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MO    01. Juni    10.00 Uhr      Gottesdienst 2. Pfingsttag 
SA      06. Juni    14.00 Uhr      Männertreff 
SO      14. Juni    10.00 Uhr      Gemeindefest 
SO      21. Juni    10.00 Uhr      Mobil ohne Auto 
MO    22. Juni    19.30 Uhr      Kirchenvorstand 
SA      27. Juni    16.30 Uhr      Gottesdienst im Seniorenheim 
SA      04. Juli     14.00 Uhr      Männertreff 
SO      05. Juli     10.00 Uhr      Silberne Konfirmation 
DI       14. Juli     19.30 Uhr      Kirchenvorstand 
SA      25. Juli     16.30 Uhr      Gottesdienst im Seniorenheim 
SA      29. Aug.   16.30 Uhr      Gottesdienst im Seniorenheim 
DI       01. Sept.   10.30 Uhr      Einschulungsgottesdienst 
SA      05. Sept    14.00 Uhr      Männertreff 
SO      06. Sept    10.00 Uhr      Goldene Konfirmation 
MI      16. Sept    19.30 Uhr      Kirchenvorstand 
SO      20. Sept    10.00 Uhr      Partnerschaftssonntag (Orgel) 
SA      26.Sept.    16.30 Uhr      Gottesdienst im Seniorenheim 
SO      04. Okt.    10.00 Uhr      Erntedankfest 
SO      11. Okt.    10.00 Uhr      Diamantene Konfirmation 
DO     15. Okt.    19.30 Uhr      Kirchenvorstand 
SA      24. Okt.    19.30 Uhr      Orgelkonzert (Wenning) 
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NR.8 

Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 
Gemeindebrief   

JUNI 1998 

 

Einsichten    Ansichten    Aussichten 

Völlig losgelöst... 
 

...feiern wir wieder Gemeindefest! 
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Seien Sie gegrüßt 

Liebe Mitchristen in Helsa, 
 
Tod und Liebe in einem Atemzug. Wir 
stutzen, schütteln den Kopf.  Gern sprechen 
wir über die Liebe. Aber um den Tod 
machen wir lieber einen großen Bogen, in 
unseren Gedanken und erst recht in 
unserem Reden. Dabei ist nichts so sicher 
wie unser Tod. Er sprengt alles, bricht 
jeden Widerstand, wirbelt unser gesamtes 
Leben durcheinander. Der Tod trennt, was  
zusammengehört; er zerstört, was mühsam 
gewachsen ist. Nichts bleibt wie es war. 
Diesem unheimlichen Feind sind wir  
a u s g e l i e f e r t ,  r e t t u n g s l o s  u n d 
unwiderruflich. Hieraus wachsen 
Verzweiflung und Resignation, auch 
Aggression und Feindseligkeit. Sie breiten 
sich unter uns aus wie ein Krebsgeschwür. 
 
Es gibt jedoch ein Heilmittel gegen den 
Tod: Die Liebe. Sie nimmt den Kampf auf 
gegen die Zerstörung. Sie leistet 
Widerstand, wo alles zerbricht. Sie ist das 
stärkste Bollwerk gegen den Tod, der sich 
Tag für Tag als endgültiger Sieger 
aufspielt. Und das Schönste: diese 
Lebensnahrung verbraucht sich nicht. Ganz 
e n g  i s t  
sie verbunden mit der lebendigen  

 
 
Liebesquelle, wird täglich neu von Gott 
gespeist. Seit Ostern durchströmt sie  
unsere vom Tod geprägte Welt und 
verbindet sogar gescheiterte Versuche 
unserer menschlichen Liebe mit der 
Ewigkeit. Von dieser Erfahrung sollten wir 
viel öfter erzählen; schließlich leben wir 
a l l e  
von solchen Liebesbegegnungen: mit den 
Eltern, mit einem Partner, mit den  
Kindern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herzlichst Ihr Christian Hilmes 

 

Stark wie der Tod ist die Liebe 
 (Hoheslied 8,6). 
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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 Uhr.) 

⇒      20:00 Gemeinschaftsstunde* 

           * Änderungen werden rechtzeitig 

Montag 
⇒      14:00 Seniorengymnastik (14-tägig) 

⇒      16:30 Jungschar 

⇒      16.00 Kreativnachmittag      

     (1. Montag im Monat) 

⇒      18:00 Gitarrenstunde 

Dienstag ⇒       09:30 Spielkreis „Zwergenstübchen” 

⇒      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 30.04.1998) 

Verstorben sind 
 

20.02.98     Wilhelm Kaufmann, Ibachweg 30 (70 J.) 
02.03.98     Ingeburg Gundlach geb. Fern, Beethovenstr. 10 (54 J.) 
16.03.98     Bruno Lenz, Alter Weg 17 (65 J.) 
18.04.98     Friedrich Geilfuß, Schanzenstr. 9 (88 J.) 

Trauungen 
 

13.03.98     Andreas Schlaak und Elke Bernhardt-Schlaak geb.Bernhardt, 
                  Am Stubberg 4 
21.03.98     Dirk Schmidt und Monika Schmidt geb. Mohr,  
                  Mariengrund 18 

Taufen 
 

18.02.98     Melissa Nöding, Leiziger Str. 33 
21.03.98     Nils Schmidt, Mariengrund 18 
19.04.98     Marco Zarrath, Schanzenstr. 32a 

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 
 Spielkreis: S. 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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Unter diesem „Frühlingsmotto“ wollen wir unser diesjähriges  

           feiern. Dazu laden wir Sie, Ihre Freunde und 
Bekannten ganz herzlich ein für 

 

SONNTAG, 14. JUNI 1998. 
 

                   Wir beginnen um 10.00 Uhr mit einem  
Familiengottesdienst und essen anschließend gemeinsam zu 

Mittag. Am Nachmittag ist für Kaffee und Kuchen, Musik, Spiele 
und Unterhaltung für Groß und Klein gesorgt. Wir würden uns 

freuen, wenn viele von Ihnen kommen und mit uns feiern! 
Harald Halpape 

Gemeindefest     

Frühlingsglaube 
 

Die linden Lüfte sind erwacht, 
Sie säuseln und wehen Tag und Nacht, 
Sie schaffen an allen Enden. 
O frischer Duft, o neuer Klang! 
Nun armes Herze, sei nicht bang! 
Nun muß sich Alles, Alles wenden. 
Die Welt wird schöner mit jedem Tag, 
Man weiß nicht, was noch werden mag, 
Das Blühen will nicht enden. 
Es blüht das fernste, tiefste Tal: 
Nun, armes Herz, vergiß die Qual! 
Nun muß sich Alles, Alles wenden. 
 

(Ludwig Uhland) 

G E M E I N D E F E S T  
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Mobil ohne Auto am 21.06.1998 

Fast schon als Tradition veranstalten auch 
in diesem Jahr die Gemeinden des 
Kirchenkreises Kaufungen einen 
autofreien Sonntag. Ziel der Veranstaltung 
soll sein, unsere Gemeinde einmal anders, 
vielleicht auch bewußter zu erleben. 
Beginnen möchten wir in Helsa um 9.30 
Uhr  am Merten-Jäger-Brunnen mit einer 
von Pfarrer 
H e r r  
g e h a l t e n e n 
Andacht, die 
m u s i k a l i s c h 
begleitet und 
bereichert wird. 
Sie soll uns 
einstimmen auf 
einen Tag, der 
jedem Spaß und 
Freude bringt. 
Es geht hier 
weniger um 
Leistungen als 
darum, unser 
Lossetal, die Söhre und den Stiftswald 
anders kennenzulernen und bewußt zu 
sehen, wie schön es hier ist. 
Ob mit dem Fahrrad, zu Fuß oder auf 
Skates: für jeden gibt es einen Weg, die 
Umgebung zu erkunden. 
Wanderungen finden entlang der 
ausgezeichneten Routen statt. 
Mit den Skates führt die Route entlang der 
alten B7 von Helsa nach Kaufungen und 
dann weiter nach Vollmarshausen und 
Wellerode. 
Das Kernstück der Aktion bildet – wie 

bereits in den letzten Jahren – die große 
Fahrrad-Rundtour. Von Helsa aus radeln 
wir über Waldhof nach Eschenstruth auf 
dem “Welleröderweg” durch Felder und 
Wälder zum Franzosentriesch. Weiter 
geht´s durch den Wald nach Wellerode 
u n d  d u r c h  d i e  S ö h r e  n a c h 
Niederkaufungen. Wir erreichen über den 

S t e i n e r t s e e 
Oberkaufungen. 
Schließlich lädt 
die alte B7 zur 
g e m ü t l i c h e n 
Fahrt zurück 
nach Helsa ein. 
Die Strecke ist 
g u t 
ausgeschildert 
und besteht 
größtenteils aus 
g e e i g n e t e n 
( t e i l w e i s e 
ausgewiesenen) 
Fahrradwegen. 

Auch auf allen anderen Strecken besteht 
keine Gefahr, in seiner Bewegung durch 
Autos gestört zu werden: die Strecken der 
alten B7, L3203 zwischen Vollmarshausen 
und Niederkaufungen sind im Zeitraum 
von 8.00 - 18.00 Uhr gesperrt. 
Entlang der Strecken gibt es interessante 
Plätze, wo sich eine Verschnaufpause 
lohnt, beispielsweise die jeweiligen  
Kirchen, das Heimatmuseum in 
Eschenstruth, der Steinertsee oder das 
Mühlrad in Helsa. Wenn der kleine 
Hunger zwischendurch kommt, laden 
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Urlaubszeit 

„Kirche unterwegs“ ist eine ganz 
andere Form der Kirchenarbeit. Es ist 
eine tolle Erfahrung, dort mitarbeiten 
zu können. Hier in aller Kürze wichtige 
Erläuterungen dazu: 
 
Allgemeines: 
4-5 Mitarbeiter/innen bilden 2-3 Wochen 
lang ein Team, das auf einem 
Campingplatz (z.B. rund um den Edersee) 
wohnt. Das Camp dieses Teams 
(Wohnwagen mit Zelten) ist komplett 
ausgestattet (auch: Material und Geräte). 
Jede(r) macht das, was er/sie kann oder 
einmal versuchen möchte. 
 
Beispiele für vom Team angebotene 
Veranstaltungen: 
Kindertreffs: singen, spielen, kreatives 
Gestalten, Geschichten ... 
Jugendarbeit: Kontakte, Sport, Bistro,  
Aktionen, Konzerte ... 
Erwachsene/Familien: Wanderungen, 
Sport, Familiennachmittage, Sing-/
Spielabende ... 
Gottesdienst: sonntäglicher offener „
Familien-Camper-Gottesdienst“ 
„Gute-Nacht Kirche“: einmal wöchentlich 
gegen 22.00 Uhr, mit meditativen 
Elementen 
„ G u t e - N a c h t - G e s c h i c h t e “ :  d i e 
allabendliche Geschichte für die Kleinen 
Sport: „Mitmach-Spaß-Sport“ für alle ... 
Besuche von „Zelt zu Zelt“: Begegnung 
und Gespräche mit den Campern 
 
Kosten: 

Die Kosten (auch für das Material) werden 
von der „kirche unterwegs“ getragen. Pro 
Tag bekommt jede/r 10 DM für 
Verpflegung und 10 DM als Taschengeld. 
Beispiele für Vorbereitungsseminare (auf 
Scheid am Edersee): 
− S c h n u p p e r -W o c h e n e n d e  z u m 

Kennenlernen, mit Informationen und  
praktischen Tips  

− Praxis-Seminar „Kirche am Urlaubs-
ort“ zur Vorbereitung auf den  
Sommereinsatz  

Kosten entstehen keine (Fahrtkosten  
werden erstattet, wenn man im Sommer 
mitarbeitet). 
 

Kontaktadresse von kirche unterwegs: 
Wilhelmshöher Allee 330, 34131 KS, 
0561-9378386; oder: Ederseestr. 32, 
Waldeck-Scheid, 05634-1484 
 

Mitmachen lohnt sich!   
Stefan Alsenz 

Kirche unterwegs 
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Schnipsel 

 
Offene Kirche 

 
Es bleibt dabei: 
Unsere Kirche 
bleibt für 
jedermann 
geöffnet! 
 

 
 
 
Landeskirchliche Gemeinschaft 

 
Am 28.3.1998 wurde Schwester Katja 
Marks in Rommerode mit einem 
fröhlichen Mitmachkonzert  und 
anschließendem Empfang verabschiedet. 
Fünf Jahre lang hat Schwester Katja auch 
in Helsa mit Kindern und Jugendlichen 
gearbeitet. Ab 1.4.1998 ist sie als 
Altenpflegerin in der Sozialstation 
Staufenberg tätig. Jugendarbeit übernimmt 
sie in Zukunft ehrenamtlich. 
Am 5.7.1998 wird Prediger Karl-Otto 
Naujoks im Gemeindehaus Großalmerode 
verabschiedet. Prediger Naujoks 
übernimmt nach langjähriger Tätigkeit im 
Bezirk Großalmerode mit seiner Familie 
in der LKG Miehlen neue Aufgaben. 

 

 
 

Verabschiedung und Einführung 
Dekan/Dekanin 

 
Am Sonntag, dem 12.7.1998, wird Dekan 
Christian Hilmes mit einem Gottesdienst 
in den Ruhestand verabschiedet. Er war 
über 14 Jahre lang Dekan des 

Kirchenkreises Kaufungen. 
Ab 1.9.1998 übernimmt Pfarrerin Carmen 
Jelinek dieses Amt. Sie wird 
voraussichtlich am 6.9.1998, ebenfalls mit 
einem Gottesdienst, in ihr neues Amt 
eingeführt. 
 

 

Gottesdienst im Urlaub 
 
Hinaus in Gottes schöne Welt - nah und 
fern. 
Christen gehen eigentlich nie in die 
Fremde, sondern sind überall zu Hause. 
Und durch die Taufe sind alle anderen 
getauften Menschen unsere Geschwister. 
Eine Herausforderung für die Urlaubszeit: 
Die Geschwister am Ort unseres Urlaubs 
besuchen und entdecken. 
Wer schreibt einen Bericht - vielleicht mit 
Bild? 
Die drei besten Berichte werden prämiert. 
Vielleicht ergibt sich daraus ein schöner 
Gemeindeabend oder auch etwas für 
unseren Gemeindebrief. 
Einsendeschluß: 15. September. 
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Helsaer Mundart 

kirchliche Einrichtungen und Vereine in 
den Ortschaften zu einer Stärkung ein. 
Für all diejenigen, die den Tag erst später 
beginnen möchten, eine Rast einlegen 
wollen oder sogar schon den Kurs 
vollendet haben, laden Pfarrer Herr und 
Pfarrer Biedenbach zu einer ökumenischen 
Andacht um 14.00 Uhr am Merten-Jäger-
Brunnen ein. Diese Andacht wird 
untermalt von den St. Heinrich 
Musikanten. 
Sicherlich werden noch zahlreiche andere 
Aktionen organisiert, die diesen Tag zu 

einem besonderen Tag werden lassen. 
Es geht hier nicht darum, das Auto zu 
verbannen, sondern die Freizeit einmal 
anders zu gestalten. Ohne Mobil mobil 
sein. Spaß und Freude an der Erkundung 
der uns umgebenden Natur haben und eine 
Sensibilisierung für Umwelt- und 
Verkehrsfragen erreichen. 
 

Ingo Schmidt 

De Enladung zum 
Meddagsessen 

 

Ds Miene hadde nedd gefreched unn lewede medd sinnen 
zwei Briedern zesammen. Die woaren au noch 
Junggesellen unn woaren froh, daß se wen hadden, der en 
kochde, dn Huushald enn Ordnung hield, onn au ähre 
Schdrimbe schdobbede. Emme de Meddagszidd koam nu 
mo dr Parr. Se hadden grode ähre Linsensobbe nenn unn 
verschwnuweden sech noch en besschen. Ds Debben 
schdand noch offem Desche unn s woar au noch en Rest 
Soabbe drenne. Do frochede ds Miene dn Parr. „Na Herr 
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„Knabbere am Sommerloch“, hatte mir 
einer der Redakteure geraten. Ein neues 
Loch in der Kirche? Eilig wiesele ich die 
Außenmauern auf und ab, hin und her. Ein 
Loch für den Sommer finde ich nicht! - 
Und innen? Die Sonne flutet durch die 
Fe ns t e r .  In 
w a r m e n 
F a r b t ö n e n 
leuchten die 
b u n t e n 
Scheiben. Schön 
ist es hier im 
Sommer, und 
kühl. Ich husche 
d u r c h  d i e 
B a n k r e i h e n , 
aber da fehlen 
die Füße, an 
d e n e n  i c h 
s c h n ü f f e l n 
könnte: Helsaer 
Dreck, Schmutz 
aus Schweden 
oder Staub aus 
A m e r i k a ? 
N e u g i e r i g 
schnuppere ich im Gästebuch. Keine 
fremden Schriftzeichen, keine neuen 
lustigen, traurigen oder fröhlichen 
Einträge! Sind die Menschen in das 
Sommerloch gefallen?  
 
Fiep, ein Geräusch! Der Schlüssel dreht 
sich im kleinen Loch, und durch das große 

Loch kommt der Pfarrer geschritten. Ja 
richtig, der schließt jetzt immer ab; denn 
da waren noch die anderen Löcher an den 
Wänden, als es grau und trüb und kalt 
war, und als die Zweibeiner mit dem 
schwarzen Loch in der Seele die 

Lautsprecher 
m i t g e h e n 
ließen und in 
der Kirche 
hausten wie 
Vandalen. 
 
Gerade an 
jenem trüben 
S o n n t a g 
huschte ich 
andernorts in 
eine Kirche. 
Hätten die 
s c h w a r z 
g e l o c h t e n 
Seelen nur 
gehört, was 
der Pfarrer 
dort predigte: 
50 Jahre habe 

eine marode Kultur Zeit bis zum 
Untergang, ein englischer Wissenschaftler 
habe es an der Vergangenheit bewiesen.  
 
Tragen schwarz gelochte Seelen eine 
marode Kultur in sich? 
 

Grüß Gott, die kleine Kirchenmaus. 

Die Kirchenmaus ... 

...und das Sommerloch 

Suche  
Sommerloch  zum Anknabbern! 
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Kennst du diese Blumen?  
Male sie in den richtigen Farben aus! 

Bunte Sommerblumen wachsen 
nicht nur auf der Wiese bei der 
Grundschule in Helsa, sondern du 
findest sie auch am Wegesrand, in Feld 
und Wald. Achte doch einmal darauf, 
wenn du draußen unterwegs bist! 

Für Euch, Kinder!   ☺ 
 

 

 
 

  Fingerhut (blau)   Stiefmütterchen (gelb)   Springkraut (rosa)  
 Kornblume (blau)   Schlüsselblume (gelb) Fo
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Meditation 

Es ist 19.30 Uhr. Draußen ist es 
bereits dunkel. Im großen Saal des 
Gemeindehauses brennen in der 
Mitte ein paar Kerzen und werfen ihr 

Licht auf den eigens für diesen Abend 
gestalteten Mittelkreis. Eine Spirale ist zu 
erkennen auf einem aus Sand bestehenden 
Untergrund. Bereits dieser erste 
Eindruck strahlt Ruhe und 
B e s i n n l i c h k e i t  f ü r 
diejenigen aus, die sich 
an diesem Abend hier 
versammelt haben, 
um mit Frau 
W e i m a r  a u s 
Marburg Figuren 
des Meditativen 
Tanzes einzuüben 
und umzusetzen. 
 
Sie folgen dabei einer 

langen Tradition, 
über die Maria-Gabriele 
Wosien in ihrem Buch „Tanz 
als Gebet“ schreibt: „Von alters her 
wurde der Tanz (...) eingesetzt, (...) 

denn die Erlebniskräfte, die beim Tanzen 
freigesetzt werden, lassen den Menschen 
hinauswachsen über das rein Persönliche, 
indem er sich mit dem schöpferischen 
Grund verbindet und so auf die Natur 
Einfluss nehmen kann. (...) Die Tänze 
gliedern sich zu (...) den Festen des 
Kirchenjahres und dem Lebenszyklus des 
Menschen. Der musikalische Rahmen, die 

Bild- und Bewegungselemente sind so 
aufeinander abgestimmt, dass sie die 
Glaubensinhalte ganzheitlich vermitteln.“ 
 

Die Teilnehmer dieses Abends 
spüren diese ganzheitl iche 
Erfahrung sehr deutlich, ganz 
unabhängig davon, ob sie bereits 

Erfahrungen im Meditativen 
Tanz haben oder nicht. 

Indem sie sich auf die 
Melodien einlassen, 

können sie sich und 
ihre Gedanken 
sammeln  und 
finden in der 
Gemeinschaft so 
z u  e i n e r 

entspannenden und 
wohltuenden Ruhe 

vom Alltag um sie 
herum. 

 
„Im Tanz als Gebet wird der 
Mensch sich wieder zurückgegeben 
in die Einheit mit seinem Schöpfer, 
in der göttlichen Gegenwart des 
Augenblicks“ (M.-G. Wosien). So 
können auch diejenigen, die zum 

ersten Mal dabei sind, etwas von der Kraft 
und der Freiheit des Tanzes spüren.  
 

Claudia Alsenz 

 
als  Gebet 

Meditativer  Tanz 
Tanz 
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Mit Liebe vom Parr 

„Herr Pfarrer, wenn Ihr Gottesdienst ... 
würde, dann käme ich auch“. „...“ steht für 
viele Dinge: neue Lieder, alte Lieder, neue 
Formen, alte Formen, neue Sprache, alte 
Sprache, mehr Frömmigkeit, weniger 
Frömmigkeit, mehr singen, 
weniger singen, Uhrzeiten, 
P r e d i g t w e i s e n , 
Pfarrerverhalten usw. Wer 
einen Grund sucht, um nicht 
zur Kirche zu kommen, 
findet ihn bestimmt.  
 
W a r u m  e i g e n t l i c h 
Gottesdienst? Der Sonntag 
ist traditionsgemäß der erste 
Tag der Woche. Wir 
beginnen sie mit einem Fest, 
das bereits sonnabends 
anfängt: Um 18.00 Uhr 
läuten die Glocken, und die 
Gemeinde versammelt sich zur 
Wochenschlußandacht, um die vergangene 
Woche in Gottes Hand zurückzulegen. Am 
Sonntag wollen wir uns dann von ihm mit 
der neuen Woche beschenken lassen. Wer 
von uns könnte denn sagen, er selbst 
verfüge über die Zeit und das Leben? 
 
Uns beschenken lassen und uns über 
unseren Gott freuen: Das tun wir einerseits 
durch Ausdrucksweisen, die sich in der 
Geschichte der Kirche bewährt haben. 
Andererseits aber suchen wir auch immer 
wieder nach neuen Liedern und Formen, 
um unsere Freude in moderner Weise 
auszudrücken. Dabei sind uns wenige 

Grenzen gesetzt und jeder, der mitmacht, 
darf sich gern einbringen.  
 
Die vor uns liegende Woche empfinden 
wir als eine Herausforderung, die Stunden 

und Tage sinnvoll zu 
gestalten. Dabei wollen wir 
uns von Gott, dem Herrn der 
Woche, raten lassen und auf 
sein Wort durch Lesungen und 
Predigt hören. Mindestens 
einmal im Monat lassen wir 
uns dazu auch durch sein 
A b e n d m a h l  s t ä r k e n . 
Menschen um uns herum und 
Fragen, die uns in unserer Zeit 
und Welt bedrängen, befehlen 
wir Gottes Fürsorge an. 
 
Und schließlich stellen wir 
uns unter Gottes Segen. Es ist 

die Zusage und Vergewisserung: Er geht 
mit mir. Ich darf auf meinem Weg fröhlich 
und getrost sein. Was immer auch kommen 
mag, er läßt mich nicht allein. Und darüber 
hinaus: Ich kann in dem Bewußtsein 
gehen, daß neben mir und mit mir weltweit 
andere sind, die die gleiche Hoffnung und 
Zuversicht teilen und wie Schwestern und 
Brüder mit mir die Herausforderungen des 
Lebens angehen wollen. 
 

Weniger ist Gottesdienst nicht.  
Komm doch!!! 

Warum eigentlich Gottesdienst?  
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Steckbrief 

Paavo Ruotsalainen war ein bekannter 
Erweckungsprediger in Finnland. Für die 
finnische Erweckungsbewegung ist der 
Name Ruotsalainen ähnlich bedeutend wie 
in Deutschland Martin Luther für die 
Reformation.  
 

Im Sommer 1962 hatte ich Gelegenheit, 
während einer Finnlandfreizeit mit Pfarrer 
Dr. Krug, die kleine Insel Aholansaari im 
Syväri-See zu besuchen. Hier verbrachte 
Ruotsalainen die letzten Jahre seines 
Lebens. So spartanisch, wie er gelebt 
hatte, verlief unsere Überfahrt zu seinem 
Haus. Einige Vorwitzige, die ein 
Motorboot genommen hatten, mußten den 
Fahrpreis selbst bezahlen. Wir anderen 
wurden über den See gerudert! 
 
In Ruotsalainens Haus bewirteten uns die 
bereits versammelten Erweckten mit „
finnischem Kaffee“, der in Finnland im 
Kessel samt Kaffeesatz den ganzen Tag 
vor sich hinköchelt.  
 
So gestärkt, lauschten wir einem Vortrag 
über Paavo Ruotsalainen, den 
bedeutendsten Laienprediger Finnlands. Er 
wurde 1777 im nördlichen Teil Finnlands, 
im Kirchspiel Iisalmi, als Sohn einfacher 
Bauersleute geboren. Als er sechs Jahre alt 
war, schenkte ihm sein Onkel eine Bibel, 
die er bis zu seiner Konfirmation bereits 
dreimal durchgelesen hatte. Die biblische 
Botschaft machte ihn jedoch nicht froh. Im 
Gegenteil, grübelnd irrte er durch die 
Wälder, und bald nannte man ihn den „
törichten Paavo“.  
Den entscheidenden Anstoß zur 

Lange Zeit hieß unser Gemeindehaus einfach „Gemeindehaus“. Jetzt soll es 
wieder „Paavo-Ruotsalainen-Haus“ genannt werden, wie es sein Taufpate, Pfarrer  
Dr. Burghard Krug, wollte. Wer war Paavo Ruotsalainen und warum nannte 
Pfarrer Dr. Krug 1963 das neu erbaute Gemeindehaus nach diesem Mann? 

Wer war Paavo Ruotsalainen? 

Der finnische Erweckungs-
prediger Paavo Ruotsalainen 
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Lebenswende gab ihm ein Schmied und 
Laienprediger, zu dem er 200 km weit 
wanderte - ohne Wissen seiner Eltern und 
nur mit etwas Rindenbrot (Brot aus 
gemahlener Baumrinde) als Verpflegung 
im Rucksack. „Eines 
aber fehlt dir“, sagte 
d e r  S c h m i e d 
Högman zu ihm, „
du hast Christus 
noch nicht in 
deinem Inneren 
erfahren.“ Dieses 
Wort durchdrang 
seine Grübeleien 
und prägte sein 
weiteres Leben.  
 
Ruotsalainen wurde 
der Führer der 
E r w e c k t e n  i n 
Finnland. Um sie zu 
besuchen, reiste er 
viel im Land umher, 
überwiegend zu 
Fuß. Dabei legte er mehr als 40.000 km 
zurück, doppelt soviel wie der Apostel 
Paulus bei seinen drei Missionsreisen. 
 
Die Erweckung breitete sich in Finnland 
rasch aus, aber von Staat und Kirche regte 
sich Widerstand. 1838/39 kam es zu einem 
großen Prozeß. 6 Pfarrer und 60 Laien 
wurden angeklagt und verurteilt, die 
Pfarrer zu einem halben Jahr 
Amtsenthebung, die Laien zu hohen 
Geldstrafen.  
Die Erweckungsbewegung wurde von 
diesem Prozeß jedoch nicht aufgehalten. 
Noch heute kommen aus ganz 

Skandinavien jeden Sommer etwa 25.000 
Menschen zu Treffen unter freiem Himmel 
zusammen. Auch das Haus Ruotsalainens 
auf Aholansaari wird noch immer für 
Versammlungen der Erweckten genutzt. 

Dr. Krug, Sohn eines deutschen 
Holzkaufmannes in Finnland, lebte viele 
Jahre in diesem Land und schrieb nach 
dem Theologiestudium seine Doktorarbeit 
über die finnische Erweckungsbewegung. 
Dem Helsaer Gemeindehaus wünschte er, 
daß geistliches Leben im Sinne der 
finnischen Erweckungsbewegung einzöge, 
als er es „Paavo-Ruotsalainen-Haus“ 
nannte. Vielleicht hoffte er außerdem auf 
viele gemeinsame Kaffeetafeln, allerdings 
mit Kaffee, nach deutscher Art gefiltert! 
 

Renate Hillig 

Paavo Ruotsalainens Haus  


