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Termine 

Do   06.03.    19.00 Uhr      Passionsandacht 
Fr     07.03.    18.00 Uhr      Weltgebetstag  
Do   13.03.    19.00 Uhr      Passionsandacht 
Sa    15.03.    14.00 Uhr      Männertreff 
Do   20.03.    19.00 Uhr      Passionsandacht 
Fr     21.03.    19.30 Uhr      Kirchenvorstandssitzung 
Mo   24.03.    19.00 Uhr      Andacht zur Karwoche 
Di    25.03.    19.00 Uhr      Andacht zur Karwoche 
Mi    26.03.    19.00 Uhr      Andacht zur Karwoche 
Do   27.03.    19.00 Uhr      Tischabendmahlsfeier 
Fr     28.03.    15.00 Uhr      Gottesdienst zur Todesstunde Jesu 
Sa    29.03.    16.30 Uhr      Gottesdienst im Seniorenheim 
                      18.00 Uhr      Andacht zum Karsamstag 
So    30.03.    06.00 Uhr      Osterfrühgottesdienst 
Mo   31.03.    10.00 Uhr      Gottesdienst 2. Ostertag 
So    06.04.    14.30 Uhr      Frauennachmittag 
Mo   14.04.    19.30 Uhr      Kirchenvorstandssitzung 
Sa    19.04.    14.00 Uhr      Männertreff 
Sa    26.04.    16.30 Uhr      Gottesdienst im Seniorenheim 
Fr     02.05.    bis 
So    04.05.                          Konfirmandenrüstzeit 
Do   08.05.    10.00 Uhr      Gottesdienst im Grünen 
So    11.05.    10.00 Uhr      Konfirmandenvorstellung 
Di    13.05.    19.30 Uhr      Kirchenvorstandssitzung 
Fr     16.05.    19.00 Uhr      Konfirmandenprüfung 
So    18.05.    10.00 Uhr      Konfirmation 
Mo   19.05.    10.00 Uhr      Gottesdienst 2. Pfingsttag 
Sa    24.05.    14.00 Uhr      Männertreff 
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(Änderungen und weitere Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben) 
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Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 
Gemeindebrief   

März 1997 

Einsichten    Ansichten    Aussichten 

Wir wünschen allen Kindern  
und Erwachsenen in unserer Gemeinde  

ein fröhliches Osterfest! 

Unser neues Abendmahlsgerät, gestiftet von den in den USA lebenden  
Nachkommen der Helsaer Familie Schade 
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Jesus will uns aus dieser Verstrickung mit all ihren 
Folgen befreien. Mit seinem Tod am Kreuz und seiner 
Auferstehung nimmt er uns die Last, wenn wir sie ihm 
lassen. 

Ein unbekannter Soldat erkannte, daß es nicht darauf 
ankommt, die ganze Welt zu gewinnen. Er schrieb seine 
Erfahrung auf: 
 
Ich bat um Reichtum, um glücklich zu werden. 
Er machte mich arm, damit ich weise würde. 
Ich bat um alle Dinge, damit ich das Leben genießen könne. 
Er gab mir das Leben, damit ich alle Dinge genießen 
könne. 
Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat - 
aber alles, was gut für mich war. 
Gegen mich selbst wurden meine Gebete erhört. 

Ich bin unter allen Menschen ein 
gesegneter Mensch. 
 
 
 
 
Im Namen des Kirchenvorstands 
wünsche ich Ihnen eine gesegnete 
Passions- und Osterzeit. 
 

Renate Hillig  

Seien Sie gegrüßt 

Die ganze Welt gewinnen? 
Nein, das muß nicht sein. 
Aber ein Stückchen davon 
wäre doch richtig und gut, 
oder?  
 

Als Jesus vor 2000 
Jahren die Worte sagte, die 
als Motto über diesem Jahr 
stehen, herrschte in seiner 
Umwelt große Armut 
einerseits, skrupelloses 
M a c h t s t r e b e n  u n d 
schrankenlose Habgier 
andererseits. Hat sich viel 
geändert? Wir erleben 
heute, wie Menschen sich 
Gottes gute Schöpfung 
angeeignet haben, als sei sie 
Privateigentum einiger 
weniger. Dabei nehmen sie 
weder Rücksicht auf den 
natürlichen Kreislauf, noch 
auf ihre Mitmenschen. Und 
wir schauen tatenlos zu. 
Wer verliert sich und wer 
nimmt Schaden ? 

Jahreslosung 1997 
 

Was nützt es einem Menschen, 
wenn er die ganze Welt gewinnt,  

dabei aber sich selbst verliert  
und Schaden nimmt ?  
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Freud und Leid 

( Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 31.01.1997) 

Taufen 
 
19.01.97 Joana Noll, Lerchenweg 5 
19.01.97 Jonas Frese, Friedrichbrückerstr. 6 

Verstorben sind 
 
11.11.96 Heinrich Löwer, Berliner Str. 31 (80 J.) 
20.11.96 Monika Müller, geb. Fehres, Berliner Str. 17 (49 J.) 
05.12.96 Anna Maria Lichte, geb. Kimm, Berliner Str. 13 (67 J.) 
05.12.96 Anna Vaupel, geb. Claus, Ibachweg 27 (57 J.) 
17.12.96 Minna Claus, geb. Kramer, Meisenweg 5 (83 J.) 
28.12.96 Erna Müller, geb. Reinke, Alter Berliner Str. 21 (79 J.) 
19.01.97 Erika Lenz, geb. Fröhlich, Bergenhöferweg 1 (64 J.) 
21.01.97 Minna Lina Schmidt. geb. Heppe, Lossemannweg 3 (87 J.) 

WIR SIND FÜR SIE DA 
 Pfarrer: R. Herr - ℡ 2211 -  +  4963            Pfarramtssekretärin: R. Schäfer -℡  6037  
 Küster: K. Müller - ℡  2384                                 Ki.-Vorstandsvorsitzende: R. Hillig -℡ 2220/4592 
 Kindergottesdienst: A. Sommer - ℡  4170          Junge Gemeinde: M. Herr - ℡  2211 
 Jungschar: K. Flämig - ℡  5215                           Teenkreis: U. Flämig - ℡  5215 
 Diakonie: R. Hillig - ℡  2220 / 4592                     Gymnastik:: A. Becker - ℡  4289  
 Landesk. Gem.: W. Hillig - ℡  2220/4592           Chorleiter: G. Bauer - ℡  05604 - 5696  
 Prediger: K. Naujoks - ℡  05604 - 5944               Bibelstunde: W. Hillig - ℡  2220 / 4592 
 Gitarren: M. Phieler - ℡  6571                             Gesangsgruppe: E. Phieler - ℡  6571     
 Gitarren (Anfänger): M. Lichte - ℡  3788, E. Phieler - ℡  6571 
 Kreativ, Flöten u. Morgengebet: C. Alsenz - ℡  1870, R. Flämig - ℡  5215 
 Jugendmissionarin: Schw. K. Marks - ℡  2155 
 Frauenstunde: A. Becker - ℡  4289 , F. Herr - ℡  2211 
 Mission u. Ökumene: M. Halpape - ℡  6755, R. Kreft - ℡  5508 
 Gemeindebrief: B. Kondermann - ℡  6101 , R. Schäfer - ℡  6037 

Trauungen 
Wer traut sich ? 
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Regelmäßige Veranstaltungen 

Sonntag  
⇒     10:00 Gottesdienst und Kindergottesdienst 

      (Dritter Sonntag im Monat Taufgottesdienst *, 

      letzter Sonntag im Monat Abendgottesdienst * um 18:00) 

⇒       20:00 Gemeinschaftsstunde* 

                      * Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben! 

Montag 
⇒     14:00 Seniorengymnastik (14-tägig) 

⇒       16:00 Jungschar / Kreativnachmittag 

⇒       18:00 Gitarrenstunde 

⇒       19:00 Kirchenchor 

Dienstag ⇒      15:00 Vorkonfirmandenunterricht 
⇒      16:00 Konfirmandenunterricht 
⇒      19:00 Junge 

Gemeinde Mittwoch 
⇒       09:00 Morgengebet 
⇒       17:00 Flötengruppen 
⇒       20:00 Chor der Lkl. Gemeinschaft 

Donnerstag 

⇒      15:00 Frauenstunde (14 tägig) 

⇒      16:00 Gitarrengruppe (Anfänger) 

⇒      20:00 Bibelstunde 

Freitag 
⇒      17:00 Teenkreis 

Sonnabend ⇒       14:00 Männertreff ( einmal 
      im Monat nach Absprache) 

⇒       18:00 Wochenschlußandacht 

3 

Nach alter Überlieferung sollte 
die Gemeinde im 

Ostergottesdienst wenigstens 
einmal laut  

lachen. Im befreienden Lachen 
überwanden die Menschen die 

„Mann, bist Du braun“, sagt fast jeder, der 
mich nach meiner Südafrikareise 
wiedertrifft. Denn dort war ich zusammen 
mit elf anderen jungen Erwachsenen als 
Delegierte unserer Gemeinde vom 
30.12.1996 bis zum 20.1.1997. Als zweites 
fragen alle: „War´s schön?“, und ich 
antworte begeistert: „Ja, totaaaal toll !“ 
Die vielen Landschaften bei Pretoria und 
Johannesburg, in den Transvaaler 
Drakensbergen, der Ciskei, auf der 
Gartenroute am Indischen Ozean entlang 
und rund um Kapstadt waren 
atemberaubend schön, die Städte 
interessant; die 30° C warme Sonne, der 
Strand, die Giraffen, Delphine und 

Pinguine auch nicht zu verachten...! Aber 
am bedeutendsten war es für mich, den 
etwa 100 Jugendlichen unseres 
Partnerkreises im Jugendcamp auf der 
Missionsstation Shiloh zu begegnen und 
kennenzulernen, wie sie denken, wohnen, 
singen, tanzen, glauben und leben. 
Besonders darüber werde ich im nächsten 
Gemeindebrief und bei Vorträgen 
ausführlicher berichten. 
Abschließend grüße ich die gesamte 
Gemeinde herzlich von dem gesamten 
Ciskei Border District, allen Jugendlichen 
des Camps, der Gemeinde in Shiloh und  
Pfarrer Mgcoyi. 
Bis zum näxten Gemeindebrief ! 

Osterlachen 
 

Wenn alle Kinder dieser Erde laut lachen: 
Die ganze Welt wird beben, 

mächtige Festungen werden bersten, 
gewaltige Mauern einstürzen. 

 

Krachen und Donnern - 
doch lauter noch ist das Lachen der Kinder. 

 

Angst wird verwandelt in Hoffnung, 
Furcht in Freude,  

Zorn in Zuneigung. 
 

Wenn alle Kinder dieser Erde laut lachen, 
hat das Leben gewonnen. 

 

Barbara Robra 

Zurück aus Südafrika 

Wir freuen uns 
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Weltgebetstag der Frauen 

 
An jedem ersten Freitag im März 

findet weltweit in allen Kirchen aller 
Konfes s ionen  de r  geme insa me 
Weltgebetsstag statt. Es werden 
Christinnen eines jeweils anderen Landes 
gebeten, die Gottesdienstordnung dafür zu 
erstellen. Damit führen sie uns bewußt in 
die Geschichte und Problematik ihres 
Landes ein. Sie fordern uns auf, über 
unseren eigenen Zaun zu blicken, sie in 
unsere Gebete einzuschließen und - wo 
nötig - auch Projekte durch unsere 
Spenden zu unterstützen.  

 
Dieses Mal haben Frauen aus Südkorea 

die Ordnung vorbereitet. In den Medien 
taucht dieses Land in den letzten Wochen 
immer wieder durch die dort 
stattfindenden Streiks auf. Aber was 
wissen wir wirklich darüber, wie die 
Menschen dort leben? Wissen wir z.B., 

daß Korea ein geteiltes Land ist - das 
kommunistische, total abgeriegelte 
Nordkorea und Südkorea mit seinem 
enormen wirtschaftlichen Aufschwung der 
vergangenen Jahre? In den von dort 
vorbereiteten Texten steht die Hoffnung 
auf Wiedervereinigung sehr stark im 
M i t t e l p u n k t .  U ns e re  d e u t s c he 
Wiedervereinigung hat den Koreanern 
Mut gemacht. 

 
Es ist sehr interessant, sich mit anderen 

Ländern und ihren Herausforderungen 
auseinanderzusetzen. Dafür reicht an 
einem Tag kaum die Zeit aus. Deshalb 
werden wir voraussichtlich einen 
zusätzlichen Informationsabend anbieten 
(den Termin geben wir dann noch 
bekannt). Verantwortlich für den 
Weltgebetstag in Helsa sind in diesem Jahr 
d ie  F r au en  de r  ka th o l i s c hen 
Kirchengemeinde in Zusammenarbeit mit 

unseren Frauen der 
e v a n g e l i s c h e n 
Kirchengemeinde. 
 
 
Sie sind zu diesen 
Verans ta l tungen 
h e r z l i c h 
eingeladen! 
 
 

Frauen aller Konfessionen laden ein: 
 

Weltgebetstag 
Wachsen - wie ein Samenkorn am Baum 

 
Freitag, 7. März 1997 um 18.00 Uhr in der katholischen Kirche 
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Gewählt und berufen 

Konrad Flämig (43) 
♦ verheiratet mit Renate geb. Neumann; 5 Töchter zwischen  

7 und 18 Jahren 
♦ seit 1991 Verlagsleiter des Born-Verlages, Kassel und Referent 

für Bildungsarbeit beim Deutschen Jugendverband 
"Entschieden für Christus" (EC) 

♦ von 1977 bis 1991 Prediger im Sächsischen 
Gemeinschaftsverband und verantwortlich für Jugendarbeit in 
Nordsachsen, Region Leipzig - Riesa 

♦ Theologe, vorher Büromaschinenmechaniker 
♦ aufgewachsen in Oberlungwitz, nahe Chemnitz 
♦ Vorsitzender des Finanzausschusses im Kirchenvorstand 

 
Brunhilde Briehle, geb. Knoblauch 
♦ geboren 1941 in Elbing, Westpreußen 
♦ 1945 Flucht nach Helsa  
♦ verheiratet mit Heinrich Briehle; 2 Söhne, Michael (31) und 

Holger (27) 
♦ berufstätig als zahnärztliche Helferin 
♦ seit 2 Jahren wieder im Kirchenvorstand 
♦ besondere Interessen: Diakonie und Zweckverband der  

Diakoniestation Helsa, Ausbau des Besuchsdienstes 

Stefan Alsenz ( 34 ) 
♦ verheiratet mit Claudia geb. Kunig, zwei eigene Kinder,  

Sebastian (11) und Anna-Lara ( 7 ); ein Pflegekind, Meriam ( 5 ) 
♦ Abitur an der Albert-Schweitzer-Schule Kassel 
♦ Studium des Lehramtes für das Gymnasium in Göttingen  
♦ Referendariat an der Gesamtschule in Hess. Lichtenau 
♦ seit sechs Jahren Lehrer am Engelsburg-Gymnasium in Kassel 
♦ in der Kirchenarbeit tätig seit 1978 ( vor allem in der Jugend - 

arbeit ) 
♦ Mitglied des Kuratoriums der Matthias-Kaufmann-Stiftung, 

Hess. Lichtenau 

Unser Kirchenvorstand 

Fortsetzung folgt ! 
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Wir stellen vor 

Sonnabends um 18.00 Uhr läuten alle 
drei Glocken. Sie läuten den Sonntag ein. 
Für die Christenheit beginnt damit die 
neue Woche. In Helsa versammeln wir uns 
zur Wochenschlußandacht in der Kirche. 
Wir legen die vergangene Zeit in Gottes 
Hand zurück, befehlen unser Denken, 
Reden und Handeln seiner Liebe und 
Gnade an und erbitten Kraft und 
Wegweisung für das Kommende. 

Unsere Andacht ist geprägt durch die 
Stille, das Hören, die Meditation. 
Schweigend setzen wir uns in die Bank 
und warten das Ausklingen der Glocken 
ab. Wir horchen in uns hinein: Gott ist 
gegenwärtig. Er will mit uns reden. Dann 
versammeln wir uns im Altarraum. Wir 
stimmen das Wochenschlußlied an, den 
Wochenschlußpsalm, hören zum ersten 
Mal den Predigttext für den morgigen 
Sonntag.  

 
Unser Singen und Beten will in 

besonderer Weise ein Horchen auf die 
Stimme Gottes sein. Das fällt uns nicht in 
den Schoß, sondern muß erlernt werden. 
So greifen wir bewußt Formen und 
Gesänge, die unsere Väter und heutige 
Menschen, die sich in besondere Weise 
dem geistlichen Leben hingeben, erprobt 
haben. Wir ändern diese Formen auch 
nicht ständig, sondern üben sie ein, bis sie 
in unserem Herzen und unserer Seele ihren 
festen Platz und Ausdruck gefunden haben 
und mit uns zu sprechen beginnen. Darum 
benötigen wir an dieser Stelle auch keine 

Predigt oder Ansprache. 
Ist 18.00 Uhr denn nicht zu früh? 

Nein! Auch diese Zeit ist in der langen 
Geschichte der Christenheit erprobt: Gott 
will uns Feierabend schenken. Vielleicht 
müssen wir heute ganz neu darüber 
nachdenken, was es heißt, die Arbeit ruhen 
zu lassen, wieder frei für andere Dinge 
und Menschen zu sein, bewußt das Leben 
einzuatmen. Sonntag: die große von Gott 
geschenkte  Atempause des  Lebens. Und 

Wochenschlußandachten 
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Weltgebetstag der Frauen 

Weit weg und doch so nah 
Ein koreanisches Sprichwort heißt: „

Eine Frau hat in ihrem Ehemann ihren 
Himmel gefunden.“ Die Erde ist aber vom 
Himmel abhängig, und der Himmel 
beherrscht die Erde. Darum darf er seine 
Ehefrau aus sieben Gründen verstoßen: 
wenn sie ihren Schwiegereltern nicht 
gehorcht, wenn sie keinen Sohn bekommt, 
wenn sie die Ehe bricht, wenn sie 
eifersüchtig ist, wenn sie eine 
widerwärtige Krankheit hat, 
wenn sie geschwätzig ist, 
wenn sie stiehlt. Von der Frau 
wird auch dann Zuhören, 
Schweigen und Gehorchen 
erwartet, wenn der Mann sich 
unwürdig verhält, wenn er sie 
schlägt, wenn er säuft, wenn er 
eine Andere hat.  Ein 
Sprichwort dazu heißt: „Wenn 
die Stimme der Frau über den 
Zaun hinausgeht, wird das der 
Familie oder dem Staat zum 
Untergang.“ Für die Harmonie 
in der Familie ist die Frau 
zuständig.  

Diese Regeln waren in der 
Yi-Dynastie von 1392-1910 
Gesetz für jede Frau. Heute ist 
S ü d k o r e a  e i n e  a u f s t r e b e n d e 
Industrienation. Das Land hat ein 
Bruttosozialprodukt, vergleichbar mit dem 
Spaniens, es gibt kaum Analphabeten, die 
Wirtschaft boomt, die Demokratie faßt 
langsam Fuß.  

Die Frauen tragen noch immer schwer 
an der Tradition. Noch immer sind es die 

Mutigen und Beherzten, die es wagen, 
kleine Schritte gegen die Erwartungen der 
Familie zu tun. Nennen wir sie Hae-Won. 
Sie ist verheiratet und hat einen Sohn. Sie 
lebt in einem eigenen Appartment, ihre 
Schwiegereltern wohnen unter ihr. Sie ist 
berufstätig und verdient besser als ihr 
Mann, aber noch immer gibt es Krach, 
wenn ihre Schwiegermutter ihren Sohn in 
der Küche beim Kochen sieht. Nennen wir 

sie Ok-Ja. Sie war bisher 
fünfmal im Gefängnis. Sie 
w o l l t e  i h r e n 
Mittelschulabschluß machen, 
aber ihre . Eltern schickten 
sie in die Fabrik, um Geld 
für die Ausbildung ihres 
Bruders zu verdienen. Weil 
die Spannungen zu Hause 
unerträglich wurden, flog sie 
raus. Essen und schlafen 
könne sie nicht mehr, aber 
das Geld abliefern solle sie. 
Damal s  be gann  ih r e 
kriminelle Laufbahn. Und 
dann dieses Ehepaar: sie 
Besitzerin einer Drogerie, er 
Beamter. Sie muß ihm jeden 
Abend erzählen, wieviel sie 

eingenommen hat. Einmal brauchte ihre 
Mutter Geld. Sie mußte es ihr heimlich 
geben, weil er dagegen war. Aus den 
Einnahmen der Drogerie kauften sie 
gemeinsam ein Haus. Im Kaufvertrag steht 
nur sein Name, nicht ihrer.   

Das ist Südkorea und scheint uns sehr 
weit weg. Wie ist das bei uns? 
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Gemeindeversammlung 

Am 27.01.97 war es mal wieder soweit. 
Die seit einigen Jahren im jährlichen 
Rhythmus stattfindende Versammlung der 
Helsaer Gemeindeglieder war einberufen, 
und 35 waren der Einladung gefolgt. 
Die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, 
Frau Renate Hillig, begrüßte alle 
Anwesenden, und Pfarrer Herr leitete mit 
einem Bibelvers zum Thema über. 
Zunächst hielt Frau Hillig eine kurze 
Rückschau, in deren Verlauf besonders die 
Höhepunkte des vergangenen Jahres 
herausgestellt wurden. Da sind besonders 
zu erwähnen die Aktivitäten der 
Adventskinder, das Adventskonzert mit 
den Helsaer Musikvereinen, die 
Seminarabende mit Herrn Deichgräber, 
das Sommerfest mit dem Besuch der 
Delegation aus Südafrika und die 
hervorragende Gemeindewoche mit dem 
St. Chrischona Team. Aber auch die 
Gottesdienste der Jungen Gemeinde mit 
ihrem Kirchenfensterbeitrag und der „
Mensch Maier Aktion“ wurden besonders 
hervorgehoben, verbunden mit dem 
Wunsch, weitere Gottesdienste in dieser 
Art folgen zu lassen. 
Pfarrer Herr teilte mit, daß die 
Nachkommen der Familie Schade in den 
USA der Kirchengemeinde eine größere 
Spende zur Verfügung gestellt haben, 
wovon ein neues Abendmahlgeschirr 
erworben werden konnte (siehe Titelbild). 
Unser Kirchenältester, Herr Konrad 
Müller, fertigte einen Ständer für das 
Taufgeschirr und einen Kerzenständer an, 
die er ebenfalls der Kirchengemeinde als 
Geschenk übergab. 
Allgemein wurde festgestellt, daß sich 
unser noch sehr junges Pflänzchen „
Gemeindebrief“ großer Beliebtheit erfreut 

und überwiegend gelobt wird. Sehr positiv 
gewertet wird auch unser Haus der offenen 
Tür, gemeint ist hiermit die Kirche. Seit 
geraumer Zeit ist sie tagsüber für jeden 
Besucher frei zugänglich und lädt zur 
stillen Andacht ein. Ergänzend hierzu 
wurde angeregt, ein Gästebuch für 
Besucher auszulegen. Weiterhin erfolgte 
ein Kurzüberblick zu den Besuchsdiensten 
und den dazu laufenden Seminaren für 
interessierte Gemeindeglieder. Pfarrer 
Herr stellte seinen Jahresbericht ’96 und 
die Statistik „Kirchliches Leben in Zahlen“ 
v o n  
’92 - ’96 vor. Beide Schriftstücke können 
beim Pfarramt bezogen werden. Die 
Jahresrechnung ’95 wurde vorgelegt und 
im Vergleich mit den Vorjahren konnte 
festgestellt werden, daß die Einnahmen 
deutlich rückläufig sind. Im Blick auf die 
Steuerreform wird sich dieser Trend weiter 
fortsetzen, bedingt durch die Abhängigkeit 
der Kirchensteuer von der Lohnsteuer. 
Gegen Ende des Abends entstand eine 
l e b h a f t e  D i s k u s s i o n  ü b e r 
K o n f i r m a n d e n u n t e r r i c h t  u n d 
Konfirmandenfreizeiten im besonderen. 
Die Mehrheit vertrat die Meinung, daß 
Konfirmandenfreizeiten ein sehr 
wertvoller und wichtiger Bestandteil auf 
dem Weg zur Konfirmation seien, auch 
wenn sich deren Planung und 
Durchführung nicht immer leicht gestalte. 
Zu diesem Thema sei noch gesagt, daß die 
Konfirmationen in den nächsten Jahren 
nicht mehr an Pfingsten stattfinden 
werden; als Termin für 1998 ist der 26. 
April festgelegt. 
 
Allen in der Gemeindearbeit ehrenamtlich 
Tätigen wurde für ihr besonderes 
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Für Euch, Kinder!  ☺ 

Jesus ist tot. Sie haben ihn gekreuzigt und 
begraben. Tiefe Traurigkeit und 
Trostlosigkeit erfüllt die Jünger. „War 
alles umsonst? Was soll nun mit uns 
werden?“ Viele Fragen gehen ihnen durch 
den Kopf. 
Auch Maria von Magdala ist 
traurig. Noch einmal will sie zum 
Grab Jesu gehen. Als sie näher 
kommt, bleibt sie entsetzt 
stehen. Was ist denn das? Der 
Stein vom Eingang ist entfernt 
worden. Erschrocken läuft sie 
davon und erzählt es Petrus. „Sie 
haben unseren Herrn aus dem Grab 
genommen. Ich weiß nicht, wo sie ihn 
hingebracht haben.“ Petrus kann es nicht 
fassen. Sofort machen er und ein andere 
Jünger sich auf den Weg. Das Grab ist 
wirklich leer. Er kann nicht begreifen, was 
hier geschieht, und geht betrübt zurück 
nach Hause. 

Es ist Abend geworden. Die Jünger 
haben sich im Haus versammelt und die 

Türen abgeschlossen, denn sie haben 
Angst vor den Juden. Alle sprechen wild 
durcheinander. „Wo ist denn nun Jesus? 
Was ist eigentlich passiert? Ist er wirklich 
auferstanden? Was sollen wir nur tun?“ 
Als sie alle so durcheinanderreden, steht 

Jesus plötzlich vor ihnen und 
sagt: „Friede sei mit euch!“ 
Die Jünger erschrecken 
zutiefst. Ist das wirklich 
J e s u s ?  W i e  i s t  e r 
hereingekommen? Die Türen 
und Fenster sind doch alle 
fest verschlossen. Da sagt 
Jesus zu ihnen:  

„Habt keine Angst, ich bin es wirklich. 
Kommt nur her und berührt mich. Seht 
meine Hände und Füße, seht die Wunden, 
die die Nägel am Kreuz verursacht haben.“ 
Zuerst können sie es nicht fassen, doch 
dann freuen sie sich. Alle Angst ist 
plötzlich weg. Jesus hat den Tod 
überwunden. Er ist hier bei uns. Wir sind 
nicht allein. Nun wissen die Jünger, daß 

mit Jesu Tod nicht alles 
vorbei ist, sondern daß 
Jesus jetzt mit ihnen 

IST NUN ALLES VORBEI? 

RATE MAL 

Welche Jünger machen 

sich auf den Weg zum 

Grab? 
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,,He, Mäuschen!. Ich hätte 
dich ja fast nicht erkannt.“  
Das Mäuschen tänzelt vor 
Peter hin und her. „Gelt, ich 
hin doch wesentlich 
hübscher geworden?“ - „
St immt“,  sagt Peter 
nachdenklich und mustert 
das Mäuschen von oben bis 
unten. „Irgendwie schon, 
obwohl ich gar nicht genau 
weiß, warum. Schließlich 
siehst du immer noch genau 
w i e  m e i n  a l t e s 
Kirchenmäuschen aus.“ 
„Du errätst nicht, was passiert ist“, 
schnüffelt das Mäuschen vergnügt. „
Stimmt, keine Ahnung“, antwortet Peter 
genauso vergnügt. Das Mäuschen macht 
ein geheimnisvolles Gesicht und senkt die 
Stimme: „Du, ich habe meinen 
Sommerpelz. Neuer Pelz, neue Maus. Ich 
bin dieselbe und doch anders als zuvor.“ 
,,Das habe ich schon irgendwo mal 
gehört“, grübelt Peter vor sich hin. „Was 
war das nur?“ „Ich weiß, ich weiß!“ Das 
Mäuschen hüpft begeistert auf und ab. „
Ostern, Ostern“, trällert es vor sich hin. „
Ostern?“, fragt Peter verdutzt.  
„Klar“, erwidert das Mäuschen. „
Auferstehung! Weißt du nicht mehr? Jesus 
war tot, und dann hat ihn Gott wieder 
lebendig gemacht. Und als er dann durch 
die Gegend lief und seinen Jüngern 
begegnete, haben sie ihn nicht 
erkannt. Obwohl er doch derselbe 
war wie vorher.“ „Aber bei Jesus 
war das doch ganz anders“, stellt Peter 
fest. „Du willst doch wohl nicht 
behaupten, daß Jesus seinen Winterpelz 

abgelegt hat und einen 
Sommerpelz  gekr ieg t 
ha t? “  „Doc h “ ,  s a g t 
e n t s c h i e d e n  d a s 
Mäuschen. „Ich stelle mir 
das schon so ähnlich vor. 
Der Pfarrer hat mal gesagt, 
er hat seinen irdischen Leib 
abgelegt und himmlische 
Kleider angezogen. Deshalb 
konnte er ja auch auf einmal 
bei so vielen Leuten 
gleichzeitig sein, obwohl 
die meilenweit auseinander 
waren. Der Jesus war 

gleichzeitig in Emmaus und in Jerusalem 
und ich weiß nicht wo, stell dir das mal 
vor!“ 
„Papperlapapp, das glaub' ich nicht. Du 
hältst mich ja für einen ganz schönen 
Deppen.“ - „Nein, Peter. Bestimmt nicht. 
Kapierst du denn nicht ? Er war derselbe 
wie vorher. Irgendwann haben sie ihn alle 
erkannt, spätestens, als er wieder weg 
war.“ „Aber wieso konnte er denn an so 
vielen Orten gleichzeitig sein? Das kapier 
ich nicht.“ - „Tja“, das Mäuschen zuckt die 
Achseln. „Er war eben viel freier auf 
einmal. Er war derselbe und trotzdem ganz 
verändert.“     
„Meinst du, Mäuschen, das geht erst nach 
dem Tod?“ - „Was?“ - „Daß man derselbe 
ist - und trotzdem ganz verändert, 

freier'?“ „Ich glaub schon, aber frag 
doch mal den Pfarrer“, rät das 
Mäuschen und streicht mit der Pfote 

durch das Fell hinter den Ohren.   
 

Bettina Sperl 
 

Die Kirchenmaus erzählt  

Neuer 
Pelz - 
neue 
Maus! 
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Im Blick: Unsere Konfirmanden 

Am Pfingstsonntag, dem 18. Mai 1997, 
werden in unserer Gemeinde 7 Mädchen 
und 7 Jungen konfirmiert. Sicher wurde in 
den letzten beiden Jahren auch oft über 
den Konfirmandenunterricht gestöhnt oder 
geschimpft. Trotzdem gaben die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden bei 
einer Befragung an, daß sie sich besonders 
an die Freizeit in Hirschhagen im Februar 

1996 und an die Vorbereitung des 
Krippenspiels gern erinnern. Alle freuen 
sich bereits auf die Konfirmation - und das 
nach ihren eigenen Angaben nicht nur 
wegen der zu erwartenden Geschenke, 
sondern auch, weil es ihnen wichtig ist, 
damit vollwertige Mitglieder der 
Kirchengemeinde zu werden. 

Bernd Sonntag, Leipziger Str. 46 
Cathrin Koch, Tannenweg 20 
Tim Möller, Im Steinhof 13 
Simon Kondermann, Lilienstr. 2 
Magdalena Röder, Alter Weg 25 
André Hohmann, Uhlandstr.8 
Doreen Pondruff, Mohnstr. 8 

Mario Marschall, Efeuweg 3 
Sarah Ibl, Mozartstr. 8 
Steffen Sangmeister, Kratzenbergstr. 7 
Nadine Dotzauer, Klingenberg 10 
Tim Blumenstein, Leipziger Str. 18 
Andrea Niepelski, Mohnstr. 3 
Es fehlt Karina Bartram, Lerchenweg 13 

Fast geschafft !? 

Es stellen sich vor:                                            (von links nach rechts) 
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Ja, ich bin zum Amtsgericht gegangen. 
Es war ganz einfach: Ich habe ein 
Formular unterschrieben - und das war’s. 
Seitdem gehöre ich nicht mehr zur Kirche. 
Ich hatte mich über die Kirchensteuern 
geärgert. Außerdem ist da so einiges, was 
mir an der Kirche nicht gefällt. Aber 
schließlich habe ich sowieso nichts mit der 
Kirche am Hut. Mit den 
Kirchensteuern habe ich 
mich allerdings etwas 
verschä tz t :  Ich  habe 
übersehen, daß nun die 
Lohnsteuer höher wird. 

Eigentlich wollte ich 
mich ja ganz heimlich - ohne 
Aufsehen - absetzen. Aber 
der Pfarrer hat’s der 
Gemeinde gesagt. Er hat die 
Nachricht vom Amtsgericht 
bekommen. Meine Eltern 
haben mich ganz schön 
angemacht. Aber es ist doch 
meine Sache, ob ich 
dazugehöre oder nicht. Und 
schließlich sind meine Frau 
und meine Kinder ja noch in 
der Kirche geblieben.  

Neulich ging der Pfarrer auf dem Weg 
zur Kirche an mir vorbei. Er hat mich 
sogar freundlich gegrüßt. Nun ist er nicht 
mehr mein Pfarrer, und auch die Kirche ist 
nicht mehr meine Kirche. Er trug das 
Geschirr fürs Abendmahl. Ich habe seit 
meiner Konfirmation kein Abendmahl 
mehr genommen - ich hätte es ja nehmen 
können, aber ich hatte kein Interesse. Jetzt 

ist auch das Thema für mich abgehakt.  
Außer Heiligabend bin ich ja sowieso 

nie zur Kirche gegangen. War mir zu öde, 
das Gerede von Gott und dann auch noch 
von Sünde und das Gesinge - zwei Jahr 
Konfirmandenunterricht reichen da dicke. 
Nun bimmeln die Glocken halt für andere. 
Aber Heiligabend war es immer ganz nett 

und feierlich. Na ja, ich hab 
an dem Tag ja auch so genug 
um die Ohren. 
Kürzlich haben die übrigens 
einen neuen Kirchenvorstand 
gewählt. Ich hab nichtmal 
e ine Wahlaufforderung 
bekommen. Bin wohl in 
deren Listen nicht mehr drin.  
Aber geärgert habe ich mich 
doch: Mein Freund hat seinen 
Sohn taufen lassen, und ich 
sollte Pate werden. Hätte ich 
gerne gemacht, und ich war 
auch richtig stolz. Einen 
Patenschein wollte sein 
Pfarrer von mir haben. Ich 
also hin zum Pfarramt. 
Fehlanzeige: Ich könne nicht 
Pate werden, da ich nicht zur 

Kirche gehöre. Was die sich wohl 
einbilden. Was hat denn Pate sein mit der 
Kirche zu tun?  

Auch ich habe noch einen kleinen Sohn 
bekommen. Meine Frau und unsere Eltern 
wollen unbedingt, daß er getauft wird. Ich 
weiß gar nicht, wie ich mich da verhalten 
soll: Er wird dann doch, ohne nach seiner 
Me i nu n g  ge f r a g t  zu  we rd en , 

Ich gehör nicht mehr dazu... 

Nachgedacht 
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Auf den Weg gebracht 

Kirchenmitglied, während ich kein 
Kirchenmitglied sein will. 

Ähnlich geht es mir mit meiner großen 
Tochter. Sie wird bald konfirmiert. Der 
Pfarrer hat Eltern und Paten eingeladen, 
bei der Einsegnung mit nach vorn zu 
kommen. Wo gehöre ich dann hin? Es 
wissen doch alle, daß ich ausgetreten bin. 
Und was soll meine Tochter von mir 
denken, wenn ich da vorn stehe und ihr die 
Hand auflege und gehöre doch gar nicht 
dazu? 

Vor ein paar Tagen mußte ich zur 

Beerdigung. Der Pfarrer hat schön 
gesprochen - über Leben und Sterben. Wer 
wird mich eigentlich einmal beerdigen? 
Man hat mir gesagt, daß man da jemand 
engagieren kann. Der soll das auch ganz 
schön machen - ganz so wie man es haben 
will. Aber segnen kann der nicht! Und 
braucht man da nicht so was wie einen 
Reisesegen? Und wer tröstet dann meine 
Hinterbliebenen...? 

Das alles hab ich, als ich damals zum 
Amtsgericht ging, so genau nicht überlegt. 
Ist das wirklich so gut, daß ich nicht mehr 

Nachdem in unserer Gemeinde schon 
einige Jahre zum 75. und 80. Geburtstag 
Gemeindeglieder besucht werden, oft auch 
mit Unterstützung des Singkreises, soll 
dieser Besuchsdienst nun erweitert werden. 
Im Januar trafen sich interessierte Frauen 
zu einem Seminar, welches von Doris 
Noack vom Amt für Kirchliche Dienste 
gehalten wurde. Bedingt durch den 
Festtrubel ist es ja oft schwierig, mit dem 
Geburtstagsjubilar an seinem Ehrentag ein 

intensives Gespräch zu führen. Deshalb 
möchten wir in Zukunft am Geburtstag 
einen Gutschein überreichen. Darauf steht: 
Wir schenken Ihnen eine Stunde Zeit. 
Irgendwann nach dem Fest kann dann nach 
Rücksprache dieser Gutschein eingelöst 
werden. 
Darüberhinaus möchten wir in Zukunft 
auch kranke Mitbürger besuchen und neu 
zugezogene Gemeindeglieder willkommem 
heißen.  

BESUCHSDIENSTE 


