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Liebe Leserinnen und Leser! 

 

Sehnsüchtig haben viele von uns darauf gewartet. 

Nun ist er endlich da: Der Sommer! Und mit dem 

Sommer wie jedes Jahr die Urlaubszeit. 

Urlaub - einfach mal vom Alltag abschalten, sich 

eine Auszeit nehmen. Die einen finden eine solche 

Auszeit beim Faulenzen am Strand oder auch zu 

Hause auf dem Balkon. Für andere ist Aktivwerden 

angesagt: einfach mal intensiv etwas ganz anderes 

machen, wie z. B. Bergwandern, Surfen, Klettern, 

Passüberquerung mit dem Fahrrad oder was auch 

immer. 

Wie auch immer der Urlaub aussieht - auf jeden 

Fall gilt: Er ist eine Unterbrechung des Alltags. Und 

zwar eine notwendige Unterbrechung, die wir 

brauchen, um neue Kraft und vielleicht auch Ruhe 

und Gelassenheit zu tanken. 

Ganz im Gegensatz zu dem Wunsch nach Ruhe 

spüren manche aber auch in ihrem Urlaub eine 

große innere Unruhe oder Nervosität, oder aber es 

kommt vermehrt zu Streit mit dem Partner, der 

Familie, Freunden.  

Ich glaube, solche Ereignisse sind eine Art 

Aufschrei unserer Seele. Gerade wenn uns der 

Alltag mit seinen vielen Aufgaben mal nicht in 

seinem festen Griff hat, kann die dünne, feine 

Stimme unserer Seele manchmal überhaupt erst 

durchdringen. Auch sie schreit nach Urlaub - auch 

wenn wir das oft überhören. Eine Auszeit für die 

Seele - vielleicht ist dies im kommenden Urlaub 

mal dran? Sicherlich gehört auch etwas Mut dazu, 

denn die Stimme der Seele kann dann lauter 

werden:  

„Die letzten Jahre habe ich nur geackert und 

geschuftet - aber was ist eigentlich mit mir 

passiert? Welche Freunde sind mir geblieben, was 

für eine Art von Kontakten ist das? Will ich nicht 

eigentlich mehr?" 

„In der vergangenen Zeit war ich immer nur für 

andere da. Für die Kinder, meine pflegebedürftige 

Mutter, meinen Chef. Wo bin eigentlich ich 

geblieben? Wer bin ich? Was ist eigentlich mir 

selbst wichtig in meinem Leben, was erfüllt mich? 

Ist da nicht vieles auf der Strecke geblieben?" 

 

 

 

„Mein Leben liegt fast hinter mir. Ich merke, wie ich 

nicht mehr so kann wie früher. Was habe ich nicht 

alles erlebt und getan! Vieles ist gelungen, aber 

manches auch nicht. Immer wieder muss ich an 

meinen Bruder denken. Wie lange schon leben wir 

im Streit und haben nicht mehr miteinander 

geredet? Aber eigentlich müsste er den ersten 

Schritt machen..., aber es ist nicht mehr viel Zeit..."  

Wie gesagt: Urlaub für die Seele kann mitunter 

auch anstrengend werden. Aber er ist mindestens 

genauso wichtig wie der Urlaub für den Körper. Ein 

solcher Urlaub hilft uns, immer wieder unser Leben 

zu überblicken und möglicherweise auch neu 

auszurichten: Die einen werden erkennen, dass sie 

mit dem, wie ihr Leben gerade verläuft, wonach es 

ausgerichtet ist, im allgemeinen recht zufrieden 

sind. Vielleicht können Sie ganz zufrieden und 

dankbar mit dem Monatsspruch für den Juni sagen: 

„Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin."  

(1. Kor. 15,10) 

Manch andere werden durch die Stimme ihrer 

Seele möglicherweise aus ihrem Alltagstrott 

aufgerüttelt werden: „Ich bin auch noch da, mir fehlt 

etwas so sehr, so sehr!" Diese Stimme lässt sich 

durch viele Dinge auch schnell wieder zudecken. 

Aber wer auf sie hört, der wird vielleicht manches 

neu für sein Leben entdecken. Das kann oft sehr 

lange dauern und mit einem anstrengenden Weg 

verbunden sein. Doch ich denke, es lohnt sich, 

dieser Stimme Raum zu geben. Denn sie wird sich 

immer und immer wieder in unserem Leben 

bemerkbar machen und uns zu dem rufen wollen, 

was wir eigentlich sind. Das muss nicht unbedingt 

etwas Großes sein, aber es wird zu spüren sein. 

Und vielleicht können dann auch Sie mit einem 

kleinen inneren Jubelschrei sagen: „Durch Gottes 

Gnade bin ich, was ich bin." 

 

Eine schöne, erfüllende 

Sommer- und Urlaubszeit 

wünscht Ihnen von Herzen  

 

Ihre Pfarrerin                 

Verena Reinhardt 
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Getauft wurden: 
11.02 Alina Pflüger aus Malsfeld 
01.04. Ida Botte aus Malsfeld 
08.04.  Aimé Noah Ouedraogo aus Hamburg in Malsfeld 
 
Goldene Hochzeit feierten: 
10.03.  Renate und Herbert Riese aus Malsfeld  
17.03. Hannelore und Günter Stöhr aus Malsfeld 
31.03. Gerda und Siegfried Stransky aus Beiseförth 
 
Diamantene Hochzeit feierten: 
14.04 Ursula und Willi Petrat aus Malsfeld 
                                                                                       
Geburtstag feiern: 
04.06. Elisabeth Brethauer (B), Bahnhofstraße 16            92 Jahre 
04.06. Erna Stolle (B), Drosselweg 5 96 Jahre 
06.06. Elisabeth Müller (M), Schulstraße 33 91 Jahre 
12.06. Harri Bolko Franz Hill (B), Bahnhofstraße 19 86 Jahre 
16.06. Heinrich Krüger (M), Eschenweg 1 85 Jahre 
27.06. Ortrud Ludwig (B), Finkenweg 8 82 Jahre 
29.06. Gertrud Warchalowski (B), Stollrain 3 91 Jahre 
30.06. Elisabeth Ludwig (B), Amselweg 2 92 Jahre 
 
03.07. Elfriede Schmeling (M), Kirchstraße 10 90 Jahre 
05.07. Martha Armbrust (M), Akazienweg 3 98 Jahre 
07.07. Helmut Gaßmann (M), Guthardtstraße 11 87 Jahre 
14.07. Elli Moog (M), Elfershäuser Straße 6  85 Jahre 
15.07. Walter Dippel (B), Amselweg 19 82 Jahre 
15.07. Brunhilde Jakob (B), Grüne Straße 17 81 Jahre 
19.07. Johann Knobel (M), Birkenweg 8 80 Jahre 
20.07. Irmtraud Holzhauer (B), Grüne Straße 23 80 Jahre 
21.07. Helma Sommer (M), Breslauer Straße 4 83 Jahre 
27.07. Elfriede Schnaudt (M), Weidenstämme 7 80 Jahre 
29.07. Christa Wude (B), Beisetal 4 82 Jahre 
30.07. Georg Fischer (B), Beisegrund 13 83 Jahre 
 
04.08.  Erna Engelbrecht (M), Weidenstämme 3 85 Jahre 
11.08. Lisette Brehm (B), Bahnhofstraße 15 87 Jahre 
13.08. Elisabeth Schmidt (B), Stollrain 5 92 Jahre 
15.08. Thea Weitzel (B), Finkenweg 4 80 Jahre 
20.08. Ernst Fehr (M), Beiseförther Straße 1 92 Jahre 
20.08. Helmut Döll (M), Sandweg 5 82 Jahre 
22.08. Helga Watutin (M), Schulstraße 13a 81 Jahre 
23.08. Maria Müldner (M), Bachstraße 3 85 Jahre 
23.08. Anneliese Zicklam (B), Finkenweg 19 81 Jahre 
26.08. Thekla Giessler (M), Steinweg 15 98 Jahre 
29.08. Sophie Gunther (M), Steinweg 19                                103 Jahre 
30.08. Anna Küchler (B), Schöne Aussicht 8 84 Jahre 
31.08. Günter Wenig (M), Kirchstraße 8 80 Jahre 
 
 
Es starben: 
17.01. Georg Kleinschmidt aus Melsungen,                         
             in Beiseförth beerdigt      85 Jahre alt 
18.02. Hannelore Bretthauer aus Seelze,                                                  

in Beiseförth beerdigt 90 Jahre alt 
29.02. Martha Baum aus Beiseförth 91 Jahre alt 
18.04. Günther Karl Fredy Wehse aus Beiseförth 59 Jahre alt 
19.04. Ernst Schirmer aus Beiseförth 88 Jahre alt 
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Die Striche im Sand 
 
Im Sommer gab es keinen schöneren Ort für uns 
Kinder als den See. Eigentlich war es mehr ein 
kleines Wasserloch mit einem schmalen Streifen 
Sand. Aber für uns war es das Paradies. Jeden 
Tag nach der Schule trafen wir uns und radelten 
zum Wasser. Hier herrschte kein großer Betrieb, 
der kleine Ort schien uns Kindern zu gehören. Hin 
und wieder schlenderten Spaziergänger vorbei und 
schmunzelten über unseren Übermut, 
beobachteten, wie wir nicht müde wurden, im 
Wasser zu toben. Anschließend futterten wir Brote 
und Kekse und tranken Saft. 
 
In dem Sommer, als der Wechsel aufs Gymnasium 
bevorstand und wir die Sommerferien noch mehr 
genossen als in anderen Jahren, gesellte sich an 
den Nachmittagen ein altes Ehepaar zu uns an den 
See. Die beiden alten Leute kamen jeden Tag, 
winkten uns kurz und spazierten dann weiter am 
Wasser entlang – der kleine alte Mann mit einem 
Stock und die Frau mit einem altmodischen Tuch 
um ihren Hals. Jedes Mal, kurz bevor sie den Weg 
zur Straße einschlugen, hielten sie inne. Er malte 
dann mit seinem Stock etwas in den Sand und sie 
schien das Bild mit ihrem Fuß zu ergänzen. Ich 
verstand diese Szene nicht, und je öfter ich sie 
beobachtete, desto gespannter wurde ich. 
Während meine Freunde ausgelassen spielten, 
heftete mein Blick jeden Nachmittag auf dem 
kleinen alten Paar, wenn es am See auftauchte. 
Wie gebannt verfolgte ich den Weg der beiden und 
konnte den Moment nicht abwarten, in dem sie 
wieder malten. 
 
Eines Nachmittags hielt ich es nicht mehr aus. Ich 
erinnere mich genau an diesen warmen Tag. In der 
Nacht hatte es geregnet und der Sand war noch 
nass. Als der Mann wieder stehen blieb und mit 
seinem Stock zum Malen ansetzte, überwand ich  
 

 
 
mich. „Was macht ihr da?“, fragte ich aufgeregt. 
Überrascht sah mich das alte Ehepaar an, und  
dann malte der Mann ganz langsam einen 
Halbkreis in den Sand, bevor die Frau einen 
zweiten Halbkreis hinzufügte. Heraus kam ein 
Fisch. Fragend sah ich die beiden an. Die Frau 
begann zu erzählen: „Als sich vor fast 2.000 Jahren 
nach dem ersten Pfingstfest kleine Gemeinden 
bildeten und Menschen an Jesus glaubten, da 
mussten sie um ihr Leben fürchten. Also dachten 
sie sich ein Geheimzeichen aus, mit dem sie sich 
als Christ zu erkennen gaben. Einer malte einen 
Halbkreis in den Sand und wenn der andere auch 
an Jesus glaubte, wusste er, wie er mit einem  
zweiten Strich einen Fisch entstehen lassen 
konnte. Gemeinsam zogen sie dann weiter, 
gestärkt durch den Zusammenhalt und den 
gemeinsamen Glauben.“ Als das alte Ehepaar 
längst wieder auf dem Weg zur Straße unterwegs 
war, grübelte ich noch immer über den Fisch. Es 
gefiel mir, ein eigenes Geheimzeichen zu haben, 
es erinnerte mich an Detektive und Spione. 
 
Den Fisch im Sand wurde ich nie mehr los. Als 
Erwachsene male ich ihn manchmal mit meinen 
Patenkindern in den Sand und denke daran, 
welchen Mut die Menschen in der Urgemeinde 
hatten und welche Kraft sie in der Gemeinschaft 
fanden. Und dann spaziere ich gestärkt um den 
See, in dem Wissen: Das kann Kirche auch heute 
noch bedeuten. 
 
Theresa Demski 
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Buchtipps für die Sommerferien 
 

Lesestoff gefragt? Hier kommen einige Buchvorschläge für die Ferien oder für verregnete Sonntage: 
 

 
 
„Wie Großvater 
schwimmen 
lernte“ von  
Viola Rohner, 
Hammer 
 
Ein kleines 
Mädchen und 
sein Großvater 
unternehmen 

viel zusammen. Der alte Mann sagt oft „zum letzten 
Mal“; die Enkelin setzt ihre Erfahrung „Einmal ist immer 
das erste Mal“ entgegen und bringt ihm das Schwimmen 
bei. 
Bilderbuch für Jung und Alt (ab 5 J.). 
 

■■■ 
 
„Vatertage – eine deutsche Geschichte“ 
von Katja Thimm, Fischer 
 
Mit dem Älterwerden holen Horst Thimm seine Er- 
innerungen ein. Seine Tochter, eine Reporterin, fragt 
nach und recherchiert seine Flucht als 13-Jähriger im 
Zweiten Weltkrieg, seine Auseinandersetzung mit dem 
DDR-Regime, sechs Jahre Haft und schließlich  
Beamtenlaufbahn im Ministerium. Die Biographie über 
das „Kriegskind“ und die Folgen seiner traumatischen 
Erfahrungen für die Familie erhielt den  
Evangelischen Buchpreis 2012. 
 

■■■ 
 
„Saeculum“  
von Ursula Poznanski, Loewe 
 
Fünf Tage möchten Jugendliche in einem Wald ver- 
bringen, der verflucht sein soll. Das Rollenspiel unter 
mittelalterlichen Bedingungen eskaliert zum Kampf ums 
Überleben.  
Ein Thriller, der Fragen nach Verantwortung, Egoismus 
und Beziehungen aufwirft (ab 13 J.). 
 

■■■ 

 
„Ich leb jetzt hier! – Die Geschichte einer 
Einwandererfamilie“  von Regina Rusch, Cbj 
 
Der 10-jährige Shahin fühlt sich nach der Flucht seiner 
Familie aus dem von Kämpfen zerrütteten Irak in 
 

 

 
 
Deutschland fremd, seine Erinnerungen belasten ihn. 
Nur ganz allmählich erlebt er auch kleine Erfolge. 
Das Kinderbuch (ab 9 J.) erhält den Kurhessischen 
Medienpreis 2012 
 

■■■ 

 
„Jetzt geht die Schule los!“  von Carola L'hoest, 
Born-Verlag   
 
Oskar, Tinchen, Rico und Sandy 
sind Freunde und kommen 
zusammen in die Schule. Welch 
ein Abenteuer! Nicht nur in der 
Schule ist alles neu, sondern auch 
manch andere Überraschungen 
warten auf die vier: Sandys Mutter 
hat kein Geld für einen warmen 
Pullover, Rico muss erst einmal 
Deutsch lernen und dann 
bekommt Tinchen die Masern. 
Aber die vier halten zusammen, 
denn sie haben von Oskars Eltern ein tolles Lied gelernt: 
Gott, dein guter Segen! 
Das Lied "Gott, dein guter Segen" bildet den Rahmen für 
die Geschichte der vier Schulanfänger. Zu jeder Strophe 
gibt es eine kurze Geschichte, die mit tollen Bildern 
illustriert ist. Das Lied ist mit Noten und Text im Heft 
enthalten, genauso wie ein Segensgebet und eine kurze 
Erklärung, was Segen eigentlich bedeutet (2,95 Euro). 
 

■■■ 
 
 
„Irgendwie anders“ 
von  Kathryn Cave 
und Chris Riddell), 
Oetinger 
 
Es ist nicht leicht für 
den Irgendwie Anders: 
Er benimmt sich genau 
so, wie die anderen 
Tiere – und trotzdem 
darf er nicht mitspielen 

und gehört nicht dazu. Da klopft eines Tages bei ihm ein 
Wesen, das auch „irgendwie anders“ ist und das dem 
Irgendwie Anders erst einmal gar nicht gefällt … Ein 
wunderbares, einfühlsames und humorvolles Buch für 
Kinder ab vier Jahren, in dem es in unterhaltsamer 
Weise um Toleranz und Freundschaft geht (12,00 Euro). 
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„Himmlische Aussichten“ 
Deutschlandweiter Tag für Frauen 

 
Filia - das christliche Forum für Frauen – vereint 
Frauen aus zahlreichen christlichen Kirchen. Egal 
ob evangelisch, katholisch oder freikirchlich, Filia 
hat das gemeinsame Ziel, Frauen zu ermutigen. Im 
April 1999 feierten 9000 Frauen in der Frankfurter 
Festhalle den ersten gemeinsamen Frauentag. 
Am 15. September 2012 findet der nächste 
deutschlandweite Frauentag in der Rittal-Arena in 
Wetzlar statt. 
Unter dem Motto „Himmlische Aussichten“ dürfen 
sich alle Frauen auf einen Tag mit Musik, Theater, 
wahren Geschichten und inspirierenden 
Gesprächen freuen. 
Unter anderem dabei: 

 Sandra Schlitter, Mutter des ermordeten 

Mirco aus Gefrath. Die ganze Nation 

trauerte mit ihr. Was half ihr, nicht zu 

verzweifeln, sondern zu vergeben? 

 Patricia Kelly, Sängerin und Tochter der 

berühmten Kelly Family 

 Elena Schulte, Becky Pippert, Christina 

Brudereck, Judy Baily und Torsten Hebel 

Dieser Tag schenkt Ihnen Zeit für neue Einblicke 
und Ausblicke. Freuen Sie sich auf jede Menge 
Mutmacher, auf Momente zum Durchatmen und 
Entspannen, auf wundervolle Begegnungen mit 
Gott und von Frau zu Frau! 
Tickets für diesen Tag können Sie zum Preis von 
15,00 € erwerben unter der  
Ticket-Hotline 06441-3819222 oder per Mail an 
 tickets@gegenbauer-ticketservice.de 
 
Außerdem besteht die Möglichkeit, sich der 
gemeinsamen Busfahrt anzuschließen 
(Preis etwa  15,00€). 
Zusteigemöglichkeit: Maxi Autohof Malsfeld. 
Anmeldungen für die Busfahrt bis spätestens  
15. August unter Tel: 05661-51555. 
Weitere Infos unter www.filia.de 

 
 

Unser neuer Spielkreis in 
Malsfeld 

 
 

Seit Anfang März haben wir ja in unserer 
Gemeinde einen neuen Spielkreis. Dieser wurde 
bis jetzt schon ganz gut angenommen. Aber wir 
suchen auch gerne noch weitere Teilnehmer. Der 
Spielkreis ist für Mütter oder Väter mit Kindern von  
1-3 Jahren gedacht; 
z.Zt. ist das jüngste 
Kind 11 Monate und 
das „Älteste“  
3 ½ bzw. sogar  
4 ½. Die Mehrheit 
der Kinder ist 
allerdings ca.  
2 Jahre alt. Wir sind 
immer so zwischen 
6 – 10 Mütter /Väter 
mit je 1-2 Kindern. 
Nicht alle kommen 
aus der Gemeinde Malsfeld, es gibt auch 
Teilnehmer aus den umliegenden Gemeinden, z.B. 
aus Morschen oder Felsberg. Wir treffen uns 
wöchentlich dienstags von 15.30 – 16.30 Uhr im 
Gemeindehaus in Malsfeld. Wer nur 14-tägig 
oder einmal im Monat kommen kann, ist trotzdem 
gern willkommen. Wir singen mit den Kindern 
(einige Lieder finden die Kleinen besonders gut), 
manchmal basteln wir auch kleinere Sachen oder 
hören eine Geschichte. Allerdings nicht die ganze 
Zeit, in einem großen Teil der Stunde spielen die 
Kinder mit den vorhandenen Spielsachen und die 
Mütter / Väter können sich untereinander 
austauschen. Es ist immer wieder beruhigend, 
wenn man bei vielen Dingen feststellt, dass es den 
anderen genauso geht…  
Also nur Mut, kommt mal vorbei und testet unseren 
neuen Spielkreis. Vielleicht gefällt es euch ja auch! 
 

                                                                                  Sandra Herwig 

 

DRINGENDE BITTE:  
Für unseren stetig wachsenden Spielkreis 
suchen wir eine Wickelkommode sowie gut 
erhaltenes Spielzeug für Kinder von 1-3 Jahren, 
wie z. B. Bobbycars, Duplosteine, Eisenbahn, 
Bauklötze, Spielküche bzw. Küchenutensilien, 
Puppenwagen, Spiele für Kleinkinder, 
Steckspiele, etc.  
Über Spenden würden wir uns sehr freuen! Sie 
können im Pfarrhaus oder aber bei Fam. 
Reinhardt in der Schulstraße 1a abgegeben 
werden.  
 

mailto:tickets@gegenbauer-ticketservice.de
http://www.filia.de/


- 7 - 

Rückblicke… 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                          

 

Kreuzwegstation am Karfreitag: 

das Wäldchen am Fährberg 

 

Nach dem Osternachtgottesdienst in Malsfeld 

traf man sich beim Osterfrühstück im Gemeindehaus 

 

Timo Oglialoro (hinten, 2.v.re.) und sein Küchen- und 

Serviceteam verwöhnten die Gäste beim 

Frühlings-Menue am 28. April in Beiseförth 

 

Diese Mädchen und Jungen wurden am 6.5. in 

Malsfeld von Pfarrer Reinhardt konfirmiert… 

 

… und eine Woche später dann wurde in 

Beiseförth Konfirmation  gefeiert. 

Sie gestalteten den Weltgebetstag am 3. März; 

die Liturgie dafür kam in diesem Jahr aus Malaysia 
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Liebe Gemeindeglieder! 

 

Wenn man derzeit am Pfarrhaus vorbeigeht, dann 

könnte man den Eindruck bekommen, unser 

Einzug in das renovierte Gebäude stehe 

unmittelbar bevor. Denn es sieht gerade alles so 

fertig aus. Das Dach ist gedeckt, die Solaranlage 

montiert, die Balken sind frisch gestrichen, und die 

Gefache strahlen in reinem Weiß. Aber es ist wie 

so oft im Leben: Es gibt einen Unterscheid 

zwischen Innen und Außen. Inzwischen ist zwar die 

Dämmung an allen Außenwänden angebracht, eine 

neue Heizung ist eingebaut, alle fehlerhaften 

Balken sind ausgetauscht, und auch die neuen 

Innenwände, die der Wohnung einen anderen 

Zuschnitt verleihen werden, sind weitgehend 

fertiggestellt. Aber im Inneren gibt es eben doch 

auch noch 

einiges zu tun: 

Besonders die 

Fußböden 

werden noch 

einige Zeit in 

Anspruch 

nehmen. Das 

Bodenniveau weist in den einzelnen Räumen 

erhebliche Abweichungen auf, die wohl auch nur 

zum Teil ausgeglichen werden können. Auch bei 

den Installationen und im Badbereich ist noch 

einiges zu tun. 

Geplant ist nun, dass im Rahmen des 

Gemeindefestes am 26. August ein Tag der  

 

 

 

offenen Tür stattfinden soll. Alle Interessierten sind 

dann zu einem Rundgang herzlich eingeladen. 

Auch der leitende Architekt, Helmut Spitze, wird an 

diesem Tag für Auskünfte zur Verfügung stehen. 

Der Umzug soll dann bald darauf erfolgen. 

Wir hoffen, dass die Arbeiten bis dahin gut 

vorangehen und dass unter Gottes Schutz die 

Baustelle weiterhin unfallfrei bleibt. 

 

„Wo der nur bleibt?“ Es ist Sonntagabend in 

Malsfeld, 19.00 Uhr. Eigentlich müsste der Pfarrer 

doch schon da sein. - Aha, da kommt er ja endlich. 

Erfahrungen dieser Art sind weder für die 

Gemeinde noch für den Pfarrer schön. Die 

Gemeinde wartet auf den Beginn, und der Pfarrer 

trifft mit großer Eile ein. Das ist schade, weil gerade 

Abendgottesdienste eine ganz eigene Atmosphäre 

der Ruhe und Besinnung entwickeln können. 

Deswegen hat der Kirchenvorstand einstimmig eine 

Änderung der Gottesdienstzeiten für die 

Abendgottesdienste 

beschlossen. Zukünftig wird der 

Gottesdienst in Beiseförth im 

Sommer bereits um 17.45 Uhr 

beginnen und im Winter um 16.45 

Uhr. Die Gottesdienstzeiten für 

Malsfeld bleiben unverändert. So 

kommen auch die Fans des 

„Tatorts“ weiterhin auf ihre Kosten.   

 

„Glaube aktuell“  (Dienstag, 20.00 Uhr, Malsfeld) 

Die evangelischen Kirchen gehen auf das große 

Reformationsjubiläum im Jahr 2017 zu, in dem sich 

der Thesenanschlag Luthers zum 500sten Mal 

jährt. Doch was feiern wir da eigentlich? Oder gibt 

es da vielleicht eigentlich gar nichts zu feiern? An 

zwei Abenden wollen wir uns daher mit zwei 

Themen beschäftigen: Zum einen soll es um die 

grundlegende Entdeckung gehen, die Luther 

gemacht und die für sein ganzes weiteres Leben 

bestimmend wurde. Dabei wollen wir auch danach 

fragen, was das mit uns heute noch zu tun hat. 

Zum anderen soll es um berechtigte Anfragen an 

Luther gehen, etwa seine Haltung im Bauernkrieg, 

gegenüber Juden und dem Islam. 

26. Juni: Martin Luthers Entdeckung 

28. August: Anfragen an Martin Luther 
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Gemeindefahrt 

Am 20. Juni ist es einmal wieder so weit: Die 

Senioren unserer Gemeinde gehen miteinander auf 

Fahrt, zu der aber auch alle anderen 

Gemeindeglieder eingeladen sind. In diesem Jahr 

führt uns unser Halbtagesausflug in die Thomas-

Müntzer-Stadt Mühlhausen. Abfahrt ist um 12.30 

Uhr in Malsfeld an der Kirche. In Mühlhausen 

werden wir in einer Straßenbahn eine einstündige 

Stadtrundfahrt machen, anschließend den 

Untermarkt anschauen und uns in einem Cafe (mit 

einer großen Auswahl an Kuchen) stärken. Vor der 

Rückfahrt, die für 17.00 Uhr angesetzt ist, wollen 

wir für eine kleine Andacht in die Blasiuskirche 

gehen, in der Johann Sebastian Bach als Kantor 

gewirkt hat. Der Ausflug ist so geplant, dass auch 

Gemeindeglieder, denen das Gehen schwerer fällt, 

problemlos teilnehmen können. Busfahrt und 

Stadtrundfahrt werden zusammen etwa 20,00 Euro 

kosten. Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 

4. Juni bei Pfarrer Reinhardt (05661-2174) oder 

Günter Reichelt (05661-4743) an. 

 

Teil der Stadtmauer und Frauentor von Mühlhausen 

(Ansicht von außen) 
 

Frühlingsmenü und Förderkreis 

„Darf ich Ihnen vielleicht noch ein Glas Wein 

bringen?“ Mit großer Höflichkeit und freundlicher 

Aufmerksamkeit wurden unsere Gäste bei dem 

vom Förderkreis Evangelische Jugend Beiseförth-

Malsfeld ausgerichteten Frühlingsmenü im 

Dorfgemeinschaft Beiseförth durch die 

jugendlichen Helfer bewirtet. Sie und die fleißigen 

Helfer in der Küche und an der Theke sorgten 

dafür, dass sich unsere Gäste wohlfühlen und  

diesen Abend mit seinen vier Gängen rundum 

 

 

genießen konnten. Der Erlös von 475 Euro wird der 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zukommen. 

Wir danken allen Beteiligten, den engagierten 

Gastgebern und unseren Gästen, sehr herzlich 

dafür. 

Vielleicht haben Sie selber Kinder oder Enkel, die 

in unserer Gemeinde an Veranstaltungen 

teilnehmen? Oder Sie glauben einfach so, dass 

dieser Bereich der gemeindlichen Arbeit besonders 

wichtig ist und Einsatz verdient? Dann sind Sie uns 

im Förderkreis als Mitarbeiter herzlich willkommen. 

Ob Sie lieber planend neue Aktionen in Angriff 

nehmen möchten oder eher von Fall zu Fall 

praktisch tätig werden wollen – melden Sie sich 

einfach bei Herrn Höth (Tel. 05664-1515) oder bei 

mir. Oder kommen sie einfach gleich zu unserer 

nächsten Zusammenkunft am 27. Juni um 18.00 

Uhr ins Malsfelder Gemeindehaus. Da wollen wir 

dann besprechen, wie sich der Förderkreis beim 

Gemeindefest beteiligen kann. Ihr Einsatz lohnt 

sich, in jedem Fall. 

Übrigens: Im Jahr 2011 kamen für den Förderkreis 

durch Spenden 5191,00 Euro zusammen. Durch 

den freiwilligen Gemeindebeitrag konnte die 

Summe auf insgesamt 9190,00 Euro erhöht 

werden. Allen Spenderinnen und Spendern danken 

wir dafür sehr herzlich! 

 
Am 26. August wollen wir rund um die in Kirche in 

Malsfeld unser Gemeindefest feiern. Wir suchen 

noch Menschen, die uns bei der Vorbereitung und 

Ausrichtung unterstützen können. Wenn Sie also 

gerne Kuchen backen möchten, Würstchen grillen, 

beim Aufstellen von Bänken helfen oder bei der 

Gestaltung des Kinderprogramms mitmachen 

möchten, dann melden Sie sich bei mir. Vielleicht 

haben Sie aber auch einen ganz eigenen 

Vorschlag, was Sie gerne einmal in diesem 

Rahmen anbieten würden. Und natürlich freuen wir 

uns auch, wenn Sie einfach nur dabei sein und 

mitfeiern möchten. 
 

Es grüßt Sie alle 
Ihr    
 
 
 
 

P.S.: Dieser Ausgabe des Gemeindebriefs liegt ein 
Schreiben zum „Freiwilligen Gemeindebeitrag“ bei.                         

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Vor_dem_Frauentor_M%C3%BChlhausen.JPG
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Tarzan-Musical begeisterte 
 
Am 9. und 11. Mai präsentierte die Evangelische 
Jugend Beiseförth/Malsfeld ihr neues Kindermusical-
projekt  „Tarzan“ in drei Vorstellungen vor insgesamt 
fast 1000 Besuchern in der Fuldatalhalle Malsfeld. 
Unter der Gesamtleitung von André Teumer-
Weißenborn hatten über 90 Kinder und 20 Jugend-
liche in den vergangenen 4 Monaten eine 
spannende Mischung aus Tanz, Theater und Musik 

einstudiert. 
Die musikalische Leitung lag dabei 
in den Händen der 15-jährigen  
Tina Goldhardt aus Beiseförth. 
Wir sprachen mit ihr: 
 
Tina,du warst die musikalische 
Leiterin der Aufführungen. Wie bist 
du dazu gekommen? 
  

Von Anfang an habe ich bei allen Musical-
Projekten in unserer Gemeinde mitgemacht, erst 
als Teilnehmerin und seit zwei Jahren als 
Mitarbeiterin.  
Mir ist die Musik sehr wichtig, und das Arbeiten 
mit Kindern macht mir sehr viel Spaß. Auf 
Anfrage von unserem Jugendarbeiter André bin 
ich zur Chorleiterin des diesjährigen Musical-
Projekts geworden. 

  
Was hat Dir besonders Freude bei den Proben und 
den Aufführungen gemacht? 

  
Zu sehen, was sich während des Projektes 
entwickelt hat, finde ich sehr schön. Zum 
Beispiel der Gesang einzelner Solisten, der 
Zusammenhalt bei den Kindern und die 
Atmosphäre unter den Mitarbeitern. Bei den 
Proben hat mir besonders gut gefallen, dass die 
Kinder durch die Anregung selbst etwas so 
Tolles entwickelt haben. Bei den Aufführungen 
hat man gemerkt, dass die Kinder sich noch mal 
mehr angestrengt haben als in den Proben. 
Die Aufführungen waren einfach toll. 

            
Wo lagen die Schwierigkeiten? 

  
Schwierigkeiten lagen darin, dass viele Dinge 
schief gelaufen sind und dass dadurch teilweise 
etwas Stress aufgekommen ist. Für mich war 
das Chorleiten auch völliges Neuland. Ich habe  

 
 
keine Ausbildung und hatte keinerlei         
Erfahrungen. Nachdem ich diese in den ersten 
Wochen gesammelt habe, hat das Proben auch 
erst wirklich gut geklappt. Auch die  
Arbeitsbedingungen waren nicht immer gut, aber 
ich glaube, wir konnten durch den Einsatz und 
das Durchhaltevermögen unseres 
Jugendarbeiters  das Beste draus machen und 
ein tolles Projekt auf die Beine stellen. 

  
Es waren Veranstaltungen der Evangelischen 
Jugend. Wo siehst Du im Tarzan-Musical christliche 
Aspekte? 

  
In der Geschichte selbst liegt für mich der 
christliche Aspekt darin, dass es viel um Liebe 
und Fürsorge geht. Auch wenn Tarzan anders 
ist als alle anderen Gorillas, wird er trotzdem 
von ihnen angenommen. Er gehört zur Familie 
und findet dort echte Freunde. Auch in 
schwierigen Situationen halten sie zusammen 
und retten sich gegenseitig das Leben. Das ist 
es auch, was Gott von uns Menschen erwartet, 
und er macht es vor. Er liebt alle Menschen, 
egal wie sie sind, und wir Menschen sollen uns 
auch so annehmen wie wir sind. 
Wir haben beispielsweise auch bei der Musical-
Übernachtung zusammen gebetet, und erst 
durch die Talente der Kinder ist das Musical-
Projekt das, was es ist. 

Vielen Dank, Tina, und herzlichen Glückwunsch zu 
euren tollen Aufführungen! 
                                                                                             G.R. 
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Vorstellung und Verabschiedung 

 

„Ich bin Milena, die Jahrespraktikantin von André 

Teumer-Weißenborn. Seit August 2011 mache ich  

im Rahmen der Fachoberschule mein 

Jahrespraktikum in der 

evangelischen Kinder- und 

Jugendarbeit Beiseförth-

Malsfeld. Was ursprünglich 

als Möglichkeit für neue 

Erfahrungen begann, hat 

sich nun auch zu einem 

wichtigen Teil meiner 

Freizeit entwickelt. Ich 

genieße es sehr, mit den Kindern und Jugendlichen 

zu arbeiten. Auch unter den anderen Mitarbeitern 

fand ich neue Freunde und finde es doch schade, 

dass mein Praktikum, in dem ich so viele 

Erfahrungen machen durfte, im Juni schon wieder 

endet.“ 

                                         Milena Oetken, Hilgershausen 

 

Kinderferienspiele 

Die diesjährigen Kinderferienspiele in den 

Osterferien standen unter dem Motto „Ostern“. Es 

gab vielseitige Angebote an den neuartigen  

„Motto-Tagen“. Die Woche begann mit dem 

Workshop-Tag, bei dem die Kinder sich in 

kreativen und sportlichen Workshops auslassen 

konnten. Darauf folgte ein Tag unter dem Motto 

„Olympiade“, der in der Fuldatal-Halle stattfand und 

den Kindern großen Spaß bereitete. Des weiteren 

gab es ein Geländespiel im schönen 

Waldkindergarten und einen Ausflug in den 

Wildpark Knüll, den die Kinder sehr genossen. 

Alles in allem war es eine schöne und spaßige 

Woche für alle Beteiligten.  

 

Freizeiten 

 

Natürlich wird 2012 auch wieder eine 

Kinderfreizeit stattfinden. Nachdem wir viele Jahre 

auf den Kirchberghof zum „Camp4kids“ gefahren 

sind, wollen wir dies Mal eine ganz eigene Freizeit 

anbieten. Vom 4.-11. August fahren wir  

 

zum „Haus der Jugend an den großen Steinen“ in 

Hessisch Lichtenau/ Reichenbach. Dort haben wir 

ein modern ausgestattetet Haus mit 53 Betten. Es 

gibt 4 Bettzimmer, alle mit Dusche und WC. 

 

Ansonsten 

wird die 

Freizeit so 

ähnlich 

ablaufen wie 

ihr es gewohnt 

seid. Neben 

Workshops, Geländespielen, Andachten und 

Nachtwanderungen wird es viel zu erleben und zu 

entdecken geben. Wir Mitarbeiter freuen uns auf 

eine tolle Freizeit mit euch! 

Für diese Freizeit sind noch einige Plätze frei. 

Meldet Euch bitte bald an! 

 

In diesem Jahr wird es wieder eine Jugendfreizeit 

geben, diesmal nicht in Rethwisch, sondern im 

Jugenddorf Wittow auf Rügen.  Vom 23. – 30. Juli 

2012 werden wir dorthin fahren.  

Für diese Freizeit sind alle Plätze vergeben! 

 

Jugendgottesdienst 

 

Im Herbst soll in unserer Gemeinde wieder ein 

Jugendgottesdienst stattfinden. 

Alle, die ihn mit vorbereiten möchten, sind zu 

einem ersten Treffen am 17. August 2012 

um 20 Uhr ins Gemeindehaus Malsfeld herzlich 

eingeladen.  

                                           André Teumer-Weißenborn 



 

  Schulanfang 
                                       
 
  Ich wünsche dir     Ich wünsche dir 
  einen guten Start von zu Hause,      weise Lehrer,  
  einen gesegneten Schulweg,      Freude am Entdecken, 
  Mut machende Begleitung,      die nötigen Pausen, 
  ein Lachen unterwegs,             gute Freunde, 
  einen Schulranzen,                                   ein stärkendes 
  der genau  e      Pausenbrot, 
  das richtige Gewicht hat                            ein gutes Nachhause 
  für dich,  e      kommen, 
  einen Schulhof zum                                   Lust auf den nächsten  
  Spielen und Toben.                                    Morgen. 
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So wirkt der Heilige Geist 

 
 

Eines Morgens gehen die Jünger 
zum Fest auf den Tempelplatz. 
Dort sind ganz viele Leute. Da sagt 
jemand zu Petrus: „Mensch, 
gehörst du nicht zu diesem Jesus, 
von dem man sagt, er sei auf-
erstanden?“ 
Petrus zuckt zusammen. Er holt 
Luft, um zu sagen: „Du   ver-
wechselst mich. Ich  kenne diesen 
Jesus gar nicht.“ 
Aber da erinnert er sich, dass er 
das schon einmal gesagt hat.  
 
Und dann hört er sich selbst 
sagen: „Ja, ich bin Petrus. Ich 
gehöre zu Jesus, der wie ein 
Verbrecher gekreuzigt wurde. Aber 
Gott hat ihn auferweckt. Jesus 
lebt. Er ist der Sohn Gottes, auf 
den wir schon so lange gewartet 
haben!“ 
Petrus hat nicht geflüstert. Er hat 
laut und deutlich ge-sprochen, so 
dass einige Leute stehen bleiben 
und sagen: 

 

„Erzähl doch! Wie war das mit 
Jesus? Und ihr anderen, habt  ihr 
das auch erlebt?“ 
Da beginnen Petrus und die 
anderen Jünger zu erzählen. Sie 
erzählen von Jesus. Und sie 
haben keine Angst mehr. Jetzt 
sind sie mutig und sagen: „Ja, wir 
gehören zu Jesus!“ 
Am Abend sind die Jünger zwar 
müde, aber glücklich.  Und sie 
fragen sich, wie das kommt, dass 
sie plötzlich frei und offen reden 
können. Weshalb sie keine Angst 
mehr haben.  
Da sagt Thomas: „Ganz bestimmt 
hat Gott uns dabei geholfen. Allein 
hätten wir das nicht geschafft. Das 
ist der Heilige Geist, den Jesus 
uns versprochen hat. 
Wir sind nicht allein!“  
 
(nach Apostelgeschichte 2, 1-18) 
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       Über den Zaun geschaut –                       

   Nachrichten aus dem Kirchenkreis, 

   von Partnern und Freunden 

 

 
 

■ Devadan Konesagar 

im Ruhestand 

 

Devadan Konesagar aus unserer 

südindischen Partnerdiözese 

Nordkarnataka, den viele sicherlich 

noch aus seiner 

Zeit als Pfarrer in 

Beiseförth kennen, 

geht im Juni in den 

Ruhestand. Er wird 

mit seiner Frau 

Aksha, der es gesundheitlich nicht 

so gut geht, im eigenen Haus in 

Dharwad wohnen. 

 

 

■  Innovationspreis 

 

Der Kirchenkreisvorstand hat 

beschlossen, erstmals einen Preis 

für innovative Projekte in unserem 

Kirchenkreis auszuloben. 

Damit möchte er die vielfältigen 

Aktivitäten unserer 

Kirchengemeinden und das hohe 

Maß an Kreativität, das in unseren  

Gemeinden vorhanden ist, 

würdigen und fördern. 

In Anlehnung an Jesu Gleichnis 

vom Senfkorn (Markus 4, 30 - 32) 

trägt der Preis den Titel 

„Das goldene Senfkorn“ und ist 

mit einem Preisgeld, das bis zu 

2.000 €uro betragen kann, 

verbunden. 

Kirchengemeinden, die im 

Zeitraum vom Juli 2011 bis Juni 

2012 eine besondere  

Veranstaltung oder ein besonderes 

Projekt durchgeführt haben, die 

sich vielleicht zur Nachahmung für 

andere Gemeinden eignen, 

können sich damit bewerben. 

Dabei muss es sich nicht nur um 

Großprojekte handeln. 

Die Preisverleihung erfolgt im 

Umfeld des Reformationstages in 

einer besonderen Veranstaltung. 

Da der Preis in jedem Jahr neu 

ausgelobt wird, bitten wir alle 

Gruppen oder Einzelpersonen, die  

Ideen oder Vorstellungen für ein 

Projekt in unserer Gemeinde ha-

ben, mit dem man sich bewerben 

könnte, sich im Pfarramt zu 

melden. 

 

■ Familienfreizeit 

 

Bei der Familienfreizeit in 

Grömitz/Ostsee, die die Kirchen-

gemeinde Dagobertshausen vom 

30. Juni bis zum 7. Juli anbietet, 

sind noch einige Plätze frei! 

Wenn Sie Interesse daran haben, 

nehmen Sie bitte bald Kontakt mit 

Pfarrerin Bingel in Dagoberts-

hausen, Tel.  05661 – 2641,  auf. 

 

■ Himmelsfels 

 

Eine Viertelstunde von unserer 

Gemeinde entfernt liegt am Rand 

von Spangenberg der 

Himmelsfels. Entstanden aus einer 

alten Kalkgrube, in der früher 

Abfälle entsorgt wurden, ist dort 

heute ein Berg aufgeschüttet, den 

man einfach einmal gesehen 

haben muss: mit liebevoll 

gestalteten Bauwagen, in denen 

Gäste übernachten können, mit 

einer eigenen Kirche, mit aus 

Mosaiksteinen gelegten 

Wasserkanälen, mit einem 

wunderbaren Blick auf die Stadt 

vom Gipfel aus, auf dem ein Kreuz 

steht. Es ist ein Ort, der berührt 

und der Hoffnung macht. Hier 

treffen Christinnen und Christen 

aus ganz unterschiedlichen 

Ländern zusammen und teilen 

ihren Glauben. Junge Menschen 

können sich ausprobieren in 

Workshops zu Musik und Tanz 

oder bei Geländespielen. 

Arbeitssuchende gestalten mit 

ihrer Kreativität den Kunstpark und 

können ihre Talente einbringen. 

Als vor einigen Wochen die Pfarr-

konferenz unseres Kirchenkreises 

diesen Ort besuchte, waren die 

meisten vollkommen sprachlos, 

wie Menschen zu solch einer 

Vision überhaupt kommen und sie 

dann auch entwickeln konnten. 

Pfarrer Johannes Weth aus dem 

Vorstand der Stiftung Himmelsfels 

hat dafür eine schöne Deutung 

gefunden: „So ist das mit Gott: 

Wenn er unsere Müllgruben 

übernimmt, dann kann daraus ein 

Himmelsfels werden.“ 

Zum Kennenlernen:  

Am 17. Juni sind Freunde und 

Neugierige für die Zeit von  

14.00 – 22.00 Uhr herzlich 

eingeladen zum Himmelsfest. 

Für weitere Informationen und das 

Jahresprogramm 2012  

www.himmelsfels.de 

http://www.himmelsfels.de/
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An folgenden Terminen laden wir Sie wieder zum 

GEMEINSAMEN MITTAGSTISCH 

um 12.00 Uhr in die jeweiligen Gemeinderäume ein: 

 

13. Juni (Beiseförth), 27. Juni (Malsfeld), 

11. Juli Grillen (Malsfeld), danach Sommerpause; 

22. August (Beiseförth) 

 

Anmelden können Sie sich bei 

Frau Ploch (05661-3172) oder 

Frau Holzhauer (05664-6458) 

 

 

 

 

 

 

In unserer Kirchengemeinde gibt es einen 

 

BESUCHSDIENST, 

das sind Frauen und Männer, die ehrenamtlich 

ältere, alleinstehende oder kranke Menschen 

in bestimmten Abständen besuchen. 

 
Möchten Sie gerne besucht werden? 

Möchten Sie in diesem Kreis mitarbeiten? 

Dann melden Sie sich einfach bei 

Frau Margret Feger (Tel. 05661 – 2519) 

 

Qualitätsregister für Kirchengemeinden 

Unser Kirchenvorstand hat beschlossen, für unsere Kirchengemeinde ein Qualitätsregister erstellen zu lassen. 

Ein Qualitätsregister wurde für die kirchliche Arbeit unserer Landeskirche entworfen. Es ist eine Methode zur 

Qualitätsentwicklung. Dabei werden anhand von Fragebögen bei bestimmten Personen Informationen zum Leben 

und Arbeiten in der Gemeinde gesammelt, auf deren Basis man Anhaltspunkte für Optimierungsbedarfe und 

Entwicklungsmöglichkeiten gewinnen kann. 

Kirchengemeinden sind komplex. Kirchenvorstände stehen bei der Qualitätsentwicklung vor der Herausforderung, 

Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der Gemeindearbeit zu finden. Hier soll ihnen das Qualitätsregister  

einen Überblick über wichtige Qualitätsmerkmale verschaffen. 

Zum anderen soll es Orientierungshilfe geben. Dazu fasst das Register Qualitätsmerkmale übersichtlich 

zusammen und sortiert sie nach Kernbereichen (Gottesdienst – Seelsorge – Diakonie – Bildung – Mission & 

Ökumene).  Auf dieser Grundlage kann der Kirchenvorstand eigenverantwortlich entscheiden, in welchen 

Bereichen er es als lohnenswert empfindet, Entwicklungen anzustoßen. 

Im nächsten Jahr läuft die Legislaturperiode des jetzigen Kirchenvorstandes aus. Durch das Qualitätsregister kann 

man z.B. über wichtige Themen der Gemeinde Bilanz ziehen und anschließend Ziele für die weitere 

Kirchenvorstandsarbeit aufstellen. 

Eine Arbeitsgruppe aus unserer Kirchengemeinde betreut diese Erhebungen. 

In einem ersten Schritt wurden die Gottesdienstbesucher am 29. April in Malsfeld und in Beiseförth befragt:  

„Wie stimmig haben Sie das Zusammenspiel zwischen Pfarrer und Kirchenmusiker in den letzten Monaten 

empfunden: 

Sehr stimmig  –  eher stimmig  –  weniger stimmig  –  nicht stimmig“ 

 

Über die Aussagen des Qualitätsregisters für unsere Kirchengemeinde werden wir Sie im Gemeindebrief 

unterrichten. 
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      TEN SING  dienstags, 18.30 Uhr 

                       Gemeindehaus Malsfeld 

 

     JUGENDKREIS (ab 14 Jahren) 
                  freitags, 19.30 Uhr – 21.00 Uhr  
                       Gemeindehaus Malsfeld                                          
            
  
                          
                         
           

 

 

 Posaunenchor:          Montag,    19.00 Uhr im Gemeindehaus Malsfeld 

 Kirchenchor:  Mittwoch,  19.30 Uhr im Gemeindehaus Malsfeld 

                                                       
   

     
 

Freitag, 8. Juni 2012, Treffpunkt 15.00 Uhr an der 
Kirche Malsfeld zur WANDERUNG nach Melsungen 

mit Einkehr bei Magdalene Simon. 
Anmeldung und Infos bis 6. Juni bei Margret Feger 

unter 05661-2519 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                                  

                             

 

 

 
MALSFELD:                                                                 

                                  
Sa.,  14-tägig Kindergottesdienst 
            von 10.00 – 11.30 Uhr im Gemeindehaus: 
             am 2., 16. und am 30. Juni 2012 
   
                                          

BEISEFÖRTH: 

 
Sa.,  Kindergottesdienst in den Gemeinderäumen                                                                                                     
             von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr mit einem 
             gemeinsamen Frühstück: am 23. Juni 
 und am 25. August 2012 
                 
Mi., 15.00  Jungenjungschar (1. – 7. Klasse)                  
             16.30  Mädchenjungschar (5. - 7. Klasse) 
 
Do., 16.00 Mädchenjungschar (1. – 4. Klasse) 
 
 
 
 
 
 
             
 

 
  „GLAUBE aktuell“            
 
  am Dienstag, 26. Juni 
  und am 28. August 2012 
  um 20.00 Uhr im  
  Gemeindehaus in Malsfeld 
 

 MALSFELD 

 Landeskirchliche Gemeinschaft, 
 Stettiner Straße, 
 jeweils am 2. und 4. Donnerstag 
 im Monat  

                       
                                        
 

                           SENIORENKREIS 
     
  
  
                        Am 20. Juni starten wir um 12.30 Uhr 
zu einer Halbtagsfahrt nach Mühlhausen/Thüringen. 
Dazu sind alle Gemeindeglieder herzlich eingeladen! 
Zum Programm gehören eine Stadtbesichtigung mit 
der Straßenbahn, Kaffeetrinken und eine Abschluss- 
andacht in der St. Blasius – Kirche. 
 
Melden Sie sich bitte im Pfarramt an. 
Die Kosten werden sich auf etwa  20,-- €uro belaufen. 
(siehe auch S. 9) 
 
Nach der Sommerpause trifft sich der Seniorenkreis 
wieder am 5. September im Gemeindehaus Malsfeld 
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Brauchen                                                                

    Sie HILFE?                                                                                           

                                                                                                                                          Telefonseelsorge (gebührenfrei) 
                                                                                                                                                                     0800-11100111 

 

                                                                                                                                          Schuldnerberatung (kostenlos) 
                                                                                                                                                                       05681-775499 

 

                                                                                                                                          Jugend-, Drogen- und 
                                                                                                                                          Familienberatungsstelle 
                                                                                                                                                                           05681-7095 

 

                                                                                                                                          Partnerschaftskonflikt-, 
                                                                                                                                          Trennungs- und Scheidungs- 
                                                                                                                                          beratung              05681-992014                            
                        
  
 

 

Pfarrer Henning Reinhardt, Tel.: 05661 – 2174; E-Mail: pfarramt.beisefoerth-malsfeld@ekkw.de 
privat: 05661 – 92 90 324 

Jugendarbeiter André Teumer-Weißenborn;  Tel.: 05664 – 93 88 50, E-mail: andre.teumer@gmx.de 
 

Das Konto unserer Kirchengemeinde wird geführt beim 
Kirchenkreisamt Melsungen, Kasseler Straße 56 

Kreissparkasse Schwalm-Eder (BLZ 520 521 54), Konto-Nr.: 25033606 
Volks- und Raiffeisenbank Schwalm-Eder (BLZ 520 626 01), Konto-Nr.: 2016605 

Konto des „Förderkreis Ev. Jugend Beiseförth/Malsfeld“: 
Kreissparkasse Schwalm-Eder (BLZ 520 521 54), Konto-Nr.: 0057001174 

Konto für den „Freiwilligen Gemeindebeitrag“: 
EKK (520 604 10), Konto-Nr. 2923700 

 
Der GEMEINDEBRIEF wird herausgegeben vom Kirchenvorstand der 

Evangelischen Kirchengemeinde Beiseförth-Malsfeld 
Verantwortlich: H. Reinhardt, Kirchstraße 9; G. Reichelt, Heideweg 14; A. Teumer-Weißenborn, Grüne Straße 26  

Diakoniestation 

Fulda – Eder 

 

 

-    für Sie 

-    kompetent 

-    zuverlässig. 
 

  Station Malsfeld: 
  Tel.: 05661 – 6660 
  Notruf:  0170 9887348 
  Leitung: Simone Hofmann 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen, 

liebe Leserinnen und 

Leser, einen reichen 

Sommer, 

offene Sinne für die 

Schönheiten dieser 

Erde, 

erholsame 

Urlaubstage und, 

falls Sie verreisen, 

eine gute Heimkehr 

 

Ihre 

Kirchengemeinde 

mailto:pfarramt.beisefoerth-malsfeld@ekkw.de
mailto:andre.teumer@gmx.de


            Unsere 

        GOTTESDIENSTE 
 
 

 
 
  
 Malsfeld:  Beiseförth: Kollekten: 
 
03.06.  Trinitatissonntag  19.00 17.45 (!) für die Förderung der  
     Arbeit mit Müttern und Kindern 
10.06.  1. So. nach Trinitatis   9.30 10.45 für „Amnesty International“ 
 
17.06.  2. So. nach Trinitatis 10.45   9.30 Unterstützung zur Anschaffung des 
                                              mit TEN SING  „Katharinenmobils“ in Spangenberg 
 
24.06.  3. So. nach Trinitatis   9.30 17.00 für unsere eigene Gemeinde 
    „Der etwas andere Gottesdienst“ 
    auf dem Mühlenplatz 
 
01.07.  4. So. nach Trinitatis 19.00 10.00 für die Diakoniestation Fulda-Eder 
    Festgottesdienst zum 100-jährigen  
    Jubiläum des FC Beiseförth, 
    Sportplatz Beiseförth 
08.07.  5. So. nach Trinitatis 10.45   9.30 für Projekte der diakonischen 
     Suchthilfe 
15.07.  6. So. nach Trinitatis   9.30 10.45 zur Unterstützung der Arbeit der 
     Evangelischen Familienbildungsstätten 
22.07.  7. So. nach Trinitatis 10.45   9.30 für die Tafelarbeit in unserem 
     Sprengel Hersfeld 
29.07.  8. So. nach Trinitatis   9.30 10.45 für unsere eigene Gemeinde 
 
 
 
05.08.  9. So. nach Trinitatis 19.00 17.45 (!) für Aufgaben in unserem Kirchenkreis 
 
12.08. 10. So. nach Trinitatis 10.45   9.30 für das Diakonische Werk 
     unserer Landeskirche 
19.08. 11. So. nach Trinitatis   9.30 10.45 für Projekte der Gehörlosenseelsorge 
 
26.08. GEMEINDEFEST  14.30          ◄----- für unsere eigene Gemeinde   
    Familiengottesdienst 
 
 
  
                                     
       
                               Malsfeld:                
      14-tägig, samstags                                    
      um 10.00 Uhr im Gemeindehaus                              
      am 2., 16. und 30. Juni 2012  
  
        
         Beiseförth: 
  Einmal monatlich samstags von 9.00 – 12.00 Uhr  
  in den Gemeinderäumen, beginnend mit 
  einem gemeinsamen Frühstück: 
  am 23. Juni und am 25. August 2012 
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