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1997 
DO       04. Dez.   19.00 Uhr       musikalische Adventsandacht 
DO       11. Dez.   19.00 Uhr       Adventsandacht 
SA       13. Dez.   14.00 Uhr       Männertreff 
MI      17. Dez.    19.30 Uhr       Kirchenvorstandsitzung 
DO      18. Dez.    19.00 Uhr       Adventsandacht 
SO      21. Dez.    10.00 Uhr       Weihnachtsspiel 
MI      24. Dez.    10.00 Uhr       Gottesdienst (Seniorenheim) 
                            17.00 Uhr       Christvesper 
                            22.00 Uhr       Gottesdienst zur Heiligen Nacht 
DO      25. Dez.    10.00 Uhr       Weihnachtsgottesdienst 
FR      26. Dez.    16.00 Uhr       Gottesdienst (Seniorenheim) 
MI      31. Dez.    19.00 Uhr       Jahresschlußandacht 

1998 
DO      01. Jan.     18.00 Uhr       Neujahrsgottesdienst 
           11. - 18. Januar               Allianzgebetswoche 
FR      23. Jan.     19.00 Uhr       Orgelkonzert und Neujahrsempfang  
DI       26. Jan.     19.00 Uhr       Gemeindeversammlung 
SA      31. Jan.     16.30 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 
FR      20. Feb.    bis 
SO      22. Feb.                           Vorkonfirmandenrüstzeit 
SA      28. Feb.    16.30 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 
SO      08. März   11.00 Uhr       Orgelbasar 
SA      14. März   bis 
MO     16. März                          Konfirmandenrüstzeit 
SA      28. März   16.30 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 
SO      29. März   10.00 Uhr       Vorstellungsgottesdienst 
DO      09. Apr.    19.00 Uhr       Gründonnerstag (Abendmahl) 
FR      10. Apr.    15.00 Uhr       Karfreitagsgottesdienst 
SO      12. Apr.    06.00 Uhr       Osterfrühgottesdienst 
MO     13. Apr.    10.00 Uhr       2. Ostertag 
FR      24. Apr.    19.00 Uhr       Konfirmandenprüfung  
SO      26. Apr.   10.00 Uhr       Konfirmation 

NEU
 ! 

(Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben) 
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Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 
Gemeindebrief   

Dezember 1997 

Einsichten    Ansichten    Aussichten 

Frohe Weihnachten 
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Seien Sie gegrüßt 

Die Zahl der Negativnachrichten ist ohne 
Ende. Und die Politiker tun ein übriges, um 
das Gefühl von Ratlosigkeit und Ohnmacht 
zu verstärken. Keiner weiß, was kommt. 
Auch Christen wissen nicht, was kommt. 
Sie werden von den Ereignissen überrascht. 
Oder sie versuchen, sich wie alle anderen 
abwägend und diskutierend auf das 
vorzubereiten, was vielleicht kommen 

wird. 
Das Thema des zweiten Adventssonntages 
erinnert daran, daß Jesus einmal sichtbar 
für alle wiederkommt. Angesichts all 
unserer Probleme und Fragen ist die 
Sehnsucht nach einer neuen Welt 
einsichtig. Und Christen kennen den, der 
wiederkommt und eine neue Welt schafft. 
Es ist derselbe Jesus, der bereits vor ca. 
2.000 Jahren uns Menschen ganz nahe 
gekommen ist. So nah, daß er als Kind im 
Stall von Bethlehem geboren wurde. Gut, 

daß wir auf jemand warten, der uns 
Menschen zugewandt ist, Kontakt zu uns 
will und pflegt. 
Weil Jesus unsere Nähe sucht, deshalb 
brauchen Christen ihren Kopf nicht 
verzweifelt senken, depressiv werden oder 
sich verstecken. Neben all den politischen, 
wirtschaftlichen oder persönlichen 
Widrigkeiten kommt Jesus auf uns zu. Das 
ist ein Grund, den Kopf zu heben und 
aufzustehen. Aufzustehen, nicht nur im 
Sinne einer körperlichen Bewegung, 
sondern im Sinne innerer Stabilität und 
Kraftreserven.  
Das wünsche ich uns für die 
Weihnachtszeit und das neue Jahr,  
- daß unser Blick nicht ge fangen i s t 

d u r c h  d i e 
Umstände, 
- sondern der 
Horizont geweitet 
ist durch die 
Hoffnung auf 
Jesus und seine 
neue Welt. 
 
 
 
 

Ihr  

 

Steht auf und erhebt eure Häupter, 
 weil sich eure Erlösung naht. 

 
Lukas 21,28; Spruch für den 2.Adventssonntag 

Christen wissen nicht, was kommt.  
Christen wissen, wer kommt. 

Christen wissen nicht, was kommt.  
Christen wissen, für wen sie leben. 
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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 
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Freud und Leid 

( Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 31.10.1997) 

Verstorben sind 
 

28.07.97 Maria Möller, geb. Umbach, Berliner Str. 16    (72 J.) 
02.08.97 Gerhard Probst,  Leipziger Str. 40                     (61 J.) 
17.08.97 Gustav Nitsch, Lewalterweg 16                        (58 J.) 
10.10.97 August Koch, Im Steinhof 10                            (85 J.) 
18.10.97 Friedrich Barchfeld, Alte Berliner Str.14          (75 J.) 
21.10.97 Bertha Briehle, Fröbelstr. 6                               (90 J.) 
26.10.97 Friedrich Rothauge, Finkenweg 1                     (83 J.) 

Trauungen 
 

26.07.97 Torsten und Esther Stoffregen, geb. Lambach,  Sportplatzweg 21 
02.08.97 Stefan und Annette Brehm, geb. Schlimme,  Alte Berliner Str. 16 
                      Trauung in Kassel 
24.10.97 Karsten und Anja Moog, geb. Trebing,  Alte Berliner Str. 35 
                      Trauung in Jestädt 

Taufen 
 

12.10.97 Lena Wagner, Leipziger Str. 35  

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: S. Alsenz - ℡  1870 
 Jungschar: K. Flämig - ℡  5215                           Teenkreis: U. Flämig - ℡  5215 
 Diakonie: B. Briehle - ℡  4313                              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 
 Organistinnen: R. Peter - ℡  4510, 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 
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Mit Liebe vom Parr 

Es fällt mir schwer, heute - am 14. 
Oktober - bereits etwas über Advent und 
Weihnachten zu schreiben (aus 
redaktionstechnischen Gründen läßt es sich 
jedoch nicht anders machen). Zwar flattern 
uns die Werbesprospekte schon massenhaft 
ins Haus, und aus den 
Regalen der Supermärkte 
schauen uns bereits die 
Weihnachtsmänner an, 
aber auf mich wirkt das 
eher abstoßend als 
anregend. Der Herbst hat 
gerade begonnen, der 
Sommer leuchtet noch 
nach. Vor uns liegt 
zunächst die dunkle Zeit 
mit dem Buß- und Bettag, 
dem Volkstrauertag und 
dem Ewigkeitssonntag 
(bzw. Totensonntag). Das 
J a h r  w i l l  n i c h t 
überflogen, sondern 
durchlebt sein - auch in 
seinen dunklen Tagen. 
 
Gerade wer versucht, bewußt die 
Jahreszeiten auf sich wirken zu lassen, der 
entdeckt den Jubel, der aus Advent 
hervorbricht: Ein Licht wird angezündet, 
dann zwei, dann drei, dann vier, und 
schließlich erstrahlt der Weihnachtsbaum 
in seiner ganzen Schönheit - eine 
wachsende Hoffnung in einer Umwelt, die 
von  Vergängl i chke i t  und  Tod 
durchdrungen ist. 
 

Es ist bei uns in den vergangenen Jahren so 
viel kaputtgegangen. Im Schulunterricht 
höre ich das Klagen der Kinder: In vielen 
Familien wird Advent nicht mehr gefeiert 
und Weihnachten nur noch sehr mühsam. 
Man sitzt kaum noch zusammen, und ganz 

selten wird noch 
gemeinsam gesungen. 
D a s  g e m e i n s a m e 
Singen der Botschaft 
des Tages aber ist wohl 
der tiefste Ausdruck 
eines Festes, und wo 
das Singen verstummt, 
bleibt zwangsläufig 
vom Fest nicht mehr 
viel übrig. 
 
Gott lädt uns ein, mit 
ihm Advent und 
Weihnachten zu feiern. 
Er freut sich darüber, 
daß durch die Geburt 
seines Sohnes das Licht 
des Lebens in die 

Dunkelheit unserer Welt hineinleuchtet. Er 
möchte diese Freude mit uns teilen. Sie soll 
groß in uns werden, wie das Licht der 
Adventszeit hinwächst zum Glanz der 
Weihnacht. Und so laden wir als Gottes 
Gemeinde Sie alle ein, ein großes Fest mit 
uns zu feiern, mit uns froh zu sein und zu 
singen - alte und neue Lieder - an den 
A d v e n t s s o n n t a g e n ,  b e i  d e n 
Adventskindern,  in den vie len 
Gemeindeveranstaltungen und schließlich 
in den Weihnachtsgottesdiensten, dem 

Alle Jahre wieder... 
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Es weihnachtet ...  

„Sehet, die erste Kerze brennt...” 
Und warum nicht gleich vier? Wir 
hätten Licht doch so nötig an diesen 
l a n g e n ,  t r ü b e n 
Winterabenden, viel 
Licht.  ”Eines nach 
dem anderen, dann 
wird eine runde 
Sache draus.” Ist 
das die Weisheit, 
die in den vier 
Kerzen am runden 
Kranz verborgen 
liegt? Ich versuche 
es. Langsam. Eine 
Kerze nach der anderen. 
 
Ich nehme mir Zeit. Jede Kerze 
steht für ein Jahrtausend, in dem das 
Volk Israel auf den 
Messias wartete. Ich 
habe vier Wochen lang 
Z e i t ,  e i n  p a a r 
Geschichten aus diesen 
Jahrtausenden wieder 
einmal nachzulesen. Und 
nachzudenken: Woher 
komme ich? Worauf 
warte ich? 
 
Ich lasse Licht werden. 
Vier Wochen habe ich Zeit, dunkle 
Ecken auszuleuchten: auf dem 
Speicher der fast vergessenen 
Gefühle, Erinnerungen und Pläne, 

der ungeschriebenen Briefe und der 
nie ausgesprochenen Worte. Was 
gehört längst ans Licht? Und was 

sieht - bei Licht besehen - 
gleich ganz anders aus? 

 
Ich spüre die 
Wärme - mitten im 
kalten Winter. Ich 
spüre, wie nötig sie 
i s t :  fü r  d i e 
Freundschaften, die 
ich auf Eis gelegt 

habe. Für die 
Anteilnahme, die ich 

mir vorgenommen hatte - 
schon Schnee von gestern? 

Für die Winkel, in denen ich 
innerlich friere. Vier Wochen Zeit, es 

tauen zu lassen. 
 
I c h  b r a u c h e 
Phantasie - einen 
kleinen Geistesblitz, was 
ich schenken könnte. 
Was brauchen die 
Kinder, der Partner, die 
Freunde? Was brauchen 
sie wirklich, von mir? 
Vielleicht Zeit, Licht, 
Wärme und Phantasie? 

 
Dann wäre ich, am Ende dieses 
Advents, gut angekommen: bei 
denen, die ich beschenken will - und 

Als im letzten Jahr der oben abgebildete Herrnhuter Stern im Altarraum aufgehängt werden sollte, 
gelang das nur noch mit Mühe - und viel Klebeband. Dank einer spontanen Spendenaktion wird 
nun in diesem Jahr ein neuer Stern die Kirche schmücken. Dafür herzlichen Dank an alle Spender! 
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Wir stellen vor 

Annemarie Mohr geb. Paul 
 
•     geboren am 06.10.1944 in Celle 
•     aufgewachsen und zur Volksschule gegangen in Hermannsburg, Kreis Celle 
•     nach dem Schulabschluß 3 Jahre Arbeit im Haushalt 
•     von 1962 bis 1965 Ausbildung zur examinierten Krankenschwester  

    (Rotes Kreuz Krankenhaus, Kassel) 
•     seit 1966 verheiratet mit Wilhelm Mohr 
•     zwei Töchter, 29 und 26 Jahre alt, ein Enkelkind (geb. 14.6.1997) 
•     seit 1991 tätig in der Diakoniestation Helsa,  

    zunächst als Urlaubs- und Krankenvertretung 
•     seit 1.1.1997 fest angestellt 
•     hauptsächliches Arbeitsgebiet: Eschenstruth, Waldhof, St. Ottilien 

Bärbel Paul geb. Krahn 
 
•     am 10.04.1952 in Kassel geboren 
•     wohne seit 10 Jahren in Oberkaufungen 
•     meine „bessere Hälfte“ heißt Peter Specht 
•     meine Kinder, Bettina, Tanja und Daniela, sind alle schon flügge 
•     1986 bestand ich mein Examen zur staatlich anerkannten Altenpflegerin 
•     seit 01.05.1989 arbeite ich in der Diakoniestation Helsa 
•     viel Spaß machen mir meine Familie und meine Arbeit  
•     meine Hobbies sind: Häusle umbauen, Gartenarbeit, meine Katze Joschi und Bücher 
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Allianzgebetswoche 

„Die Evangelische Allianz ist eine 
Gemeinschaft von Christen auf 
internationaler Ebene, die ihr Leben 
bewußt unter die Herrschaft Jesu Christi 
stellen wollen“, ist in der Ordnung der 
Allianz-Gebetswoche jährlich zu lesen. 
 
Dieser Grundgedanke war Anlaß für den 
Zusammenschluß vieler Christen aus 
Europa und USA bei einem Treffen im Jahr 
1 8 4 6  i n  L o n d o n ,  d e r 
Gründungsversammlung der Evangelischen 
Allianz. Es sollte kein Kirchenbund, 
sondern  e in  Chris tenbund  aus 
verschiedenen Landeskirchen, Freikirchen 
und Gemeinschaften geschaffen werden. 
Die Gebetswoche zu Beginn jeden Jahres 
bildet das Herzstück der Evangelischen 
Allianz. Sie findet heute in 70 Ländern 
rund um den Erdball statt. In Deutschland 
treffen sich Christen in ca. 1.250 Orten. 
Seit Jahrzehnten wird in Helsa die Allianz-
Gebetswoche von der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft und der Evanglischen 
Kirchengemeinde durchgeführt, ab 1989 in 
Zusammenarbeit mit Wickenrode. 
Zu der gemeinsamen Woche des 
kommenden Jahres unter dem Thema „
Licht für die Welt“ sind Christen zum 
Hören, Danken und Bitten eingeladen: 
 
Sonntag bis Mittwoch, 19.30 Uhr, Ev. 
Gemeindehaus Wickenrode 
Donnerstag, Freitag, Sonntag 19.30 Uhr, 

Ev. Gemeindehaus Helsa 
 
Über das Thema „Licht für die Welt“ 
schreibt Hartmut Steeb, Generalsekretär der 
Deutschen Evangelischen Allianz: 
„Schon ein kleines Licht erhellt die 
finstersten Räume. Wieviel mehr gilt das 
für Jesus Christus, den Sohn Gottes, der 
von sich selbst sagen kann: 'Ich bin das 
Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird 
nicht wandeln in der Finsternis, sondern 
wird das Licht des Lebens haben.'  Wo 
Jesus ist, da schwindet die Finsternis. Wo 
Jesus ist, da haben die zerstörerische 
Gewalt der Sünde und auch der neu sich in 
unserem Land ausbreitende Aberglaube, 
Okkultismus und Satanismus keine Chance 
mehr. Und nun sagt Jesus von seinen 
Jüngern, daß sie das 'Licht der Welt' seien. 
Geprägt vom 'Licht der Welt' dürfen sie 
'L ic h t e r  fü r  d i e  We l t '  s e in :  
Orientierungsmarken für Menschen, die 
orientierungslos sind; Leuchter auf 
dem Weg in das Vaterhaus 
G o t t e s ,  i n  d i e 
u n m i t t e l b a r e 
Gemeinschaft mit 
Gott, dem Schöpfer 
und Vollender 
dieser Welt.“ 

Walter Hillig 
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Nur zu selten haben wir die Gelegenheit, 
die Weichen unseres Lebens zu erkennen. 
Und noch viel seltener stellen wir sie selbst.  
 
Den tiefen Einschnitten  
bis hin zum Ende unseres Lebens 
- bis hin zu unserem Tod - 
können wir nicht entgehen.  
 
Oft bleibt nur noch ein letzter Blick 
die Wiedergutmachung wird uns versagt, 
keine zweite Chance. 
 
Es bleibt ein Stein, ein Kreuz, 
Erinnerung an einen Menschen, 
Erinnerung an uns. 
 
Der Tag der Welt ist nicht bunt  
nicht wohlversorgt, 
vielmehr schwarz-weiß  
so wie die Nachricht,  

die uns von Tod und Leben unterrichtet. 
Zeichen des Leidens:  
ein zerstörtes Fahrzeug am Straßenrand. 
Zeichen der Grausamkeit:  
ein Mann ohne Arme - 
Zeichen der himmelschreienden  
Ungerechtigkeit:  
ein Kind ohne Beine, ohne Zukunft; 
und aus Hass wird wieder Hass -  
aus Zerstörung wieder Zerstörung. 
 
Aus der Ausweglosigkeit  
wächst die Verzweiflung  
und die Flucht in die Welt des Dunklen. 
 
Können wir es wirklich ertragen:  
das angstvolle Schreien des Kindes? 
 
Zwei Drittel der Menschheit  
hungert, friert, entbehrt,  
hat Angst, verkauft sich selbst - 
während wir tatenlos zusehen. 
 
So wie damals tatenlos zugesehen wurde, 
als das Unrecht regierte, 
so sehen wir auch heute noch zu, 
wenn die Politik Menschen zu notwendigen, 
nicht zu vermeidenden Opfern erklärt. 
 
Wunden, die niemals mehr heilen, 
Tränen, die niemals mehr trocknen, 
Weichen in die Verzweiflung. 
 
Und das alles  
für unseren Wohlstand, unseren Fortschritt. 
Und das alles,  
während wir tatenlos zusehen? 
 
Es gibt Weichen, die wir stellen können 
- gemeinsam -,  
zum Nutzen nicht nur weniger, 
sondern aller Menschen. 
 
 

 Nachgedacht 

An den Weichen unseres Lebens 
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Grüß Gott, da bin ich wieder, aufgetaucht 
aus dem 18. Jahrhundert! Erinnern Sie 
sich? Schnüffeln wollte ich im Papierkram, 
den die Zweibeiner „Chronik“ nennen, 
nach dem Duft der Kühe und Schafe aus 
Pfarrer Rüppels Zeit.  
Fiep, waren das lange Nächte! Gar nicht so 
einfach, sich durchzuknabbern. An Pfarrers 
Wiesen vorbeigehuscht, fand ich bei 1702 
ein Loch im Ordner, eben groß genug für 
eine Kirchenmaus. Wonach es duftete? 
Nicht nach Kühen und Schafen: Staub roch 
ich, Vertragsstaub - Orgelstaub: „Ein 
tüchtiges, ansehnliches und dauerhaftes 
Orgelwerk“ sollte gebaut werden laut 
Orgel-Vertrag mit dem „Ehrenhaften 
und Kunsterfahrenen Hn. Johann 
Conrath Altstetter, Orgelmacher zu 
Sebach aus Thüringen. Zur Ehre 
und zum Lobe Gottes“ sollte das 
Werk erklingen - und auch „
zum langen rühmlichen 
Andenken der intzigen 
(jetzigen) Mannschaft“ des 
Pfarrers Rüppel. - Fiep, diese 
Menschen, immer brauchen sie 
ein Denkmal!  
 

1784 mußte das dauerhafte 
O r ge l we r k  g r ü n d l i c h 
repariert werden, kann jeder 
heutige Mensch im roten 
Faltblatt 1997 zur Orgel 
nachlesen. Stimmt. Aber die 
nächste Reparatur erst 1956, 
Ihr Zweibeiner? Sollte die 
Orgel 172 Jahre lang ungeölt wie geölt 
erklingen?  
Zugegeben, 126 Jahre lang konnte auch ich 
nichts erschnuppern. Aber dann, bei 1910, 
witterte ich Orgel! Mit Vertrag vom 15.7. 
zwischen Fa. Conrad Euler, Königliche 
Hof-Orgelbau-Anstalt mit Dampfbetrieb, 

Hofgeismar, und der Kirchengemeinde 
Helsa wurde der Bau einer neuen Orgel 
zum Preis von 3.300 M vereinbart. 
Angeboten war sie mit 3.600 M. Erbost 
schrieb Conr. Euler, seine Firma liefere 
notgedrungen, um der Konkurrenz die 
Spitze zu nehmen, die Orgel zum 
gewünschten Preis. „Von einem Verdienst 
für unsere Leistungen kann bei einem 
derartigen Preise wohl keine Rede mehr 
sein, wir müssen deshalben so klein schreiben, 
daß man schon ein Vergrößerungsglas nehmen 
muß, um ihn (den Preis) zu finden.“ 
 
Weiter schnuffelte ich zur Neuzeit 
nach dem zweiten Krieg. 
Da 1950, ein Bericht des Pfarrers 
Schlicht zur Orgel: 1945 beschossen 
und beschädigt, wurde das Werk 
1946 durch Fa. Euler von Grund auf 
für 2.400 M erneuert. Und endlich 
(oder leider?) war 1949/50 der „
B ä l ge t r e t e r “  a b ge l ö s t ,  e i n 
K i r c h e n j u n g e ,  d e r  b e i m 
G o t t e s d i e n s t  a u f  d e m 
Kirchenboden saß und auf ein 
Klingelzeichen des Organisten 
kräftig auf den Blasebalg trat. 
Seither wird der Wind elektrisch 
durch die Pfeifen geblasen, und 
ich kann dem Jungen nicht mehr 
um die Füße wuseln. 
Nun eine neue Reparatur! Fiep, 
wie ich mich freue, ich bin doch 

so musikalisch! Über die Tasten 
möchte ich tanzen zum Lobe Gottes: erstes 
Manual, zweites Manual, immer schneller, 
immer schneller! Dann die Pedale, aber 
ach, ich müßte flitzen wie eine Computer-
Maus. Drum husche ich weiter über die 
Brüstung und schaue der Organistin über 
die Schulter! 
 

Die Kirchenmaus erzählt  
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Petersburg 
sah Kirchen in der modernen Welt als 
nutzlos, ja sogar als Opium für das Volk 
an. Lange stand sie leer. Dann wurde sie 
Lagerhalle und schließlich um 1960 zu 
einem Hallenbad. An Stelle des Altars 
entstand ein 10-Meter-Sprungturm und im 
Kirchenschiff das Becken. Aber die 
Machthaber von damals gibt es nicht 
mehr. 1992 zog die Gemeinde wieder ein 
und hielt unter dem Sprungturm die ersten 
Gottesdienste. Am 16. September wurde 
nun der Abschluß der ersten 
Restaurierungsphase mit einem großen, 
schönen Gottesdienst mit vielen Gästen 
von nah und fern, Vertretern aus den 
Geschwisterkirchen und der Politik 
gefeiert. Man verglich die Freude der 
Gemeinde mit der Freude der Kinder 
Israels, als sie aus der babylonischen 
Gefangenschaft zurückkehrten. 
 
Besonders bewegend aber waren Worte 
der Vertreter der Stadt St. Petersburg und 
der russischen Regierung: Man habe dem 
Gotteshaus Schande angetan, und diese 
Schande sei nun beseitigt. Wie mag es wohl bei uns werden? Viele meinen, daß 

sie die Kirchen nicht mehr 
brauchen. Viele Gemeinden 
geraten in Schwierigkeiten, 
ihre Gebäude zu erhalten. In 
St. Andreasberg im Harz 
wandelte man freiwillig eine 
Kirche in ein Restaurant um. 
Kürzlich berichtete die Presse 
beinahe lobend von einer 
K i r c h e ,  d i e  z u r 
Motorradwerkstatt geworden 
ist. Wieviel wert ist uns unsere 
Kirche? Ob wir sie vielleicht 
eines Tages auch einmal ganz 
im Stich lassen? Ob künftig 

v i e l l e i ch t  e in ma l  u nse re 

Die Petrikirche als Hallenbad .... 

.... und nach der Renovierung 
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Wenn einer eine Reise tut...  
Vom 15. bis 22. September war ich im 
Auftrag unseres Herrn Bischof Zippert in 
St. Petersburg (Rußland):  
 
An einem Morgen betrat ich die St. 
Nicholai Kathedrale. Schon die äußere 
Schönheit, die blau-
weißen Farben und 
d i e  ve r go lde t en 
Türme beeindruckten 
mich. Doch noch viel 
mehr das, was innen 
zu sehen war: Viel 
G o l d ,  S t u c k , 
Weihrauchgeruch , 
Kerzen und vor allem 
die für die russisch-
o r t h o d o x e 
C h r i s t e n h e i t  s o 
w i c h t i g e n 
a u s d r u c k s s t a r k e n 
Ikonen; besonders 
aber die vielen 
Menschen, die dort 
nach ihrer Tradition 
die Ikonen küßten, vor 
ihnen oder an den 
vielen Nebenaltären 
beteten und Kerzen 
anzünde ten:  E in 
ständiges Kommen 
und Gehen - ein nicht endendes Gebet.  
 
Ich entschloß mich,  dor t  die 
Wochenschlußandacht zu besuchen. Der 
große Kirchenraum war gedrängt voll mit 
Menschen aller Generationen - stehend, da 
es keine Bänke gibt. Drei Stunden dauerte 
es: Eine große, eindrucksvolle liturgische 
Feier; das Tor, das sonst den Blick auf den 
prächtigen Altar verhindert, geöffnet; 
Prozessionen der Priesterschaft durch den 

Kirchenraum; wunderschöne liturgische 
Wechselgesänge zwischen Priesterschaft 
und dem Chor; ein Raunen in der Menge, 
als die kostbare Altarbibel in ihre Mitte 
getragen wird; außer ständig sich 
bekreuzigen und verneigen keine weitere 

Aktivi tä t  der 
Gemeinde. 
 
Meine Gefühle 
waren gemischt. 
Einerseits wurde 
mir die Schönheit 
bewußt, die in der 
S c h l i c h t h e i t 
u n s e r e s 
G o t t e s d i e n s t e s 
liegt und der 
Möglichkeit der 
Gemeinde, ihn 
v i e l f a c h 
mitzugesta l ten. 
A n d e r e r s e i t s 
erwachte in mir 
der Wunsch, daß 
w i r  e t w a s 
e n t d e c k e n 
möchten von der 
Hingabe,  der 
Anbetung, der 
Liebe zur Kirche, 

der Erwartungshaltung ans tägliche Gebet 
im Kirchenraum und dem würdevollen 
Verhalten vor dem Altar Gottes, wie es 
unseren orthodoxen Geschwistern 
selbstverständlich ist. 
 
Anlaß meiner Reise war jedoch die 
Wiedereinweihung der evangelisch 
lutherischen Petrikirche. Zusammen mit 
vielen anderen war sie 1937 von Stalin 
geschlossen worden, denn die Revolution 

Die St. Nicholai Kathedrale 
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Für Euch, Kinder!  ☺ 

Streichholzschachtel- 

Male zuerst die vier Teile der 
Krippe bunt an und schneide sie 
dann aus. 

1 Klebe das Hintergrundbild auf 
die innere Streichholzschachtelwand auf. 

2 Knicke die 
Lasche an der markierten Linie um und 
klebe sie auf den 
Streichholzschachtelboden auf, so daß 
Maria und Josef vor den Tieren sitzen. 

3 Dies ist die Stallvorderseite. Knicke die beiden 
Laschen an den markierten Linien um und klebe sie an 
den inneren Seiten der Streichholzschachtel fest. 

4 Klebe dieses Bild auf die 
Außenseite der 
Streichholzschachtel.  
Fertig ist die 
Streichholzschachtel-Krippe! 
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Es weihnachtet sehr, und bald wird in unserer Kirche und 
auch in vielen Familien eine Krippe aufgebaut. Hier nun ein 
Vorschlag, wie du aus einer Streichholzschachtel eine eigene 
kleine Krippe basteln kannst. 

1 

2 

3 

4 
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Die Renovierung der Helsaer Orgel 

Kann man es trefflicher ausdrücken, wozu 
die Musik in der Lage ist, und kann es ein 
Instrument geben, das die Mauern unserer 
Kirchen anmutiger, aber auch volltönender 
erklingen lässt, als eine Orgel?  
Wie viele Male hat sie uns schon erfreut, 
im Rahmen von Gottesdiensten, 
Sonderveranstaltungen - wie dem „
Adventssingen“ - und von Konzerten. Wie 
viele Male konnten wir hören, spüren, 
miterleben, wie die Klänge der Orgel im 
einen Moment kraftvoll und dynamisch 
durch den Raum hallten, um sofort im 
nächsten Augenblick melancholisch, 
traurig und leise unser Gemüt zu erfassen. 
Immer dann waren wir verbunden mit ihr - 
und auch mit den Menschen um uns herum; 
aber vielmehr noch: Immer dann waren wir 

auch verbunden mit all den unzähligen 
Menschen, die in den letzten fast 
dreihundert Jahren seit der ersten 
Errichtung der Helsaer Orgel sich von 
dieser mitreißen lassen durften. 
 
Doch wer einen Schatz besitzt, übernimmt 
damit zugleich auch die Verantwortung, 
ihn zu bewahren und zu hüten und 
gegebenenfalls zu pflegen; und aus dieser 
Verantwortung heraus waren seit jeher die 
He lsaer  evange l i schen  Chr is ten 
verpflichtet, sich um ihre Orgel zu mühen, 
sie in Stand zu setzen, zu reinigen, zu 
erneuern; so zum Beispiel in den sechziger 
Jahren dieses Jahrhunderts, als von der 
alten Orgel zu guter Letzt nur noch das 
Außengehäuse übrig blieb: Zusätzliche 

Die Musik drückt das aus,  
 was nicht gesagt werden kann 

und worüber zu schweigen unmöglich ist. 
Victor Hugo 
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Pfeifen erweiterten die Klangmöglichkeiten 
und das „Innenleben“ der Orgel wurde 
gründlich überarbeitet. Im Übrigen wurde 
die Orgel seit 1949/50 nicht mehr manuell 
oder mechanisch, sondern vielmehr 

elektrisch betrieben. 
 
Nun ist es an uns, nun ist es an Ihnen, 
lieber Leser und liebe Leserin, aus dem 
hohen Recht der Muse und des Genusses, 
den wir der Orgel verdanken (der eine 
mehr, der andere weniger), dazu 
beizutragen, dem Verfall der Orgel Einhalt 
zu gebieten. Sowohl unser Bezirkskantor 
Wenning als auch hinzugezogene 
Orgelbauer raten zu einer raschen 
Sanierung der Orgel. Vielfältige Arbeiten 
sind nötig, um nicht irgendwann ganz auf 
das Spiel der Tasten und Register 
verzichten zu müssen. Zum Beispiel ist 
eine Generalreinigung der gesamten, stark 
verschmutzten Orgelanlage vorgesehen, die 
Schäden infolge der Feuchtigkeit müssen 
behoben und ein neuer Gebläsemotor 
eingebaut werden; dies sind nur einige 
Teile der umfangreichen Liste der 
Reparatur- und Renovierungsarbeiten. 
 
Natürlich sind solche Arbeiten von 
wirklichen Fachleuten und Experten 
auszuführen. Der Kirchenvorstand hat sich 

viel Zeit genommen, um sorgfältig und 
eingehend mehrere Angebote nach Preis 
und zu erwartender Qualität zu sichten und 
zu vergleichen. Nunmehr steht fest, dass 
wir für die derzeit notwendigen 
Reparaturarbeiten mindestens 30.000 DM 
benötigen. 
 
Diesen Betrag aufzubringen ist eine nicht 
unbeträchtliche Aufgabe für die Gemeinde. 
Wir hoffen darauf, dass wir alle gemeinsam 
es ermöglichen werden, die Mittel 
bereitzustellen, um im Frühsommer 1998 
mit Stolz auf eine wohl präparierte Orgel 
blicken zu können und dann auch weiterhin 
dieser ungetrübt zuhören zu dürfen. 
 
Ein jeder möge sich fragen, worin seine 
M ö g l i c h k e i t e n 
bestehen, etwas 
b e i t r a g e n  z u 
könn en .  Ganz 
gleich, ob Sie sich 
f ü r  e i n e n 
Dauerauftrag, für 
S p e n d e n  i m 
R a h m e n  d e r 
z a h l r e i c h e n 
Veranstaltungen zu 
Gunsten der Orgel 
( K o n z e r t e , 
Orgelbasar u.a.) oder für andere 
Zuwendungen entscheiden, jeder Groschen, 
jede Mark wird gebraucht und 
verantwortungsvoll verwendet. 
 
Bitte helfen Sie mit, damit wir uns auch in 
Zukunft erfreuen können an der Musik der 
Orgel, von der Richard Wagner sagt, sie „
spricht nicht die Leidenschaft, die Liebe, 
die Sehnsucht dieses oder jenes 
Individuums in dieser oder jener Lage aus, 


