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Ein Reisesegen DENG XIAOBIN

Wer einen Ankerplatz hat, dessen Schiff wird auch auslaufen.
Kein Hafen ist denkbar ohne die Weite des Meers.

Nun drängt die Zeit zum Abschied, unbarmherzig -
egal, ob deine Zeit hier mit Tränen und Schmerz
oder Leben und Freundlichkeit Gottes gefüllt war.

Ichwill dir nicht zu viel Segen auf den Weg geben.
Du weißt, keine Route hält nur gutes Wetter bereit.

Du wirst Sonnenlicht spüren und wütende Gischt.
Denn untrennbar hat das Leben beides gemischt:
Menschen und Erlebnisse, die du dir wünschst,
mit Unerbetenem, Unerfreulichem,
das dich straucheln, stürzen, kämpfen lässt,
aber auch stärker, getröstet und mutiger macht.

Nicht nur persönliches Wachstum wartet auf dich -
eine komplizierte Gesellschaft, eine Welt im Wandel,

verletzte Seelen und Kräfte, die nicht zum Guten sind.
Möge dir Gott all dies klar und durchsichtig machen.
Der Herr des Lebens gebe dir Wahrheit und Gnade.
Gnade für die Kraft, Dinge anzugehen.
Wahrheit, um herauszufinden, wie.

Und vergiss nicht: Gott ist auf keinen Ort
dieser Erde begrenzt. Wohin du auch gehst,

was immer du aus deinem Leben machen magst -
lass dich nicht trennen von ihm, der das Ziel
und der Grund deines Lebens ist.
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G(/~ Der Vogel hat ein Haus gefunden
'iJ ~ und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen -

deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott.
Psalm 84,5

1t=--
Seit diesem Jahr ist der Kirchturm bewohnt: Ein Falkenpärchen hat sich eingenistet
und brütet wahrscheinlich Junge aus. Als der Kirchturm neu gedeckt wurde, haben
wir auf Vorschlag des Vogelschutzbeauftragten auch ein Nest für einen Turmfalken
vorgesehen. Es hat ein paar Jahre gedauert - aber jetzt scheinen sich die Vögel
wohl zu fühlen. Sie hören die Glocken schlagen, vielleicht auch die Orgel- und wenn
die Gemeinde besonders kräftig singt, können sie in das Lob Gottes einstimmen. Der
Vogel hat ein Haus gefunden - sein Zuhause im Glockenturm der Kirche.

"Freude am Haus Gottes" - so ist der Psalm 84 überschrieben. Ein Mensch erzählt,
was ihm das Haus Gottes bedeutet: "Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr
Zebaoth", so beginnt dieser Psalm. Wie der Vogel im Nest - so ist er im Tempel
zuhause.

Manche werden in den kommenden Wochen und Monaten wieder Kirchen besuchen
und besichtigen. Für viele gehört es zum Urlaub einfach dazu, als Tourist wieder
einmal eine Kirche zu besuchen, die Bilder anzusehen, die Orgel spielen zu hören.
Aber viele kommen auch um zu beten, um mit anderen gemeinsam zu singen und
Gottes Wort zu hören.

"Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar." Bei Gott zu
Hause zu sein: dazu gehört für mich manchmal auch ein besonderes Gebäude, ein
besonderer Raum, der mich durch seine Gestalt aus dem Alltag herausnimmt. Dazu
gehört für mich ganz besonders der Gottesdienst, den ich gemeinsam mit anderen
Christen feiere, als Pfarrer oder als normales Gemeindemitglied (wenn ich einmal frei
habe). Die Lieder holen mich ab, öffnen mein inneres Ohr für Gottes Stimme. Die
Gebete und Fürbitten führen mich über meine normalen Gebete hinaus. Das
verlesene und ausgelegte Wort Gottes öffnet mir neue Horizonte und hilft mir,
meinen Alltag zu gestalten. Ich kann ohne die Gottesdienste meinen Glauben nicht
leben.

,Ich fühle mich im Gottesdienst, in der Kirche zu Hause.' Manche können es so
sagen. Und sie können von Situationen erzählen, in denen der Gottesdienst ihnen
geholfen hat, mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Sie haben neuen Mut und
neue Lebensfreude erhalten.

Für viele ist allerdings der Gottesdienst auch sehr fremd geworden, sie haben sogar
fast Angst, wieder einmal einen Gottesdienst mitzufeiern. Ich lade Sie ein, wieder neu
zu entdecken, dass Gottesdienste unser Leben bereichern können. Im Psalm wird es
so ausgedrückt: ,Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll
Freude zu deinem Tempel ziehen. Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen
dort Quellen hervor, und ein erfrischender Regen bewässert das Land. So wandern
sie mit stets neuer Kraft, bis sie vor Gott auf dem Berg Zion stehen.

Ihr
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Monatsspruch Juni:

Seid wacnsam,
steht fest
im üaunen.
seid mutig.,
seid stark!

Attes, was ihr tut
geschehe in Liebe.

1. Korinther 16,13-14
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Getauft wurden

11.04. Roman Koslowski aus Malsfeld
11.04. Fritz Fromm aus Beiseförth

Geburtstag feiern

04.06. Elisabeth Brethauer (B), Bahnhofstr. 16
04.06. Annemarie Gleinig (M), Am Bahnhof 2
06.06. Elisabeth Müller (M), Schulstr. 33
12.06. Marianne Körnig (B), Lerchenweg 16
17.06. Anna Richter (M), Oderweg 8
18.06. Marta Zeich (M), Guthardtstr. 11
23.06. Frieda Dobslaw (M), Kirchstr. 2
28.06. Anna Spill (B), Brückenstr. 18
29.06. Gertrud Warchalowski (B), Stollrain 3
30.06. Anna Ludwig (B), Amselweg 2

03.07. Elfriede Schmeling (M), Kirchstr. 10
05.07. Georg Hoppach (M), Stettiner Str. 20
05.07. Martha Armbrust (M), Akazienweg 3
08.07. Marie Schmelz (M), Stettiner Str. 20
25.07. Marie Schmelz, Kirchstr. 11
25.07. Karl Koch (B), Bahnhofstr. 14
30.07. Anna Stöhr (M), Buchweg 5

10.08. HansWiegel (B), Bahnhofstr. 22
13.08. Elisabeth Schmidt (B), Stollrain 5
15.08. Christian Rudolph (M), Steinweg 14
16.08. Friedrich Walther (B), Amselweg 1
20.08. Ernst Fehr (M), Beiseförther Str. 1
24.08. Martha Baum (B), Brunnenstr. 41
26.08. Thekla Giessler (M), Steinweg 15

78 Jahre alt
57 Jahre alt

000000000000000000

Goldene Hochzeit feierten

03.04. Karl und Marlies Tröll aus Malsfeld
29.05. Erich und Anneliese Besser aus Malsfeld

Diamantene Hochzeit feierten

06.04. Heinrich und Marie Schirmer aus Malsfeld

28.04.. Hermann Potzkai aus Malsfeld
04.05. Renate Dönisch aus Malsfeld



Von Sonnen-, Sand-
und Taschenuhren

Als ich in einer schwarzen Gemeinde in
Südafrika fragte, was ich als Erstes lernen

. müsste, wenn ich dort länger bleiben
wollte, bekam ich zur Antwort: "Vergiss
die Uhr!" Wer sich anderen Menschen
zuwenden möchte und dabei verstohlen
auf die Uhr schaut, hat sich
bereits von ihnen abgewen-
det. Begegnungen brauchen
Zeit. Man kann sagen: Der
Grad an Wichtigkeit, den
die Uhr erhält, ist ein Kenn-
zeichen für den Grad euro-
päischer Lebensweise.
Die gute alte Sonnenuhr

brachte keine Unruhe, denn ihr Stab stand
still. Die Sonne glitt über das Zifferblatt
und ließ den Schatten des Stabes wan-
dern. Die Zeitansage kam vom Himmel.
Die Sonnenuhr machte deutlich, dass die
Zeit dahinstreicht wie der Schatten über
die Ziffern.
Auch die Sanduhr ließ das Verrinnen

der Zeit mit den Sinnen wahrnehmen. Die
Sandhäufchen machten deutlich, wie viel
von der Zeit bereits zerronnen war und
wie viel noch erwartet werden durfte.

ZEIT
haben

Doch die Sanduhr verführte bereits zu
der irrigen Vorstellung, wir könnten die
Zeit verlängern. Wir drehten die Sanduhr
einfach um und ließen sie von vorne lau-
fen. Doch was der Vergangenheit ange-
hörte, blieb vergangen. Die Sanduhr ist

der erste Versuch der Selbst-
täuschung.
Die Taschenuhr mit ihrem

runden Zifferblatt gaukelte
uns schließlich vor, die Zeit
sei ein nie endender Kreis-
lauf. Es liegt lediglich an
uns, ob die Uhr stehen
bleibt oder nicht. Durch

Aufziehen der Feder halten wir die Un-
ruhe in Bewegung, und der Zeiger dreht
weiter seine Runden. Doch so oft auch
der Zeiger eine neue Runde beginnt, es ist
stets eine neue Zeit, die er anzeigt, und
nie die Wiederholung einer bereits da
gewesenen Zeit. Jeder Augenblick ist ein-
malig: eben noch erwartet, von der Zu-
kunft her auf uns zueilend und schon der
Vergangenheit angehörig. Zeit ist Leben.
Lebendig sein heißt Zeit haben.

Heinz Gerlach

EUGEN ROTH

Der Urlaub ist erholsam meist
nicht nur für den, der in ihn reist.
Auch den, der dableibt, freut die Schonung,
die er genießt in stiller Wohnung.
So zählen zu den schönsten Sachen
oft Reisen, welche andre machen.

PFarrer i" Ur(auf>

LIESE S'CIlWES!tRtJ I/IIIV
1)~iipEK ONLfNf fm-fl[~R~f
ICH CfvffE .Sle ",1/ MErlJEM
kvrJDE~UARtIJVR~MßS-
OU II1lr ~fIl PSA~~IJOK1
"VoM ~NDEj(R, ERve
!tIlFE fCHZ~ DIR .•."

Unser o/ate1j uetborqen.
In den. Himmeln, im .9[I0
Deine Scnöpfung singt 'Dir ihr Lied,
[eder Stern, jeder Halm.
1.1na auch. ich. bin. ge60rgen
Hier auf 'Erden. in 'Dir.
'Deine Scnöpfung singt Dir ihr Lied,
1.1na es singt auch. in mir.

'.R.!-infiaT{{'E,{[set>,.



•
\ ,
" '"-0 ...
, I '

-5-

Q

zum GEMEINDEFEST
in Beiseförth

Das diesjährige Gemeindefest für unsere beiden Gemeinden Beiseförth und Malsfeld
feiern wir in diesem Jahr am 4. Juli - gemeinsam mit dem 25-jährigen Jubiläum des
Vereins praktische Lebenshilfe - Gruppe Hoffnungsquelle.

Das vorläufige Programm:

Freitag, 2.7.,
16.30 Uhr Eröffnung der Ausstellung ,Gestaltetes Holz aus Baumresten'

in der Kunst- und Kulturmühle
19.30 Uhr Festakt des Vereins mit kurzem Rückblick und Grußworten
20.30 Uhr ,Quatsch m.i.t. Sosse' - ein ,furioser mix aus parodie, irrsinnigen

wortspielereien und musikkabarett'

Samstag, 3.7.,
14.30 Uhr Tag der ,Offenen Tür' des Sanitätshauses Kröger
15.00 Uhr Offenes Kaffeetrinken (Vereinsgelände, bei schönem Wetter im Freien)

Spiele im Gelände, eventuell Mini-Fußbalitumier; kleiner Flohmarkt
Diakonie - Profession und Ehrenamt im Einklang?
Festvortrag von M. Artzt, Leiterin des Diakonischen Werkes Schwalm-Eder
Gemischter Chor liederkranz 1906 Neumorschen "?
Abendessen ~
Circus-Show mit Mitgliedern des ehemaligen äthiopischen Nationalcircusses C6
Travelling light - irischer und schottischer Folkrock ~-e

~
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16.00 Uhr

17.00 Uhr
18.00 Uhr
19.30 Uhr
21.00 Uhr

17.00 Uhr
18.00 Uhr
19.15 Uhr
20.30 Uhr

Sonntag., 4.7.
14.00 Uhr Familiengottesdienst in der Kirche
15.30 Uhr Kaffeetrinken

Spiele - nicht nur für Kinder
Verabschiedung von Susanne und Dirk Bruelheide
Abendessen

Für das Kaffeetrinken am Samstag und am Sonntag bitten wir wieder um Kuchenspenden.

Nc:
(])
--I



-6- rr;.,
1111

Diakoniestation
Malsfeld
Am Knick 2,
34343 Malsfeld

,
Diakoniestation Fulda - Eder

- für Sie
- kompetent
- zuverlässig

Bürosprechzeiten:
Montags,

11 bis 12 Uhr
Rufnummer:

05661/6660
Notfallnummer:

0175/7982864
(24 herreichbar)

Wir bieten Ihnen kompetente und individuelle Pflege und vielseitige Dienstleistungen
in häuslicher Umgebung.

Unter anderem bieten wir Ihnen als Grundpflegeleistungen:
- Hilfe bei der Körperpflege
- Baden/ Duschen
- Inkontinenzversorgung
- Mobilisation
- Hilfe bei der Nahrungsaufnahme

Im Rahmen der Behandlungspflege (nach ärztlicher Verordnung):
- Medikamentengabe
- Stomaversorgung
- Katheder legen
- Verbandswechsel (septisch/aseptisch)
- Injektionen

Ferner unterstützen wir Sie in der Betreuung Ihrer demenzieIl erkrankten Angehörigen nach dem
Pflegeleistungsergänzungsgesetz.
Bei der Pflege und Begleitung eines Sterbenden werden unsere Mitarbeiterinnen Ansprech-
partner und Wegbegleiter sein.
Neben der Vermittlung vielseitiger Dienstleistungen wie z.B. Essen auf Rädern, Hausnotrufsysteme,
oder Krankengymnastik bieten wir auch umfassende Leistungen aus dem hauswirtschaftlichen
Bereich wie z.B. Reinigung der Wohnung, Einkauf oder Geschirr spülen.
Durch vielseitige Kooperation mit Anbietern aus dem Bereich der Gesundheitspflege wie z.B.
Sanitätshäusern und Apotheken wird unser breites Leistungsspektrum ergänzt.

Informieren Sie sich auf unserem Stand beim Gemeindefest in Beiseförth am 4. Juli 2004
oder rufen Sie unser Pflegeteam in Malsfeld (05661-6660) an.
Gern können Sie sich auch bei Fragen an unsere Zentrale in Melsungen unter 05661-2983
wenden.

In diesem Jahr ist
Herr Siman
30 Jahre Pfarrer

in unseren Gemeinden.
Die Kirchenvorstände und
sicherlich alle Gemeindeglieder
danken ihm und seiner Frau für
den Dienst, den sie in dieser
langenZeit geleistet haben,
ganz herzlich!

Wir laden herzlich zu den nächsten Terminen für den
gemeinsamen Mittagstisch ein:

Bei$eförtt!;
9. Juni und 7. Juli 2004

Malsfeld:
23.Juni und 21. Juli 2004

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



Bild oben: Ehemaliges Denkmal
Philipps des Großmütigen

vor der Martinskirehe in Kassel

litrilisBZU
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nnbegeben
-rerse eore»
,landgra,f
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Internetseite Philipps-lahr zu finden unter
www.philippvon-nessen.de
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500 Jahre Landgraf Philipp von Hessen:

Er führte die Konfirmation ein

Treffen der Reformatoren
Er lud 1529 alle wichtigen und zum Philipp der Großmütige war einer der politi-

Teil im Streit liegenden Vertreter der sehen Vorreiter der Reformation
reformatorischen Bewegungen ein
(Marburger Religionsgespräch) und
initiierte 1531 ein Treffen in Schmal-
kalden, bei dem evangelische Fürsten
den "Schmalkaldischen Bund" gegen
militärische Übergriffe der katholi-
schen Seite gründeten.

Philipp hatte bereits 1527 begon-
nen, hessische Klöster aufzulösen
und in Hospitäler umzuwandeln,
auch gründete er in diesem Jahr mit
Mitteln aus der Klosterenteignung in
Marburg die erste evangelische Uni-
versität. Er führte 1538 die Konfirma-
tion und den Konfirmandenunter-
richt ein, gründete Schulen und sorg-

• Landgraf Philipp von Hessen - der
Großmütige -, der vor 500 Jahren
geboren wurde, hat als wichtigster
Staatsmann der Reformation mit sei-
nem Wirken Hessen in vielen Berei-
chen modernisiert. Am 13.November
1504 im Marburger Schloss geboren,
wurde er bereits mit 13Jahren Land-
graf von Hessen und damit einer der
mächtigsten Fürsten im damaligen
Deutschen Reich, in dessen Zentrum
es lag. 1521 begegnete er auf dem
Reichstag in Worms dem Reformator
Martin Luther und drei Jahre später
dessen Mitreformator Philipp
Melanchthon. Von da an unterstützte
er als bedeutender politischer Vorrei-
ter die Sache der Protestanten.

und Schreiben lernten. Er entwickel-
te ein System der Armen- und Kran-
kenpflege und führte in Hessen das
synodale Prinzip ein, eine frühe Form
demokratischer Kultur.

Grabmal in der Martinskirche
Nachdem seine heimliche Dop-

pelehe aufgedeckt wurde, ließ ihn
der Kaiser für fünf Jahre einsperren;
erst sein Sohn Wilhelm konnte ihn
befreien. Philipp starb am 31. März
1567 in Kassel; er hinterließ fünf
Töchter und sieben Söhne. Sein Mar-
mor-Grabmal befindet sich in der

te dafür, dass die Menschen Lesen Kasseler Martinskirche. (bk)

t:~
~:;:;
Q

j:j Altes Siegel der Marburger Universität.J:

http://www.philippvon-nessen.de
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Liebe Gemeindeglieder!

Am Anfang des Rundblicks stehen dieses Mal ,Personalia':

Herr Hans Wiegel wird am 1O.August 90 Jahre alt. Viele Beiseförther haben ihn als Lehrer
erlebt und geschätzt. Aber er hat sich auch in der Kirchengemeinde engagiert: Von 1953 bis
1977 war er Kirchenvorsteher, und von 1958 bis 1972 Organist. Als junger Pfarrer habe ich
Herrn Wiegel als einen besonnenen Kirchenvorsteher kennen gelernt, der in manchen
Entscheidungen einen guten Rat geben konnte. Wir sind Herrn Wiegel für diese langjährige
Mitarbeit sehr dankbar. Leider haben in den letzten Jahren seine gesundheitlichen Kräfte
doch stark nachgelassen. Wir wünschen ihm -
und natürlich auch seiner Frau - Gottes Segen: Tll' t l' , ~?'{f!:7

Dass die Kräfte noch ausreichen, um gemeinsam V V zr gra u zeren~,s
in Beiseförth leben zu können. )G, ~~~

Und natürlich wünschen wir auch einen schönen Geburtstag. ,?.t:(----- ..
Ende August wird Dirk Bruelheide unserer Gemeinden verlassen und eine neue Stelle in
der Nähe von Heilbronn als Prediger in einer Landeskirchlichen Gemeinschaft antreten. 10
Jahre hat er die Kinder- und Jugendarbeit in unseren beiden Gemeinden verantwortet, er
gehört gewissermaßen zum ,lebenden Inventar' unserer Gemeinde. Aber es ist einfach
,natürlich', dass er mit 40 Jahren neue Perspektiven für seine berufliche Zukunft finden
musste, und wir sind sehr froh, dass Herr Bruelheide diese Stelle gefunden hat.
Mit seiner Person ist die langjährige TEN SING Arbeit verbunden, mit vielen schönen
Konzerten. Viele Kinder, Jugendliche und inzwischen sogar Erwachsene erinnern sich sicher
gerne an Jungscharfreizeiten oder an die Singspiele - zu Weihnachten, zu Pfingsten, zu
Ostern ... Auf vielen Konfirmandenfreizeiten war er dabei - und er hat mir geholfen, den 14-
jährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden doch etwas gerecht zu werden.
Herr Bruelheide hat uns vor vielen Jahren zum Glaubenskurs ,Christ werden - Christ bleiben'
ermutigt, er hat auch wesentlichen Anteil am ,Etwas anderen Gottesdienst'. Viel wäre noch
zu erwähnen.
Mit Dirk Bruelheide ist natürlich auch Susanne, seine Frau, verbunden: In Malsfeld haben
sie sich kennen gelernt, hier haben sie geheiratet, hier ist Rahel geboren. Frau Bruelheide
war und ist Mitarbeiterin in der Diakoniestation und hat einige Jahre den Bereich Malsfeld
geleitet. Aber sie ist auch engagierte Mitarbeiterin im Kindergottesdienst Beiseförth undbeim
,Etwas anderen Gottesdienst'. Sie hat es gewagt, mit einer Band zu beginnen,
die diese Gottesdienste immer wieder stark mitgestaltet.
Dirk und Susanne Bruelheide sagen wir ganz herzlich: ,Danke schön' -
und wir wünschen Ihnen für die Zukunft Gottes Segen. Mögen Sie sich gut
in ihrer neuen Heimat einleben, und möge Gott Ihnen helfen, die neuen
Aufgaben engagiert zu übernehmen.
Dieses ,Danke schön' wollen wir im Rahmen des Gemeindefestes noch einmal
öffentlich aussprechen, und wir freuen uns natürlich, wenn viele beim Abschied
dabei sind.

Wir sind froh, dass zum 1. September Andre Teumer als Nachfolger für Herrn Bruelheide
beginnt. Im Juli wird Herr Teumer seine Ausbildung am CVJM-Kolleg in Kassel abschließen
und er wird bei uns zunächst sein Anerkennungsjahr machen. Wir hoffen, dass aus dem
einen Jahr noch viele Jahre werden. Im nächsten Gemeindebrief wird sich Herr Teumer
ausführlich vorstellen.
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vor allem an das Kindermusical, dass die Kinder in den Osterferien ~~
eingeübt und am Ostermontag im Gottesdienst aufgeführt haben. Wenn
es auch nicht so viele Kinder waren, haben sie doch mit den Liedern
einen schönen, beeindruckenden Familiengottesdienst zu Petrus gestaltet.

Am 24. April gab es im Malsfelder Gemeindehaus und in der Beiseförther Kirche einen
Arbeitseinsatz mit Konfirmanden und Eltern. Natürlich werden unsere Räume und
Kirchen regelmäßig geputzt, aber manches ist doch nur mit besonderem Aufwand zu
bewältigen (z.B. die Decke im Gemeindehaus abzusaugen oder die hohen Fenster in der
Beiseförther Kirche wenigstens vom gröbsten Schmutz zu befreien). Und einmal im Jahr
(oder in zwei Jahren) ein richtiger Frühjahrsputz ist einfach notwendig. In Malsfeld hatten in
den Wochen zuvor schon einige Frauen die Schränke ausgewischt, die Stühle abgesaugt ...
Wir sind an vielen Stellen in der Kirche wie im Staat auf diese ehrenamtliche Hilfe
angewiesen, und ich möchte Sie auch immer wieder darum bitten, ihre Zeit, Ihre Kräfte und
Begabungen für andere einzusetzen. Was wir so anderen geben, wird für uns selbst auch
ein Stück Bereicherung und Segen. Und wenn viele mitmachen, wird keiner überfordert!
Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben - und natürlich auch ein herzliches Dankeschön
für alle, die sich zum Teil schon seit vielen Jahren in unseren Gemeinden ehrenamtlich
engagieren!

Sehr gut besucht waren natürlich auch wieder die Konfirmationsgottesdienste. Es ist
schön, dass wir die Konfirmandenzeit mit einem so festlichen Gottesdienst abschließen, an
den sich viele gerne erinnern, auch wenn in der Konfirmandenzeit der regelmäßige Besuch
des Gottesdienstes eher eine Last war - und auch wenn ich weiß, dass für viele dieser
Gottesdienst (leider) der letzte für viele Jahre ist.

Natürlich sprechen wir im Kirchenvorstand auch über die Gottesdienste an normalen
Sonntagen und sind bedrückt, dass der Gottesdienstbesuch deutlich zurückgeht. Wir sind
allerdings auch ratlos, wie wir darauf reagieren können. Wir haben ja bereits die
Gottesdienstzeiten verändert, so dass eigentlich jeder eine Zeit finden könnte, die ihm passt.
Manchmal wird mir gesagt, dass ich zu leise spreche. Das tut mir leid, und ich bemühe mich
immer wieder, so zu sprechen, dass Sie mich verstehen. Ich kann sie nur bitten, mir im
Gottesdienst spontan deutlich zu machen, wenn ich zu leise bin.
Natürlich werden wir alle älter, und manchen fällt der Weg in die Kirche
schwer. Da können wir nur mit Nachdruck anbieten, dass wir Sie auch
zum Gottesdienst gerne zu Hause abholen. Sie müssen uns nur Bescheid
sagen. Aber das alles kann ja nicht der Hauptgrund sein, dass für viele der
normale Gottesdienst kaum mehr eine Bedeutung hat. Wir möchten Sie
einfach bitten, dass Gespräch mit dem Kirchenvorstand aufzunehmen:
Der Gottesdienst als die Mitte der Gemeinde darf uns nicht gleichgültig sein-
und natürlich laden wir sie zu den Gottesdiensten ein.

Am Sonntag, den 6. Juni, feiern wir den nächsten ,Etwas anderen Gottesdienst', dieses
Mal im Wäldchen zwischen Malsfeld und Beiseförth unter dem Thema ,All inclusive', und es
wird um den Urlaub gehen. Der Gottesdienst beginnt um 17.00 Uhr; im Anschluss wird es
noch Kleinigkeiten zum Essen und Trinken geben. Herzlich willkommen!

Ich wünsche Ihnen nun allen eine gute Zeit - zu Hause oder im Urlaub. (Übrigens: für 2005
planen wir wieder eine Familienfreizeit in Adelboden).

Gottes Segen möge Sie begleiten.
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TEN SING Kinder-
Maisfeld u.U. M · l
Geht TEN SING weiter? Aber ja! USIca
Sieben Leute haben in den
Osterferien in Dassei an TEN
SING-Seminaren teilgenommen
und sind hoch motiviert mit vie-
len neuen Ideen und Anre-
gungen nach Malsfeld zurückge-
kehrt. Außerdem bringt der
"neue" Jugendarbeiter Erfahr-
ungen von TEN SING Kassel
mit.
Aber jetzt stehen erst einmal
unsere Konzerte an:
12. Juni VVlesbaden

im Rahmen des
Landesjugendkirchenta
ges der EKHN
(www.good-days.de )

09. Juli Gudensberg im
Rahmen des
Stadtkirchentages

10. Juli Malsfeld,
Gemeindehaus

VVlrladen herzlich dazu ein.
(db)

Ich sehe vor mir eine gut besuchte Kirche am Ostermontag
und aufgeregte Kinder in der ersten Reihe. Im Gottesdienst soll
das KinderMusical "Herz auf der Zunge" aufgeführt werden.
Neben den Kindern aus Malsfeld und Beiseförth wirken auch
einige Kinder aus Adelshausen mit. Wir singen im Gottesdienst
verschiedene Lieder, die den Kindern aus dem Kindergottes-
dienst und vom Religionsunterricht her bekannt sind. Und dann
kommt das Musical, das die Kinder an vier Tagen vor Ostern
am Vormittag eingeübt haben. Die Kinder tragen begeistert die
schönen und melodischen Lieder vor. Einige Kinder stellten ein .,-
Gespräch zwischen Petrus und heutigen Kindern dar. "Petrus",
der Fischer und der "Fels", erzählt seine Geschichte. Petrus
soll Menschenfischer sein und auf ihn will Jesus seine
Gemeinde bauen, trotz Versagen und Enttäuschung.
Was wir selbst dann von Petrus lernen können, erzählte der
"Fischer Hein" alias Dirk Bruelheide. Denn wir versagen auch
und halten unsere Versprechen nicht ein, so wie Petrus.
Dennoch lehnt Jesus uns nicht ab und hat einen Auftrag für
uns in dieser Welt. Er gibt uns eine neue Chance.
Bei dem KinderMusical wirkten Maria Ploch, Sonja Schade,
Magdalene Simon und Susanne Bruelheide mit. Vielen Dank
für Euer großes Engagement. (db)----------

In der ersten Ferienwoche vom
19. - 22. Juli 2004 plane ich eine
Kanutour von Hann. Münden bis
Gieselwerder. Teilnehmen kön-
nen alle Kinder aus Malsfeld und
Beiseförth von 11 bis 12 Jahre.
Die Fahrt wird 25,- Euro pro
Person kosten und beinhaltet
Fahrt mit Kleinbussen, Kanutour,
Verpflegung und Übernachtung
auf Campingplätzen im Zelt.
Zelte sollten die Teilnehmer-
Innen selbst mitbringen, Die
Anzahl der Plätze ist auf 15
Kinder beschränkt.
In den nächsten Tagen erscheint
der Anmeldeprospekt. Bitte mei-
den Sie Ihr Kind mit dem ent-
sprechenden Abschnitt an.
Weitere Info bei Dirk Bruelheide.

(db)

gen
pi
17:00 h, Kirche
Der Jugend steht
unter dem Motto "Discover -
Entdecke, was in Dir steckt".
Neben vielen neuen geistlichen
Liedern, Theater und Gebets-
aktion wird es auch die Möglich-
keit geben, ganz neue Fähigkei-
ten zu entdecken. VVlrsuchen
noch Leute mit Talenten, wie
Tanzen, Holzbearbeitung, ....
Nächstes Vorbereitungstreffen
ist der 04. Juni '04, 19:30 h im
Gemeindehaus Malsfeld.
Ruf mich an, wenn Du mitma-
chen willst. (db)

CVJM-Spielefest
Am 26. Juni '04 ab 11:00 findet
in der Vierbuchenhalle in Röh-
renfurth wieder das CVJM-
Spielefest statt. Viele Jungschar-
gruppen von Kassel bis Hersfeld
und Fritzlar bis Eschwege wer-
den erwartet. Teilnehmen kön-
nen Kinder von 9 bis 12 Jahre.
Es gibt ein buntes Spielpro-
gramm, ein Jungschar-Spiele-
Turnier und eine tolle Bühnen-
show. Für Mittagessen ist
gesorgt. Getränke werden güns-
tig angeboten.
In der ersten Juni-Woche wer-
den Anmeldeprospekte erschei-
nen. Bitte melden Sie Ihr Kind
mit dem entsprechenden
Abschnitt an. Weitere Informa-
tionen bei Dirk Bruelheide.

(db)

mailto:dbhei,de@j,jmub,.de
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Kreuzweg der Jugend JesusHouse 2004 .. '""
Bereits zum dritten Mal wurde Jesus- Jle I!!JSI~h~lYIse"··"M","'"
House veranstaltet. Wir in Malsfeld waren 16·20 MlIrz2004

zum zweiten Mal dabei. In Berlin fand diesmal die zentrale Sendung
statt, die dann via Satellit ausgestrahlt und an über 730 Orten in
Europa empfangen wurde. Dort konnte die Veranstaltung dann per
Projektor und Großleinwand von den Gästen gesehen werden. An
den einzelnen Orten gab es unterschiedliche Programme neben die-
ser Satellitensendung. Bei uns gab es eine Besonderheit. Wir ha-
ben die Idee, eine Wohngemeinschaft mit Jesus zu bilden, aufgegrif-
fen und in dieser Woche mit 6 - 11 Jugendlichen im Gemeindehaus
in Malsfeld gewohnt. Neben den persönlichen Terminen der Teil-
nehmenden nahmen wir uns Zeit, um über biblische Texte zu reden
oder am Abend den Tag an Gott zurück zu geben. Darüber hinaus
kamen weitere Gäste zu den Übertragungen. So konnten wir
Jugendliche aus Borken, Melsungen und eine junge Frau aus
Hessisch Lichtenau begrüßen. Darüber haben wir uns sehr gefreut.
Das Programm in Berlin war wirklich gut und steigerte sich im
Niveau bis zum Samstag. In unserer Wohnzimmeratmosphäre
herrschte eine sehr gute Stimmung. Die Ansprachen haben sehr
zum Nachdenken und Gespräch
angeregt.
Besonders Jugendliche ab 16
Jahren wurden durch Musik,
Interviews und Kurzfilm ange-
sprochen. (db)

Unter dem Motto "Enthüllungen"
fand am 01. April der Ökumeni-
sche Kreuzweg der Jugend in
Melsungen statt. In Melsungen
kamen dazu etwa 70 Jugend-
liche zusammen, zumeist Konfir-
mandinnen. Leider hat aus unse-
rer Gemeinde niemand an die-
sem Kreuzweg teilgenommen.
Bei der Auswertung wurde deut-
lich, dass es zu viele Stationen
waren. Außerdem war die

--.. Beteiligung von Jugendlichen,
die nicht "verpflichtend" teilge-
nommen haben, sehr gering. Die
Gestaltung der letzten Station
hat den Jugendlichen am besten
gefallen. Diese war aber am
wenigsten von dem Erinnern an
den Leidensweg Jesu geprägt,
sondern hatte einen starken
musikalischen Schwerpunkt.
Dennoch war die gemeinsame
Durchführung sinnvoller als eine
jeweils eigene Aktion. (db)------Landesjugendfest Wülmersen 11. bis 13. 6.:

JJGlaube - Liebe - Hoffnung"
Zelten, Tanzen, Gottesdienst

Zeit zum Feiern: Alle zwei Jahre
kommen Jugendliche aus der
Evangelischen Kirche von Kur-
hessen-Waldeck für drei Tage
zusammen - das Landesjugend-
fest hat seit Jahrzehnten Tradi-
tion. In der Zeit vom 11. bis 13.
Juni 2004 wird das Landesju-
gendfest 2004 auf dem Gelände
der Jugendbegegnungsstätte
Wasserschloss Wülmersen statt-

finden. Wir schlafen in Zelten, es
gibt Konzerte von Bands der ev.
Jugend, eine Disco, eine Nacht-
schwärmer-Schänke im Pferde-
stall und zum Abschluss einen
Open-Air-Gospel-Gottesdienst.
Jugendliche ab 14 Jahre sind
herzlich eingeladen. Kosten:
25,- Euro. Anmeldung bei mir:
dbheide@ejmub.de,
05664/939251 (db) Plakat des Landesjugendfestes

mailto:clbheide@eimub.de
mailto:dbheide@ejmub.de,


Das Interview
Nach über 10jähriger Tätigkeit als Jugend-
arbeiter wird Dirk Bruelheide und seine
Familie unser Kirchspiel verlassen.
Unsere Kirchengemeinden sind ihm und
seiner Frau für alle geleistete Arbeit dankbar.
Unter anderem hat er auch regelmäßig bei
der Gestaltung dieses Gemeindebriefes
mitgearbeitet.
Zum Abschied beantwortete uns Herr
Bruelheide folgende drei Fragen:

Woran denken Sie nach Ihrer langen Tätigkeit
in unserem Kirchspiel besonders gern und
dankbar zurück?

Da gibt es Vieles zu nennen. Besonders gern
erinnere ich mich an die Kindersingspiele und
Kinder- Musicals. In unterschiedlicher
Ausprägung haben wir diese ja durch- und
aufgeführt. "Die drei Mutmacher", ein Stück
über Pfingsten, war das erste Singspiel und
wurde begleitet von Musikern des
Musikkreises "Capelle mixta", Aber auch
Jugendliche und Erwachsene aus Malsfeld
haben die Singspiele musikalisch begleitet.
Gern erinnere ich mich auch an die TEN
SING Freizeit in Norwegen, bei der wir bis
nach Bergen fuhren. Dort haben wir einen
Gegenbesuch bei TEN SING Bergen
gemacht. Und die Sommerfreizeit in
Schweden mit Kanutour und Zeltwoche war
sehr schön und eine gute Zeit.
Bei TEN SING gab es 1998 eine Zäsur, weil
damals die letzten aus der "Gründerzeit"
aufhörten. Es freut mich heute immer noch,
dass uns mit dem Starter-Projekt 1999 ein
Neustart gelungen ist. Auch an die Expo 2000
denke ich gerne zurück. Dort haben wir mit
anderen Gruppen zusammen im
Hessenprojekt II unter anderem ein Konzert
vor dem "Pavillon of Hope" gegeben.
Gerne erinnere ich mich auch an die
Jungscharfreizeiten, die mit der
landeskirchlichen Gemeinschaft Kassel und
Kassel-Land durchgeführt wurden. Das waren
immer Höhepunkte eines Jungscharjahres.
Leider konnte diese Tradition nach dem .
Ausscheiden von Schwester Käthe aus Kassel
nicht fortgeführt werden.

Nicht immer lassen sich alle Vorstellungen
und Pläne, die man hat, realisieren.
Wie war das während Ihrer Zeit bei uns?

Immer wieder bin ich bei den
Sommerfreizeiten an "Grenzen" gestoßen.
Vielleicht sind die Angebote hier auch zu
zahlreich. Vielleicht gelingt da meinem
Nachfolger mehr. Leider konnte ich auch die
Idee eines TeerjCafes nur kurze Zeit
verwirklichen.
Schwierig war in den letzten Jahren auch,
MitarbeiterInnen für die Gruppenarbeit zu
gewinnen. Obwohl viele diese Gruppen mit
großer Regelmäßigkeit selbst besucht haben,
war die Bereitschaft, selbst mitzuarbeiten,
nicht sehr groß.

Wie sieht Ihre persönliche Zukunft und die
Ihrer Familie aus?

Ich werde ab 01. September als Prediger des
Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes im
Bezirk Bietigheim-Besigheim, das liegt
zwischen Heilbronn und Stuttgart, arbeiten.
Wir werden deshalb ab August unsere Koffer
packen und nach Besigheim umziehen. Seit
15. Mai haben wir dort eine Wohnung in
einem schönen Wohngebiet. Auch ein
Kindergarten ist gleich in der Nähe.
Zu meinem Tätigkeitsbereich werden
schwerpunktmäßig Bibelstunden und
Gemeinschaftsstunden sowie Kinder- und
Jugendarbeit gehören. Wir haben schon
Kontakt zu einem gleichaltrigen Ehepaar in
der Nachbarschaft und hoffen, dass wir dort
genauso Freunde finden werden wie hier.

Danke für diese Ausführungen.
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen in Ihrem
neuen Wirkungs- und Lebenskreis.



InIndien erblinden jährlich 40 000 Kin-
der aufgrund von Vitamin AMangel,
über 20 Mio. Jungen und mehr als 40

Millionen Mädchen sind Analphabeten",
beschreibt Dr. john Mohan Razu die Situa-
tion, die er in Indien täglich vor Augen
hat. "Dies ist eine Folge von Armut. Die
225 reichsten Menschen der Welt besitzen
über eine Billion US Dollar. Von einer ent-
sprechenden Summe müssen 47 Prozent
der Armen dieser Welt ihr Überleben fris-
ten. Das sind 2,5 Milliarden Menschen.
Das Vermögen der 32 reichsten Menschen
dieser Welt übersteigt das gesamte Brutto-
sozialprodukt von Südasien plus Iran und
Afghanistan. Für rund 1,3 Mio. Menschen
ist Armut nicht nur Hunger, sondern
Lebensstil mit allen Folgen für Körper und
Psyche. Die Internationale Arbeitsorganisa-
tion gibt an, dass in industrialisierten
Gesellschaften inzwischen auch schon 30
Prozent aller Arbeitsfähigen entweder
arbeitslos oder unterbeschäftigt sind."

Iohn Mohan Razu hat sich mit den Fol-
gen der rasanten wirtschaftlichen Globali-
sierung fundiert beschäftigt. Er ist Profes-
sor am Vereinigten Theologischen College
in Bangalore (UTC) und leitet hier den neu
geschaffenen Studienzweig "praxisnahe
theologische Ausbildung in Solidarität mit
den Armen." Er ist fester Bestandteil in
jedem Studienjahr und wird von kritischer
Reflexion im Vergleich mit der Unter- .
richtssituation im Klassenzimmer begleitet.
Die Studentinnen und Studenten sammeln
Erfahrungen in vielen Orten und Einrich-
tungen: in Slums und armen Dorfgemein-
den, in Heimen, Beratungszentren, bei
Nichtregierungsorganisationen. "Sie erlei-
den dabei so manchen Schock, den wir
dann gemeinsam aufarbeiten müssen.
Denn es geht darum, dass die angehenden
Pfarrerinnen und Pfarrer die Lebenswirk-
lichkeit nicht nur kennen lernen, sondern
auch verarbeiten. Das Vermächtnis von
Iesus Christus ist es, den Armen gute Nach-
richt zu verkünden. Wir müssen uns fra-
gen, wie wir diese Aufgabe in einer solchen
Situation bewältigen können, und wie Ver-
elendete Anteil an der Fülle des Lebens
haben können."

Iohn Mohan Razu weiß, wovon er
spricht. Nach seinem Jurastudium arbeitete
er zunächst vier Jahre unentgeltlich, von
seinen Eltern unterstützt, mit ländlichen
Dalit und riskierte im Kampf mit einem
ungerechten Großgrundbesitzer, der seine
Tagelöhner betrog, eine Haftstrafe. Im Ge-
fängnis entschloss er sich, Theologie zu
studieren, um neu über einen zeitgemäßen
Dienst der Kirche in Indien nachzudenken.
1993 fand er seine Bestimmung. Das UTC
berief ihn zum Leiter der Abteilung Kirche
und Gesellschaft und zum Dekan des da-
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Dienst für Arme
Ausbildung in Südindien .

hen theologischen Ausbildungszweigs "in
Solidarität mit den Armen". "Unsere Stu-
dentinnen und Studenten kommen über-
wiegend noch aus der Mittelschicht. Doch
sie müssen ihren Dienst nicht nur in städ-
tischen Mittelschichtsgemeinden tun.
Ländliche Gemeinden, Dalit, Slums sind
für viele das tägliche spätere Brot." Spen-
den für theologische Ausbildung und
kirchliche Infrastruktur sind rar. "Man"
gibt gern für Kinder, ihre Zukunft und
Katastrophen. Und wenige Menschen
machen sich klar, was es für die Menschen
bedeuten würde, wenn diese Strukturen
und innovative Wege aus Geldmangel
zusammenbrechen würden.

Zum Studienprogramm gehören lebens-
nahe Themen wie Dalit-Befreiung und
Christentum, kritische Auseinandersetzung
mit Entwicklung und "Modernisierung",
die über die Menschen herein bricht, Frau-
en in Religion und Gesellschaft, Kirche
und sozialer Wandel. Selbstverständlich
am UTC sind neben der Praxis theoreti-
sches Arbeiten, Verstehensfragen und
methodisches Rüstzeug, "doch müssen die
Hypothesen am realen Leben überprüft
werden", kommentiert Dr. Razu. "Wir fra-
gen uns im Theologiestudium ja auch, wo
die Texte der Bibel ihren Sitz im Leben der
Menschen damals hatten. Welche Proble-
me die Profeten und Jesus Christus ange-
sprochen haben. Und können wir es uns
leisten, die Botschaft zu vergessen, dass
Gott in Iesus von Nazareth Mensch wur-

mals noch ins Leben zu rufenden praxisna- de?"

Ullalu ist ein Sium am Ran-

de von Bangalore. Esgibt

hier keine Arbeit. Theolo-

giestudenten und Gemein-

deglieder von St. [ohn's

kommen regelmäßig zu

Rehabilitationsarbeit mit

den Bewohnern hierher.

Finanzierungsbedarf

Das EMS unterstützt vier
Theologische Hochschulen
und einige dringende Studi-
enprogramme wie die pra-
xisnahe Ausbildung des
Verbandes der indischen
Theologischen Hochschu-
len, dem 44 Ausbildungs-
stätten angeschlossen sind.
Das EMS bringt dafür
jährlich einen Betrag von
66470,·· € auf.

Evangelisches Missionswerk in Südwestdeutschland e.V.
Vogelsangstraße 62,70197 Stuttgart
Telefon: 0711/636780, e-mail: info@ems-onHne.org, www.ems-online.org
Bankverbindung: Ev. Kreditgenossenschaft eG Stuttgart Kto-Nr. 124 (BLZ 600 606 06)

EMS-Projekt
Indien 58150

mailto:info@ems-onHne.org,
http://www.ems-online.org


de. kalende. Gemeindefahrt am 24. Juni
(siehe unten)

Danach Sommerpause.

GEMEINDE-
FAHRT

am Donnerstag, 24. Juni
nach Marburg

mit Besichtigung der Elisabethkirche,
Kaffeetrinken, ...

Abfahrt: 11.50 Uhr Beiseförth, Mühlenplatz,
12.00 Uhr Malsfeld, Kirche

Rückkehr: etwa 19.00 Uhr, Kosten ca. 10 €.

FRAUEN IM GI:SPRÄCH
~

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

Die nächsten Termine:
8. Juni
13. Juli

jeweils um 20.00 Uhr
im Gemeindehaus Malsfeld

Montag, 19.00 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

kitchcnchotp("QvocrncfiOi~

Beginn wieder im September. .

••JIhjygcuKI!khcr~

1f~~ ~~~@ 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)

Donnerstag

BEISEFÖRTH

Jeden Sonntag 10.30 Kindergottesdienst
Mittwoch 15.00 Kinderstunde
Mittwoch 16.30 Mädchenjungschar
Donnerstag 15.00 Jungenjungschar

Nach den Sommerferien starten wir mit neuen
Terminen, mit einem neuen Mitarbeiter,
mit neuen Kindern ...

MALSFELD, Stettiner Straße
donnerstags 20 Uhr

Mittwoch, 19.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld



gehen WaHer(äufer
nicht unter '!
Vom Ufer eines Teiches
aus kann man im Som-
mer Insekten beobach-
ten, die nicht im Wasser
schwimmen, sich dafür '- _ $ ~_
aber sehr geschickt auf
der Wasseroberfläche fortbewegen. Das
sind Wasserläufer. Durch ihr geringes
Gewicht können sie unter Ausnutzung der
Oberflächenspannung des Wassers auf
dem Wasser laufen. Ihr Körper, vor allem
Unterseite und Beine, ist sehr fein und
Wasser abstoßend behaart, die Beine wer-
den häufig geputzt und dabei mit einem
an der Rüsselspitze austretenden Sekret
eingefettet. Diese "Imprägnierung" des

~örpers und der Beine ist wichtig für den
.ufenthalt auf der Wasseroberfläche.

••• braucht der Mens-ch WaHer
zur Küh(ung'!
Bei hohen Temperaturen
sind alle Lebewesen auf
Kühlung angewiesen.
Diese Temperatursen-
kung wird meist durch
Verdunstung erzielt.
Beim Menschen geschieht das durch
Schwitzen: Flüssigkeit wird durch die Po-
ren nach außen transportiert, verdunstet in
der Hitze und kühlt so den Organismus.
Auch Lebewesen, die nicht schwitzen,
haben eine eingebaute Wasserkühlung.
Hunde etwa verdunsten beim Hecheln
Speichel und senken mit der gekühlten
Luft ihre Körpertemperatur. Damit der
Körper dabei nicht austrocknet, muss
ständig Wasser "nachgefüllt" werden.

Ma( Fahrrad
ftatt Auto fahren
Im Juni wird in verschiedenen Städten
in Deutschland zu einem Tag ohne Auto
aufgerufen. Das ist ein aktiver Beitrag
zum Schutz der Umwelt. So schnell,
schön und bequem das Autofahren auch
ist, es bringt nicht nur Segen: Die
Autoabgase stinken und können an
bestimmten Tagen eine ganze Stadt ein-
räuchern.
Für die Pflanzen, Tiere und natürlich

auch den Menschen ist das nicht gerade
gesund. Auch die Wälder werden von
den Abgasen krank. Außerdem verbrau-
chen die vielen Autostraßen viel Platz,
wo ansonsten Wiesen und Bäume ste-
hen könnten.

-----

•••
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Wenn man sich überlegt, dass es
allein in Deutschland etwa 41 Millio-
nen Autos gibt, kann man sich eine
Vorstellung davon machen, wie die
Natur durchatmen könnte, wenn alle
Autos nur einen einzigen Tag still ste-
hen würden. Wer Fahrrad fährt, leistet
einen aktiven Beitrag zum Umwelt-
schutz, denn Fahrräder stinken nicht
und sind leise. Und außerdem hält den
Radfahrer die
Bewegung selbst
auch fit. Wie
wäre es, wenn du
deine ganze Fa-
milie dazu über-
redest, mal einen
ganzen Tag auf
das Auto zu ver-
zichten und statt-
dessen das Fahr-
rad zu benutzen?

Christian Badel

~J kft t~k. von Rüdiger PfefferrDAS LEBEN
HEYI DAS WASSER IST WARM \ \~6\.'I IST SCHO··N' I \
WIE IN EINER BADEWANNE I ~a_ __"', ,....

\ a= ~.,.\\ \
UND NOCH ZWEI
GANZE WOCHEN
SIND WIR HIER,
SEUFZ ... I

".\"
\

U·
~
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Für den neuen Zugang zur Beiseförther Kirche wurden bisher
310,- € gespendet, außerdem hat uns die Jagdgenossenschaft
einen Betrag von 245,- € zur Verfügung gestellt. Vor einiger Zeit
bekamen wir bereits eine Spende in Höhe von 8000,- € für den
behindertengerechten Eingang. Wir würden uns sehr freuen,
wenn die Spendensumme sich noch einmal erhöhen würde!
Unsere Kontonummer finden Sie unten
auf dieser Seite.
Der neue Zugang soll in den nächsten Wochen entstehen.

AUFATMEN
UND FREI SEIN.
~

SQ-iÖNE UND
ERHOLSAME
FERIEN
WONSQ-iT IHNEN
IHRE KlRa-iEN-
GEMEINDE.

Wir laden herzlich zur GEMEINDEFAHRT ein:
Am 24. Juni wollen wir Marburg besuchen und unter anderem
die Elisabethkirche besichtigen.
Kosten: ca. 10 €.
Wir bitten um baldige Anmeldung an das Pfarramt.

Pfarrer Simon hat vom 18. Juli bis 7. August Urlaub.
Die Vertretung übernimmt in dieser Zeit
Pfarrer Firnges aus Dagobertshausen (Tel.: 05661-2641). Die Liebe

beginnt erst dort,
wo kein Geschenk
mehr zu erwarten ist.

Einladung zum Mitsingen: Bachs Weihnachtsoratorium

Die Evang. Kantorei Melsungen plant für den 4. Advent dieses Jahres (19.
Dezember) die Aufführung von Joh. Seb. Bachs Weihnachtsoratorium (Teile
I bis 111)in der Melsunger Stadtkirche. Chorerfahrene oder
-interessierte Sängerinnen und Sänger aus Melsungen und Region sind
herzlich eingeladen, für die Dauer dieses Projektes mitzusingen.
Die ersten Proben für das Weihnachtsoratorium werden bereits nach
Pfingsten stattfinden, nach den Sommerferien beginnt dann die intensive
Probenphase. Die Kantorei probt jeden Donnerstag von 19.45 bis 21.45 im
lutherhaus in Melsungen.
Kontakt und nähere Informationen bei Bezirkskantor Christian Fraatz
(05661-926545 oder cJraatz@ngi.de).

Antoine de Saint-Exupery

Französischer Schriftsteller ("Der kleine Prinz",
"Stadt in der Wüste"). Hauptthema seiner Romane,
Erzählungen und Schriften ist das Fliegen. Antoine
de Saint-Exupery kam vor 60 Jahren, im Juli 1944,
bei einem Aufklärungsflug über dem Mittelmeer
ums Leben.

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 (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 Kirchengemeinden Malsfeld und Beiseförth

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


