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DO    29. Nov.     15.00 Uhr      Adventsfeier der Landesk. Gem. 
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      Gottesdienst im Seniorenheim 
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      Gottesdienst im Seniorenheim 
DO    31. Dez.     19.00 Uhr      Jahresschlußandacht 

1999 
FR     01. Jan.      18.00 Uhr      Neujahrsgottesdienst 
SO     10.-13.Jan. 19.30 Uhr      Allianz-Gebetswoche (Helsa) 
DO    14.-17.Jan. 19.30 Uhr      Allianz-Gebetswoche (Wickenrode) 
FR     15. Jan.      20.00 Uhr      Neujahrsempfang 
SA     16. Jan.      14.00 Uhr      Männertreff 
DI      19. Jan.      19.30 Uhr      Kirchenvorstand 
SA     30. Jan.      15.00 Uhr      Gemeindeversammlung 
SA     06. Feb.     14.00 Uhr      Männertreff 
MI     10. Feb.     19.30 Uhr      Kirchenvorstand 

Termine 

Eine 
musikalische  Adventsandacht 

unter Mitwirkung von Chören und 
Musizierenden aus Helsa 

Donnerstag 
3. Dezember 1998 

um 19 Uhr 
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Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 
Gemeindebrief   
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Ich steh` an deiner Krippe hier ... 

DEZEMBER 1998 
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Seien Sie gegrüßt 

Wir sind wieder mittendrin in der dunklen 
Jahreszeit. Die Tage haben die kürzeste 
Dauer, und die langen Nächte bestimmen 
sehr stark unseren Gemütszustand. Die 
Natur hat sich bereits auf die kalten 
Wintermonate eingestellt. 
Das Laub ist von den 
Bäumen, und die Zugvögel 
haben unser Land verlassen. 
Viele Tiere reduzieren ihre 
Bewegungen auf e in 
Minimum, um mit ihren 
Reserven hauszuhalten; 
andere haben sich gar zu 
e i n e m  W i n t e r s c h l a f 
z u r ü c k g e z o g e n .  D a s 
Kalenderjahr geht spürbar 
seinem Ende entgegen. In 
u n s e r e n  G e d a n k e n 
übe r f l i e ge n  wi r  d i e 
Eindrücke des Jahres und 
können es kaum fassen, daß schon wieder 
ein Jahr vergangen ist. Vor uns liegt die 
Advents- und Weihnachtszeit, und die 
sollten wir ganz ruhig und besinnlich 
angehen; genauso wie es die Natur uns 
beispielhaft vormacht. Diese Zeit ist 

wichtig für unseren inneren Frieden. So 
wie die Natur ruht, um im nächsten 
Frühling ein Feuerwerk der Lebensfreude 
und des Blütenzaubers zu entfachen, 
sol l ten wir  mit  Bedacht  die 

Vorweihnachtszeit begehen, 
um die Zeichen der Lichter 
zu verstehen, die jetzt unsere 
Häuser und Städte erhellen. 
Sie weisen uns hin auf das 
freudige Ereignis, welches 
w i r  j e d e s  J a h r  z u 
Weihnachten feiern. Denn 
die Geburt von Jesus 
Chris tus  is t  le tz t l ich 
v e r b u n d e n  m i t  d e m 
Versprechen auf ein ewiges 
Leben für uns Menschen. 
 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine 

geruhsame Adventszeit mit der 
Gelassenheit, sich auf das Wesentliche zu 
konzent r ie ren,  e in  leuchtendes 
Weihnachtsfest und ein gesundes neues 
Jahr. 
 

 

Mache dich auf, werde Licht; 
denn dein Licht kommt, 

und die Herrlichkeit des Herrn 
geht auf über dir! 

 
Jesaja 60, 1 
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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-täglich) 

⇒       16.00 Kreativnachmittag  

                
 (1. Montag im Monat) 

⇒       16:30 Jungschar 

⇒       18:30 Gitarrengruppe 

Dienstag ⇒      09:30 Spielkreis „Zwergenstübchen” 

⇒      15:00 Vorkonfirmandenunterricht 

⇒      16:00 Konfirmandenunterricht 
Mittwoch 
⇒      09:00 Morgengebet 

⇒      09.30 Spielkreis „Zwergenstübchen 2” 

⇒      17:00 Flötengruppe 

Donnerstag 

⇒      15:00 Frauenstunde (14-täglich) 

⇒       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 31.10.1998 ) 

Trauerfälle 
 

03.07.98         Helga Völker, Am Sportplatz 2 (84 J.) 
09.08.98         August Paul, Fröbelstr. 6 (78 J.) 
15.08.98         Carl Noll, Fröbelstr. 6 (84 J.) 
03.09.98         Dominik Hauck, Ibachweg 12 (20 J.) 
17.10.98         Emil Gereng, Berliner Str. 54 (58 J.) 

Trauungen 
 

15.08.98         Ralf und Martina Ahrens geb. Karst, Ibachweg 11 
                            (ökumenisch) 
10.10.98         Ulrich und Ulrike Schröder geb. Booms, Sportplatzweg 5 
                            (ökumenisch) 
31.10.98         Thorsten und Corinna Ziech geb. Klein, Mohnstr. 9 

Taufen 
 

26.07.98         Mara Phaea Schöneberg, Sudetenstr.22  
 9.08.98          Till Riemenschneider, Im Schottenhof 1 
 9.08.98          Tim Semmler, Beethovenstr. 6 
20.09.98         Maximilian Regenbogen, Finkenweg 13 
20.09.98         Julian Asbrand, Sudetenstr. 11 

 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: M. Kronenberger - ℡  3976
 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): 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

WIR SIND FÜR SIE DA 
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Gruß der Landeskirche  

Die Nacht ist schon im Schwinden 
In der Adventszeit 1938, als ihn politische, 
berufliche und persönliche Sorgen immer 
mehr bedrängen, schreibt Jochen Klepper 
in sein Tagebuch: „Die ernsten, ernsten 
Adventslieder, die sind 
mein Trost.“ Wenige 
Tage später dichtet er 
selbst ein ernstes und 
g e r a d e  d a d u r c h 
tröstliches Adventslied: „
D i e  N a c h t  i s t 
vorgedrungen, der Tag ist 
nicht mehr fern“ - eine 
Zeitansage. Und noch 
einmal hoffnungsvoller: „
Die Nacht ist schon im 
Schwinden“. Es wird 
hell, der Tag hat 
begonnen. 
 

Woher weiß das der 
durch ein Schreibverbot 
bedrückte Schriftsteller, 
der mit einer Jüdin  
verheiratet ist, fünf Jahre 
nach der „Macht-
ergreifung“ Hitlers? 
Er hält sich an Worte 
der Bibel wie Luther, 
Paul Gerhardt und die 
a n d e r e n  a l t e n 
Liederdichter. Worte 
a u s  d e r 
Weihnachtsgeschichte 
des Lukas, aus den 
Briefen der Apostel 
und den Büchern der 
Propheten. 
 

Er eignet sie sich an, 

u m  s i e  a n  a n d e r e  
weiterzugeben zum Nachdenken, Nach-
beten und Nachsingen. Nicht ohne ihnen 
durch Auswahl und Auslegung einen 

unverwechselbaren Klang 
z u  v e r l e i h e n .  
Der Komponist Johannes 
Petzold hat ihn 1939 in 
s e i n e r  M e l o d i e 
e i n p r ä g s a m 
aufgenommen. 
 

Was auch immer uns 
bedrückt und ängstet, 
dieses Lied kann uns 
helfen, Trost zu finden 
und neuen Mut zu fassen. 
Wie andere ernste oder 
auch fröhliche Lieder. Es 
kann uns helfen, mit 
unseren persönlichen, 
b e r u f l i c h e n  u n d 
politischen Sorgen zu 
kämpfen, die heute 
ebenso  mi te inander 

z u s a m m e n h ä n ge n 
können wie in den 
dreißiger Jahren. 
Wenn es damals 
möglich war, zu 
s a ge n  u n d  z u 
singen: „Die Nacht ist 
s c h o n  i m 
Schwinden“ - warum 
sollte es heute 
unmöglich sein? 
 
 
 

Christian Zippert 
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Ein neues Jahr beginnt 

JAHRESWECHSEL 
 

Unterwegs - 
wachsam bin ich für alles, 
was mir entgegenkommt 

auf dem grauen Band der Straße. 
 

Hin und wieder 
ein Blick in den Rückspiegel 
auf das, was hinter mir liegt 

und mich überraschend 
einholen kann. 

 
Kaum Zeit 

für Menschen und Dinge 
am Rand der Straße - 

gern würde ich manches 
genauer anschauen, 

vielleicht die Fahrt unterbrechen. 
 

Weiß ich, wohin ich will? 
Was bedeutet mir morgen, 

was gestern war und heute ist? 
 

Ich bin unterwegs 
von Jahr zu Jahr. 

 
BARBARA ROBRA 
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Rückblick 

Am Sonntag, dem 13. September dieses 
Jahres, geschah Ungewöhnliches in der 
Kirchengemeinde Helsa. Aus Gumpelstadt 
in Thüringen reiste eine Gruppe von zehn 
Besuchern an. Es waren das 
P f a r r e r e h e p a a r  S c h m i d t  u n d 
Kirchenvorsteher mit Ehepartnern. Sie 
wollten sich über unser Gemeindeleben 
und die Kirchenvorstandsarbeit in Helsa 
informieren. 
Außerdem traf vor dem Gottesdienst 
Pfarrer Dr. Georg Kuhaupt aus Kassel ein, 
der vom Landeskirchenamt als Gutachter 
für den Examensgottesdienst unseres 
Vikars Christian Pfeifer bestellt worden 
war. 
 
Vikar Pfeifer sprach über einen Text aus 
dem Römerbrief. Auf Einladung von  
Dr. Kuhaupt fand sich anschließend eine 
kleine Gruppe aus der Gemeinde 
zusammen, die ihre Meinung über den 
Gottesdienst äußern konnte und sollte. Zur 
Freude der Anwesenden folgten auch zwei 
Vorkonfirmanden dieser Einladung. Sie 
waren in der Lage, wesentliche Punkte der 
Predigt zu kommentieren! 
 
„Gottes Geist verbindet“, hatte Vikar 
Pfeifer in seiner Predigt gesagt. Das 
erfuhren die Kirchenvorstände aus Helsa 
und Gumpelstadt, die sich völlig fremd 
gegenüberstanden und doch zu einem 
regen Gedankenaustausch fanden. Die 
Gumpelstädter wollten sich informieren, 
aber lernten wir nicht mehr als sie? Wie 
sie nach Wende und Wiedervereinigung 
mit totaler Aufbauarbeit beginnen mußten, 

da Kirche und christlicher Glaube im „real 
existierenden Sozialismus“ keinen 
Stellenwert hatten. Und wie sie trotzdem 
zuversichtlich in die Zukunft schauen. „Es 
wächst“, so Pfarrerin Schmidt. In dieser 
Zuversicht haben die Gumpelstädter ihre 
schöne Kirche inzwischen mit sehr viel 
Eigenleistung renoviert. 
E i n  G e g e n b e s u c h  u n s e r e s 
Kirchenvorstandes in Gumpelstadt soll 
möglichst bald folgen. 
 

Examenspredigt und Kirchenvorstands-Besuch 

Blick in die neu renovierte  
Gumpelstädter Kirche 
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Schnipsel 

 
Lesung im Frauenkreis 

 

Am 1. Oktober 
h a t t e  d e r 
Frauenkreis zu 
e i n e r  
Lesung mit der 
Hobby - Autorin 
R i a  A h r e n d 
eingeladen. Sie 
unterhielt die in 
gemütlicher Runde 
a u f m e r k s a m 

lauschenden Frauen nicht nur mit 
Vorlesen einzelner Kapitel aus ihrem 
Buch “Rote Kirschen ess’ ich gern...”, 
sondern flocht immer wieder Erzählungen 
ein, bei denen sie das Gespräch mit den 
Zuhörerinnen suchte. Nach einer 
Kaffeepause, in der auch Aquarelle und 
Zeichnungen von Ria Ahrend betrachtet 
werden konnten, las sie abschließend 
einige Geschichten aus ihrem neuen Buch 
in Großenritter Mundart vor, die mit viel 
Beifall bedacht wurden. 
 

 

Vorstellungsgottesdienst 
 

Am 27. September wurden die 13 neuen 
Vorkonfirmanden der Gemeinde im 
Abendgottesdienst vorgestellt. Die 
Hauptkonfirmanden hatten sich das Thema 
“Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt” für 
den Gottesdienst ausgesucht. Ihre Aufgabe 
war es, die “Neuen” einzeln mit Namen 
aufzurufen, bis schließlich alle vor dem 
Altar versammelt waren. 
 

 

Kirchenvorsteherfreizeit 
 

Vom 16.10. bis 18.10.1998 war der 
Kirchenvorstand mit Eherpartnern in 
Dassel im Solling zu einer Freizeit 
zusammen. In dem schön im Wald 
gelegenen CVJM-Heim “Haus Solling” 
war außer Erholung auch Arbeit angesagt: 
Unter anderem wurde ein Gottesdienst 
erarbeitet. Am 25.10.1998 gestalteten 
dann die Kirchenvorsteher mit ihren 
Ehepartnern den Abendgottesdienst mit 
einer Predigt in Gedichtform. 

 

 
 

Orgelrenovierung abgeschlossen 
 

Anläßlich des Vorstellungsgottesdienstes 
der Vorkonfirmanden am 27.9.98 
erklangen zum ersten Mal wieder unsere 
984 Orgelpfeifen. Mehr dazu im nächsten 
Gemeindebrief. 

 

 
 

Tag der offenen Tür 
 

am 1. Advent, dem 29.11.1998, 
von 14 - 18 Uhr 

in den neuen Räumen der  
Diakoniestation Helsa  

im Therapiezentrum Helsa. 
20 Jahre  

Diakoniestation Helsa 
Es freuen sich auf Ihren Besuch 

Die Mitarbeiterlnnen  
der Diakoniestation Helsa 
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Mit Liebe vom Parr 

Vom Kirchenjahr 
„Alle Jahre wieder...“ Nun singen wir es 
bald. Aber das Christkind kommt doch gar 
nicht alle Jahre wieder zu Weihnachten - 
wir feiern vielmehr seinen Geburtstag.  
 
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Zeit 
wahrzunehmen: Zunächst einmal reihen 
sich Ereignisse und Tage des Lebens wie 
Perlen auf einer Schnur aneinander. Eine 
gerade Linie erstreckt 
s i c h  a u s  d e r 
Vergangenheit über 
die Gegenwart in die 
Zukunft. So sagt das 
Glaubensbekenntnis 
über Jesus Christus: 
Geboren, empfangen, 
gelitten, gekreuzigt, 
gestorben, begraben, 
hinabgestiegen ins Reich des Todes, 
aufgefahren in den Himmel, sitzend zur 
Rechten Gottes, er wird wiederkommen. 
Daneben aber erfahren wir die Zeit als 
eine Art Kreislauf. Auf jeden Sonnabend 
folgt der Sonntag. Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter lösen sich in einem 
scheinbar unendlichen Jahresrhythmus ab. 
Wir brauchen dieses Ineinander beider 
Wa hrne hmungswe i se n ,  um d i e 
Orientierung nicht zu verlieren. 
 
Auch in der Kirche kennen wir neben der 
gradlinigen Entwicklung den immer 
wiederkehrenden Kreislauf. Wir nennen 
ihn Kirchenjahr. Es beginnt anders als der 
Kalender bereits mit dem 1. Advent und 
ist die Abfolge einer großen Zahl von 
Festen. Einige davon heben sich besonders 

hervor: Die drei ganz großen - 
Weihnachten, Ostern, Pfingsten - und dazu 
v ie l le ich t  noch Ern tedankfe s t , 
R e f o r m a t i o n s f e s t  u n d  d e r 
Ewigkeitssonntag (Totensonntag).  
Wir brauchen Feste, um uns im Alltag 
nicht zu verlieren. Sie sind so etwas wie 
Haltegriffe zum Festhalten - etwas, das in 
der dauernden Bewegung feststeht. Daher 

ist  es für die 
Ausgewogenheit des 
Lebens wichtig, daß 
man sie wahrnimmt 
und fe ie r t .  S ie 
möchten uns im Grau 
des Alltags etwas 
Hochstimmung, Farbe, 
Licht und Wärme 
schenken.  

Ein Fest beginnt bereits mit der inneren 
und äußeren Vorbereitung. Vier 
Adventswochen lang stimmen wir uns auf 
Weihnachten ein, mit 70 Tagen 
Passionszeit auf das Oster- und 50 Tagen 
österlicher Freudenzeit auf das Pfingstfest. 
Feste haben Grundbestandteile, die nicht 
fehlen dürfen: Menschen, die mit uns 
feiern, Lieder, Gesänge und Musik, das 
besondere gemeinsame Essen, Besinnung, 
Lob und Dank an den Herrn des Festes. „
Gott“, so heißt es in einem Kirchenlied, „
lädt uns ein zu seinem Fest“. Immer 
wieder sind wir willkommen und dürfen 
uns von der Festfreude ergreifen lassen. 
Sollte es sich nicht lohnen, auch den 
Sonntag wieder etwas mehr als Fest zu 
entdecken? 
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Wir stellen vor 

Frauen aus unserer Kirchengemeinde 
engagieren sich in verschiedenen  
Besuchskreisen, um unseren alten  
M i t me n sc h e n  i m Se n i or e n  & 
Therapiezentrum oder in ihrer eigenen 
W o h n u n g  i m  O r t  d u r c h 
Geburtstagsbesuche eine Freude zu 
bereiten. Sie sollen hier und im 
nächsten Gemeindebrief mit ihrer 
Arbeit vorgestellt werden. 
 
In der Eingangshalle des Senioren &  
Therapiezentrums Helsa haben sich an 
diesem ersten Mittwoch morgen im 
September fünf Damen versammelt, weil 

sie heute  vier alten Menschen zum 
Geburtstag gratulieren wollen. Zunächst 
besuchen sie Herrn Bachmann, der 85 
Jahre alt wird. Er freut sich sehr über ihre 
Glückwünsche, die Geburtstagskarte und 
den Strauß rosa Malven, der ihm 
überreicht wird. Nach einer kurzen 
A n s p r a c h e  
singen die Frauen zu Gitarrenbegleitung 
zwei Lieder, für die sich Herr Bachmann 
gerührt bedankt.  
Danach verabschieden sie sich von ihm, 
denn sie wollen auch den anderen 
Jubilaren noch gratulieren und jedem ein  
Ständchen bringen. 

Besuchskreis singt  
im Senioren & Therapiezentrum Helsa 
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Für Euch, Kinder!   

Du brauchst einen rotbackigen Apfel, eine  
Walnuss, einen Zahnstocher, rotes Papier, Watte 

und Kleber. 
Zuerst malst du der Walnuss mit Filzstift ein 

Gesicht auf. Dann spießt du die Walnuss 
auf einen Zahnstocher. Das andere Ende 
des Zahnstochers steckst du in die 
Apfelblüte. Bastele aus rotem Papier 
eine Mütze und klebe sie am „Kopf“ 
fest. Nun verzierst du noch den Rand 
der Mütze mit Watte , klebst einen 
Wattebart an - und schon ist der 
Weihnachtsmann fertig! 

Und hier noch ein Rezept: 
Gefüllte Bratäpfel 

7 säuerliche Äpfel waschen  
und das Kerngehäuse ausstechen. 
50g Butter 
100g Mandelstifte 
 80g Rosinen 
 1 Teel. Zimt und  
4 Essl. Honig 
verrühren. 
 

Die Äpfel damit füllen und in eine 
gefettete, ofenfeste Form setzen. In 
den Backofen schieben und auf 220 
Grad schalten. Nach 30 Minuten die 
Äpfel mit Pergamentpapier abdecken. 
Dann noch 15 Minuten weiter garen. 
 

Die heißen Äpfel mit Honig begießen 

So wird aus einem Apfel ein  
Weihnachtsmann 

 

Der Bratapfel 
 

Kinder, kommt und ratet, 
was im Ofen bratet! 

Hört, wie's knallt und zischt. 
Bald wird er aufgetischt, 

der Zipfel, der Zapfel, 
der Kipfel, der Kapfel, 

der gelbrote Apfel. 
 

(Volksgut aus Bayern) 
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Grüß Gott, nun klingt die Orgel wieder, 
frisch operiert - Verzeihung - „repariert“, 
wie die Menschen sagen. Herrlich, dem 
Klang zu lauschen, wenn die Finger der 
Organistinnen über 
d i e  M a n u a l e 
tanzen!  
  In früheren Zeiten 
waren es häufig 
Lehrer, die mit 
Hingabe die Orgel 
spielten. Eines 
Tages brach der 
v o l l e  K l a n g 
plötzlich ab. „Sechs 
P u n ne  M ä h l “ , 
dröhnte es in die 
Stille! - Heutzutage 
ruft der Pfarrer 
g e s c h w ä t z i g e 
K o n f i r m a n d e n 
gelegentlich auf die 
erste Kirchenbank. 
Das sei ungerecht, 
m e i n t e  e i n 
G e me i n d e g l i e d ; 
denn ... 
 
. . .  d i e 
Organistinnen üben 
und üben, im 
G o t t e s d i e n s t  
soll's schön klingen. Niemand stört die 
andächtigen Proben. - Aber am Sonntag! 
Froh oder bedrückt kommen die Menschen 
in die Kirche, werden freundlich begrüßt 
und wollen Gottesdienst feiern - meint die 
kleine Maus.  

Nun das Vorspiel. Gespannt lauscht die 
Kirchenmaus: jubelt die Orgel in Dur, 
klagt sie in Moll - oder erklingt 
Adventsmusik? Ob Dur - ob Moll, ein 

Mißklang tut den 
Mäuschenohre n 
heute weh: es 
zischt und zischelt, 
es raunt und 
tuschelt - aus der 
Orgel? Nein, aus 
den Bankreihen. 
Die Organistin, als 
hätte sie's ge-
merkt, bricht ab.  
-„Und vergiß nicht, 
1 2  E i e r , “ 
schnuddel t  es 
d u r c h  
die Stille, und 
Schnuddeln tötet 
die Andacht. - 
Rasch husche ich 
a u f  d i e 
Emporenbrüstung 
und äuge der 
Organistin über die 
Schulter. Fiep, da 
kommen noch 
z w e i  P a u s e n 
          
 

                                                
Die Schwätzer haben Glück, nochmals 
treffen sie die Pause nicht. Sonst müßte der 
Pfarrer auch sie auf die erste Bank holen 
wegen Schnuddelei beim Orgelspiel. Wäre 
doch peinlich, oder? 

Die Kirchenmaus ... 

„ ...un sechs Punne Mähl” 
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Im Januar 1994 rief Isolde Wollenhaupt 
diesen Besuchskreis ins Leben, der sich 
aus zwölf Frauen bildete. Am Anfang  
gratulierten und sangen sie  zu jedem 
e i n z e l n e n  G e b u r t s t a g   i m  
Seniorenzentrum. Das war nach der 
Vergrößerung des Hauses aber nicht mehr 
zu leisten, so daß sich die Frauen seither 
dreimal  im Monat treffen,  um den alten 
Menschen zu ihrem Ehrentag ein 
Ständchen zu bringen. „Manchmal gibt es 
vom Singen trockene Kehlen“, erzählen 
die Frauen, und ihre Freude an der guten 
Sache ist ihnen deutlich anzusehen. Die 
Senioren/Innen kennen sie inzwischen und 
sind glücklich über ihren Besuch.  
 
Bleibt noch anzumerken, daß die 
verschenkten  Blumen, unter anderem  
61 Usambaraveilchen, von einer der 
Frauen  selbst gezogen und  gespendet 
wurden. 
Neben dem „Singkreis“ gibt es noch  

einzelne Frauen, die Besuche im 
Seniorenzentrum machen. Manche der 
alten Menschen möchten über ihre 
Probleme reden und sind über einen 
Gesprächspartner sehr dankbar, besonders, 
wenn sie in der dunklen Jahreszeit auch 
einmal in trauriger Stimmung sind. Andere 
sind bereits darüber froh, daß jemand da 
ist, der sich einfach nur zu ihnen setzt. So 
bringen die Frauen nicht nur Freude, 
sondern  sie erhalten etwas davon auch 
wieder zurück. 
 
Schön wäre es, wenn  noch weitere Frauen 
Interesse an Einzelbesuchen gewinnen und 
sich gerne zur Verfügung stellen würden. 
Wer ein paar Stunden freie Zeit übrig hat 
und sich angesprochen fühlt, kann sich an 
Isolde Wollenhaupt, Tel.  3347 oder an  
das Evangelische Pfarramt, Tel.  2211  
wenden. 

 

  

Landesfrauentag in Fulda 
 

Am 12. September fand der 5. Landesfrauentag unter dem Motto „Wohin 
sollen wir gehen?“ in Fulda statt. Vier Frauen aus Helsa waren dort und 
trafen mit etwa 700 Christinnen aus vielen Gemeinden unserer Landeskirche 
zusammen. Neue Eindrücke entstanden beim gemeinsamen Singen, Zuhören 
oder bei der Teilnahme in den vier nach unterschiedlichen Themen 
gestalteten Arbeitsgruppen. Die Frage „Wohin sollen wir gehen?“ stellte 
Petrus und müssen auch wir uns stellen im Hinblick auf die bevorstehende 
Jahrtausendwende. In den Arbeitsgruppen wurden Wege aufgezeigt, wie 
Christinnen dazu beitragen können, die Zukunft mitzugestalten. Der 
interessante Tag klang mit einem Höhepunkt aus: Die Aufführung des 
Singspieles über das Leben der Hildegard von Bingen begeisterte das 
Publikum und wirkte noch lange in den Teilnehmerinnen nach. 
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Jubiläum  

Nach 60 Jahren feierten wir das Fest der 
Diamantenen Konfirmation. Bereits um 
neun Uhr trafen wir uns im evangelischen 
Gemeindehaus. Es war für uns alle ein 
freudiges Wiedersehen. Auf Grund der 
Einladungen waren bis auf eine alle 
Schulkameraden und -innen aus nah und 
fern gekommen. 
 

Nachdem uns Pfarrer Herr das „
Diamantene Ans tecks t räußchen“ 
überreicht hatte, gingen wir um zehn Uhr 
gemeinsam mit ihm in die Kirche. 
Umrahmt wurde die Feier durch Gesang 
des Gemischten Chores der Liedertafel. 
Nach der Predigt erfolgte die gemeinsame 
Einsegnung. Es wurden danach von 
Pfarrer Herr die Namen unserer bereits 
verstorbenen Schulkameraden und - 
kameradinnen verlesen. Nach dem 

Abendmahl und 
a b s c h l i e ß e n d e n 
Worten von Pfarrer 
Herr verließen wir 
gemeinsam die 
Kirche. 
 

A m E hr e n ma l 
gedachten wir 
u n s e r e r  v i e r 
g e f a l l e n e n 
Mitschüler mit 
e i n e r 
Schweigeminute. 
 
Natürlich wurde 
zur Erinnerung 
a u c h  e i n 

Gruppenfoto geschossen. Nach einem 
gemeinsamen Mittagessen besuchten wir 
die Grabstätten unserer verstorbenen 
Schulkameraden und ehrten sie mit einem 
Blumenstrauß. Zum Kaffeetrinken trafen 
wir uns wieder im Gasthof. Hier wurde 
geschnuddelt, und es wurden alte 
Erinnerungen aufgefrischt: Unsere 
Konfirmation am 27. März 1938; die 
Goldene Konfirmation 1988. Die 
Vergangenheit hat auch in unsere Reihen 
durch Krieg, Krankheit oder Tod Trauer 
gebracht. Aber wir sind unserem Herrgott 
dankbar, daß wir die Diamantene 
Konfirmation noch mit sechzehn 
Schulkameraden feiern durften, und wir 
versprachen uns, uns bald wieder zu 
treffen.  
 

Diamantene Konfirmation des  
Jahrganges 1938 am 11. Oktober 1998 
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Spielkreis Zwergenstübchen  

Als meine zweite Tochter ein 
Jahr alt wurde, kam mir die 
Idee, hier in unserer 
Gemeinde einen Spielkreis 
zu gründen. Anfang 
Dezember 1997 sprach ich 
mit Pfarrer Herr, er war 
gleich einverstanden und 
schon zwei Wochen später 
trafen sich die ersten 
Mütter und Väter zu einem 
informativen Elternabend. 
Der Spielkreis war „geboren“. 
Auch ein Raum war im 
Gemeindehaus schnell gefunden. Mit 

Hilfe der verschiedenen Kreise 
wurde der Raum sehr schön und 
freundlich gestaltet. Kleine Tische 
und  S tüh le  wurde n  auch 
angeschafft. Seit Ende Dezember 
treffen sich nun regelmäßig jeden 
Dienstag (neu auch jeden 
Mittwoch )von 9.30 – 11 Uhr ca. 
10 Kinder von 1-2 Jahren mit ihren 
Mamas oder auch Papas. 

 
Wir spielen, singen, 
b a s t e l n ,  m a c h e n 
Fingerspiele und essen 
gemeinsam in unserem 

Zwergenstübchen. Die 
Kleinen knüpfen hier erste 

Kontakte mit Gleichaltrigen 
u n d  l e r n e n  s o z i a l e 

Verhaltensweisen und Regeln auf 
spielerische Weise kennen. Auch die 
Mütter und Väter können sich hier mit 
anderen Elternteilen austauschen und sich 
kennenlernen. 
 
Die kleinen Zwerge der Gemeinde freuen 
sich über neue Gesichter in ihrem 
Zwergenstübchen, alle sind herzlich 
willkommen! 
 

Spiel und Spaß mit unseren Kleinsten 


