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DI       01. Sept..  10.45 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       Partnerschaftssontag (Orgel) 
SO      04. Okt.    10.00 Uhr       Erntedankfest 
SA      10. Okt..   14.00 Uhr       Männertreff 
SO      11. Okt.    10.00 Uhr       Diamantene Konfirmation 
DO      15. Okt.    19.30 Uhr       Kirchenvorstand 
FR      16. Okt.    bis 
SO      18. Okt.    Kirchenvorstandsrüstzeit 
SA      24. Okt.    19.30 Uhr       Orgelkonzert (Wenning) 
SA      07. Nov.    14.00 Uhr       Männertreff 
FR      13. Nov.    19.30 Uhr       Kirchenvorstand 
SO      15. Nov.    10.00 Uhr       Volkstrauertag 
MO     16. Nov.    19.00 Uhr       Fürbittenandacht 
MO     16. Nov.    20.00 Uhr       Gemeindeseminar 
DI       17. Nov.    19.00 Uhr       Fürbittenandacht 
DI       17. Nov.    20.00 Uhr       Gemeindeseminar 
MI      18. Nov.    19.00 Uhr       Buß- und Bettaggottesdienst 
MI      18. Nov.    20.00 Uhr       Gemeindeseminar 
DO      19. Nov.    19.00 Uhr       Fürbittenandacht 
FR      20. Nov.    19.00 Uhr       Fürbittenandacht 
DO      03. Dez.    19.00 Uhr       Musikalische Adventsandacht 
SA      05. Dez.    14.00 Uhr       Männertreff 
DO      10. Dez.    19.00 Uhr       Adventsandacht 
DI       15. Dez.    19.30 Uhr       Kirchenvorstand 
DO      17. Dez.    19.00 Uhr       Adventsandacht 
DO      24. Dez.    10.00 Uhr       Beginn des Weihnachtsfestes 
DO      24. Dez.    17.00 Uhr       Gottesdienst zum Heiligabend 
DO      24. Dez.    22.00 Uhr       Heilige Nacht 
FR      25. Dez.    10.00 Uhr       Gottesdienst 
SA      26. Dez.    16.30 Uhr       Abschluß d Weihnachtsfestes 
DO      31. Dez.    19.00 Uhr       Jahresschlußandacht 
FR      01. Jan.     18.00 Uhr       Neujahrsgottesdienst 
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Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 
Gemeindebrief   

SEPTEMBER 1998 

 

Einsichten    Ansichten    Aussichten 

ZEIT ZUM DANKEN 
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Seien Sie gegrüßt 

Das Titelbild mit den Erntegaben in der 
Kirche macht es deutlich: Jedes Jahr feiern 
wir am ersten Sonntag im Oktober das 
Erntedankfest. „Eigentlich sollte jeder Tag 
Erntedankfest sein“, meinte mein Sohn, 
nachdem er dies gelesen hatte. Und damit 
hat er natürlich recht. Denn alles, was bei 
uns täglich auf den Tisch kommt, ist zuvor 
irgendwo geerntet worden. Vielleicht 
stammen die Kartoffeln aus Kaufungen, 
das Gemüse aus dem eigenen Garten und 
der morgendliche Kaffee aus Kolumbien.  
 
Selbst wenn bei uns die Vegetation ihre 
Winterpause einlegt, wird in wärmeren 
Ländern geerntet. Und davon profitieren 
wir, wenn wir beispielsweise Apfelsinen 
kaufen, die fleißige Hände in Jaffa 
gepflückt haben. Immer gibt es frisches 
Obst und Gemüse, fast bemerken wir 
keinen Unterschied zwischen Sommer und 
Winter. Ein vielfältiges Angebot an 
Nahrungsmitteln aus Deutschland und aller 
Welt steht uns zur Verfügung; dafür 
können und müssen wir dankbar sein. Am 
besten jeden Tag. Und besonders am 
Erntedankfest, wenn in unseren Breiten die 
Ernte abgeschlossen ist . Dieser spezielle 
Tag gibt uns auch Gelegenheit an die zu 
denken, die sich nicht jeden Tag satt essen 
können. Es ist nicht selbstverständlich, 
wenn unser Tisch reich gedeckt ist. Aber 

daß es so ist, haben wir nicht nur uns selbst 
zu verdanken, sondern vielmehr dem Geber 
aller Gaben. Ihm danken wir mit einem 
Gebet von Babette Ueberschär für die gute 
Ernte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANKE 
für Essen und Trinken. 

DANKE 
für Wohnung und Kleidung. 

DANKE 
für Verwandte und Freunde. 

DANKE 
für die reiche Ernte. 

 
 

Ihre  
Gisela Hohmann 

 

Aller Augen warten auf dich, 
 und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit 

 
Psalm 145,15 
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Regelmäßige Veranstaltungen 

Sonntag  
⇒      10:00 Gottesdienst und Kindergottesdienst 

                (1. Sonntag im Monat Abendmahl, 

                3. Sonntag Taufgottesdienst, 

                letzter Sonntag Abendgottesdienst* um 18.00 Uhr.) 

⇒       20:00 Gemeinschaftsstunde 

            * Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben! 

Montag 
⇒      14:00 Seniorengymnastik (14-tägig) 

⇒       16.00 Kreativnachmittag  

                
 (1. Montag im Monat) 

⇒       16:30 Jungschar 

⇒      18:30 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) 

⇒       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 31.7.1998 ) 

Trauerfälle 
 

  1.7.98       Friedrich Wilhelm Bär, Heringen/Lengers    (84 J.) 
..3.7.98       Helga Völker, Am Sportplatz 2                     (84 J.) 
12.7.98       Aenne Schneider geb Müller, Ibachweg 10   (79 J.) 

Trauungen 
 

25.7.98       Dirk und Marion Dippel geb Ziegler, 
                  Berliner Str. 39 

Taufen 
 

19.7.98       Tobias Riehm, Berliner Str. 43 
19.7.98       Denis Dietrich, Wedemannstr. 4 

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  
 Junge Gemeinde: S. Herr - ℡  2211                     Bibelstunde: W. Hillig - ℡  2220 / 4592 
 Gitarren: M. Phieler - ℡  6571                             
 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 

Erwachsenen-Konfirmation 
 

26.7.98           Sarah Kaufmann, Ibachweg 30 
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Anläß

Eindrücke vom Gemeindefest 

Kopf zur sinnvollen Gestaltung 
der Gemeinschaft 

 

Herz für den anderen, 
 

Hände,  
die helfen und  

zufassen, 
Füße, die standhaft sind, 

 

Beine, die beweglich sind 
 

Vertrauen, Wollen, Zuversicht 

„Ich, Du, Wir, Gemeinschaft“, so hieß das 
Motto für den Gottesdienst am 
Gemeindesommerfest, der von der Jungen 
Gemeinde gestaltet wurde. Um die 
Möglichkeiten christlicher Gemeinschaft 
aufzuzeigen fügten die im Gottesdienst 
anwesenden Kinder große Pappwürfel mit 
verschiedenen Körperteilen unterschiedlicher 
Eigenschaften so zusammen, daß ein ganzer 
Leib in seinen Umrissen erkennbar wurde. 
Die erwachsenen Gottesdienstteilnehmer 
schrieben daraufhin auf kleine Leiber, was 
unsere Gemeinschaft heißt und braucht. Daß 
Gemeinschaft stützt und trägt, brachte auch 
ein riesiges Netz aus Wollfäden zum 
Ausdruck, das von alle Anwesenden geknüpft 
wurde und das ganze Kirchenschiff bedeckte. 

sich gegenseitig helfen  
und Mut machen 

 

füreinander  
dasein 

 

Geborgenheit,  
Zugehörigkeit,  

Sicherheit,  
Stärke 
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1992 tagte in Rio de Janeiro die Konferenz 
der Vereinten Nationen zum Thema 
Umwelt und Entwicklung. 179 Staaten - 
darunter auch die Bundesrepublik 
Deutschland - unterzeichneten ein Papier, 
das sich AGENDA 21 
nennt.  Es ist ein 
Handlungsprogramm für 
das 21. Jahrhundert. Die 
S t a a t e n ,  L ä n d e r , 
Landkreise, Städte und 
Gemeinden sollen jeweils 
für ihren Bereich ein 
Programm entwickeln, das 
f ü r  d a s  n ä c h s t e 
Jahrhundert  - oder 
zumindest für die nächsten 
J a h r z e h n t e  - 
Zukunftsbeständigkeit 
garantiert. Das heißt wir 
müssen dafür sorgen, dass 
die Bedürfnisse der heute 
lebenden Menschen so 
befriedigt werden, dass 
a u c h  k o m m e n d e 
Generationen überall auf 
der Welt ihre Bedürfnisse 
noch genauso befriedigen können. 
 
Wir in Helsa müssten nun ein Forum aus 
interessierten Bürgern, Politikern und 
Vereinsmitgliedern gründen, das Ideen 
entwickelt, wie wir konkret dazu beitragen 
können, dass Umweltzerstörung hier 

vermieden wird. Wir sollten nach 
Möglichkeiten suchen, was wir hier tun 
könnten, um das große Armutsgefälle 
zwischen reichen und armen Staaten zu 
ändern. 

 
Das hört sich sehr 
s c h w i e r i g  u n d 
anspruchsvoll an und 
manch einer wird denken, 
das kann ich nicht. Aber 
gerade bei dem Thema „
B e w a h r u n g  d e r 
Schöpfung” führt eine 
Politik der kleinen 
Schritte oft weiter. Wenn 
wir uns als Christen die 
Frage stellen, wie 
kommende Generationen 
wei ter leben sol len, 
müssen wir uns auch ins 
politische Leben und 
öffentliche Prozesse 
e i n m i s c h e n .  I m 
Gesangbuchlied Nr.432 
heißt es: „Gott gab uns 
Hände, damit wir 

handeln...” Fassen Sie daher den Mut, ihre 
Kommunalpolitiker auf die Gründung 
eines Lokalen AGENDA-21-Forums 
anzusprechen, und trauen Sie sich ruhig 
mitzuarbeiten. 
 

Marion Linke 

Agenda 21 

„Gott gab uns Hände, damit wir handeln..." 
Klimakatastrophe, Umweltzerstörung, Arbeitslosigkeit, Armut in der dritten Welt. Das 
sind Themen, die wir alle schon gehört haben. Doch was haben wir damit zu tun? Diese 
Probleme sollen die Politiker in Bonn und woanders lösen, denkt so mancher von uns. 

„Im Kleinen  
bewegen wir die 

Welt.” 
 

Danielle Mitterand. 
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Diakonie 

Endlich!!! 
 
Nach drei Jahren 
Weiterbildung habe 

ich es geschafft. Am 11.5.1998 bestand 
ich die staatliche Prüfung zur 
Gemeindefachpflegerin. 
Diese Ausbildung fand im Fachseminar 
der Diakonie in Karlsruhe statt. Mit 16 
weiteren Gemeindeschwestern und -
pflegern drückte ich viele, viele Wochen, 
insgesamt 860 Stunden, die Schulbank. 
Hausarbeiten schreiben, Rollenspiele, 
verschiedene Praktika, Prüfungen und 
viele Fahrten mit dem ICE mußten 
geschafft werden. 
Inhalte der Ausbildung waren 
G e s p r ä c h s f ü h r u n g ,  G e r i a t r i e , 
Gerontologie ,  Rechtsgrundlagen , 
Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement 
und die neuesten Erkenntnisse aus der 
Pflegeforschung. 
Sehr bewußt wurde mir gerade während 
dieser Ausbildung die Problematik des 
Pflegeversicherungsgesetzes. Auf der 
einen Seite wird vom Gesetzgeber eine 
aktivierende Pflege gefordert, § 1 SGB 11, 
auf der anderen Seite muß die Pflege im 
Minutentakt in genau vorgeschriebenen 
Ze i t räumen geschehen .  Diesen 
Widerspruch müssen die Patienten, 
Angehörigen und Pflegekräfte aushalten. 
Aber jetzt möchte ich mich erst einmal 
recht herzlich bei meinen Kollegen und 
dem Zweckverband, Herrn Leischow und 
Herrn Gehrke, dafür bedanken, daß ich an 
dieser Ausbildung teilnehmen konnte. 

Seit Anfang Februar dieses Jahres befindet 
sich unsere Sozialstation in neuen 
Geschäftsräumen im Therapiezentrum in 
Helsa, Fröbelstraße 6. 
 

 

Jeden Mittag ab 12.30 Uhr oder nach 
Absprache können Sie uns persönlich 
sprechen. 
 

Pfarrer Leischow beglückwünscht  
Bärbel Paul zur bestandenen Prüfung 

Geschafft ! 
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Schnipsel 

 
Umgestaltung abgeschlossen 

 
Es ist geschafft! Die 
Umgestaltung des 

Gemeindehausvorplatzes und Pfarrgartens 
ist abgeschlossen. Viele Hände halfen 
beim Fällen und Aufräumen. Mehrere 
tausend Mark wurden so gespart.  
Ende Mai, Anfang Juni konnte der zweite 
Teil, die Pflanzaktion, durchgeführt 
werden. Wieder packten Frauen und 
Männer an. Bereits im Herbst 97 erhielt „
die Linde aus Kirchgandern“ auf dem 
Gemeindehausvorplatz ihren endgültigen 
Standort. An der Berliner Straße pflanzten 
wir 51 Sträucher. Wenn alles gut wächst, 
so entsteht dort eine schöne bunte Hecke.  
Allen, die mitgemacht haben, sei an dieser 
Stelle nochmals recht herzlich gedankt. 
Namen zu nennen ist schwierig, doch die 
Planung und Organisation lag in den 
Händen von Otto Klein und Rolf 
Wendland.  

 
 

 
Aus dem Kirchenvorstand 

 

Am Sonntag, dem 13.9.1998, erhalten wir 
Besuch aus Gumpelstadt bei Eisenach. Der 
Kirchenvorstand Gumpelstadt kommt zum 
Gottesdienst nach Helsa und trifft sich 
a n s c h l i e ß e n d  m i t  u n s e r e m 
Kirchenvorstand im Gemeindehaus. Bei 
Würstchengrillen und Kaffeetrinken 
wollen sich beide Gruppen kennenlernen 
und über ihre Arbeit in der Gemeinde 
austauschen.  
Wir freuen uns auf diesen Besuch. 

 
 

 
Aus dem Gästebuch 

„Da die Kirche ja offen ist, kann man im 
Winter hierher kommen und sich wärmen. 
Ich finde es wirklich toll hier.“ 
 
„Ich finde diese Kirche auch sehr toll, und 
der Gottesdienst ist auch toll gestaltet, 
denn es wird nicht nur gepredigt, sondern 
auch gesungen.“ 
 

 
 

Blumen fürs Gemeindehaus 
 
Frau Anita Röder, Hobbymalerin, hat uns 
e i n e s  i h r e r  w u n d e r s c h ö n e n 
Blumenaquarelle geschenkt. Es ist im 

5 

Mit Liebe vom Parr 

Abendmahlsbilder zeigen uns Jesus am 
Tisch mit seinen Jüngern. Er nimmt das 
Brot und teilt es aus: „Nehmet, esset, das 
ist mein Leib, der für euch gegeben wird.“ 
Danach reicht er den Kelch mit dem Wein 
herum: „Nehmet, trinket, das ist mein Blut, 
für euch vergossen zur Vergebung der 
Sünden.“ Täglich kamen die ersten 
Christen zusammen und feierten das 
Abendmahl als eine Gabe des Herrn, die 
innerlich stark macht, durch Höhen und 
Tiefen des Lebens zu gehen. In der 
Katholischen Kirche ist es heute noch 
fester Bestandteil des sonntäglichen 
Gottesdienstes.  

 
In der Evangelischen Kirche dagegen wird 
das Abendmahl oft an den Rand gedrängt. 
Wir, in unserer Gemeinde, feiern es in der 
Regel am 1. Sonntag im Monat und bei 
besonderen Anlässen. Doch die 
Teilnehmerzahl ist klein. Schon unsere 
Väter sagten: „Uff Weihnachten un 
Pingesten genn die Allerjingesten; uff 
Ostern un Sankt Michel genn die ahlen 
Brichel“; d.h. einmal im Jahr. Viele heute 
feiern es nur noch einmal im Leben: zur 
Konfirmation - eventuell nochmal zu den 
Konfirmationsjubiläen. Trauen wir dem 
Wort Christi nichts mehr zu? Ist uns das 
Abendmahl zu „heilig“ oder zu feierlich? 
Haben wir Angst, etwas falsch zu machen? 
Fehlt es an Zeit, uns um unsere Seele zu 
kümmern? Oder sind wir nur gleichgültig 
geworden?  

Sicher trägt auch die Kirche mit Schuld an 
dieser Entwicklung. Zu lange stritt sie über 
das Abendmahl: Wie muß man es 
verstehen? Wie verhält man sich vor dem 
Altar? Was zieht man an? Wie oft muß 
man gehen? Bücher füllen viele Regale! 
Und tragischerweise wurde es oft zum 
Grund für Kirchenspaltungen. 

 
Lassen wir doch das Geheimnis einfach 
stehen und nehmen die Zusage an: „Das 
stärke und bewahre dich im rechten 
Glauben zum ewigen Leben“. So oft wie 
möglich sind wir eingeladen, an Gottes 
Tisch zu essen. Er schickt uns nicht 
hungrig auf den Lebensweg. Das ist eine 
schöne, fröhliche Zusage. Kommen Sie 
doch einfach! Haben Sie keine Angst: Man 
darf auch Fehler machen, und gelacht 
werden darf auch! Sollten Sie vergessen 
haben, was zu tun ist, beobachten Sie die 
Anderen. Im Zweifelsfalle fragen Sie die 
Leute ringsum oder den Parr (auch 
während der Feier). Wir werden Sie nur 
an- nicht auslachen und gerne antworten. 

 
Ist es nicht eigenartig: Das Wohlergehen 
des Leibes lassen wir uns sehr viel kosten. 
Für das Wohlergehen des Geistes tun wir 
weitaus weniger. Und für das Wohlergehen 
der Seele...? 
 

Ronald Herr 

„Weihnachten un Pingesten ...” 
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Wir stellen vor 

Mach mit - bleib fit ! 
 
Unser Gymnastikkreis besteht seit fast 17 
Jahren. 
Hervorgegangen ist er aus dem 
Evangelischen Frauenkreis. Unter Leitung 
von Gemeindeschwester Ilse gab es 
anfangs nur leichte Gymnastik, 
vorwiegend im Sitzen. 
Nach einigen Jahren übernahm Anna 
Gresens die Gruppe. Jetzt kamen Spiele 
mit dem Ball und auch etwas Volkstanz 
hinzu. 
 
Seit genau 10 Jahren ist nun schon Herta 
Seidl im Amt, worüber wir uns sehr 
freuen. Die Teilnehmer sind inzwischen 
älter geworden und der Kreis kleiner. Nur 
eine von ihnen ist von Anfang an dabei. 
Jetzt hat der Volkstanz den Vorrang. Wir 
tanzen nach bekannten Melodien von 

C a s s e t t e n ,  z . B .  „ Z i l l e r t a l e r 
Hochzeitsmarsch“, „Geburtstagstanz“, „
Nana“ oder „Tanz bei Hofe“. Aber auch 
Blocktanz nach flotten, rhythmischen 
Klängen bringt Schwung in die Gruppe. 
Gedächtnistraining ist hier angesagt. 
Wir sind ein kleiner, aber fröhlicher Kreis 
und würden uns freuen, wenn noch einige 
Damen (auch Herren) den Weg zu uns 
finden . 
Alle 14 Tage treffen wir uns montags von 
14 bis 16 Uhr im Evangelischen 

Gemeindehaus (Paavo Ruotsalainen-
Haus). 
Also: 

Gymnastik für Senioren 

11 

Am 4. Oktober feiern wir Erntedankfest. 
Dann werden vor dem Altar in unserer Kirche wieder 
viele Früchte unserer Felder und Gärten darauf 
hinweisen, wie gut Gott für uns sorgt. 

Für Euch, Kinder!   ☺ 
Lösung: Granatapfel - Datteln - Weintrauben - 
Oliven - Feigen - Melonen 

Erntedankfest 

Im Lande Israel, in 
dem Jesus lebte, 
wachsen aber auch 
ganz andere Früchte 
als bei uns. 
Einige von ihnen sind 
hier abgebildet. Es 
gibt sie auch in 
unseren Läden. 
Schreibe ihre Namen 
in die Kreise. Du 
kannst  sie auch noch 
farbig ausmalen! 

Rätsel 
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Grüß Gott, nun schreiben die Menschen 
wieder ins Gästebuch. Und ich husche um 
kleine und große, unruhige und gelassene 
Füße und solche, die stramm auf dem 
Boden stehen. „Da gewesen. Schön 
gefunden! Weiter gefahren“, Komma, 
Datum, kehrt und ab.  
 

Andere  verwei len 
länger und genießen 

die Stille. Sie sei gut gegen jeden 
K u m m e r , 
schreiben sie und 
zünden eine Kerze 
an. 
E i n i g e  F ü ß e 
schreiten nur 
zögernd durch 
die Kirchentür. 
A b e r  d i e 
zugehör igen 
Hände nehmen 
doch den Stift: „Nach langer Zeit 
bin ich einmal wieder in eine Kirche 
gegangen, denn diese Kirche ist 
geöffnet.“ Sehnen nach Gott, ganz 
allein und still, ohne Menschen im 
Gottesdienst? 
Hastig fliegen zwei Füße über den Boden. 
Dann zaudern sie, trauen sich kaum. Soll 
ich, soll ich nicht? Ich möchte gern, aber 
ich darf nicht, weil ich Moslime bin. Ein 
rascher Rundgang noch und schon fliehen 
sie wieder.  
 
Gern mag ich die kleinen Füße, weil die 

Gefahr klein ist, daß sie mich treffen und 
zermalmen, wenn ich neugierig 
umherhusche. Manchmal kommen sie auf 
Inl..., aber nein, das verrate ich nicht. Ihr 
Stammplatz sei die Kirche geworden, 
schreiben ihre Hände, und kuschelig und 
knuffig sei die Kirche und viel Glück für 
die Kirche im Jahr 2000. Dann stapfen sie 
auf ihren Inl... (nein, ich sag's nicht!) 
davon. 
Wünsche für die Gemeinde schreiben 

auch andere Hände 
auf. Deren Füße 
wandern gelassen 
und entspannt 
umher: Gottes 
Segen für die 

Gemeinde und die 
Wunder Gottes möge 

die Gemeinde 
erleben und den 

Pastoren Weisheit und Freude!  
Einige singen in ihrem Herzen, 

andere mit dem Mund, und ihre 
Hände schreiben: „Singet dem 
Herrn ein neues Lied, denn er tut 

Wunder.“ 
 
Fiep, es ist schön, eine Kirchenmaus zu 
sein; denn „Gott ist gegenwärtig“, heißt es 
in dem Buch, das sie Gästebuch nennen. 
Ich blättere um und schnüffele weiter in 
den Herzen der Menschen! 
 

Grüß Gott, die kleine Kirchenmaus 

Die Kirchenmaus ... 

... und das Gästebuch 
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Ich glauwe, dass' s d' Konfermanden heite 
besser honn un d' Parren au. 
 
Wickenrode gehorrte frieher zum 
K i r c h s p i e l  H e l s e .  Z u  a l l e n 
Amtshandlungen musste d'r Parr no 
Wickenrode, wenn 
Presbyteriumssitzungen 
wohren oder ne Liche 
oder ne Hossich. 
 
Häh musste jeden 
Sunndochmoin imme 
10 Uhre in Helse 
Kärche haalen. Dann 
hott häh schnell n' Mull 
vull gegessen un imme 
halb zwei wohr Kärche 
in Wickenrode. 
 
N` Auto hatte häh nit, n' 
Radfohrer wohr häh au 
nit, un deshalb musste 
häh immer ze Fusse no 
Wickenrode laufen un 
au widder z`rricke bie Wend un Wetter. 
 
Frieher wohr Mode, dass omm Priefungs-
Sunndoche d' Konfermanden in 
Wickenrode verr d'r Kärche d'n Parr 
abbhollen mussten un mit emme no Helse 
laufen. 
 
Ess wohr d'r 2l. März 1936. Doos Wetter 
wohr soo schlächt. Ess hott gereint un 
geschnichet, alles derchenanger. Mee sinn 
no Wickenrode gelaufen un hatten unse 
neien Lackschuhe oohne. Onn'n Färschten 
hatten mee schunn Bloosen un kunnten in 

unsen Steckelschuh kaum noch gefussen. 
N' dreivertel Stunge honn mee schunn verr 
d`r Kärche gestenn un uff'n Parr gewoortet. 
Endlich ging d' Kärchendeere uff un häh 
kohm. Mee wohren villichte froh, awwer 
häh verkindete uns, dass häh noch n' boor 

Haustaufen machen un 
dass mee noch so lange 
woorten missten. 
 
Mee woohren schunn 
stockestiff gefroren un 
iwwerleiten, wie's widder 
gett. Do fiel uns inn, mee 
genn bien Link in d' 
Wertschaft. Do ess' s 
woorme un mee sitzen 
besser wie im Wasser. 
Mee sassten uns vorne in 
d' Ecke on's Fenster, weil 
mee doch uff'n Parr 
uffpassen wullten. Geld 
hatten mee joo keins in 
d'r Kippe. Mee honn nur 
D u m m h e i t e n  u n 

Deiwelstreiche gemacht! N` Parr hatten 
mee ganz vergessen. Do kohm d' r Wert un 
sproch: „Gucket moo zum Fenster nuss.“ 
Wos honn mee n’ Schrecken krecht. Mee 
sahen unsen Parr mit wehendem Talar un 
schnellen Schritten Wickenrode bereits 
verlossen. Wos hatten mee Angest, un mee 
sinn so schnell wie mee kunnten hinger 
emme hergesprungen. Awwer häh hott uns 
nit geschimpet un mee sinn gut mit emme 
in Helse ohngekummen. 
 
 

Gretel Schönewolf 

Ausschnitt aus dem  
Konfirmandenfoto 1936.  

Der Pfeil zeigt auf die Autorin. 

Helsaer Mundart 

Verflossene Zeiten ! 
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Partnerschaft Südafrika  

Seit 1982 besteht die Kirchenkreis 
Partnerschaft zwischen dem Border-
District der Moravian Church in Südafrika 
und den beiden Kirchenkreisen Kassel-
Land und Kaufungen.  
Während dieser Zeit wurde ein Besuchs- 
und Ausbildungsfond 
e i n g e r i c h t e t , 
g e m e i n s a m e 
Partnerschaftssonntage 
g e f e i e r t , 
Altkleidersammlungen 
d u r c h g e f ü h r t , 
J u g e n d a r b e i t 
unterstützt, und es 
fanden gegenseitige 
Besuche statt.  
Z i e l  u n s e r e r 
Partnerschaft ist es, 
daß die Gemeinden 
lebendiger werden und 
im Glauben wachsen. 
G e g e n s e i t i g e s 
Kennenlernen und 
Verständnis für den 
Anderen lassen uns 
auch in der eigenen 
Gemeinde gestärkt und ermutigt als 
Christen leben.  
Das Besondere an der Partnerschaft ist 
ihre Konkretion: Wir begegnen Menschen, 
können uns mit ihnen freuen, an ihrem 
Leid teilnehmen und für sie 
Verantwortung tragen.  
Aber: Partnerschaft ist keine private 
A n g e l e g e n h e i t .  A l l e 

Partnerschaftsvorhaben gehen die 
Gemeinden auf beiden Seiten an und 
müssen von ihnen mitgetragen werden.  
Im Februar 1999 wird wieder eine 
Delegation aus unseren Kirchenkreisen 
unsere Partner in Südafrika besuchen. 

Teilnehmer werden 
sein: Dekan Gerd 
H ä n i s c h ,  P fa r r e r 
Ronald Herr, Brunhilde 
Methe und Martina 
Kimpel (beide aus 
N i e d e r ka u fu n ge n ) . 
Interessant werden 
dabei die Fragen sein: 
Wie kommen unsere 
Partner mit einem 
Minimum an Finanzen 
aus? Was können wir 
von unseren Partnern 
lernen?  
Da wir aber im 
gleichen Jahr einen 
Gegenbesuch einer 
Jugendgruppe aus 
Südafrika erwarten, 
wird es auch die 

Aufgabe der Delegation sein, alle 
organisatorischen Fragen vor Ort zu 
besprechen und sich über die 
gemeinsamen Zielvorstellungen zu 
verständigen bzw. auseinanderzusetzen.  
Dieser Jugendaustausch wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Jugendarbeit vorbereitet und sieht den 
gegenseitigen Besuch von Jugendlichen 

Keine Kirche  
ist zu reich,  

um nicht  
etwas empfangen  

zu können;  
keine Kirche 
ist zu arm, 
um nicht  

etwas geben zu 
können!  

(Bischof Kibira / ELCT )  

10000 km entfernt... 
und doch ganz nah! 
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Kirche weltweit 

und jungen Erwachsenen vor, um die 
Partnerschaft in diesem Aufgabenfeld zu 
vertiefen.  
Im Dezember 1996/1997 haben 10 
Jugendliche aus unseren Gemeinden unter  
Leitung von Ruth 
B a t t e f e l d 
( Sozialarbeiterin 
aus Söhrewald)  
u n d  P f a r r e r  
Be rnd  Mül le r 
(Oberkaufungen) 
a n  e i n e m 
Jugendcamp in 
Shiloh, Südafrika, 
t e i l g e n o m m e n .  
U n s e r e 
a f r i k a n i s c h e n 
Partner werteten 
dies als einen 
Höhepunkt  i n 
u n s e r e n 
Beziehungen, da es 
die Rolle der 
Jugend in der 
K i r c h e 
thematisierte und 
ins Bewußtsein der 
Mitglieder rückte.  
Für Ulrike Flämig 
a u s  u n s e r e r 
Kirchengemeinde 
w u r d e  d i e 
Begegnung zu 
einem persönlichen Höhepunkt in ihrem 

Leben. Im Rahmen dieses Austausches 
erfuhr sie von einem Hilfsprojekt für 
Straßenkinder in Kapstadt. Von der 
Effektivität dieses Unternehmens war 
Ulrike so begeistert, daß sie sich dafür 

entschied, selbst 
ein Jahr in diesem 
P r o j e k t 
mi t z uarbe i t en . 
Wir als Gemeinde 
können stolz auf 
Ulrike sein, die 
sich mit so viel 
Mut und Freude 
d i e s e r 
s c h w i e r i g e n 
Aufgabe stellt. 
 
Wir möchten Sie 
schon jetzt zu 
e i n e m 

Partnerschaftssonntag einladen, den wir 

Marianne Halpape und Roland Kreft sind Beauftragte der Kirchengemeinde Helsa für 
Mission und Ökumene. In dieser Eigenschaft sind sie auch dafür verantwortlich, die 
Partnerschaft mit der Moravian Church (Herrnhuter Brüdergemeine) im Border-District 
zu fördern. Marianne Halpape nahm 1995 als Mitglied einer Delegation des 
Kirchenkreises an einem mehrwöchigen Besuch in Südafrika teil. 

Zu Besuch im Hause von Lillian Kutta in der 
kleinen Partnergemeinde Mdantsane. 


