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Herr, mein Gott,
du hast alles geschaffen:

Den Himmel wie ein weites Zelt.
Die Erde wie einen bunten Teppich.
Das Wasser, damit wir leben können.
Essprudelt aus den Quellen,
fließt durch die Täler bis in die Meere.
Tiere löschen ihren Durst,
Pflanzen warten auf den Regen,
wie auch wir Menschen in heißen Tagen
die Wolken herbeiwünschen.

Herr, mein Gott,
du hast alles geschaffen.

Den Himmel für die Vögel und Mücken,
die Fliegen und Schmetterlinge.
Die Erde für Gras und Bäume,
für Tiere und Menschen.
Das Meer für Fische und Muscheln,
für Korallen und Algen.
Die Sonne, uns zu wärmen.
Die Nacht für den Schlaf.

Deine Schöpfung ist herrlich.
Ich will daran denken,

wenn ich lerne oder spiele.
Ich will dir danken,
wenn ich esse und trinke.
Ich will mich freuen
an deiner Welt
und will auf alles achten,
was du gemacht hast.
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Ihr gedachtet es böse mit mir
zu machen,

aber Gott gedachte es gut zu
machen.

In unserem Urlaub haben wir dieses Jahr
gemeinsam mit einigen Freunden Danzig
und Masuren besucht. Ursprünglich hatte
ich eigentlich das größere Interesse an der
schönen Landschaft mit den Seen, den
Wäldern, den Hügeln, den Störchen. Ich
wollte die satten Farben genießen: Roter
Mohn und blaue Kornblumen, gelbe Ähren
und weiße Wolken am tiefblauen Himmel
... Aber immer stärker wurde dieser Urlaub
ein Ausflug in die Vergangenheit: Masuren
liegt in Ostpreußen, und dieses Land hatte
eine bewegte, wechselvolle Geschichte
hinter sich, bis es schließlich am Ende des
zweiten Weltkrieges stark zerstört wurde.
Die deutschen Bewohner mussten vor den
russischen Soldaten fliehen, und heute
leben dort zumeist Polen. Viele alte
Baudenkmäler haben wir gesehen,
manche Gespräche geführt.

Nach einem (deutschen!) Gottesdienst in
Gizycko - früher Lötzen - wurde uns eine
84-jährige Frau vorgestellt, die
hervorragend deutsch sprach. Sie lud uns
ein, sie zu besuchen, und im Laufe der
Woche kam es dann zu einer längeren
Begegnung. Fast zwei Stunden erzählte
sie aus ihrem Leben: Aufgewachsen auf
einem kleinen Dorf auf einem Bauernhof,
wollte Sie Lehrerin werden. Aber der Krieg
begann, die Brüder gingen zum Militär -
und sie wurde gebeten, den kranken Vater
und die Mutter auf dem Hof zu
unterstützen. Mit vielen anderen floh sie
am Kriegsende - aber schon in Danzig war
Endstation. Die russischen Soldaten ließen
sie nicht weiter. Als Sie dann von Hunger,
zerstören Häusern, von Vergewaltigungen
und all den anderen Nöten sprach, kamen
ihr die Tränen. Sie kehrte in ihr Dorf zurück

- aber nicht mehr auf den ,alten' Hof: Die
Familie musste den Verzicht
unterschreiben...

Aber dann berichtete sie auch von ihrer
Ehe, von den glücklichen Jahren mit ihre~
Mann. Er war Lehrer, und sie konnte mit
ihm in ihrem Heimatdorf bleiben, während
fast alle Verwandten in Deutschland lebten.
Viele Jahre konnten sie sich gar nicht
sehen, später wenigstens einmal im Jahr.
Wie viel Leid hat diese Frau in ihrem Leben
aushalten müssen! Wir spürten, dass es ihr
manchmal nicht leicht fiel, zu erzählen.
Aber am Ende sah sie uns mit freundlichen
Augen an. Sie wirkte gelassen und
zufrieden, ausgesöhnt mit ihrem schweren
Schicksal, das sie mit vielen anderen
Menschen teilt. Und wir nahmen es ihr ab,
als sie sagte, dass Sie niemanden etwas
nachtrage.

Woher nahm diese Frau die Kraft, ihr
schweres Leben anzunehmen? Es war ihr
Glaube an Gott, der sie in jeder
Lebenssituation getragen hat: Dass sie
nicht aufgab, als es kaum mehr Hoffnung
gab; dass sie auch auf fremde Menschen
zugehen konnte; dass sie verzeihen konnte
- und jetzt auch ihr Alter annehmen kann.
Wie selbstverständlich floss ihr Glaube in
die Erzählung ein. Und wir wissen: Nach
Möglichkeit besucht sie jeden Sonntag den
Gottesdienst.

Ich erinnere mich an den Satz, den Joseph
seinen Brüdern gegenüber aussprach, als
er auf sein Leben zurückblickte (1,Mose
50,20):

Ihr gedachtet es böse mit mir zu
machen, aber Gott gedachte es gut zu
machen.

Ich wünsche Ihnen - und mir -
dieses Vertrauen zu Gott: Er will Gutes für
uns.
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lieft

., lfiilbift: I

Getauft wurden:
06.06. Janne Schwarze aus Malsfeld
13.06. David Goldhardt aus Beiseförth

Goldene Hochzeit feierten:
29.05. Erich und Anneliese Besser aus Malsfeld
28.08. Günter und Maria Paltian aus Malsfeld

Geburtstag feiern:
03.09. Helene Ziegler (B), Beisetal 2
05.09. Erika Metje (B), Finkenweg 25
10.09. Egon Kalbreier (B), Lerchenweg 18
10.09. Gerda Schulz (M), Schulstraße 15
13.09. Martha Hoffmann (B), Mühlrain 4
21.09. Anna Weber (M), Beiseförther Straße 16
24.09. Martha Vogt (früher Malsfeld)
27.09. Maria Ickler (B), Beisetal6
29.09. Irene Batte (B), Sonnen hang 1
30.09. Heinrich Horchier (M), Beiseförther Straße 6

01.10. Herta Nuhn (B), Grüne Straße 1
02.10. Konrad Hohmann (B), Grüne Straße 19
08.10. Maria Sauer (M), Sandweg 19
09.10. Mathilde Rudolph (M), Breslauer Straße 16
10.10. Irene Pott (B), Meisenweg 5
15.10. Maria Fehr (M), Beiseförther Straße 1
16.10. Hildegard Wiegel (B), Bahnhofstraße 22

09.11. Heinrich Schirmer (M), Kirchstraße 16
09.11. Marie Schirmer (M), Kirchstraße 16
12.11. Karl Küchler (B), Schöne Aussicht 10
18.11. Anna Dobslaw (M), Kirchstraße 4
21.11. Anna Marie Ickler (M), Breslauer Straße 7
29.11. Ludwig Brethauer (B), Bahnhofstraße 16
29.11. Adolf Mink (B), Schöne Aussicht 12
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88 Jahre
84 Jahre
80 Jahre
83 Jahre
85 Jahre
88 Jahre
91 Jahre
82 Jahre
81 Jahre
81 Jahre

82 Jahre
85 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
82 Jahre
85 Jahre
80 Jahre

84 Jahre
80 Jahre
82 Jahre
90 Jahre
80 Jahre
85 Jahre
94 Jahre

Es starben
12.03. Herbert Reuter aus Frankfurt (Beiseförth) 88 Jahre alt
17.03. Konrad Karl Möller aus Beiseförth 83 Jahre alt
18.03. Karl August Rudolph aus Beiseförth 89 Jahre alt

12.06. Karl-Heinz Schade aus Malsfeld
21.06. Willi Sei tz aus Elfershausen

(früher Beiseförth)
26.06. Annemarie Vaupel aus Malsfeld
29.06. Wilhelm Karmann aus Malsfeld
17.07. Beate Nöding aus Malsfeld

_____ 1111\1111 _

Ich aber bleibe immer bei dir,
du hältst mich an meiner rf{echten.

<Psalm 73 Vers 23

43 Jahre alt

77 Jahre alt
72 Jahre alt
78 Jahre alt
45 Jahre alt
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EINLADUNG
ZUR GEMEINDEWOCHE

Die Kirchengemeinden Malsfeld und Beiseförth laden alle Gemeindeglieder
herzlich zu Gemeindeabenden im November mit Axel Kühner ein.

Axel Kühner ist Pfarrer unserer Landeskirche
und hält in vielen Gemeinden Vorträge zu Glaubens-
und Lebensfragen.
Auch bei uns war er schon ei nige Male zu Vortrags-
abenden, Evangelisationen und Gottesdiensten zu Gast.
Immer wieder überzeugt er durch seine engagierte,
positive und ermutigende Verkündigung.
In den letzten Jahren hat er auch einige Andachtsbücher
geschrieben, die zu Bestsellern auf dem christlichen Büchermarkt wurden.

Folgendes Programm ist bei uns geplant:

VON DER KUNST ZU LEBEN

Sonntag, 14.11., 9.15 Uhr, Gottesdienst in Beiseförth,
10.30 Uhr, Gottesdienst in Malsfeld

Thema: "Arbeiten - lieben - sterben"
*

Montag, 15.11., 19.30 Uhr, Kirche in Malsfeld
Thema: ,Zu Hause bin ich nicht. wo ich wohne.

sondern wo ich verstanden werde"
*

Dienstag, 16.11., 19.30 Uhr, Kirche in Beiseförth
Thema: "Es regnet in meinem Herzen"

*
Mittwoch, 17.11., 19.30 Uhr, Kirche in Malsfeld

Thema: ,.Alles braucht seine Zeit"
*

Donnerstag. 18.11., 19.30 Uhr, Kirche in Malsfeld
Thema: ,....von der Kunst zu leben"

Im Anschluss an die Abendveranstaltungen
laden wir noch zu Gesprächen ein.



Im Nebel ruhet noch die Welt,
Noch träumen Wald und Wiesen:
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
Den blauen Himmel unverstellt,
Herbstkräftig die gedämpfte Welt
In warmem Golde fließen.

--5-

Septembermorgen

EDUARD MÖRIKE

Der schwäbische Dichter und Pfarrer Eduard Mörike wurde
vor 200 Jahren, am 8. September 1804, geboren. Mörike
schilderte die Natur wie ein Maler: "Gelassen stieg die Nacht
an Land", "Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern
durch die Lüfte", ,,0 flaumenIeichte Zeit der dunkeln Frühe 1".

FRÜHSTÜCKSTREFFEN FÜR FRAUEN

Frauen aus Malsfeld und Beiseförth laden dazu herzlich ein
am Samstag, 6. November 2004
in das Gemeindehaus in Malsfeld.

uÜberrascht von Freude
in den Wechselbädern des Lebens"

Refer-entin: Doris Oehlenschläger

Doris Oehlenschläger ist Grund- und Hauptschullehrerin,
und war 16 Jahre als Reisesekretärin in der SchülerInnen - Arbeit der

Studentenmission Deutschland (SMD) tätig.
Seit 1991 ist sie Leiterin einer ganz kleinen Missionsgesellschaft in Bad Salzuflen,

der MBK - Mission.

Beginn: 9.00 Uhr, Ende gegen 11.30Uhr

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

x-----------------------------------------bitte hier abtrennen ------------------------------------------

Anmeldung

Hiermit melde ich mich zum Frühstückstreffen für Frauen am 6.11.2004 an:

Name, Vorname,Ort: _



DIE

Einmal jährlich tauschen unser Kirchenkreis
und unser Partnerkirchenkreis Nordkarnataka
in Südindien über die
Partnerschaftsausschüsse Gebetsanliegen
aus, die dann - in der Regel in den
Gottesdiensten am Partnerschaftssonntag - in
die Fürbittengebete der Gemeinden
aufgenommen werden.
In diesem Jahr erreichten uns aus Indien
folgende Gebetsanliegen:

Fürbitten aus Nordkarnataka

1. Kirche im ländlichen Raum
Es gibt 20 Dorfgemeinden im
Kirchenkreis Karnataka-Nord.
Die meisten dieser Dörfer sind
unterentwickelt aufgrund einer drei-
jährigen Hungersnot.
Daher haben die meisten Leute die
Dörfer verlassen, um in den
benachbarten Städten Arbeit zu
suchen.
Bitte betet für die Kinder und
Frauen, die sich für ihren
Lebensunterhalt abmühen
müssen. Betet auch für ihr
geistliches Wachstum.

2. Arbeitslosigkeit
Es gibt viele arbeitslose Jugend-
liche sowohl in den städtischen
als auch in den ländlichen
Kirchengemeinden.
Für christliche Jugendliche ist es
nicht leicht, Arbeitsstellen im
öffentlichen Dienst oder in der
freien Wirtschaft zu finden.

INDIEN -
SEITE'

Darum betet für Hilfsprogramme,
die sie in die Lage versetzen,
ihren Lebensunterhalt selbst zu
verdienen.

3. Neu gewählte Regierung
Nach der diesjährigen Wahl haben
wir Koalitionsregierungen sowohl
auf nationaler Ebene als auch im
Bundesstaat Karnataka.
Betet für eine funktionierende
Regierung und um gutes Gelingen
der Entwicklungsprojekte
zum Wohl der Menschen.

4. Sonntagsschule
Für die Kinder in den Dörfern gibt
Es keine Sonntagsschulen.
Daher versuchen wir, über die
Schülerwohnheime Dorfkinder mit
(christlicher) Bildung zu erreichen.
Betet für die christlichen Kinder,
die häufig benachteiligt sind.
Betet auch für das große Treffen
der Kinder, das im Oktober unter
der Leitung des Kirchenkreis-
vorstandes in Motebennur
stattfinden soll.

5. Altenheim
Wir haben zwei Altenheime, in
Hubli und in Metebennur.
Es ist aber notwendig, dass wir uns
noch mehr um eine Verbesserung
dieser Häuser bemühen.
Darum betet bitte für die alten
Menschen, die auf Hilfe angewiesen
sind, Hilfe, die der Liebe und dem
Glauben entspringt.

Pfarrer S.S. Sakkari
Vorsitzender des Kirchenkreises
Karnataka -Nord



Diakonische .
Sammlung
Liebe Gemeindeglieder!

Im September, dem Monat der
Diakonie, bitten wir Sie auch in
diesem Jahr wieder um eine
Spende für das
Diakonische Werk unserer
Landeskirche.
Auftrag und Ziel diakonischen
Handeins ist es, den Menschen
nahe zu sein. Viele Dienste
können aber nur dann angebo-
ten werden, viele Einrichtungen
nur dann segensreich wirken,

--wenn über alle staatliche Hilfe
.iinaus Menschen mit ihren
Spenden diese Arbeit
unterstützen.
Liebe zum Nächsten ist das
Kennzeichen christlichen Lebens.
Sie ist möglich,
weil Gott uns liebt.

In unseren Gemeinden
Malsfeld und Beiseförth
werden Sie in der zweiten
Septemberhälfte nähere
Informationen zur Sammlung
sowie Spendentüte und
Überweisungsträger im
Briefkasten vorfinden.
Nutzen Sie eine Möglichkeit, mit
Ihrer Spende das Diakonische
Werk zu unterstützen.
Oie Spendentüten können Sie

, im Gottesdienst, im Pfarramt
oder bei einem
Kirchenvorsteher/-in abgeben.

Ein herzliches DANKESCHÖN
schon im Voraus!

Station Malsfeld Tel.: 056E>1-6660
(Teamleitung: Jutta Benek~e)

Notruf: 0175-7982864

für Siie.
kompetent.
zuvertässlq.

SEPTEMBER - Monat der Diakonie
-f-

Was ist drin, wenn Diakonie drauf steht?
Fragt man einmal, welche Erwartungen
die Menschen heute an die Diakonie
haben, dann tritt Erstaunliches zu Tage.
Bei einer jüngeren Untersuchung wurde
gefragt: "Wie wichtig ist Ihrer persönli-
chen Meinung nach der christliche Hin-
tergrund für die Hilfe der Diakonie?"
76 Prozent der Befragten hielten ihn für
"sehr wichtig/wichtig". Bei den jungen
Leuten zwischen 14 und 17 Jahren ergibt
sich ein anderes Bild, denn von ihnen
sagten das nur knapp 42 Prozent. Das ist
nicht verwunderlich, denn woher sollen
sie ihr Wissen über Kirche und Diakonie
haben, wenn von dort undeutliche oder
keine klaren "Inhaltsangaben" kommen?
Die Diakonie hat Mitarbeitende, denen

die Mit-Menschen nicht gleichgültig
sind ..Motivation und Hintergrund für die
Arbeit der Diakonie ist der christliche
Glaube. Deshalb will die Diakonie ver-
stärkt in aller Öffentlichkeit sagen, wel-
che Werte ihr wichtig sind und sich in
der täglichen Arbeit widerspiegeln.
In vielen Städten sind große Pla-
kate zu sehen, die zeigen, wo-
rin sich diese Werte äußern.
Das Hauptaugenmerk der

Plakate bilden Porträts von
Menschen in unterschiedlichen
Situationen oder Verfassungen.
Nicht "Not" soll gezeigt wer-
den, sondern Menschen, die es
wert sind, beachtet zu werden.
Sechs Motive sind vorgesehen.
Das Bild des kleinen Fabian ist
beispielsweise ein Hinweis auf
das Europäische Jahr der Men-
schen mit Behinderung 2003.

In den Augen des Jungen mit dem
Down-Syndrom spiegelt sich eine Mi-
schung von Ängstlichkeit und Neugier.
In dem abgebildeten Moment sind es die
Fotografen, die diese Mischung seiner
Gefühle verursachen. "Was machen die
da, und was wollen die von mir?" Das
werden Fragen sein, die ihn auch sonst
beschäftigen, ausgesprochen oder unaus-
gesprochen.
Wichtig für die Antworten ist, dass

Fabian in seiner Entwicklung nicht allein
gelassen wird. Dass er Zuwendung und
Verständnis erfährt, über das nötige Maß
der Pflege hinaus. Wichtig ist, dass zu-
erst der Mensch im Blick ist, aber des-
halb seine Behinderungen nicht über-
sehen werden müssen. Diesen Anspruch
erkennt die Diakonie in ihrem Leitbild,
" ... damit Leben gelingt" an: Wir achten
die Würde jedes Menschen, wir leisten
Hilfe und verschaffen Gehör, und wir
sind dort, wo Menschen uns brauchen!
Nähe ist Diakonie! Kurt Ahlhelm

;:~:W.diakonie.de

Malsfeld:
8. September, 13. Oktober
und 10. November Anmelden können Sie sich bei

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

Beiseförth:
22. September, 27. Oktober
und 24. November

Herrn Giesen:
Frau Schade:

05664-8093
05661-6764

- jeweils um 12.00 Uhr in den Gemeinderäumen -

Diakoniestation Fuldla - Eder
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rund um den
kirchturm

Liebe Beiseförther und Malsfelder!

Mit diesem Gemeindebrief heißen wir
Andre Teumer ganz herzlich als unseren
neuen Jugendarbeiter willkommen. Er
beginnt seinen Dienst in unseren .
Gemeinden am 1. September, und er wird
- wie Herr Bruelheide - in Belseförth
wohnen. Wir wünschen ihm für seine
Arbeit Gottes Segen, und wir hoffen, dass
er bald das Vertrauen der Kinder und
Jugendlichen (und natürlich auch der
Eltern) gewinnt.
Herr Teumer stellt sich in diesem
Gemeindebrief an anderer Stelle vor. Viele
haben ihn bereits auf dem Gemeindefest
am 4. Juli kennen gelernt. Im Gottesdienst
werden wir ihn am Sonntag, den
5.September um 18.00 Uhr in Beiseförth
begrüßen. Die Arbeit mit den Gruppen
nimmt Herr Teumer am 6.September auf,
zunächst zu den gewohnten Zeiten.
Familie Bruelheide ist inzwischen nach
Besigheim (bei Heilbronn) umgezogen und
er wird ebenfalls am 1.September mit
seiner neuen Arbeit beginnen.

Das Gemeindefest haben wir in diesem
Jahr gemeinsam mit dem Jubiläum des
,Vereins für praktische Lebenshilfe'
gefeiert. Die drei Tage waren insgesamt
gut besucht - darüber haben wir uns all~
gefreut. Und wir denken, es war auc~ ein
vielfältiges Programmangebot, das VIele
angesprochen hat. Wir sind dankbar, dass
wir in Beiseförth die ,Lebenshilfe' haben,
die Menschen in ganz unterschiedlichen
Situationen helfen will. Vor allem bietet ja
Familie Giesen und die Mitarbeiter älteren
Menschen die Möglichkeit, am vertrauten
Ort in einem Altenheim zu leben, und so
noch immer am dörflichen Leben
teilnehmen zu können. Für manche
erleichtert dies sicher den Schritt in ein
Altenheim.

Im Gottesdienst, der die
Diakonie zum Thema hatte,

habe ich dafür geworben, dass wir vom
Dorf und von der Gemeinde aus diese
Arbeit unterstützen, indem wir
zum Beispiel mithelfen, die Bewohner
tagsüber zu beschäftigen, mit i~ne~ (wenn
möglich) spazieren zu gehen, vielleicht
etwas vorlesen, mit ihnen singen oder
spielen - je nachdem, was einem liegt. Es
wäre schön, wenn von dem Jubiläum her
ein Impuls in diese Richtung gesetzt
werden könnte. Die gleiche Unterstützung
ist übrigens auch für die Diakoniestat~on
möglich. Auch hier gibt es manche, die
sich über einen Besuch freuen, über
jemand, der etwas vorliest, erzählt ..., ..
vielleicht einmal im Monat. Das kann fur
beide Seiten ein Gewinn sein. Wenn Sie
Interesse haben, sprechen Sie doch bitte
mich oder Familie Giesen an - oder eine
Mitarbeiterin der Diakoniestation.

Die Gemeindefahrt im Juni führte uns in
diesem Jahr nach Marburg. Unterwegs
genossen wir bei Kaffee und Kuchen die
herrliche Aussicht von Amöneburg aus.
Wer diesen Berg bei Kirchhain nicht kennt,
hat wirklich etwas versäumt. Er erinnert
übrigens an Bonifatius, der hier gewirkt hat
und dessen Jubiläum in diesem Jahr
gefeiert wird. In Marburg bekamen ~ir eine
sehr eindrückliche Führung durch die
Elisabethkirche. Vielleicht werden wir im
Oktober noch eine weitere Fahrt anbieten.
Ich möchte dies mit den Senioren abklären
und werde ggf. auch über die Zeitung
einladen. Die Seniorennachmittage
beginnen im September, in Malsfeld an: 1.
September, in Beiseförth ausnahmsweise
eine Woche später, am 9. September. Ich
werde über unsere Fahrt nach Danzig und
Masuren berichten. Übrigens sind wir
keine ,geschlossene Gesellschaft' und
freuen uns über jede und jeden, wir dazu
kommt - einmal oder öfter.

Auch der ,Mittagstisch' deckt gerne noch
ein paar Teller dazu, wenn sich noch mehr
zum Essen anmelden. Die nächsten



Termine: 8.September in Malsfeld, 22.
September in Beiseförth.

Nach den Sommerferien bietet meine Frau
in beiden Orten einen Kinderchor an. Wir
sind gespannt, wie dieses neue Angebot
angenommen wird. Es gilt für Mädchen
und Jungen ab 6 Jahren und wird
zunächst in Malsfeld am Dienstag und in
Beiseförth am Donnerstag um 15.00 Uhr
stattfinden, jeweils eine knappe Stunde.
Die Termine sind nicht endgültig. Meine
Frau wird dies mit den Eltern besprechen.
Leider wird in den Familien oft nur selten
gesungen oder musiziert. Musik fördert
anerkanntermaßen die Entwicklung, hilft
zur Entspannung, fördert sogar die
Gesundheit! Deshalb lade ich ganz
herzlich zu dem Kinderchor ein - wie ich
auch immer wieder die Erwachsenen
einlade, im Kirchenchor mitzusingen.
Singen kann wirklich (fast) jeder bzw. jede.
Wir freuen uns über jede Unterstützung, in
den Männer- wie in den Frauenstimmen.
Mittwoch, 19.30 Uhr, Gemeindehaus
Malsfeld!

Der Kirchenchor feiert übrigens in diesem
Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. (Es gab
zwar schon früher einen Kirchenchor, der
aber über viele Jahre geruht hatte.) Der
Kirchenchor lädt aus diesem Grund zu
einer geistlichen Abendmusik ein, und
zwar am Samstag, den 9. Oktober, um
18.00 Uhr in der Kirche in Malsfeld.

Mit einer geistlichen Abendmusik
gestaltet der ,Kleine Bläserkreis' des
Kirchenkreises Melsungen den
Gottesdienst am 5. September
um 19.00 Uhr in Malsfeld. Er I" I
wird ältere und neuere Stücke
blasen, von Barock bis Gospel.

Manche möchten nach den
Gottesdiensten gleich nach Hause, an den
Mittagstisch oder an den Herd - andere
möchten sich gerne noch etwas
unterhalten. Wir wollen nach den
Vormittagsgottesdiensten im September in
beiden Kirchen noch eine Kleinigkeit zum
Trinken anbieten - und damit auch die
Möglichkeit, etwas ins Gespräch zu
kommen. Bei einer Tasse Kaffee oder
einem Glas Saft lässt sich vielleicht besser
miteinander reden!

-g-

Im September wird auch wieder die
Sammlung für das Diakonische Werk
durchgeführt. Die Sammelunterlagen
erhalten sie Mitte des Monats, zusammen
mit Tüten für die nächste Bethel -
Altkleidersammlung .

mJeweils am letzten Dienstag im Monat
treffen wir uns um 20.00 Uhr im
Gemeindehaus in Malsfeld, um über
biblische Texte oder Glaubensfragen ins
Gespräch zu kommen - eine Gruppe für
Männer und Frauen, die über ,Gott und die
Welt' nachdenken wollen. Und jeweils am
zweiten Dienstag im Monat treffen sich
Frauen, ebenfalls um 20.00 Uhr im
Gemeindehaus Malsfeld: Schauen Sie
doch einfach einmal vorbei.

In Beiseförth wurde die umgebaute Fried-
hofshalle fertiggestellt. Es war eine
Gemeinschaftsarbeit: die politische Ge-
meinde, Handwerker und die Kirchenge-
meinde haben sich beteiligt; außerdem wurde
einiges in Eigenleistung erstellt. Wir freuen uns
über die gelungene Erweiterung. So steht nun
auch in Beiseförth eine Halle zur Verfügung, die
normalerweise die Beerdigungsgäste fasst.
Mit einem Gottesdienst am 11. Juli haben wir
Diesen Raum wieder seiner Bestimmung über-
Geben. Auch den Gottesdienst am Ewigkeits-
Sonntag wollen wir in der Friedhofshalle feiern.

An der Kirche wurde zur gleichen Zeit der
Zugang behindertengerecht gestaltet.
Manche gehen gerne den neuen Weg, um
ohne Treppen in die Kirche zu kommen.
Nun soll noch der Handlauf verlängert werden.
Die Spenden blieben - leider - hinter unseren
Erwartungen zurück. Aber wir danken allen, die
den neuen Zugang mitfinanziert haben.

Das Erntedankfest feiern wir seit Jahren
gemeinsam mit beiden Dörfern, in diesem
Jahr in Malsfeld. Ich freue mich, dass in
den letzten Wochen die Witterung für die
Ernte sehr günstig war. Während ich diese
Zeilen schreibe, ist schon das meiste
Getreide gedroschen. Die Beerenernte
war gut, die Kartoffeln sind gewachsen,
die Blumen blühen ... Wir haben viel
Grund, gemeinsam Gott zu danken. Ich
lade Sie ein.

-
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Beiseförth - "Und täglich ging einer
über Bord", so konnten wir auch sin-
gen, denn anjedem Tag kenterte min-
destens ein Boot. Allerdings ging
trotz mancher Dramatik alles gut und
wir mussten nur den Verlust eines
Unterhemdes und eines Pullover
beklagen. Die Wassertemperaturen
waren zwar recht frisch, aber die
Sonne, die gegen alle Vorhersage
überreichlich schien, trocknete uns
schnell wieder. So kam es, dass
selbst nach unfreiwilligen Bädern in
der Fulda, immer wieder Wasser-
schiachten ausbrachen bis kein tro-
ckener Faden mehr am Leib war. Es
hat viel Spaß gemacht, diese
gemeinsame Tour auf der Fulda von
Morschen bis Kassel zu fahren.
Schön war auch, dass Andre
Teumer, der neue Jugendarbeiter,
trotz Urlaub mitgefahren ist. Dadurch
konnten sie sich gegenseitig kennen
lernen. Ich danke auch Philipp
Schaier, der als weiterer Betreuer mit-
gefahren ist. Der Tagesablauf war---

den
',f€li~'Ses

dem Motto
"discover - was in Dir
steckt", hatten wir eingeladen sich
auf die Suche nach den eigenen
Fähigkeiten und Begabungen zu
machen. Ca. 40 Gäste haben sich
auf diese Entdeckungsreise bege-
ben, darunter auch vier Mädchen aus
Röhrenfurth. Auch ein Pfarrer aus
Woll rode war mit zwei Konfirmanden
gekommen. In unserem Gaben-
Parcour konnte man sprayen, bild-
hauern, Torwand schiessen, Gitarre
üben, trommeln, Mischpult kennen
lernen, Blumen binden und töpfern.
Aus dem, was die Teilnehmer erstellt
haben, wurde nachher noch die
Kirche verschönert bzw. der
Gottesdienst bereichert. Natürlich

zwar durch die jeweilige Etappen-
strecke stark vorgegeben, trotzdem
haben wir noch viel Zeit für Fußball-
und Volleyball-Spiele gehabt. Und
dann haben wir noch von Jupp
gehört, der als Fußball-Fan sich so
seine Gedanken zur Bundesliga
macht und dem dabei auch immer
etwas im Hinblick auf die Bibel ein-
fällt. Der "krönende" Abschluss war
die Vorpremiere von "(T)Raumschiff
Surprise".
Diese Kanutour war sicher nicht die
letzte. (db)

Unser Campingplatz in Büchenwerra-- --

gehörte auch ein Theaterstück wie-
der dazu. Sich auf etwas Neues ein-
zulassen, fällt nicht leicht. Wenn man
aber entdeckt, welche Begabungen
man einbringen kann, fällt es leichter.
Die Gäste wurden ermutigt sich in
Kirche und Gesellschaft einzubrin-
gen mit ihren Begabungen und
Fähigkeiten, auch wenn dies unge-
wohnt und neu ist.
Für mich war der besondere Moment
des Gottesdienstes das
Schlussgebet in kleinen Gruppen.
Danke an alle Mitarbeiterinnen, die
diesen Gottesdienst mit geplant und
durchgeführt haben. . (db)

Herzlich willkommen!
Nach den Ferien beginnen wieder
die Kinder- und Jugendgruppen.
Unten sehen Sie die Daten der
Gruppen. Herzlich willkommen!

Grllppen der ev.JlIgend
Mobfeld lind Beiseförth

Malsfeld
• Kindergottesdienst, 10:30 h,

sonntags, Gemeindehaus
• Mädchenjungschar, 16:30 h,

montags, Gemeindehaus
• Kinderstunde, 15:00 h,

donnerstags, Stettiner Str. 20
• Backstage, 19:30 h,

freitags, Gemeindehaus
• TEN SING Malsfeld u.U., 18:30,

dienstags, Gemeindehaus

Beiseförth
• Kindergottesdienst, 10:30 h,

sonntags, Gemeinderaum
• Mädchenjungschar, 16:30 h,

mittwochs, Gemeinderaum
• Jungenjungschar, 15:00 h,

donnerstags, Gemeinderaum

DANKE!

mailto:inh@eimub.de
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Rückblick auf die Konzerte
TENSING Malsfeld u.U.
Unser TEN SING- Jahr geht zu Ende. Wieder ist
eine Projektphase abgeschlossen. Die Konzerte
liegen hinter uns und sind allesamt gut verlaufen.
Hierein kurzer Berichtzu unseren drei Auftritten.
WIESBADEN - Im Rahmen des Landesjugend-
kirchentages der Hessen-Nassauischen Kirche
haben wir mit den TEN SING-Gruppen aus Mainz
und Wiesbaden ein Konzertprogramm gestaltet,
das im CVJM-Haus in Wiesbaden aufgeführt wur-
de. Das Konzert war ja das erste Konzert. Es war
eine gute Stimmung während der Show und wir
haben uns auch schon als Gruppe auf der Bühne
gefühlt. Es erforderte schon eine Menge Mut so als
SolisV-in vor dem Publikum zu stehen, zumal es für viele das erste Mal war.
Wir waren mit dem Verlauf aber sehr zufrieden, wenn wir auch von der Anzahl
der Zuschauer etwas enttäuscht waren. Aber so ist das, wenn noch viele ande-
re gute Veranstaltungen daneben stattfinden. Außerdem hat uns während des
Konzertprogrammes Jackass4Jesus unterstützt. Auch diese Aktionen kamen
gut an und die Anregungen wurden von den Gästen gut aufgenommen. Vielen
Dankauch an Engin und Kathrin fürdie Moderation an diesem Nachmittag.
GUDENSBERG - Der zweite Auftritt war beim Stadtkirchentag der Kirchen in
Gudensberg (ökumenische Veranstaltung). Unser Konzert am Freitag Abend
warder Auftaktfürdie Veranstaltungen am Samstag. Die Verantwortlichen hat-
ten unter dem Motto "13+" eingeladen zu einem bunten Jugendabend mit alko-
holfreien Cocktails, Sandwiches, Crepe und vielem mehr. Es gab ein
Gebetszelt, Disco und unser Konzert. Der Aufbau war die schwierigste Sache
an diesem Tag, weil wir nur den Nachmittag zur Verfügung hatten und die
Technik unbekannt war. Es hat aber alles sehr gut geklappt. Dafür ein herzli-
ches Dankeschön an Sascha Holzhauer, der uns hierbei sehr unterstützt hat.
Das Konzert kam auch gut an, obwohl die eigentlich üblichen TEN SINGer
nicht so zahlreich vertreten waren. Leider war der Zuspruch der örtlichen
Jugend geringer als von den Veranstaltern erwartet.
MALSFELD - Das letzte Konzert war auch das Beste von allen dreien. Das
Publikum ist super mitgegangen, die Technik hat gut funktioniert, die
Lichtshow war phänomenal und wir hatten auf der Bühne jede Menge Spaß!
Am besten war aber, dass Jugendliche auf ein neues Projekt jahr Lust bekom-
men haben. Wir hoffen, dass wir nach den Ferien dann tatsächlich mit einigen
neuen Leuten beginnen können. Denn wir mussten mit diesem Konzert einige
verabschieden. Von mir ein dickes DANKE für Euer Mitwirken und Mitarbeiten
und weiterhin gutes Gelingen. (db)---------Konfirmandlnnen- Tag

KonfiCup 29. Juni ·04
Me/sungen - 25 Mannschaften von 20 Kirchengemeinden nahmen am
KonfiCup teil. Leider schied die Mannschaft aus Malsfeld und Beiseförth
bereits im ersten Spiel aus. Am Ende konnte Guxhagen 11 den Siegerpokal
davontragen. Aber auch für die ausgeschiedenen Spielerinnen und die
übrigen Konfirmandinnen gab es ein umfangreiches Programm:
Kistenklettern, Bodypaintinq, Infostände zur Einen Welt und zur Sexualität
und anderes mehr. Es war ein rundum gelungener Tag, der allen Spaß
gemacht hat. (db)

CVJM-Spielefest
EI~ gIng

die Post ab!

Röhrenfurth - Mit gut 80 Kindern aus
dem Bereich des CVJM-
Landesverbandes Kurhessen-
Waldeck und knapp 20 Kindern aus
dem Kirchenkreis Melsungen war
das Spielefest erwartungsgemäß gut
besucht. Die Spiele waren durch das
Motto "Da geht die Post ab" thema-
tisch verbunden: Briefe sortieren,
Quiz- und Geschicklichkeitsspiele
wurden angeboten. Zum Abschluss
gab es für alle eine Urkunde und für
die drei besten Mannschaften
zusätzlich Sachpreise. Außerdem
haben die Kinder gehört, dass wir
selbst ein "Brief Gottes" sind. Paulus
erinnert daran, dass es an uns liegt,
ob Menschen etwas von Gottes
Liebe erfahren. Außerdem gab es
noch ein Kinder-Festival von zwei
Künstlern, die mit viel Witz biblische
Erzählungen aufgriffen und verschie-
dene Spiele durchführten. Zum
Schluss haben wir alle miteinander
Luftballons steigen lassen. Mal
sehen, bei wem die Post ankommt!

(db)-- ---
11,1111CUp

Das Logo des KonfirmandInnentages

mailto:info@eimub.de


Unser neuer
Jugendarbeiter

Vom 1. September diesen Jahres an
wird Andre Teumer in unseren
Gemeinden als Jugendarbeiter tätig sein.

. Auf dieser Seite stellt er sich selbst vor.

Hallo, mein Name ist Andre
Teumer, und ich bin der neue
Jugendarbeiter in dieser
Gemeinde.

Wie einige schon festgestellt
haben, aufgrund meines
Nummernschildes komme ich
nicht ursprünglich aus Hessen,
sondern aus einem kleinen Ort im
Erzgebirge in Sachsen. Dort bin
ich 20 Jahre aufgewachsen und
zur Schule gegangen, habe dort
meine Ausbildung zum Maurer
absolviert und in diesem Beruf
zwei Jahre gearbeitet. Einen
Zivildienst oder Grundwehrdienst

musste ich nicht machen, da ich
noch zwei ältere Brüder habe.

Nach dieser Zeit in meiner Heimat
schlug ich einen anderen Weg ein,
welcher mich nach Nordhessen
führte. In Kassel-Oberzwehren, in
der dortigen Kirchgemeinde,
absolvierte ich im Jahr 2001 acht
Monate lang ein Praktikum in der
Kinder- und Jugendarbeit.
Nachdem ich mich so testen und
ausprobieren konnte, ob Jugend-
arbeit der richtige Weg für mich
sei, und meiner Berufung dahin
sicher, begab ich mich im
September nochmals für drei
Jahre auf die Schulbank. In Kassel
am CVJM-Kolleg, einer Aus-
bildungsstätte für missionarische
Jugendarbeit, erlernte ich
Fertigkeiten, Fähigkeiten und
Kenntnisse der Jugendarbeit,
sowohl theologisch als auch
pädagogisch.

Jetzt bin ich begierig darauf, das
Erlernte in die Tat umzusetzen
und endlich wieder praktisch in
der Jugendarbeit tätig zu sein.

Ich freue mich sehr auf meine
zukünftige Zeit hier in Malsfeld
und Beiseförth. Ich freue mich
darauf, Kindern- und Jugendlichen
von meinem Glauben zu erzählen
und mit ihnen ein Stück ihres
Weges zu gehen. Ich freue mich
auf viele gute Begegnungen und
Gespräche. Und ich freue mich,
Sie/euch kennen zu lernen.

Euer
}lntfre Teumer



30 Jahre
Kirchenchor Malsfeld

"Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut ... "

Das war einer der ersten Chorsätze, den der
Kirchenchor Malsfeld einübte.
Und dieses Lied drückt aus, was dem Chor
dann in allen folgenden Jahren wichtig war:
Gott loben mit unseren Stimmen und unsere
Gemeinden damit erfreuen.

Etwa 25 Frauen und Männer trafen sich auf
Einladung von Magdalene Simon im Oktober
1974 im Pfarrhaus, und damit hatte Malsfeld
wieder einen Kirchenchor.
Karl Georg Simon hatte in diesem Jahr die
Pfarrstelle in Malsfeld übernommen.

Inzwischen sind 30 Jahre vergangen, und
zahlreiche Gemeindeglieder haben in dieser
Zeit ihre Stimme zum Lob Gottes eingebracht.
Allen sei herzlich gedankt!
Einige Mitglieder sind noch seit 1974 dabei,
und in allen 30 Jahren wurde der Chor von
Magdalene Simon mit großem Einsatz geleitet.
Dafür gebührt ihr besonderer Dank!

Viele Choräle und geistliche Lieder
wurden in den Jahren eingeübt:
Von lS. Bachs "Gloria sei dir
gesungen" über G.F. Händels "Tochter
Zion" bis zu
Christian Lahusens "Wisst ihr noch
wie es geschehen?" und Manfred
Siebalds "Geh unter der Gnade".
Auch kleinere Motetten und Kantaten
wurden gesungen, manchmal mit
Instrumentalbegleitung, etwa Helmut
Walchas "Lobe den Herren", S.
Neubers "Sonnengesang" oder die zum
vergangenen Weihnachtsfest wieder
vorgetragene kleine
Weihnachtskantate "Wir verkündigen
euch große Freude" von Klaus
Heizmann.

-1j-

Heute ist der Kirchenchor aus unserem
Gemeindeleben kaum mehr wegzudenken.
An vielen Sonntagen und besonderen Festen
im Kirchenjahr bereichert er die
Gottesdienste.
Bei hohen Geburtstagen und Jubiläen von
Gemeindegliedern wird er gern gehört.
Aber auch gesellige Treffen, Chor-
Wochenenden (wie im Jubiläumsjahr im
Kloster Germerode), gemeinsame Fahrten und
die Teilnahme an überregionalen Chortreffen
sind Höhepunkte im Sängerjahr und binden
die Gemeinschaft zusammen.

Natürlich freut sich der Chor über jede neue
Stimme, die hinzukommt.
Schließlich soll auch in den kommenden
Jahren Gottes Lob in unseren Gemeinden
weiter erklingen.
Jeder ist herzlich willkommen. Die
Übungsstunden finden mittwochs um
19.30 Uhr im Gemeindehaus statt.
Außer Freude am Singen zusammen mit
Gleichgesinnten brauchen Sie nichts
mitzubringen.
Ein guter Zeitpunkt ist es, nach der
Sommerpause einzusteigen!

Alle Gemeindeglieder sind herzlich
eingeladen zum
Jubiläumskonzert
am 9. Oktober um 18.00 Uhr
in der Malsfelder Kirche.

Kirchenchor Malsfeld im Jubiläumsjahr 2004
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••• reif)en F(ie!Jen ~ie Beine
aneinan~er?
Fliegen kann man oft
dabei beobachten,
dass sie ausdauernd
und genüsslich ihre
Beine aneinander
reiben. Wer nun
denkt, dass das ihre
Art ist sich die Füße
zu putzen, ist auf dem Holzweg. Fliegen
können nämlich auf diesem Weg erken-
nen, ob ihnen etwas schmeckt oder nicht:
In ihren Beinen befinden sich entspre-
chende Sinnesorgane. Das hat für das
Insekt den Vorteil, dass es nicht erst alles
in den Mund nehmen muss, um festzu-
stellen, ob es gut schmeckt.

••• !Jif)+ es kern(ose
W'ein+rauf)en?
Große Früchte
möglichst ohne
Kerne - davon
träumt jeder
Gourmet. Bei den
Kernen handelt es
sich um die Samen
der Pflanzen, ohne
die sie sich nicht vermehren können. Die
Samenbildung lässt sich nur mit einem
Trick umgehen: Im Obstbau werden die
Trauben mit einem pflanzeneigenen
Hormon behandelt, das die Samenpro-
duktion hemmt und sogar die einzelnen
Trauben vergrößert. Nur so ist der kernlo-
se Genuss möglich.

Die Geschichte VO~ A(tweif>erso~~er
von Christian Badel

genden silberfarbenen Schnüre. Für uns
unsichtbar reitet auf jedem dieser hauch-
dünnen Fäden eine winzige Spinne. So
glitzert und glänzt es in der Luft wie im
Traumland der Elfen und Feen. Der Na-
me "Altweibersommer" leitet sich also
von Spinnfäden ab, mit denen junge Spin-
nen im Herbst durch die Luft segeln.
Auch in den alten Sagen kündigen

diese Glitzerfäden den Winter an. Früher
glaubten die Leute, dass alte Weiber diese
"Haare" beim Kämmen verloren hätten.
Es wird auch erzählt, dass sie von den

Webstühlen der "Nornen" stammen.
Diese alten Weiber sind mächtige Schick-
salsgöttinnen und weben die Fäden der
Menschenschicksale. Auch wenn heute
niemand mehr an diese Geschichten
glaubt, sollte man die Netze und Fäde..
der Spinnen in Ruhe lassen, denn sie sind
nützliche Tiere, die vom Aussterben be-
droht sind.

Was wie ein Schimpfwort klingt, hat ei-
gentlich wenig mit alten Weibern zu tun.
Es handelt sich auch nicht um einen Som-
mer für ältere Damen. Als Altweibersom-
mer werden die letzten warmen Tage des
Jahres bezeichnet. Die großen Sommer-
ferien und Urlaubsreisen sind mit dem
Herbstbeginn leider vorbei. Aber für win-
zige Jungspinnen be-
ginnt erst jetzt die
große Reisezeit. An
glitzernden Spinnfä-
den lassen sie sich
von den warmen
Herbstwinden durch
die Lüfte davontra-
gen. So unternehmen
sie oft abenteuerliche
Reisen von mehreren
Kilometern, um in
neue Gegenden zu
kommen. Wir sehen
dann allerdings von
dieser spannenden
Luftreise nur die flie-

~J Ich t~k von Rüdiger Pfeffer

Huun, HIER GEHEN MEINE

I ELTERN Do\S GANZE JAHR
NIE IN DIE KIRCHE'

I{f rr J

ABER DAS HABEN SIE IN NUR
ZWEI WOCHEN NACHGEHOLT!!

\
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Gesprächskreis It'I
"Bibel aktuell" •.•

jeden letzten
Dienstag im Monat
um 20 Uhr im Gemeindehaus
Malsfeld

deI kalende.

GI,!jf'
~ J ~ SENIOREN-U:i KREISE .

Malsfeld: Beiseförth:
1f~~ ~g[~@ dienstags ab 18.30 Uhr

Gemeindehaus Malsfeld

®~~0«&51f~@~ freitags, 19.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld
Jugendliche ab 14 Jahre

01.09.
06.10.
03.11.

09.09
07.10.
04.11.

jeweils um 14.30 Uhr
in den Gemeinderäumen

MALSFELD:

~ FRAUEN IM GESPRÄCH Jeden Sonntag
Montag

10.30 Kindergottesdienst
16.30 Mädchenjungschar

(im Gemeindehaus)
15.00 Kinderchor

(im Gemeindehaus)
15.00 Kinderstunde

(Stettiner Straße)

... unter diesem Titel laden wir alle
Frauen ein, die Interesse daran haben,

über Leben und Glauben nachzudenken
und zu sprechen.

Dienstag

Donnerstag
Die nächsten Termine:

14. September
12. Oktober
9. November

jeweils um 20.00 Uhr im Gemeindehaus

BEISEFÖRTH:

Jeden Son ntag
Mittwoch
Donnerstag

10.30 Kindergottesdienst
16.30 Mädchenjungschar
15.00 Jungenjungschar
15.00 Kinderchor

blbcI,tundc Die Jungenjungschar in Malsfeld und die
Kinderstunde in Beiseförth starten ganz neu.
Die Termine werden dann bekanntgegeben.MALSFELD, Stettiner Straße

donnerstags 20 Uhr

kitchcnchot
Montag, 19.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

Mittwoch, 19.30 Uhr
Gemeindehaus Malsfeld

Di., 15 Uhr in Malsfeld
00., 15 Uhr in Beiseförth
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Dann sollten Sie wissen, dass in unseren beiden Kirchen
Schwerhörigenanlagen installiert sind.
Wenn Sie ein Hörgerät benutzen, müssen Sie es auf ,T'
stellen, um den Gottesdienst gut mithören zu können.

Sie tragen
eln
Hörgerät?

--1 L(((!)»)).., r

Im nächsten Jahr soll in unseren Gemeinden wieder die Goldene Konfirmation
(Jahrgänge 1954 und 1955) und die Diamantene Konfirmation (1944 und 1945)
gefeiert werden.
Die Betreffenden werden zu einem Vorgespräch am Mittwoch, 15.9., 15.00 Uhr
in das Gemeindehaus Malsfeld eingeladen.

VOR DER REFORMATrON
MUSSTEN DIE LEUTE GELD

ZAHLEN,DAMITIHRE
SÜNDEN VERGEBEN

WURDEN.
LUTHERHAT

DAS ABGE-
SCHAFFT!

SOMIT FEIERN WIR DIE
EINZIGE REFORM, BEI
DER DEN MENSCHEN

NACHHER
MEHR GELD
BLEIBT ALS

VORHER.

Herr, lehre mich doch,
daß es ein Ende mit mir haben muß

und mein leben ein Ziel hat
und ich davon muß.

PSALM 39,5

Ev. Pfarramt, Pfarrer Simon 05661 -2174
Jugendarbeiter Andre Teumer 05664 - 938849
Diakoniestation
Teamleitung: Gemeindeschwester Jutta Beneke

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

Das KONTO unserer Kirchengemeinden wird geführt beim

-.

Kirchlichen Rentamt Melsungen, Kasseler Straße 56
Kreissparkasse Schwalm-Eder (BLZ 520521 54), Konto-Nr. 25033606
Volks- und Raiffeisenbank Schwalm-Eder (BLZ 520 626 01), Konto-Nr. 2016605

Der GEMEINDEBRIEF wird herausgegeben von den Kirchenvorständen der
Evangelischen Kirchengemeinden Malsfeld und Beiseförth

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



GOTTESDIENSTE in
Malsfeld: Beiseförth:

05.09. 13.So.n.Trinitatis [IJ 19.00 18.00

12.09. 14.So.n.Trinitatis 9.15 10.30

19.09. 15.So.n.Trinitatis 10.30 9.15

26.09. 16.So.n.Trinitatis 9.15 10.30

für das DiakonischeWerk

für Aussiedlerberatungsstellen
des DiakonischenWerkes

für ev. Kindertagesstätten in unserer
Landeskirche

für das DiakonischeWerk der EKD

03.10. Erntedankfest 10.30

10.10. 18.So.n.Trinitatis 10.30

17.10. 19.5o.n.Trinitatis 9.15

24.10. 20.So.n.Trinitatis 10.30

31.10. Reformationstag Itel 9.15

für die Hungernden in der Welt

9.15 für ländliche Familienberatung und
Förderung arbeitsloser Jugendlicher

10.30 für diakonische Einrichtungen für
Behinderte

9.15 für das DiakonischeWerk

10.30 für das Gustav-Adolf-Werk der
Landeskirche

07.11. Drittletzter Sonntag 19.00
des Kirchenjahres
Volkstrauertag 10.30

18.00 für "Aktion Sühnezeichen"

14.11. 9.15 für den Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge

Gemeindewoche mit Axel Kühner17.11 BuB- und Bettag 19.30
Alles braucht seine Zeit
Ewigkeitssonntag 9.15 10.30 für das Hessische Diakoniezentrum

in der Hephata in Schwalmstadt-Treysa
Friedhofshalle

9.15 für die Aktion BROT FÜR DIEWELT

21.11.

28.11. 1. Advent Ifl!10.30

ist jeden Sonntag
um 10.30 Uhr
in Malsfeld und in Beiseförth

. ancJcKht

Am 21. November
(Ewigkeitssonntag)

um 14.30 Uhr

ANDACHT

sonntags im
Gottesdienst

auf dem Friedhof
in MalsfeldJede(r) ist

willkommen



Am Reformationstag
(31. Oktober) erinnern
Protestanten in aller

Welt an den Beginn der
Reformation durch Martin
Luther vor fast 500 Jahren.
Ob Luther seine gegen Miss-
stände wie den Ablasshandel
in der Kirche seiner Zeit
gerichteten 95 Thesen
am 31. Oktober 1517
tatsächlich an die Tür

gen Ursprung der neutesta-
mentlichen Botschaft zu-
rückführen. Ein zentrales
reformatorisches Anliegen
Luthers war die Rückbe-
sinnung auf das unverfäl-
schte Wort der Bibel in der
Landessprache. Weil sich die
mittelalterliche Papstkirche

einer Reform verwei-
Erinnerung an den 31. Oktober 1517 gerte, kam es zu der

von Luther zunächst
nicht beabsichtigten

Bildung der evangelischen Kirche.
Der Reformationstag ist nur in den

neuen Bundesländern, nicht aber in Berlin
und im alten Bundesgebiet gesetzlicher
Feiertag. In Thüringen wird dieser Tag
nur in überwiegend evangelischen Ge-
meinden als gesetzlicher Feiertag began-
gen.

Reformationstag
der Wittenberger
Schlosskirche schlug, ist zwar historisch
nicht gesichert. Die öffentliche Wirkung
seiner Thesen ist jedoch unumstritten.
Heute wird der Gedenktag auch als
Gelegenheit zur evangelischen Selbst-
besinnung und Selbstprüfung verstanden.
Der damalige Augustinermönch wollte

die Kirche erneuern und sie zum geisti-

Typisch evangelisch - typisch katholisch
Im 16. Jahrhundert zerbrach die Einheit
der abendländischen Christenheit. Die
Kirchen der Reformation trennten sich
von der römisch-katholischen Kirche.
Beide verbindet wie alle Christen der
Glaube an den "einen Gott", seinen Sohn
Jesus Christus und die Kraft
des Heiligen Geistes. Die
zwei Konfessionen entwickel-
ten in Alltag und Gottesdienst
allerdings eigene Traditionen,
mit denen sie sich zugleich
voneinander abgrenzen:
• Bibel: Die Heilige Schrift
ist für alle Christen Zentrum
und Quelle ihres Glaubens. In
evangelischen Gottesdiensten
wird meist die dem modemen
Deutsch angepasste .Luther-
bibel" und in deutschsprachi-
gen katholischen Messen die
.Einheitsübersetzung" be-
nutzt. Schon lange gibt es
allerdings von katholischen
und evangelischen Theologen gemeinsam
herausgegebene ökumenische Überset-
zungen.
• Gottesdienst: Nach wie vor gilt für
römisch-katholische Christen die Pflicht,
am Sonntag in die Kirche zu gehen. Dem
kommen nach der letzten Statistik aus
dem Jahr 2001 rund 16 Prozent der Ka-
tholiken regelmäßig nach. Obwohl auch
von evangelischen Christen der sonntäg-
liche Kirchgang erwartet wird, besucht
nur eine Minderheit den Gottesdienst.
Statistiken zählen weniger als fünf Pro-
zent.
• Sakramente: Christen verstehen
Sakramente als heilende Zeichen der

Nähe Gottes - danach tritt Gott in den
Sakramenten zu den Menschen in Be-
ziehung. Die katholische Kirche kennt
ebenso wie die orthodoxen Ostkirchen
sieben Sakramente: Taufe, Firmung, Eu-
charistie, Buße mit Sündenbeichte, Kran-

kensalbung, Priesterweihe
sowie die Ehe. In der evan-
gelischen Kirche gibt es
zwei Sakramente: Taufe und
Abendmahl.
• Abendmahl und
Eucharistie: In der Regel
dürfen in der katholischen
Eucharistiefeier nur katholi-
sche Christen die Kommu-
nion empfangen. Katholiken
ist der Empfang des Abend-
mahls in evangelischen Kir-
chen verboten. Aus Sicht des
römischen Lehramts sind
evangelische Pfarrer nicht
gültig geweiht. Sie könnten
daher die Sakramente nicht

gültig spenden, so der Vatikan. In der
evangelischen Kirche sind dagegen alle
getauften Christen zum Abendmahl ein-
geladen, die auch in ihren Heimatkirchen
zum "Tisch des Herrn" zugelassen sind.
• Konfirmation und Firmung: In der
evangelischen Kirche nehmen fast alle
getauften Mädchen und Jungen im Alter
von etwa 14 Jahren an der Konfirmation
teil. Der evangelischen Konfirmation ent-
spricht die katholische Firmung, meist
zwischen dem zwölften und 15. Lebens-
jahr. Zuvor gehen junge Katholiken mit
etwa zehn Jahren zur "Erstkommunion-
feier" , bei der sie erstmals die Eucharistie
empfangen.


