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Etwas mehr ECHO täte Ihrem Gemeindebrief 
sicher gut!  
Offene Ohren für Ihre Anregungen finden Sie 
unter folgenden Hotlines: 
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Redaktionskreis:         Harald Halpape ( ℡  6755), Ronald Herr ( ℡  2211), 
                                      Renate Hillig ( ℡  2220/4592), Gisela Hohmann ( ℡  5538), 
                                      Bernd Kondermann ( ℡  6101), Brigitte Kondermann ( ℡  6101), 
                                      Roland Kreft ( ℡  5508), Renate Schäfer ( ℡  6037) 
Herausgeber:               Evangelische Kirchengemeinde Helsa 
Druck:                          Landeskirchenamt Kassel 

DO      05. März   19.00 Uhr       Passionsandacht 
FR      06. März   18.00 Uhr       Weltgebetstag 
SA      07. März   14.00 Uhr       Männertreff 
DO      12. März   19.00 Uhr       Passionsandacht 
SA      14. März   bis 
MO     16. März                          Konfirmandenrüstzeit 
MI      18. März   19.30 Uhr       Kirchenvorstand 
DO      19. März   19.00 Uhr       Passionsandacht 
DO      26. März   19.00 Uhr       Passionsandacht 
SO      29. März   10.00 Uhr       Vorstellungsgottesdienst 
SA      04. Apr.    14.00 Uhr       Männertreff 
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 
DO      23. Apr.    19.30 Uhr       Kirchenvorstand 
FR      24. Apr.    19.00 Uhr       Konfirmandenprüfung  
SO      26. Apr.    10.00 Uhr       Konfirmation 
SA      02. Mai     14.00 Uhr       Männertreff 
FR      15. Mai     19.30 Uhr       Kirchenvorstand 
DO      21. Mai     10.00 Uhr       Himmelfahrtsgottesdienst  
SO      31. Mai     10.00 Uhr       Pfingstgottesdienst 
MO     01. Juni     10.00 Uhr       Gottesdienst 2. Pfingsttag 
SA      06. Juni     14.00 Uhr       Männertreff 
SO      14. Juni     10.00 Uhr       Gemeindesommerfest  
                                                   (Abschied von der Orgel) 
SO      21. Juni     10.00 Uhr       Mobil ohne Auto 
MO     22. Juni    19.30 Uhr       Kirchenvorstand 
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Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 
Gemeindebrief   

März 1998 

 

wünschen auch die Kreativkinder mit 
ihrem  

Einsichten    Ansichten    Aussichten 
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Seien Sie gegrüßt 

Das von uns allen so heiß ersehnte 
Weihnachtsfest ist schnell und flüchtig an 
uns vorbeigezogen; die Geschenke sind 
ausgepackt und haben ihren anfänglichen 
Glanz und Reiz für uns 
verloren; die ausgelassenen 
Silvesterfeiern sind vorüber, 
und endlich kehren wieder der 
Alltag und die gewohnte Ruhe 
in die Häuser und Familien ein. 
 

Doch was bleibt uns erhalten 
vom Fest der Liebe, von der 
Freude über die Geburt unseres 
H e i l a n d s ?  W a r  d e r 
Kirchenbesuch am Heiligen 
Abend wieder einmal nur eine 
seltene Ausnahme? Und unsere 
guten Vorsätze für das neue 
Jahr - versteckt, verdrängt, 
vergessen? 
 

Nun steht bald das Osterfest vor der Tür , 
und mit ihm ein Angebot Jesu, das unser 
Leben verändern kann, eine einzigartige 
Chance für uns: Ich bin die Auferstehung 
und das Leben. Wer an mich glaubt, der 
wird leben, auch wenn er stirbt. Joh. 11,25. 
Jesus ist für unsere Sünden gestorben, doch 
er ist auferstanden und bietet uns nun die 
Vergebung unserer Sünden an. Er will uns 
frei machen und uns das ewige Leben 
schenken. Wenn wir sterben, dürfen wir 

alles zurücklassen, all unsere Sorgen, 
Ängste und Schmerzen; wir dürfen uns auf 
ein Leben bei Gott freuen.  
Jesus schließt den Kreis des Lebens, denn 

er vereint alles in sich: Die 
Auferstehung, das Leben, 
die Hoffnung, aber auch den 
Tod, die Trauer und die 
Verzweiflung. Und das ist 
das Besondere am Osterfest, 
denn der Karfreitag geht 
dem Ostersonntag voran.  
 

Auch das Leiden Jesu, seine 
Kreuzigung, sein Tod und 
die Trauer seiner Freunde 
sind Bestandteil und 
V o r a u s s e t z u n g  z u r 
Auferstehung. Kreuzigung 
und Auferstehung gehören 
also untrennbar zusammen. 

Deshalb muß auch uns klar sein, daß für 
uns der Lebensweg bis zur Erlösung nicht 
leicht ist, sondern auch durch 
Unbarmherzigkeit, Ungerechtigkeit führt. 
Wie die Welt, in der wir leben, ist er voller 
Stolpersteine. 
Jesus bietet uns am Osterfest einen 
Neubeginn, und ich wünsche uns, daß wir 
mit offenen Augen sein Angebot sehen und 
annehmen können. 

Ihre Nina Halpape 

 
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 

glaubt, der wird leben,  
auch wenn er stirbt. 

Joh. 11,25 
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Regelmäßige Veranstaltungen 

Sonntag  
⇒      10:00 Gottesdienst und Kindergottesdienst 

     (Dritter Sonntag im Monat Taufgottesdienst *) 

⇒      20:00 Gemeinschaftsstunde* 

           * Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben! 

Montag 
⇒      14:00 Seniorengymnastik (14-tägig) 

⇒      16:30 Jungschar 

⇒      16.00 Kreativnachmittag      

     (1. Montag im Monat) 

⇒      18:00 Gitarrenstunde 

Dienstag ⇒      09:30 Krabbelgruppen 
⇒      15:00 Vorkonfirmandenunterricht 
⇒      16:00 Konfirmandenunterricht Mittwoch 

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

Donnerstag 

⇒      15:00 Frauenstunde (14 tägig) 

⇒       16:00 Gitarrengruppe (Anfänger) 

⇒      17:00 Teenkreis 

⇒       20:00 Bibelstunde 

Freitag 
⇒ Zur Zeit keine regelmäßigen  

Veranstaltungen 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 31.01.1998) 

Verstorben sind 
 

13.12.1997 Magdalene Hennek geb. Rode, Fröbelstr. 6           (88 J.) 
28.12.1997 Maria Claus geb. Williges, Fröbelstr. 6                  (86 J.) 
05.01.1998 Elly Barchfeld geb. Rahlf, Alte Berliner Str. 43     (77 J.) 
 
 

Trauungen 
 

Taufen 
 

23.11.1997 Henrik Adam, Leipziger Str. 25 
23.11.1997 Simon Jean Adam, Kastanienweg 12, 35633 Lahnau  
14.12.1997 Sebastian Johannes Bernhardt, Am Stubberg 
14.12.1997 Irina Ikkert, Wedemannstr. 2 
18.01.1998 Anika Apert, Eichenweg 1 

WIR SIND FÜR SIE DA 
 Pfarrer: R. Herr - ℡ 2211 -  +  4963             Vikar: C. Pfeifer - ℡  6691 
 Pfarramtssekretärin: R. Schäfer -℡  6037          Ki.-Vorstandsvorsitzende: R. Hillig -℡ 2220/4592 
 Küster: K. Müller - ℡  2384                                  Diakonie: B. Briehle - ℡  4313 
 Jungschar: K. Flämig - ℡  5215                           Teenkreis: U. Flämig - ℡  5215 
 Krabbelgruppen: Sabine Mai - ℡  2245              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                             Jugendmissionarin: Schw. K. Marks - ℡  2155 
 Gitarren (Anfänger): M. Lichte - ℡  3788, E. Phieler - ℡  6571 
 Organistinnen: R. Peter - ℡  4510, E. Phieler - ℡  6571 
 Kindergottesdienst: U. Löwer - ℡  1898, A. Müller - ℡  5701      
 Kreativ, Flöten u. Morgengebet: C. Alsenz - ℡  1870, R. Flämig - ℡  5215 
 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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Gruß der Landeskirche 

Wirst du für mich, werd ich für dich 
der Engel sein? 

 
Es ist ein Engel, ein Bote Gottes, der 
ansagt, was geschehen ist - an Ostern wie 
an Weihnachten. Die Frauen, die zum Grab 
Jesu gehen wie wir zu den Gräbern unserer 
Verstorbenen, sehen einen jungen Mann. „
Er hatte ein langes weißes Gewand an“, 
erzählt Markus. „Seine Gestalt war wie der 
Blitz und sein Gewand weiß wie der 
Schnee“, sagt Matthäus. Damit wir 
erkennen, es ist „der Engel des Herrn“. Die 
Frauen bekommen zu hören, was sie sehen: 
Das Grab ist leer. Und was sie nicht, noch 
nicht sehen können: Der am Kreuz 
gestorben ist, lebt. Sie erinnern sich an 
seine Worte: „Ich werde leiden müssen. 
Man wird mich töten. Aber ich werde 
auferstehen.“ Das ist nun wahr geworden. 
Sie erhalten den Auftrag: „Geht, sagt es 

den anderen, rasch!“ Unabweisbar wie ein 
Wort Gottes. 
Eine Erinnerung an die uralte Erfahrung, 
daß Gott unendliche Möglichkeiten hat, 
uns anzusprechen. Nicht nur Menschen. 
„Er macht Winde zu seinen Boten und 
Feuerflammen zu seinen Dienern“ heißt es 
in einem Psalm. 
Freilich braucht er immer auch Menschen. 
So werden die Frauen zu Engeln, zu Gottes 
Boten für die Jünger. Deshalb beginnt ein 
neues Osterlied mit der Frage: „Welcher 
Engel wird uns sagen, daß das Leben 
weitergeht?“ Und mündet immer wieder in 
die Frage: „Wirst du für mich, werd ich für 
dich der Engel sein?“ Eine freundliche 
Erinnerung an unsere Aufgabe, die 
Osterbotschaft weiterzugeben. In Worten 
und Taten, die zum Leben helfen. 
 

Christian Zippert, Bischof  
der Evangelischen Kirche in Kurhessen Waldeck 

Osterbotschaft 
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Mit Liebe vom Parr 

Ein deutsches Sprichwort sagt: Was 
Hänschen nicht lernt, lernt Hans 
nimmermehr (Stimmt ‘s?). Jedenfalls gibt 
es Dinge im Leben, die muß man früh 
einüben, damit sie gelingen. Das gilt auch 
für das Gespräch untereinander. Leider 
erleben wir es heute immer mehr, daß uns 
auch ein letztes Stück Gesprächskultur 
verlorengeht. Am Ende stehen dann 
gescheiterte Gemeinschaften und 
schließlich die große Einsamkeit. Die 
Kirchengemeinde 
versteht sich als ein 
Ort, wo wir in den 
versch iedens ten 
G r u p p e n  u n d 
K r e i s e n 

zus a mmen ko mme n ,  mi t e in an de r 
nachdenken, reden und einander beraten. 
 
Aber viele sind ins Abseits geraten und 
haben den Kontakt zur Gemeinde verloren. 

Wir möchten Sie einladen, die 
Schwellenangst zu überwinden und 
einfach neu zu beginnen. Wir freuen uns 
auf Ihr Kommen. Wir versuchen auch, auf 
Sie zuzugehen, indem wir unseren 
Besuchsdienst ausbauen. Aber es fehlt uns 
noch an Kraft und Mitarbeitern - vielleicht 
auch etwas an Mut. 
 
Und schließlich möchte ich Sie ganz 
persönlich einladen, das Gespräch mit mir 

zu suchen. Ich 
suche es auch mit 
Ihnen. Ich möchte 
mir viel Zeit für Sie 
nehmen. Auch das 
Gespräch mit dem „
Seelsorger“ der 
Gemeinde will in 
d e r  s t ä n d i g e n 
Begegnung von 
früh auf geübt sein, 
damit - wenn Not 
am Mann sein 
s o l l t e  -  d i e 
S c h w e l l e n a n g s t 
nicht so groß ist 
(Sie kennen das: „

Der Parr kommt! Ist es denn mit mir schon 
so weit?“). 
 Ich möchte Sie gern begleiten - ganz 
persönlich - in guten und in schweren 
Zeiten. Ich möchte aber auch gerne Ihre 

Stichwort Weltgebetstag: In 170 Ländern der Erde wird am Freitag, 6. März, der 
gleiche Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen gefeiert. Verfaßt haben ihn diesmal Frauen aus 
Madagaskar. Überall laden Frauen aller Konfessionen ein, mit ihnen diesen Tag zu begehen. Wer 
sind meine Nächsten? Dieses Thema war die Ausgangsfrage für die madagassischen Frauen, um 
die Gottesdienstordnung zu erarbeiten. Es ist die Frage des Schriftgelehrten an Jesus, der ihm diese 
Frage mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter beantwortet (Lukas 10, 25-37). Und so 
steht auch diese Geschichte im Zentrum der Gottesdienstordnung. 

“Manchmal habe ich den Eindruck, das Miteinander  
in unserer Gemeinde könnte besser sein” 
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Wir stellen vor 

Regina Pirch, geb. Trzebiatowska 
 
•      geboren am 23.9.53 in Koscierzyna/Polen    
•      Fachoberschule in Koscierzyna, Ausbildung als Bürokauffrau 
•      Übersiedlung 1990 
•      verheiratet mit Boleslaw Pirch 
•      zwei Töchter (21 und 13),  ein Sohn (20) 
•      in der Diakonie tätig als Altenpflegehelferin seit 1.1.94 
•      Handarbeit und Lesen sind meine Hobbies 

Irmgard Ebert-Alainis (44) 
 
•        verheiratet mit Edgar Alainis, 2 Kinder:  

       Johanna (15) und Jonathan (7) 
•        wohne seit 14 Jahren in Helsa 
•        aufgewachsen in Fulda, dort 
•        Ausbildung zur Textillaborantin 
•        1976 Abitur am Hessenkolleg Kassel 
•        Sozialwesensstudium 
•        1994-1996 Ausbildung an der  

       AWO-Altenpflegeschule in Kassel 
•        seit 1.11.1996 tätig als examinierte Altenpflegerin in der Diakonie in Helsa  

       mit ½ Stelle 
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Jubiläum 

Die letzte Diakonisse, Schwester Martha, 
schied 1970 aus dem Gemeindedienst in 
Helsa aus. Deshalb wurde am 21.März 
1978 unsere Diakonie - Sozialstation für 
Wickenrode, Helsa, Eschenstruth und St. 
Ottilien gegründet. Unterzeichner der 
Gründungsurkunde waren: Fritz  
Mehrgardt, Pfarrer Manfred Korff und 
Werner Wolfrom. 
Ziel  des  Zweckverbandes der 
Diakoniestation in Helsa war und ist es, 
alten, kranken, behinderten und sterbenden 
Menschen und deren Angehörigen in 
Krisenzeiten und bei der täglichen Pflege 
zu helfen und sie zu entlasten. 1978 wurde 
Frau Ilse Novatzki, von Beruf 
Altenpflegerin, angestellt. Sie betreute 
circa acht Patienten wöchentlich, darüber 
hinaus organisierte sie Besuchskreise und 
Altennachmittage. 
 

Die Geschäftsräume befanden sich bei:  
 

1978 - 1981 Schuster Noll;  
                                                                  
Friedrichsbrücker Str. 14 
1981 - 1984 Elisabeth Noll,  
                                                                  
Wedemannstr. 10 
1985 - 1989 Anni Gresens,  
                                                                  
Faulbachstr. 38, Wickenrode 
1990 - 1998 Elisabeth  Noll,  
                                                                  
Wedemannstr. 10 
 

1984 schied Schwester Ilse aus, ihre 
Nachfolgerin war Anni Gresens. In den 
nächsten Jahren kamen Bärbel Paul, Anne-
marie Mohr, Regina Pirch und zuletzt 

Irmgard Ebert-Alainis hinzu, auch wurde 
ab 1996 eine Zivildienststelle geschaffen. 
Seit 1994 bietet unsere Station zusätzlich 
hauswirtschaftliche Leistungen an. Da wir 
im März 1998 unser 20-jähriges 
Bestehen feiern und in unsere neuen 
Geschäftsräume, Helsa, Fröbelstraße 6, 
einziehen, wollen wir einen Tag der 
offenen Türe gestalten. Wir möchten Sie 
alle schon an dieser Stelle herzlichst 
einladen. 
Bei dieser Veranstaltung werden Sie noch 
mehr über die Geschichte der 
Diakoniestation sehen und hören können, 
und wir werden uns und unsere Arbeit 
vorstellen. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
Schauen Sie doch einmal vorbei, wir 

Seit 20 Jahren Diakoniestation Helsa 
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Weltgebetstag am 6. März 

Madagaskar ist die viertgrößte Insel der 
Erde und reich an Naturschönheiten. 
Jedoch zählt dieses Land, das von 
Frankreich 1960 in die Unabhängigkeit 
entlassen wurde, zu den ärmsten Staaten 
der Welt. Madagaskar ist doppelt so groß 
wie die Bundesrepublik, doch mit 13 
Millionen Menschen nur dünn besiedelt. 
Die Bevölkerung wächst aber jährlich um 
drei Prozent, denn die Madagassen 
betrachten Kinder als Reichtum. Dieses 
Bevölkerungswachstum führt zu einer 
erheblichen Verschärfung der sozialen 
Probleme. 
Der wichtigste Wirtschaftszweig ist 
nämlich die Landwirtschaft. In bäuerlichen 
K l e i n b e t r i e b e n  w i r d  a l s 
Hauptnahrungsmittel Reis angebaut. Dazu 
kommen Maniok, Gemüse, Vanille, 
Gewürznelken, Pfeffer und vieles mehr. 
Um ihre größer werdenden Familien noch 
ernähren zu können, haben die Bauern den 
tropischen Regenwald weitgehend durch 
Brandrodung vernichtet. Kurzfristig 
wurden so neue Felder gewonnen, 
langfristig aber wird der Boden durch 
Erosion davongetragen. Die dadurch 
zunehmende Armut und Gefährdung ihrer 
Existenz, aber auch die Plünderungen durch 
marodierende Banden veranlassen die 
Landbevölkerung zur Flucht in die wenigen 
großen Städte. Hier ballen sich die sozialen 
Probleme: Verfall der Altstädte, Zunahme 
der Slums, Arbeitslosigkeit, Hunger und 
Kriminalität. Zwar gibt es eine kleine 
reiche Elite, aber 70 Prozent der 
Bevölkerung lebt in größter Armut. Davon 

ist der trockene Süden des Landes 
besonders betroffen. 
 
Die stolzen Madagassen sprechen trotz 
mancher Stammesunterschiede eine 
einheitliche Sprache. Sie finden ihren 
Ursprung in einer Mischung von Bantus 
aus Afrika und Malaien aus Asien. Gemäß 
ihrer Tradition obliegt den Frauen die 
Erziehung der Kinder. Nicht selten aber 

entziehen sich die 
V ä t e r  d e r 
Verantwor tung 
für die Familie. 
Mancher Frau 
bleibt dann nur 
noch der Weg in 
die Prostitution, 
um das Überleben 
zu sichern. Aber 
e s  g i b t 
Einrichtungen der 
c h r i s t l i c h e n 
Kirchen, in denen 
be i sp ie l swe i se 
ledige Mütter 

Wohnung und Betreuung erhalten. Etwa die 
Hälfte der Bevölkerung gehört christlichen 
Kirchen an. Am diesjährigen Weltgebetstag 
binden sich die Frauen von Madagaskar mit 
dem Thema: „Wer sind meine Nächsten?“ 
in  die  wel twei te  ökumenische 
Gemeinschaft ein. 
 

Quelle: Eine Welt  
Magazin aus Mission und Ökumene  

Nr. 4 August 97 
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Nikolaus und ... 

Namen - besonders in der alten Zeit - sind nicht nur 
Schall und Rauch, sondern stehen oft für eine Haltung 
oder sogar ein Programm. Aus einer Eintragung im „
Saalbuch“ des Stifts Kaufungen von 1519 geht hervor, 
daß unsere Vorväter unsere Kirche dem Heiligen 
Nikolaus geweiht haben. Dekan Christian Hilmes 
schreibt dazu in unserer Festschrift von 1994: 
 
„Nikolaus, den beliebtesten Heiligen der Russisch-
Orthodoxen Kirche, verehrt man in Deutschland vor 
allem als Patron der Schiffer, der Schüler, der Bäcker 
und Müller. Bei seinem Lebenslauf sind wir auf 
Vermutungen angewiesen. Der kinderfreundliche 
Bischof wurde um 270 n.Chr. in Kleinasien geboren. 
A1s junger Mann lag er während einer der zahlreichen 
Christenverfolgungen im Gefängnis. Unter Kaiser 
Konstantin wurde er in Lykien (Kleinasien) Bischof 
von Myra und nahm im Jahr 325 n.Chr. an dem 
wichtigen Konzil in Nikäa teil. 350 n.Chr. richtete man 
ihn während einer neuerlichen Christenverfolgung hin; 
sein Todestag, der 6. Dezember, blieb bis heute ein 
bekannter und besonders bei Kindern beliebter 
Feiertag. Nikolaus stellt für uns den Inbegriff der 
aufmerksamen Nächstenliebe dar. Er spürt fremde 
Hilfe auf, selbst wenn sie verborgen ist. Und er hilft, 
ohne sich in den Vordergrund zu spielen. 
 
Hinweise auf Nikolaus sind heute keineswegs 
überholt. Erinnerungen an den Patron der Kirche 
behalten ihre Bedeutung für das Dorf, auch noch nach 
über 400 Jahren. Denn heutzutage brauchen wir 
Menschen, die ihre Nachbarn sowie Ortsfremde im 
Blick behalten und deren Probleme wahrnehmen. 
Sonst wird unsere Gegenwart liebesleer und kalt; sonst 
breiten sich Gleichgültigkeit und Haß aus.“ 
Auf unserer Gemeindeversammlung zeigte sich ein 

Neue alte Namen 
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Verbindet die Punkte von 
1 bis 53 und lasst euch 
überraschen, was wohl 
dabei herauskommt. 

Der Osterhase und 
das Osterei sind 
ganz wichtig für 
Ostern. Das Osterei 
ist in vielen Ländern 
ein Zeichen für 
neues Leben. Warum 
m a n  a b e r 
ausgerechnet den 
Osterhasen die Eier 
bringen lässt, ist 
nicht genau bekannt. 

FROHE 

Für Euch, Kinder!   ☺ 
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Die Kirchenmaus erzählt 

In den warmen Strahlen der ersten 
Frühlingssonne sitzen Peter und das 
Mäuschen auf der Friedhofsmauer. Peter 
läßt die Beine baumeln, und das Mäuschen 
knabbert eifrig an einem Stückchen alten 
Käse. „Ach Mäuschen, wenn du wüßtest, 
was für ein schönes Buch ich gerade 
gelesen habe... Richtig schade, daß es 
schon zu Ende ist.“ „Wie heißt es denn?“ 
f rag t  das  Mäuschen  so 
nebenbei. „Mio, mein Mio“, sagt 
Peter. „Mio ist kein Mäuschen, 
sondern  e in  J unge  und 
gleichzeitig ein Held. Er besiegt 
den Ritter Kato, der in einer Burg 
sitzt und sich dauernd Böses 
ausdenkt. So viel, daß die Luft 
ganz dick wird und man kaum 
atmen kann darin. Und die 
Bosheit quillt aus der Burg und 
macht sich überall breit und 
macht die Sonne dunkel und die 
Welt finster und traurig. Ritter 
Kato hat ein Herz aus Stein, 
weißt du!“ 
„Das kommt mir irgendwie so bekannt 
vor“, schnüffelt das Mäuschen vor sich 
hin. „Unser Pfarrer hat mal so was 
ähnliches gesagt. Er hat da von einem 
Propheten erzählt, Hesekiel hieß der, 
glaube ich. Und der hat gesagt, daß Gott 
sagt: ,Ich will den Menschen das steinerne 
Herz aus ihrem Leib herausnehmen und 
ihnen ein fleischernes Herz geben... ´ “  
(Hesekiel 11,19). 
„Also, das hat der Mio anders gemacht. 
Der hat dem Ritter Kato sein steinernes 
Herz rausgeschnitten. Das wollte der 
sogar, weil es ihn wundgescheuert hat, 
schon seit tausend Jahren. Aber ein 
fleischernes Herz konnte er ihm nicht 

mehr geben, weil da der Ritter Kato nur 
noch ein Steinhaufen war. Als sein 
steinernes Herz weg war, ist sein ganzer 
S t e i n k ö r p e r  n ä m l i c h  e i n f a c h 
zusammengefallen.“ „Hm“, meint das 
Mäuschen. „Gut, daß Gott das anders 
gemacht hat.“ „Wie hat er's denn 
gemacht?“ fragt Peter gespannt. 
„Na, er hat alle Steine weggewälzt“, 

antwortet das Mäuschen. „
Alles, was die Menschen 
eingesperrt und versteinert 
hat: die Angst, das schlechte 
Gewissen, die Bosheit, die 
Vorwürfe, die Schuldgefühle. 
Das alles hat er weggewälzt; 
sogar den Stein vom Grab. 
Und weil auf einmal überall 
Licht hinfiel, wo's vorher 
dunkel war, sah alles auf 
einmal ganz anders aus. 
Sogar das Grab, sogar der 
Tod.“ 
„So war's bei Mio auch“, ruft 

Peter begeistert. „Im Land der Dunkelheit 
wurde es auf einmal hell, und der 
ängstliche kleine Eno hatte gar keine 
Angst mehr und hat dem Mio ein junges, 
grünes Blatt mitgebracht aus dem toten 
Wald, in dem vorher gar nichts gewachsen 
war.“ 
„Schau“, sagt das Mäuschen, „jetzt 
werden auch bei uns die Tage heller, die 
Welt wird wärmer, und aus den toten 
Ästen sprießen wieder die ersten Blätter.“ 
„Mäuschen, du schaust ja ganz verklärt“, 
ruft Peter liebevoll. „Ach, weißt du“, sagt 
verträumt das Mäuschen, „es wird 
Frühling, und Ostern kommt...”, „und Mio 
kehrt zu seinem Vater, dem König, zurück 
in den Rosengarten“, endet Peter 

Peter  
und die 

 
Kirchen
maus. 
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Interesse daran, daß wir uns - wie unsere 
Vorväter - von diesem Mann inspirieren 
lassen und darum vorsichtig den Versuch 
beginnen, als Zeichen unserer 
Verbundenheit mit ihm künftig unsere 
Kirche - statt nur „Evangelische 
Kirche“ - „Nikolai-Kirche“ zu nennen. 
 
Als 1962 unter Pfarrer Dr. B. Krug unser 
Gemeindehaus gebaut wurde, widmete 
man es dem Erweckungsprediger Paavo 
Ruotsolainen (die Älteren von uns 
erinnern sich an diesen Beschluß). Er lebte 
von 1777 bis 
1 8 5 2  i n 
Finnland. Sein 
Name steht für 
k o n s e q u e n t 
gelebten, durch 
g r o ß e 
Anfechtungen 
ge wa c h s e n e n 
c h r i s t l i c h e n 
Glauben. In 
s e i n e r 
Verkündigung 
fanden viele Menschen Trost und neue 
Zuversicht in schweren Lebenssituationen. 
Das Besondere an ihm ist dabei, daß er 
kein Pfarrer und auch sonst keine gelehrte 
Person war, sondern ein sehr schlichter, 
armer Bauer, dessen christliches 
Bekenntnis gerade durch die Armut 
hindurch Menschen überzeugte. 
 
Auch für uns heute ist es ein großes 
Anliegen, die Kraft des Glaubens im 
täglichen Lebensvollzug - besonders auch 
in schweren Lebenslagen - zu entdecken, 
um Hoffnung und neue Zuversicht zu 

finden. Wichtig für uns aber ist auch die 
Erkenntnis, daß das Zeugnis vom 
christlichen Glauben erst dann Kraft in der 
Gemeinde gewinnt, wenn es nicht allein 
die Angelegenheit des Pfarrers ist, sondern 
getragen wírd von den Gemeindegliedern - 
modern gesagt von den Laien. Für beides 
steht Paavo Ruotsolainen. 
 
Ähnlich wie bei der Kirche war die 
Tendenz in der Gemeindeversammlung, 
s tat t  nur  vom „Evangel ischen 
Gemeindehaus“ zu sprechen, künftig den 

u r sp rün gl i c h 
gewählten und 
schon damals 
a u f  e i n e r 
Bronzetafel im 
Eingang des 

Gemeindehauses angebrachten Namen „
P a a v o - R u o t s o l a i n e n - H a u s “ 
auszuprobieren. Es war jedoch der 
Wunsch der Gemeindeversammlung, ein 
größeres Meinungsbild dafür aus der 
Gemeinde zu erhalten. Wir möchten Sie 
daher ganz herzlich bitten, in den 
kommenden Wochen Ihre Gedanken zur 
Namensfrage von Kirche und 
Gemeindehaus den Kirchenvorsteherinnen 
und Kirchenvorstehern sowie dem 
Pfarramt gegenüber zu äußern bzw. sich 
allgemein ins Gespräch einzubringen. 

 

... Ruotsolainen 
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Frauenkreis 

Wir sind der evangelische Frauenkreis, der 
schon seit Jahrzehnten besteht. Am 
Donnerstagnachmittag treffen wir uns 14-
tägig im Evangelischen Gemeindehaus. Zu 
Beginn unserer Stunde halten wir eine 
kurze Andacht. Meistens ist Pfarrer Herr 
anwesend und legt uns die Tageslosung 
aus. Es werden Geschichten und Gedichte 
vorgelesen, aber es darf auch geschnuddelt 
werden, manchmal bei Kaffee und 
Kuchen. Wir tauschen Koch- und 
Backrezepte aus, erzählen Reise- und 
Wandererlebnisse und pflegen Helsaer- 

und Kasseler-Mundart. Außerdem singen 
wir gern. Lieder aus dem Gesangbuch, 
aber auch Volks- und Wanderlieder 
kommen nicht zu kurz. Manchmal üben 
wir auch einen Kanon ein. 
Es ist auch schön, daß unter uns viele 
persönliche Kontakte entstanden sind - ja 
sogar Freundschaften. So trifft man sich 
auch immer mal wieder im privaten Kreis 
und nimmt teil an Freude und Leid. 
Einmal im Jahr unternehmen wir eine 
Nachmittags-Kaffeefahrt, meistens im 
Oktober, wenn der Wald im schönen 

Herbstlaub steht. 
Im letzten Jahr ging es nach Hofgeismar, 
wo wir uns die Akademie und das 
Predigerseminar unserer Landeskirche 
angesehen haben. Im Predigerseminar 
werden Vikare ausgebildet (z.Zt. ist auch 
unser Vikar, Herr Pfeifer, des öfteren 
dort). In der Akademie finden viele 
Lehrgänge und Tagungen für kirchliche 
Mitarbeiter und Laien statt. Wir haben uns 
auch den Saal angesehen, in dem unsere 
Landessynode regelmäßig tagt. Alles liegt 
in einem schönen großen Park, das ganze 

war früher einmal das Bad 
Jungbrunnen. 
Dann ging es weiter zur 
S a b a b u r g  z u m 
K a f fe e t r i n k e n  ( mi t 
Silberkännchen usw.). Das 
war gemütlich, wir hatten 
Zeit und ließen uns 
v e r w ö h n e n .  Ü b e r 
Karlshafen und Hann.-
Münden fuhren wir zurück 
nach Helsa. Leider wurde 
es schon etwas zu dunkel, 
um die Landschaft richtig 
genießen zu können. 

Dafür erwartete uns im Gemeindehaus 
noch ein schönes gemeinsames 
Abendessen. 
Wir freuen uns sehr, wenn eine „Neue“ 
den Weg zu uns findet, in eine Gruppe 
fröhlicher (wenn auch nicht mehr ganz 
junger) Frauen. Der Kreis darf noch größer 
werden. 
Wer hat Lust, sich zu uns zu gesellen? 
 
Anneliese Becker                   Frauke Herr 
 

Der Brunnentempel vor dem Gästehaus in Hofgeismar 
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Dauerbrenner Orgelrenovierung 

In absehbarer Zeit wird die Orgel in Helsa 
wegen der Renovierung für einige Wochen 
schweigen. Das „Innenleben“ einer Orgel 
kennen bestimmt nur wenige. Jedenfalls 
gehört mehr dazu als die sichtbaren 
Prospektpfeifen und der Spieltisch. Mehr 
als 700 Pfeifen werden in der Helsaer Orgel 
zum Klingen gebracht, von der kleinsten 
Metallpfeife bis zum großen Subbaß aus 
Holz. Der Wind dazu wird heutzutage nicht 
mehr mit Muskelkraft, sondern elektrisch 
mit einem Gebläse erzeugt. Stark 
vereinfacht dargestellt, wird dieser Wind 
durch die sogenannten Windladen zu den 
P f e i f e n  g e l e i t e t .  D u r c h  d i e 
unterschiedlichen Bauweisen der Pfeifen 
entstehen die verschiedenen Klangfarben. 
D i e  z a h l r e i c h e n  me c h a n i s c h e n 
Verbindungen zwischen Spieltisch und „
Innenleben“ heißen Traktur. 
 
Dieses komplizierte System funktionsfähig 
zu erhalten bedarf fachmännischer Arbeit 
vom Orgelbauer. Die Liste der 
erforderlichen Maßnahmen ist lang und 
beinhaltet auch viele „kleine“ Arbeiten, die 
hier nicht alle aufgezählt werden sollen. 
Eine gründliche Reinigung aller Bauteile 
gehört dazu, verschmutzte Pfeifen halten 
die Stimmung schlecht. Oxidationen an den 
Füßen der Pfeifen werden entfernt, zur 
Vorbeugung  wird ein Schutzlack 
aufgetragen. Das Gebläse soll nach 
Reparatur oder Austausch auf dem 
Dachboden installiert werden, damit wird es 
zum einen leichter erreichbar für 
Wartungsarbeiten, zum andern verringern 
sich dadurch störende Nebengeräusche. 
Schäden an einzelnen Pfeifen werden 
behoben. Klaviatur und Traktur werden 
aufgearbeitet und neu justiert. Zur 
klanglichen Verbesserung sollen ( leichte) 

Veränderungen an Intonation und 
Stimmung der Orgel vorgenommen werden. 
Angestrebt ist - soweit möglich - auch der 
Einbau von zwei Tremulanten. 
 

Leider gibt es einen Wermutstropfen, den 
ich an dieser Stelle nicht verschweigen 
möchte. Auch im Orgelbau wurden in den 
sechziger Jahren z.T. neue, vermeintlich 
bessere Materialien verwendet, Kunststoffe 
und Leichtmetalle anstelle althergebrachter 
Holzkonstruktionen. Leider zeigt sich 
heute - davon ist nicht nur die Orgel in 
Helsa betroffen -, daß diese Materialien die 
in sie gesetzten Erwartungen nicht oder nur 
bedingt erfüllen („Bausünden“ auch im 
Orgelbau). 
Die anstehende Renovierung umfaßt nur die 

dringlichsten Arbeiten zum Erhalt der 
Orgel. Ein größerer Umbau wäre wohl 
unwirtschaftlich zu nennen, auch wenn man 
sich ein wenig mehr Entscheidungsfreude 
h ins ich t l i ch  wei te re r  mögl i cher 
Verbesserungen gewünscht hätte. Auf lange 
Sicht sollte man den Gedanken an einen 
Neubau nicht ganz außer acht lassen. Aber 
zunächst sollten wir uns an den 
Verbesserungen durch die Renovierung 
freuen. 

Elke Phieler 
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Wir  helfen 

Bei meiner ersten Reise nach Indien im 
vergangenen Jahr war ich erschüttert von 
den krassen Gegensätzen, die mir 
innerhalb kürzester Zeit begegneten. 
Bittere Armut direkt vor den Toren der 
Nobelhotels, knietief überflutete Slums, 
mit Autos, Rikschas, Menschen und 
Tieren verstopfte Straßen führten bei mir 
zu Erschöpfung und Fassungslosigkeit. So 
hatte ich mir dieses Land nicht vorgestellt. 
Wie Oasen der Hoffnung und der Ruhe 
wirkten die christlichen 
S c h u l e n  u n d 
Hochschulen, die wir 
b e s u c h t e n .  M i t 
strahlenden Augen 
bedankten sich Kinder 
und Jugendliche für die 
Unterstützung durch 
die "Ausbildungshilfe 
für junge Christen in Asien und Afrika", 
ein Hilfswerk unserer Landeskirche, das 
einen Ausweg aus Hoffnungslosigkeit und 
Verzweiflung bietet. Mich beeindruckten 
die zahlreichen Mädchen und jungen 
Frauen, die in ihren Dörfern als 
Theologinnen und Lehrerinnen die 
Gesellschaft aktiv verändern wollen. Die 
Frauen sind eine große Hoffnung 
hinsichtlich der vielen Probleme der 
Überbevölkerung. 
Die 30 Millionen Christen in Indien bilden 
zwar eine kleine Minderheit, aber die 
Kirchen sind seit Jahrhunderten führend 
als Träger von Schulen und Kliniken. Hier 
arbeiten schon viele Menschen, die in den 
letzten 40 Jahren durch die Unterstützung 

der „Ausbildungshilfe” einen Beruf 
erlernten. Das Stipendium aus Kassel 
hatte für jeden einzelnen von ihnen 
entscheidende Bedeutung für das ganze 
Leben. 
Der indische Subkontinent ist arm an 
Rohstoffen, aber mit 950 Millionen 
Einwohnern reich an menschlichen 
Ressourcen. Mir hat die persönliche 
Begegnung mit indischen Christen 
deutlich gemacht: Die Chance zu einer 

schulischen oder 
b e r u f l i c h e n 
Qual i f i zie rung 
wird freudig und 
m o t i v i e r t 
a n g e n o m m e n ; 
und die erlernten 
F ä h i g k e i t e n 
kommen nicht 

nur dem Stipendiaten zugute, sondern 
seiner Familie, seiner Kirche und seinem 
Umfeld. 
Seit Jahren wird bei Konfirmationen die 
Kollekte für die „Ausbildungshilfe“ 
eingesammelt, die in acht weiteren 
Ländern in Asien und Afrika tätig ist. Bei 
diesem Anlaß können Jugendliche aus 
unserer Kirche zusammen mit ihren 
Angehörigen und Bekannten ihre 
Solidarität mit jungen Menschen in den 
Partnerkirchen praktisch beweisen. Ich 
habe es gesehen und kann bestätigen: Es 
ist ein wichtiges und unverzichtbares 
Engagement. 
 

Schulamtsdirektorin Ute Heinemann 

Konfirmationskollekte für die Ausbildungshilfe 
Ausweg aus Hoffnungslosigkeit 

„Ausbildungshilfe für junge Christen in 
Asien und Afrika e.V.“,  

Wilhelmshöher Allee 330, 34131 Kassel,  
Telefon (0561) 93 78 - 384, Konto 3077  
Evangelische Kreditgenossenschaft Kassel  
(BLZ 520 604 10) 
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Hintere Reihe: 
Marc Heinemann, Berliner Str. 58 
Elisabeth Flämig, Berliner Str. 13 
Julia Süß, Sudetenstr.14 
Barbara Ahrens, Am Stubberg 18 
Martin Wagner, Holunderweg 4 

Vordere Reihe: 
Gerrit Korhöfer, Leipziger Str. 56 
Joachim Eckert, Am Sportplatz 1 
Andrea Mohr, Wedemannstr. 2 
Nadine Starna, Uhlandstr. 4 
Es fehlt: Kevin Kimm, Lossemannweg 2 

Konfirmation 

Sammlung „Brot für die Welt“ 
 

Die Sammlung „Brot für die Welt“ im Dezember 1997 stand in Helsa unter dem Titel „
Eine zukunftsfähige Landwirtschaft durch ökologischen Anbau“.  
Sie erinnern sich an unseren Aufruf, den Sie mit dem letzten Gemeindebrief erhalten 
haben: Im Süden Brasiliens, im Bundesstaat Santa Catarina, bemüht sich Terra Nova, 
eine Gemeinschaft von Christen verschiedener Konfessionen, der Abwanderung der 
Bevölkerung in die Städte mit all ihren negativen Folgen entgegenzuwirken. Auf den 
Märkten ihrer Umgebung verkauft diese Gemeinschaft biologisch-organisch angebautes 
Obst, Gemüse und Kräuter. 
Wir freuen uns, daß wir diese Gemeinschaft mit unserer Spende unterstützen können.  
 

Insgesamt sind  4501,62 DM  zusammengekommen.  
 

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe! 
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Unsere Konfirmanden 

Vikar:      Wer seid ihr eigentlich? 
 
Elisabeth: Wir, das sind Kevin, Julia, 

Barbara, Gerrit, Mark, Andrea, 
Joachim, Martin, Nadine und 
ich, alle zwischen 13 und 15 
Jahre alt. Viele von uns kennen 
sich schon von der Grundschule 
her. Wir waren allerdings zu 
Anfang mehr. Aber zwei haben 
s i c h  i m  V e r l a u f  d e r 
Konfirmandenzeit abgemeldet. 
Ich finde gut, daß sie ihre eigene 
Meinung vertreten haben. 

 
Vikar:      Was habt ihr denn während der 

Konfirmandenzeit gemacht? 
 
Elisabeth: Jeden Dienstag in der Schulzeit 

haben wir 45 Minuten Unterricht 
ge h a b t .  Wi r  s in d  am 
Glaubensbekenntnis entlang 
gegangen. Dabei haben wir 
u n s e r e  K i r c h e 
auseinandergenommen, die 
Bibel angeguckt, Geschichten 
aus ihr gehört und mußten 
Lieder und Texte auswendig 
lernen. 

 
Vikar:      Und wie sind die Stunden so 

abgelaufen? 
 
Elisabeth: Am Anfang haben wir viel 

gesungen, was später aber 
seltener wurde. Meist hat der 
Pfarrer etwas zu den Themen 
erzählt, und manchmal haben 
wir auch etwas erarbeitet. Dann 

h a t t e n  w i r  n o c h  e i n 
Konfirmandenbuch, wo wir zu 
Beginn oft drin gearbeitet haben. 
Die Stunde wurde immer mit 
einem Gebet abgeschlossen. 
Einmal sind wir auch auf die 
Straße gegangen, um Leute nach 
ihrer Meinung zu fragen, das 
war eine Abwechslung. 

Vikar:      Welche Höhepunkte gab es in 

eurer Konfirmandenzeit? 
 
Elisabeth: Zu nennen ist die Freizeit in 

Hirschhagen, sie war wirklich 
schön. Wir haben auch viel Stoff 
behandelt, aber auch Freizeit 
g e h a b t :  T i s c h t e n n i s , 
Schnitzeljagd, einen Film und 
G u t e - N a c h t - G e s c h i c h t e n . 
Während der Arbeitszeit haben 
wir viel Kreatives gemacht: 
Malen, wie wir uns Gott 
v o r s t e l l e n ,  u n s e r e 
Lieblingsmusik vorführen und 
auch versucht zu tanzen. Im 
normalen Unterricht haben wir 

Ein Interview mit einer Konfirmandin  
über ihre Zeit im Unterricht 
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den Film „König der Löwen“ 
geguckt. Ein Krippenspiel haben 
wir auch eingeübt und die neuen 
Vorkonfirmanden mit einem 
Lied vorgestellt. 

 
Vikar:      Was hat euch dagegen nicht so 

gut gefallen? 
 

Elisabeth: Ich finde, wir hätten mehr mit 
dem Buch arbeiten können, weil 
dort viele kreative Vorschläge zu 
finden sind. Außerdem wollten 
wir viel diskutieren, was aber 
nicht zustande kam, weil zu 
wenig Anregung vom Pfarrer 
und zu wenig Beteiligung von 
der Gruppe kam. Ich hätte mir 
gewünscht, mehr die eigene 
Meinung zu äußern, als vieles 
vorgegeben zu bekommen. 
Vielleicht könnte man die 
G e s c h i c h t e n  a u c h  ma l 
nachspielen, um sich besser in 
sie hineinzuversetzen, oder 
Spiele zum behandelten Thema 
machen, so daß man den Stoff 
hautnah erlebt. Bei schönem 
Wetter könnte man auch mal 

rausgehen. 
 
Vikar:       Welche Erwartungen habt ihr an 

die Konfirmation? 
 
Elisabeth: Einen interessanten Gottesdienst, 

den  ho f fen t l i ch  unse re 
Schulband auflockert. 

 
Vikar:       Was hat euch der Unterricht 

gebracht? 
 
Elisabeth: Eigentlich hat uns der Unterricht 

nicht so viel gebracht, aber der 
Fragebogen zum Tod hat mich 
angesprochen. 

 
Vikar:       Was wünscht ihr euch für den 

künftigen Unterricht? 
 
Elisabeth: Daß er lebensnäher gestaltet 

wird und etwas eingebaut wird, 
was Jugendlichen Spaß macht. 
Schön wäre, wenn k1ar wird, 
daß die Konfirmation nicht 
wegen des Geldes ist, sondern 
worum es wirklich geht. 

 
Vikar:       Ein Schlußwort? 
 
Elisabeth: Man sollte mehr rüberbringen, 

daß Glauben nicht Verbote und 
Pf1ichten heißt oder etwas 
Langweiliges ist, das bloß Oma 
und Opa angeht, sondern eine 
persönliche Beziehung zu Gott, 
die Spaß macht. 

 
Vikar:       Vielen Dank für das Gespräch. 

„So fanden wir Konfer” 


