
16 

So    14.06.    14.00       Uhr Männertreff 
So    15.06.                    Mobil ohne Auto  (s.S. 6) 
Mi    18.06.    19.30       Uhr Kirchenvorstandssitzung 
Di    24.06.    19.30       Uhr Gemeindeabend (Stewardship) 
Sa    28.06.    16.30       Uhr Gottesdienst im Seniorenheim 
So    06.07.    10.00       Uhr Gemeindesommerfest 
Fr     11.07. bis               
So    13.07.                    Einkehrwochenende in Germerode 
Do   17.07.    19.30       Uhr Kirchenvorstandssitzung 
Sa    19.07. bis 
So    20.07.                    Dorffest 
Sa    26.07.    14.00       Uhr Männertreff 
                      16.30       Uhr Gottesdienst im Seniorenheim 
Sa    30.08.    16.30       Uhr Gottesdienst im Seniorenheim 

Termine 
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(Änderungen und weitere Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben) 

 
Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Helsa 
Redaktionskreis:Harald Halpape, Matthias Herr, Ronald Herr, Renate Hillig, Gisela Hohmann,  
Bernd Kondermann, Brigitte Kondermann, Roland Kreft, Renate Schäfer 
Druck: Landeskirchenamt Kassel 

Wir suchen Mitarbeiter  
für einen geplanten  

Flohmarkt zugunsten der Ausbildungshilfe  
in Südafrika 

am 2.11.97 im Gemeindezentrum Helsa 
 

und später natürlich  

Spender und Käufer. 
Bitte überlegen Sie schon einmal, was Sie entbehren 

und am 1.11. abgeben könnten.  
Informieren Sie auch Freunde und Bekannte! 

 
 

Näheres bei Ulrike Flämig: 05605/5215 
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Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 
Gemeindebrief   

Juni 1997 

Einsichten    Ansichten    Aussichten 

Die Freundinnen  
Ulrike Flämig und Jeanet Xelisilo 

 vor der Kirche in Shiloh 
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Seien Sie gegrüßt 

Jetzt, wo die Natur ihre größte 
Kraftentfaltung erreicht, vermittelt sie uns 
zugleich die Schönheit allen Lebens. Je 
h ä u f i g e r  w i r  d i e s e 
Jahresabläufe erleben, erfahren 
wir damit umso mehr, welche 
Werte uns umgeben.  
 
Gott setzte den Menschen in 
den Garten Eden, aber er gab 
auch den Auftrag, daß er ihn 
bebaute und bewahrte. Wie 
weit sind wir davon entfernt?! 
 
Einfacher und deutlich wird 
uns „bauen und bewahren“ im 
überschaubaren, heimatlichen 
B e r e i c h  u n d  s o l l t e 
Gesprächsthema sein und 
bleiben. Gestalterische Qualität und 
Anpassung an gute Vorbilder heißt 
Ansprüche stellen an uns selbst. 
Verantwortung tragen wir alle und können 
aus Fehlern lernen. Es gibt gute und 
schlechte Beispiele, die zum Nachdenken 
anregen: Jedenfalls, verdorbene Heimat 
bringt Unzufriedenheit,  berührt dadurch 
unsere Seele. „Was bringt mir das?“ und „
Was habe ich davon?“ sind bequeme 
Ratgeber und Gründe, sich aus der 
Verantwortung zu stehlen.  

Man kann Werte, die uns umgeben, nicht 
rein äußerlich bewahren. Sie haben auch 
mit unserem Innenleben, mit unserer Seele 

zu tun: Gehört denn 
eigentlich innere Stärke 
dazu, sich offen zur 
christlichen Gemeinde zu 
bekennen, in sich zu kehren, 
Freude zu empfinden und 
auszustrahlen? Nachdenken 
über die eigene Person ist 
hilfreicher als zu sagen, es 
hat mich ja niemand 
g e f r a g t .  A u f  d e n 
Zusammenhang kommt es 
an: Nähe wird gesucht und 
in Gemeinschaft gefunden, 
so wie sich unsere 
Fachwerkhäuser um den 

Kirchturm scharen, der als einzige 
Vertikale die Silhouette unseres Dorfes 
prägt. 
 
K e i n e g r o ß e 
W e l t , 

überschaubar, jedoch, einprägsam und mit 
menschlicher Nähe - unsere Heimat. 

Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte 
ihn in den Garten Eden,  

daß er ihn bebaute und bewahrte  
(1. Mose 2,15) 

GOTT BEHÜTE 
MENSCH 
BEWAHRE 
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Freud und Leid 

( Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 10.05.1997) 

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                             Kirchenchor: 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 

Verstorben sind 
 
10.02.1997     Max Walenda, Uhlandstr. 4 (86 J.) 
18.02.1997     Anneliese Fullmann, Leipzigerstr. 33 (71 J.) 
14.03.1997     Emilie Schröder, Mohnstr. 14 (70 J.) 
17.03.1997     Gerhard Seifert, Am Sportplatz 8 (67 J.) 
24.04.1997     Anna Barchfeld, Königstr. 3 (87 J. ) 

Trauungen 
Es haben sich getraut: 
07.05.1997     Uwe und Sandra Sippel geb. Ohlwein,  
                       Auf der Hegeweide 12, 34305 Niedenstein 
08.05.1997     Wilhelm und Cornell Brosius geb. Everding, 
                       Rheinstahlring 5, 34246 Vellmar 

Taufen 
 
16.02.1997     Selina Gundlach, Beethovenstr. 10 
16.03.1997     Jaimie Rippe, Falkenweg 2 
08.05.1997     Maximilian Brosius, Rheinstahlring 5,  
                       34246 Vellmar 
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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 

Wir freuen uns 

GEMEINDEFEST NICHT VERGESSEN !!! 

AM 

6.7.1997 

10 Uhr Familiengottesdienst 
anschließend: 

gemeinsames Mittagessen 
Gegrilltes 

Kaffee und Kuchen 
Spiele für die Kinder 

 
                 und  
                         und  
                                  und ... 
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Zurück aus Südafrika 

„Hallo, wie geht's? Gut geschlafen?“ 
begrüßte mich jemand, und ich sah dort, 
wo eigentlich die Morgenandacht um 7 
Uhr  in einem großen Kreis stattfinden 
sollte, gerade einmal elf Deutsche stehen. 
Ich mußte unweigerlich an das 
afrikanische Sprichwort denken: „Ihr 
habt die Uhr und wir die 
Zeit.“ Hier soll es normal 
sein, wenn der alte Mann 
eine Stunde lang erst mal 
nur dasitzt, seinen Tee 
trinkt und schweigt. Mir 
fiel schon auf den 
Straßen auf: die Leute 
g ingen  l a ngsa mer , 
gemütlicher, lächelten 
zurück und sangen 
zuweilen vergnügt vor 
sich hin - vielleicht, weil 
die Zeit keine Rolle 
spielt... 
Als ich aufschaute, hatte 
sich der Platz vor der 
Kirche gefüllt. 130 
Jugendliche so zwischen 
16 und 23 hörte ich aus 
vollem Herzen und Halse singen: „Ich 
lasse mein kleines Licht scheinen; Satan 
kann es nicht ausblasen, und ich werde es 
auch nicht im Busch verstecken!“ Und es 
paßte irgendwie gut zu dem Motto unserer 
Jugendbegegnung: „Als Jugendliche 
Verantwortung übernehmen für 
Veränderungen in Gesellschaft und 
Kirche“. 
Oh, jetzt war ich ja an der Reihe mit 
meiner Andacht: "...in Bezug auf all diese 
Veränderungen will Gott seine Kraft in 

unserer Schwachheit mächtig machen und 
uns als Jugendliche gebrauchen, um viel 
zu bewirken", sage ich und lese aus 
Jeremia 1,7: „Sage nicht, ich bin zu jung, 
sondern du sollst gehen, wohin ich dich 

sende.“ -“Niemand verachte dich 
wegen deiner Jugend.“(1.Tim. 

4,12), und er garantiert uns: „
Ich werde dich immerdar 

führen und dich sättigen in 
der Dürre und dein 
Gebein stärken. Und du 
wirst sein wie ein 
bewässerter Garten und 
wie eine Wasserquelle, 
der es nie an Wasser 
fehlt“ (Jes. 58,11). Dafür 
beten wir kurz darauf 
gemeinsam, und wenn 
einem so wie da die 
Sonne auf den Kopf 
prallt, besteht kein 
Zweifel mehr , daß so 
viel Wasser wie möglich 
dringend notwendig ist. 
Wenn ich - wie hier - so 
nah vor mir so viel  

Armut und Not sehe, besteht kein Zweifel 
mehr, daß ich endlich konsequent leben 
muß. 
Als unsere Delegation bei einer reichen 
schwarzen Familie zum Essen eingeladen 
ist und ich deren Haus sehe, empört sich 
etwas in mir: Warum geben die nix ab, wo 
ein paar Häuser weiter total arme Leute 
hart kämpfen müssen und mich drei 
Stunden später die Tante einer Freundin 
fragen wird: „Seid ihr alle satt geworden?“ 
Aber, Moment mal! Bei uns in 

"Molo. Unjani? Ulale kakuhle na?" 

Hans-Christoph, der Sohn von  
Pfarrer Herrs Freund Dekan Lange 

aus Mabopane bei Pretoria, mit  
einem Spielkameraden 
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Gewählt und berufen 

Ursula Löwer 
 

•      geboren 1956 in Helsa 
•      Angestellte einer pharmazeutischen Großhandlung  

     in Kassel 
•      seit 1992 im Kirchenvorstand  Finanzausschuß,  

     Protokollführerin 
•      Mitarbeit im Kindergottesdienst seit 1984 
•      Mitglied der Landeskirchlichen Gemeinschaft 
 

Otto Klein (60) 
 

•       verheiratet mit Ute geb. Eiser; 2 Töchter, Corinna und 
      Bianca 

•       nach über 40 Dienstjahren z.Z. im „Vorruhestand“ 
•       25 Jahre REFA-Fachreferent Fahrzeugbau 
•       seit 8 Jahren im Kirchenvorstand 
•       Vorsitzender des Gartenbauvereins Helsa und des 

Verbandes            Kurhessischer Gartenbauvereine 
•       diverse Sonderaufgaben (wenn es die Zeit erlaubt) 

Renate Hillig, geb. Droste 
 

•      geboren 1937 in Liegnitz/Schlesien 
•      1945 Flucht nach Minden/Westfalen 
•      Realschule mit Realschulabschluß in Minden 
•      Kaufm. Lehre und Kaufm. Angestellte  

     im Industriebetrieb, jetzt im Architekturbüro 
•      verheiratet mit Walter Hillig 
•      zwei mitgeheiratete Söhne, Matthias (30) und Jörg 

(28) 
•      seit zwei Jahren im Kirchenvorstand 

Unser Kirchenvorstand 

Fortsetzung folgt ! 
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Liebe Helsaerinnen und Helsaer! 
 
Seit erstem März ist es amtlich: Ich bin 

jetzt Ihr Vikar. Mein vollständiger Name 
ist Christian Pfeifer geb. Zechmeister, seit 
ich vor zwei Jahren geheiratet habe. Meine 
F r a u  A n t j e  i s t  v o n  B e r u f 
Maschinenbautechnikerin und derzeit in 
e i n e m 
Konstruktionsbüro in 
Lohfelden tätig. Wir 
haben uns inzwischen 
in Helsa eingerichtet 
und fühlen uns in der 
Leipziger Str. 38 
bereits sichtlich wohl. 

Wundern Sie sich 
bitte nicht, daß ich bis 
S e p t e m b e r  n u r 
bruchstückhaft in der 
G e m e i n d e  i n 
Erscheinung trete. 
Neben mehrwöchigen 
Aufentha l ten im 
P r e d i g e r s e m i n a r 
Hofgeismar wird mich 
zunächst die Schule stark in Anspruch 
nehmen. In den ersten Monaten des 
Vikariats bildet sie den Schwerpunkt der 
Ausbildung. Da mein Einsatzort die 
Grundschule Eschenstruth ist, werde ich 
erst während der gemeindlichen 
Ausbildung verstärkt in Helsa arbeiten. 

In der Kirche tätig zu werden, ist mir 
in gewisser Weise mit in die Wiege gelegt 
worden. Als erstes von fünf Kindern des 
Pfarrers Heinrich Zechmeister und seiner 
Ehefrau Brigitte geb. Wassermann habe 
ich vor 28 Jahren das Licht der Welt 
erblickt. So bin ich in Pfarrhäusern in 
Kassel-Wehlheiden, in Breuna im 

Landkreis Kassel und am Eichwald in 
Kassel-Bettenhausen aufgewachsen. 

Daß mir der Beruf des Pfarrers in den 
Sinn kam, verdanke ich den zwanzig 
Monaten Zivildienst, die ich nach dem 
Abitur an der Caritas-/ Diakoniestation 
Kassel-Ost geleistet habe. Die häusliche 
Pflege von alten und gebrechlichen 

Menschen forderte 
dazu heraus, nach 
dem Bestand des 
Lebens zu fragen, 
und hat mich auf 
G o t t e s  W o r t 
zurückverwiesen. 
M i r  i s t 
aufgegangen, wie 
e r f ü l l e n d  d a s 
Evangelium im 
Diens t  me ine r 
Eltern und meines 
G r o ß v a t e r s 
mütter l ichersei ts 
gewirkt hat, der 
ebenfalls Pfarrer 
und später Dekan 

gewesen ist. Das hat mich angesteckt, das 
Amt der Verkündigung zum Beruf werden 
zu lassen. 

So habe ich fast sieben Jahre mit Lust 
und Eifer in Bielefeld-Bethel, Heidelberg 
und Marburg Theologie studiert, bis mich 
unsere Landeskirche nach erfolgreichem 
Abschluß zu Ronald Herr als „Azubi“ 
gesandt hat. Wir bedanken uns für die 
freundliche Aufnahme und sind voller 
Hoffnung für die vor uns liegende Zeit, 
denn Jesus Christus spricht: „Ich bin der 
Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir 
bleibt und ich in ihm, der bringt viel 
F r u c h t “  

Neu in der Gemeinde 
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Wenn du das Mögliche tust,wird Gott das Unmögliche tun.   

Deutschland sind fast alle so reich, nur da 
fällt keinem der Gegensatz so stark auf, 
weil ein paar Häuser weiter keine armen 
Hütten stehen. Warum kapiert keiner, daß 
Leid nicht automatisch verschwindet, 
wenn man die Augen schließt oder den 
Abstand vergrößert? Und nicht nur in 
Südafrika gibt es 50% Arbeitslose, 40% 
Analphabeten unter den Erwachsenen, 
Elendsviertel, in 
denen für 30 
Blechhütten nur 
ein Dixi-Klo 
u n d  e i n 
Wasserhahn da 
s ind ;  v i e l e 
i n t e l l i g e n t e 
Kinder, denen 
A u s b i l d u n g 
nicht möglich 
ist, weil das 
Geld fehlt... 
Ja, in Südafrika 
i s t  d i e 
A p a r t h e i d 
z u m i n d e s t 
offiziell abgeschafft, wenn auch nicht in 
den Köpfen. Es herrschen weder Krieg 
noch Hungersnot, und auch Folterungen in 
Polizeigewahrsam sind nur noch selten zu 
beklagen. Aber von wie vielen Ländern 
kann man nicht einmal das sagen? Könnte 
es sein, daß wir da noch mehr übersehen? 
Geht es allen in Europa so gut? Leiden 
nicht vielleicht auch bei uns Kollegen, 
Nachbarn oder Freunde?  
Es wird Zeit, daß wir aus unserer 
Gleichgült igkeit  aufwachen und 
wahrnehmen, was auf dieser Welt und um 
uns herum in Helsa geschieht. Es wird 
Zeit, daß wir nicht bei der Betroffenheit 
stehenbleiben, sondern daß sie uns zum 

Handeln treibt. Es wird Zeit, daß wir 
Konsequenzen aus unserem Wissen um 
L e i d e n  z i e h e n ,  n i c h t  m i t 
gewissensberuhigenden Geldspenden, 
sondern mit unserem Lebensstil. Unser 
Wissen um Leid sollte konsequent zum 
Wesentlichen anregen. 
Konsequent wäre es, Probleme an der 
Wurzel anzupacken. Zum Beispiel könnten 
wir über den Kauf von Transfairprodukten 
k o n k r e t  d i e  u n g e r e c h t e n 
Weltmarktstrukturen im Handel mit der „
Dritten Welt“ ein wenig „fair“ändern, oder 
nur noch Geld ausgeben für das, was wir 
wirklich brauchen, und den Rest spenden. 
Deshalb hoffe ich auch, daß meine Idee, 
am 2.11.1997 im Gemeindezentrum Helsa 
einen Flohmarkt zugunsten der 
Ausbildungshilfe in Südafrika zu 
veranstalten, von möglichst vielen 
Helsaern unterstützt wird (siehe S. 16). 
Mit dieser Aktion sollen motivierte Leute 
befähigt werden, ihrem Land selbst zu 
helfen. Denn von denen traf ich in 
Südafrika beschämend mehr als in 
Deutschland, und ich bin tief beeindruckt, 
wie sehr sie bereit sind, sich für ihre 
Familie, für ihr Land einzusetzen. 
Bitte helfen Sie mit, denn nur, wenn „viele 
kleine Leute, viele kleine Schritte tun, 
können sie das Gesicht der Welt 
verändern.“ Ein Schritt wäre es zum 
Beispiel auch, einen Kranken zu besuchen, 
einem nervigen Mitbürger trotzdem 
zuzuhören oder dem Gegenüber in der 
Straßenbahn liebend zuzulächeln; 
schließlich gibt Gott uns seine Liebe zum 
verschenken. Darin bestärken mich das 
Motto des letzten Jugendcamps in 
Shiloh: „Wenn Gott für uns ist, wer kann 
gegen uns sein?“(Röm.8,31) und die 
Worte des Leiters eines von uns besuchten 

Kind aus der  
Partnergemeinde Sada 
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Mit Liebe vom Parr 
Es ist in unserem Dorf eine schöne Sitte, 
daß man sich „guten Morgen“, „guten 
Tag“ und „guten Abend“ wünscht. 
Wünschen wir doch einander damit, daß 
Gott selbst uns auf unserem Weg begleiten 
möchte. Ich habe es mir deshalb 
zur Regel gemacht, 
jeden - ob Fußgänger, 
R a d -  o d e r 
Autofahrer; ob ich ihn 
kenne oder nicht - zu 
g r ü ß e n  u n d  g e h e 
normalerweise nach allen Seiten 
nikkend durch die Gegend 
(vielleicht hat deshalb mancher 
Fremde schon verwundert gedacht: 
Die Helsaer sind aber höflich). 
 
Nun ist das mit der Regel aber nicht 
ganz einfach: Autofahrer erkennt 
man hinter spiegelnden Scheiben 
kaum. Auch blendet manchmal die Sonne, 
oder jemand biegt vorzeitig vom Weg ab. 
Manchmal bin ich aber ganz einfach nur in 
Gedanken versunken und bewege innerlich 
ein Problem oder eine Ansprache. Dann 
warten Sie doch bitte nicht auf mich und 
brummeln: „Er grüßt mal wieder nicht“. 
Machen Sie einfach den Anfang. Ich 
werde bestimmt reagieren.  
 
Es kommt aber auch vor, daß jemand mal 
böse auf mich ist. Sei es, daß ich ihm 
wirklich Unrecht getan habe (auch Pfarrer 

sind Menschen, die Fehler machen und 
manchmal überreagieren) - sei es, daß ich 
zu Gunsten der Gemeinde eine 
Entscheidung fällen mußte, die dem 
Einzelnen schwer verständlich ist. Was 
dann? Wollen wir wirklich den Rest 

unseres  Lebens  brummend 
aneinander vorbeigehen? Ich 
möchte betroffene Personen 
dennoch gern grüßen und meine 

es ehrlich, wenn ich ihnen 
einen guten Tag wünsche 
(manchmal weiß ich es ja 
auch gar nicht, ob oder 
warum jemand böse mit mir 
ist). Vielleicht ist ein 
freundlicher Gruß ja ein 
erster Schritt zu einem 
klärenden Gespräch. Oder 
vielleicht sollten wir uns 
besonders dann auch in der 

Wochenschlußandacht treffen - in dieser 
kurzen Andacht jeden Sonnabend um 
18.00 Uhr, in der wir stets gemeinsam vor 
Gottes Angesicht treten, einander unsere 
Schuld bekennen und Gott gemeinsam um 
Vergebung bitten.  
 
Ich meine jedenfalls, in einem Dorf wie 
Helsa brauchen wir einander heute mehr 
denn je, und so es wäre gut, wenn wir an 
einem freundlichen Miteinander 
arbeiteten.      
 

Unter diesem Motto ruft der Trägerkreis MOBIL OHNE 
AUTO dazu auf, am 15.Juni das Auto stehen zu lassen und sich 
dieser Aktion anzuschließen: „Genießen Sie einen Tag ohne 
Auto, ohne Streß, ohne Lärm, ohne Abgase... In der Bahn, im 
Bus, auf dem Fahrrad oder auf den eigenen Füßen“. Viele 
Gruppen und Verbände locken mit attraktiven Angeboten auf 
lokaler und regionaler Ebene. 
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Für Euch, Kinder!  ☺ 
 

Vom Aufgang der bis zu ihrem Niedergang 
sei gelobet der Name des Herrn. 

Lied 456, Psalm 113,3 

Als es noch keine Uhren gab, 
richtete sich der Tageslauf der 
Menschen nach der Sonne. Sie 
standen auf, wenn es hell wurde, 
und legten sich schlafen, wenn die 
Dunkelheit anbrach. 
Am Stand der Sonne kann man auch 
die Zeit ablesen. Die Sonne erreicht 
mittags um zwölf Uhr ihren 
höchsten Stand am Himmel. Dann 
sind alle Schatten kurz. Am Abend 
geht sie im Westen unter. Aber 
natürlich bewegt sich eigentlich 
nicht die Sonne, sondern die Erde 
dreht sich einmal am Tag um Ihre 
eigene Achse, und dadurch ändert 
sich für uns der Stand der Sonne. 

Du kannst auch selbst eine  
Sonnenuhr basteln! 

 
Stecke an einem sonnigen Platz einen Stab in die 
Erde. Zu jeder vollen Stunde legst du einen Stein 
dorthin, wo der Schatten des Stabes hinfällt. 
Merk dir die Uhrzeit oder schreibe sie dazu. Am 
nächsten Tag kannst du auf deiner Sonnenuhr die 
Zeit ablesen - wenn die Sonne scheint. Du kannst 
die vollen Stunden auch auf dem Rand eines 
Blumentopfes markieren, so wie du es auf der 
Zeichnung siehst. 
Die Sonnenuhr zeigt natürlich nur an dem Platz 
die richtige Zeit an, an dem sie „gebaut“ worden 
ist. 

Die Sonne zeigt die Zeit an 
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Die Kirchenmaus erzählt  

W eh mi r ,  de r  k l e ine n 
Kirchenmaus, ich bin eine 
Plage! Schon vor 3.000 Jahren 

wurden meine Mäusevorfahren zur Plage 
für die Menschen in dem Land, das sie „
heilig“ nennen, und nebenan.  

Die Priester im Heiligen Land lebten in 
jener Zeit nach Lust und Laune. Gott und 
seine Gebote? - Wozu? Dem lebendigen 
Gott gefiel das gar nicht. Er ließ Krieg 
ausbrechen zwischen dem Gottesvolk und 
seinen Nachbarn, den Philistern. Die 
Philister siegten, die eigenmächtigen 
Priester kamen um. 

A l s  T a l i s m a n  h a t t e n  d i e 
Kriegsleute die Bundeslade mit den 
zehn Geboten in den Krieg 
m i t g e n o m m e n ,  i h r e n 
kostbarsten Besitz. Auch das 
mißfiel Gott. Er ließ die 
Bundeslade in die Hände 
der Philister fallen.  

Die stellten die Lade 
n e b e n  i h r e n 
selbstgemachten Gott 
Dagon in den Tempel. Am 
nächsten Morgen lag Dagon 
auf der Nase. Die Philister 
richteten ihn wieder auf - 
und fanden ihn am 
folgenden Tag zerbrochen. 
Da fragt sich ein kleines 
Kirchenmäuschen, was den 
M e n s c h e n  e i n 
s e l b s t g e m a c h t e r  G o t t 
eigentlich wert ist! 

Die Philister aber waren bestürzt. Als 
sie auch noch von schmerzhaften Beulen 
an Armen, Beinen und anderswo geplagt 
wurden, huschten meine Mäusevorfahren 
ins Spiel. Gott hatte es so eingerichtet, daß 

sie sich gerade explosionsartig vermehrten. 
In großen Scharen knabberten sie hastig 
'mal hier, 'mal da an den Vorräten und 
breiteten die Seuche in Windeseile aus.  

Angstschlotternd, von der Pest geplagt, 
schafften die Philister die Lade von Ort zu 

Ort - und damit auch das Unglück, 
meinten sie. Aber die Pest blieb 

ihnen treu. - Fiep, da wird man 
richtig groß, wenn man klein 

und grau ist und eine solche 
Bescherung angerichtet hat!  
Nach sieben Monaten hielten 
die Philister einen Rat und 
formten  auf Anweisung ihrer 
Priester und Wahrsager fünf 

goldene Beulen und Mäuse. 
Sie setzten die erbeutete 

Bundeslade auf einen Wagen, 
dazu die goldenen Pestbeulen 
und Mäuse. Vor den Wagen 
spannten sie zwei Kühe und 
schickten dieses seltsame 
Gefährt ohne Führung auf die 
Reise. Die Kühe blickten 
weder rechts noch links, 

brüllten unentwegt und 
galoppierten auf dem 
nächsten Weg ins Heilige 
Land. Die Philister 

sahen's, staunten - 
u n d  w u r d e n 
gesund. 
N a c h z u l e s e n 
(hätten Sie's 

gedacht?) in dem Buch, das sie 
Bibel nennen, alter Teil, Geschichte von 
Samuel, Kapitel vier bis sechs.  

 
 
Grüß Gott, die kleine Kirchenmaus! 
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Himmelfahrtsgottesdienst im Grünen 

Ein Gottesdienst im Freien ist etwas 
Besonderes, und so waren am 8. Mai 
zahlreiche Menschen der Einladung der 
evangelischen Kirchengemeinden von 
Helsa und Wickenrode zum Feiern des 
Himmelfahrtsgottesdienstes im Grünen 

nachgekommen. 
Zusammen mit 
P f a r r e r  H e r r 
wanderte eine 
Gruppe durch das 
m a i g r ü n e 
Wedemanntal zur 
A n l a g e  a m 
H o n i g h o f  i n 
W i c k e n r o d e . 
Unterwegs halfen 
dann alle mit, die 
a u s g e b ü x t e n 
Schafe der Familie Nickel wieder in die 
Umzäunung zu treiben. Trotzdem 
erreichten die Wanderer pünktlich mit dem 
Glockenläuten ihr Ziel in Wickenrode. 
  
Alle Bänke, die hier schon für Fußgänger 
und Autofahrer bereitgestellt waren, 

wurden bis auf den letzten Platz besetzt. 
Trotz der dunklen Wolken und des kühlen 
Wetters hatten sich große und kleine Leute 
eingefunden, um unter freiem Himmel 
gemeinsam zu singen und zu beten. 
 

 
Den Gottesdienst gestaltete wie auch 
im vorigen Jahr Prälat i.R. P. 
Hertzberg. In seiner Predigt zur „
Offenbarung des Johannes, Kapitel 
1, Vers 17“ , wo es u.a. heißt: „
Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste 
und der Letzte und der Lebendige.“ 
machte Pfarrer Hertzberg deutlich: „ 
Himmelfahrt sagt, Jesus ist nah bei 
uns.“ 

Zum Abschluß der Feier wurden in der 
Hütte dann noch Getränke angeboten. Der 
kühlen Witterung wegen begaben sich aber 
viele alsbald wieder auf den Heimweg. 

 
Gisela Hohmann 
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Wir stellen uns vor 

Es ist der erste Montag im Monat, 15:45 
Uhr. Noch ist es ruhig im Gemeindehaus. 
Die Mitarbeiterinnen des Kreateams haben 
alles zurechtgestellt. Seit gut zwei Wochen 
haben sich alle, die heute hier sind, mit 
dem Thema beschäftigt und alle 
Vorbereitungen, die nötig waren, 
getroffen. Jetzt kann es also losgehen. 
Da geht die Tür auf, die ersten Kinder 

kommen immer schon einige Minuten 
früher. Bis 16:00 Uhr sind die meisten 
Kinder - pünktlich - eingetroffen. Es ist 
toll, wieviele Kinder sich sogar aus 
Wickenrode auf den Weg gemacht haben. 
Es sind Kinder unterschiedlicher 
Konfessionen, aber heute haben sie alle 

eine Gemeinsamkeit: Sie wollen einfach 
nichts verpassen von dem, was in den 
nächsten zwei Stunden hier geschehen 
wird.  
Zunächst versammeln sich alle zu einer 
Begrüßungsrunde. Zwar wissen viele der 
Kinder durch die direkte Einladung oder 
durch den Handzettel schon, worum es 
heute gehen soll, doch ist es wichtig, 

g e m e i n s a m  z u 
beginnen, in das 
Thema einzuführen 
und so rasch für 
diesen Nachmittag zu 
e i n e r  g r o ß e n 
Gemeinschaft zu 
werden. Heute sind es 
vierzig Kinder, die 
zusammengekommen 
sind und die nun 
voller Tatendrang 
darauf warten, daß es 
endlich richtig „zur 
Sache geht“. 
Und dann geht es los, 
so wie es bei all den 
b i s h e r i g e n 
Kreativnachmittagen 

bisher geschah: Die Kinder strömen zu 
ihren Arbeitsplätzen und vertiefen sich 
ganz in die heutige Aufgabe, jeder mit 
seinen Fähigkeiten, Neigungen, Vorlieben 
und Wünschen. Immer lassen sie sich 
verzaubern von ihrer eigenen Phantasie, 
für die sie hier Raum haben, die sie hier 

Die Kinder kommen 
Ein Jahr Kreativnachmittage 

Osterbasteln 
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kreativ umsetzen können. 
Die Kreativnachmittage der vergangenen 
Monate sind für die Kinder ebenso wie für 
die Mitarbeiterinnen zu einem 
gemeinsamem Erlebnis geworden. 
Was wir bisher schon alles gemeinsam 
erlebt haben? 
Da war zum Beispiel das Festessen, bei 
dem die Kinder 
mit uns gekocht 
und auch die 
Tische festlich 
gestaltet haben. 
Es gab eine 
Radtour mit 
e i n e m 
Tauschpicknick 
u n d  e i n e 

Orient ierungstour 
durch den Wald mit 
Rätselfragen. Beim „
N a t u r - 
b i l d e r w e b e n “ 
en t s t and en  mi t 
gesammelten und 
dann eingewebten 
Gegenständen kleine 
Kunstwerke. Bei der 
Aktion „Gipsmasken 
herstellen“ fertigten 
d i e  K i n d e r 
miteinander für 
jeden seine ganz 
eigene Maske und im 
März dieses Jahres 
stellten die Kinder 

auch als Einstimmung auf Ostern bunte 
Kerzen her. 
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt unserer 
bisher umgesetzten Ideen. Wir fühlen als 
Team, dass diese Arbeit mit den Kindern 
reich gesegnet ist, und so vertrauen wir 
daher auch weiterhin auf ein gutes 
Gelingen. 

Gipsmasken 

Fahrradtour mit Picknick am Honighof 


