-I Problem, gescheite Ausdrucke
Iken. Jede Meinung ist zu erhalten oder die Fotos im
: wichtig. Jede(r) hat etwas" Internetzu veröffentlichen.
~zusagen. I Alles, was es zu Wissen gibt
~Wer hat Interesse an einer" rund ums Bild,wollen wir uns
: Bibel-Party? e erarbeiten in den Osterferien

~ von Freitag, 16. April bisIFamilie Bruelheide ist am ~ Samstag, 17.April.
~08.März 2004Gastgeber in: Wir treffen uns am Freitag um
.~der Mühlenstraße 23, I 19 Uhr im Gemeindehaus
IBeiseförth. 4 Malsfeld. Am Samstag ist um
<l Herzlich Willkommen. : 20 Uhr Schluss. Ein eigener

J =c istwünschenswert.

mailto:dbheide@eimub.de
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TEN SING Danke-5chön-Essen und
Malsfeld u.U. JahresrGckb\ic
Beiseförth - Bei gutem Wetter
und guter Stimmung verlief
der Weihnachtsmarkt in
Beiseförth sehr gut. Vielen
Dank sagen wir allen, die
durch den Kauf von Kakao
und Crepes uns unterstützt
haben.
Am 06. Februar '04 feierte der
CVJM Baunatal e.V. sein

r>. dreijähriges Bestehen. Wir
waren zum Fest eingeladen
und haben dort mit drei
Liedern zum Programm
beigetragen.
Schon bald kann man uns auch
wieder in Malsfeld und
Beiseförth hören. Am 15. Mai
soll unser Premieren-Konzert
stattfinden.
Im Juni werden wir auf dem
Jugendkirchentag der
Landeskirche Hessen-Nassau
in Wiesbaden unser
Programm präsentieren.
Im Juli sind wir zum
Stadtkirchentag in
Gudensberg eingeladen.
Die gen auen Termine und
Zeiten werden wir noch veröf-
fentlichen.
Wir stehen jetzt am Beginn der
2. Phase und laden noch ein-
mal ein, an dem diesjährigen
Programm mitzuwirken. Die
letzten fünf Lieder werden wir
Anfang März auswählen. Es
besteht also noch die
Möglichkeit, das Programm
mit eigenen Ideen und
Vorschlägen mitzugestalten.

Herzliche Einladung zur
Chorprobe:

dienstags, 18:30h.

Malsfeld, Beiseförth - Beim
gemeinsamen Essen als
Danke-Schön für die
Mitarbeit bei den
verschiedenen
Aktionen, in den
Gruppen und
Kreisen, im
Kirchenvor-
stand, als
Organist/-in
und als
Küster/-innen
haben wir
zurückgeblickt
auf das vergan-
gene Jahr. Noch
einmal ein herzli-
ches Dankeschön
für alles Mitwirken.
Damit wurden erst die
vielen verschiedenen
Angebote möglich.

p - - - - - - - - - - - - - -

:LEBENS-LAUF:
I

: Malsfeld - In diesem Jahr I

I finden die Olympischen I

I Spiele in Athen statt. Die:
I weltweite Gebetswoche hat I

: dieses Thema aufgenom- I

I men und biblische Texte I

I ausgewählt, in denen das:
I Leben als Christ mit dem I

: Sport verglichen wird. Am I

I 13. Januar '04 fand der I

I Jugendabend der Gebets-:
I woche statt. An verschiede- I

: nen Stationen haben wir I

I zusammen gebetet. Warum I

I eigentlich nur einmal im Jahr I

I einen Gebetsabend? Sicher:
I ist das Gebet heute nicht I
I
I mehr selbstverständlich und I

I wenig eingeübt. Ich denke I

I im Moment darüber nach, ob :
les Interesse a n i
I .
I Gebetsabenden gibt. Ich I

I hoffe, dass wir Wege zum I

I Gebetfinden. :
I

- - - - - - - - - - - - - - .1

Abenteuer\and
Malsfeld, Beiseförth - Leider
konnte im Januar kein
Abenteuerland stattfinden. Im
Februar haben wir uns am
Montag, 16.,Mittwoch, 18.bzw.
Donnerstag, 19.getroffen.
Für März und April sind
weitere Treffen geplant. Ich
hoffe, dass das Interesse der
Kinder weiter steigt und das
Angebot bekannter wird.
Nächster Termin:
Beiseförth, 18.März, 16:00h
Malsfeld, 22.März, 16:00h

mailto:dbheide@eimub.de
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SIEBEN
WOCHEN
o H N E

Die Fasten- und
Passionsaktion der
Evangelischen Kirche

2004

auj!klären
In diesem Jahr steht
,,7 Wochen Ohne" unter
dem Motto "auf!klären".
Das Leben ist nicht nur ein
Zuckerschlecken. Wir möchten
Mut machen, mit Konflikten
umzugehen und sie im Alltag
besser zu meistern. Verzichten
Sie in der Fastenzeit auf fest
gefahrene Gewohnheiten und
unnötige Auseinandersetzungen!

Die Fasten- und
Passionsaktion der
Evangelischen Kirche

2004

Ich verzichte auf:

Ich mache ,,7 Wochen Ohne" mit:

Name / Strasse / PLZ / Wohnort:

Unterschrift

Das Original
überliefert von Klaus Nagorni

In einer Stadt in Süddeutschland geht
eine Frau um die Mittagszeit in ein
Kaufhausrestaurant. Sie hat Hunger
und kauft sich eine Gulaschsuppe. Sie
stellt die Suppe auf einen Tisch und
hängt ihre Handtasche darunter. Dann
holt sie noch einen Löffel. Als sie zu der
Suppe zurückkommt, steht ein Afrika-
ner dort und löffelt die Suppe aus.

Erst kriegt die Frau einen Schreck.
Aber dann fasst sie sich ein Herz und
löffelt mit ihm zusammen aus der
Terrine. Freundlich lächelt der Afri-
kaner zurück. Nach der gemeinsa-
men Mahlzeit spendiert ihr der jun-
ge Mann noch einen Kaffee, dann
verabschiedet er sich höflich. Dar,
waren die einzigen Worte, die zwi-
schen den beiden fielen.

Als die Frau gehen will, greift sie nach
ihrer Handtasche. Die aber fehlt. Also
doch ein gemeiner Schuft, denkt sie.
Der Fremde ist jedoch schon ver-
schwunden. Hilflos blickt die Frau sich
um. Da sieht sie am Nachbartisch eine
unangerührte Terrine Gulaschsuppe
und darunter ihre Handtasche.

Soweit die Zeitungsnotiz. Auf knappem
Raum schildert sie, wie sich das Bild, das
sich die Frau von ihrem Gegenüber ge-
macht hat, verändert. Da ist zunächst ihr
Eindruck, dassdie Suppe, die sie sich als
Mittagessen bestellt hatte, von einem
Fremden, einem Afrikaner, ausgelöffel
wird. Das ist merkwürdig genug. Abei
mit dem Bild vom guten Schwarzen
kann sie sich offensichtlich relativ
schnell arrangieren. Eshandelt sich um
eine weitherzige und tolerante Frau.

Dann aber, als die Tasche weg ist, er-
schrickt sie. Eswar offenbar ein freund-
liches, aber zu schnell gefasstes Vorur-
teil: das Bild vom guten Schwarzen. Es
wird ersetzt durch das gängige Schema,
dassder freundliche Fremde im Grunde
doch nur ein gerissener Betrüger ist.

Schließlich die Pointe der Geschichte:
Nicht der Fremde hat ihre Mahlzeit
aufgegessen, sondern sie die seine. Die
Verwechslung der Tische geht zu ihren
Lasten. Nicht sie war die Großzügige,
Tolerante, die dem Schwarzen einen
Teil ihres Essens überlassen hatte,
sondern sie selbst war die Eingeladene.



STERBENDE BEGLEITEN
Im Januar - Treffen des Frauenkreises
berichtete Frau Schlaf aus Reichenbach von
ihren Erfahrungen in der Hospiz - Arbeit in
Hessisch-Lichtenau und sprach mit den
Teilnehmerinnen über die Begleitung
Sterbender.

Auf dieser Seite sollen
10 Ratschläge eines Sterbenden
für seinen Begleiter
weitergegeben werden, die sicherlich für viele
in unseren Gemeinden von Bedeutung sind.

~ Lass nicht zu, dass ich in den letzten
Augenblicken entwürdigt werde. Lass
mich, wenn es irgend einzurichten ist, in
der vertrauten Umgebung sterben. Das ist
schwer für dich. Aber es wird dich
bereichern, Sterbebegleiter zu sein.

•. Bleibe bei mir, wenn mich jetzt Zorn,
Angst, Traurigkeit und Verzweiflung heim-
suchen. Hilf mir, zum Frieden zu gelangen.

•. Denke nicht, wenn es soweit ist und du
ratlos an meinem Bett sitzt, dass ich tot
sei. Das Leben dauert länger, als die Ärzte
sagen. Der Übergang ist langwieriger, als
wir bisher wussten. Ich höre alles, was du
sagst, auch wenn ich schweige. Darum
sage jetzt nicht irgendetwas, sondern das
Richtige. Du beleidigst nicht mich, sondem
dich selbst, wenn du jetzt mit deinen
Freunden belanglosen Trost erörterst und
mir zeigst, dass du in Wahrheit nicht mich,
sondern dich selbst bedauerst. So vieles,
ja fast alles ist jetzt nicht mehr wichtig.

•. Das Richtige, das du mir jetzt sagen
müsstest, auch wenn ich dich nicht mehr
darum bitten kann, wäre etwas, was es mir
nicht schwer, sondern leichter macht, mich
zu trennen. Denn das muss ich.
Ich wusste es auch längst, bevor du oder
der Arzt es mir mit euren verlegenen
Worten eröffnet hattet.
Also sag mir, dass ihr ohne mich fertig
werdet. Zeig mir den Mut, der sich
abfindet, nicht den haltlosen Schmerz.
Mitleid ist nicht angebracht. Jetzt leide ich
nicht mehr. Sag mir, was du mit den
Kindern vorhast und wie du dein Leben
ohne mich einrichten wirst. Glaub nicht,
das sei herzlos. Es macht mich freier!
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•. Das Richtige wäre auch das Wort, aus
dem ich gelebt habe. Diese Worte bleiben
vom Leben auf Erden. Wenn es sie nicht
gibt, so musst du versuchen, sie zu finden.
Vielleicht war es ein einziger Bibelvers,
aus dem wir ein Leben lang lebten.
Versuche, ihn zu finden und ihn mir ins
Ohr zu sagen. Ich höre.

•. Ich höre, obwohl ich schweigen muss
und nun auch schweigen will.
Halte meine Hand! Ich will es mit der Hand
sagen. Wisch mir den Schweiß von der
Stirn! Streich die Decke glatt! Bleib bei mir!
Wir sind miteinander verbunden. Wenn
nur noch die Zeichen sprechen können, so
lass sie sprechen!

•. Auch das Wort wird zum Zeichen. Jetzt
hättest du mehr von mir zu lernen als ich
von dir. Ich blicke schon durch die Tür. Ich
wünsche, dass du das Gute erkennst, das
Gott uns jetzt schickt. Klage nicht an - es
gibt keinen Grund. Sage Dank - ich werde
Gott schauen .

~ Morgen, wenn sie dich nicht mehr allein
lassen mit mir, sorge dafür, dass der Ton
dieser Stunde uns nicht verloren geht.
Die ehrenden Worte in der Anzeige und
der Aufwand auf dem Friedhof erreichen
mich nicht mehr.

~ Wenn dir dann mein Sterben allmählich
ferner rückt, wenn die letzten Beileids-
briefe beantwortet sind und du, wie es
jeder nun erwartet, in Trauer zurückfallen
sollst, so wehre dich mit aller Kraft!
Das viele Trauern in der Welt ist nur die
andere Seite des Unglaubens. Und das
Schlimmste ist, dass gerade auch Christen
Ernst mit Traurigkeit verwechseln ver-
wechseln und von der Sonne singen, ohne
so zu leben. Du sollst von mir wissen,
dass ich der Auferstehung näher bin als
du selbst!

~ Bewahre bei dir, was wir zusammen
erlebt haben. Es ist ein kostbares
Vermächtnis. Lass mein Sterben dein
Gewinn sein, wie das Sterben unseres
Heilandes unser Gewinn ist. Leb dein
Leben fortan ein wenig bewusster als dein
Leben vor dem Tod". Es wird schöner,..
reifer, tiefer und freudiger sein als es zuvor
war, - vor meiner letzten Stunde, die
meine erste ist.
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O~ten"Clt~e(von Christian Badel

A Was ist in den fünf Ostereiern zu erkennen? Suche die Eier der
Reihe nach und schreibe die Begriffe der Motive in die Kästchen. Die
dunkel markierten Felder ergeben die ersten zwei Lösungsworte.

1J Trage die Ant-
worten folgender
Fragen waage-
recht in das Ha-
senbild ein. In
der senkrechten
Spalte ergibt
sich dann das
dritte Lösungs-
wort. Um die
Fragen zu
beantworten,
kannst du dir
auch helfen lassen oder
in der Bibel nachle-
sen. Zum Beispiel
Markus 15 bis
16. Dort kannst
du fast alle Wör-
ter finden.

1. "Tisch" in der Kirche
2. Der römische Stadthalter,

der Jesus zum Tode verurteilte

3. Wie viele Jünger gehörten zu Jesus?
4. Ein Ostersymbol
5. Welches Zeichen der Christen

erinnert an den Tod Jesu?

6. Name eines jüdischen Festes,
zu dem Jesus mit den Jüngern
nach Jerusalem kam

7. Berg, auf dem Jesus hingerichtet wurde
8. Name der Mutter Jesu
9. Das Gegenteil von Tod

10. Wenn Christen in der Kirche Brot
und Wein teilen, dann heißt das ...

!11. Heutige Hauptstadt Israels
: 12. Ein Mann mit diesem Namen taufte

Jesus und rief das Volk Israel
zur Umkehr auf

'P~ O~terrCit~e[be~teht ~M 2wei Teilen. AM bei~en.Au.fg~ben. ergibt ~ich ein.
S~t2, ~er ein.e ~er wichtig~ten. 'ßc>t~ch~ften.~er O~terge~chichte i~t.
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HAUSKREIS

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

Malsfeld: Mi., 3.3.
Mi., 7.4.
Mi., 5.5.

Beiseförth Mi., 3.3. (in Malsfeld)
Do., 1.4.

.,..., Do., 6.5.

- jeweils um 14.30 Uhr -

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:
13. April
11. Mai

WELTGEBETSTAG
Freitag, 5. März, 19.30 Uhr

Kirche Malsfeld

DER FRAUEN

••J!It .lygw!!khc~

v~rm~g(~@ dienstags ab 18.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

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

MALSFELD

Jeden Sonntag 10.30 Kindergottesdienst

Montag 14.45 Jungenjungschar
(im Gemeindehaus)

16.30 Mädchenjungschar
(im Gemeindehaus)

15.00 Kinderstunde
(Stettiner Straße)------

Beiseförth, 18.März, 16.00Uhr Abenteuerland
Malsfeld, 22. März, 16,00Uhr Abenteuerland
(In diesen Wochen finden keine anderen Gruppen statt.)

Donnerstag

BEISEFÖRTH

Jeden Sonntag
Mittwoch
Mittwoch
Donnerstag

10.30 Kindergottesdienst
15.00 Kinderstunde
16.30 Mädchenjungschar
15.00 Jungenjungschar

Montag, 19.00 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

PolQuncrncbOi~ blbeI/.und.kltchcnchot
Mittwoch, 19.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

MALSFELD, Stettiner Straße
donnerstags 20 Uhr
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kUIZ

~ Drei von vier Deutschen mit
Wissenslücke über Pfingsten-----Unser Geschenktipp zur Konfirmation-----

Wir empfehlen Ihnen ein gutes christliches Buch
oder eine CD. Ab Ostern haben wir nach den
Gottesdiensten auf unserem Büchertisch eine
kleine Auswahl für Sie zusammengestellt.
Auch Konfirmationskarten sind dort erhältlich.

Drei von vier Deutschen wissen nicht,
was an Pfingsten gefeiert wird. 62 Pro-
zent hätten "keine Ahnung", dass das
Pfingstfest 50 Tage nach Ostern als
"Geburtstag der Kirche" gefeiert wird
und den Jüngern der Heilige Geist Gottes
gesandt wurde, damit sie das Evangelium
in der Welt verbreiten, ergab eine Ernnid-
Umfrage. 13 Prozent meinten zwar, es zu
wissen, lagen aber mit ihrer Antwort
daneben.
Vor allem jüngere Menschen bis 29'~

re kennen Pfingsten nicht (82 Prozent),
ebenso wie viele Bürger aus den neuen
Bundesländern (74 Prozent).
Nur jeder vierte Deutsche (25 Prozent)

weiß der Umfrage zufolge, was es mit
Pfingsten auf sich hat. Befragt wurden
1004 Bundesbürger.

-----Unser Geschenktipp zur Konfirmation-----

Gemeindeglieder, die alt oder krank sind und ein
Hausabendmahl wünschen, werden gebeten, sich mit
Pfarrer Simon in Verbindung zu setzen. Er kommt gern.
Gleiches gilt für Hausbesuche.

A @ WAGHUBINGUL

600303
DOCH KEINE SO
GUTE IDEE ALS

OSTERÜBERRASCHUNG
EIER UNTER DEN

Sammelergebnis:

Für die Aktion
BROT FÜR DIE WELT
kamen in unseren
beiden Gemeinden
2.772,72 €uro zusammen.

DANKE! Brat
'ürdieWelt

05661 -2174
05664 - 939251

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

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

Das KONTO unserer Kirchengemeinden wird geführt beim

•

Kirchlichen Rentamt Melsungen, Kasseler Straße 56
Kreissparkasse Schwalm-Eder (BLl 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 Kirchengemeinden Malsfeld und Beiseförth

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


