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DO     04. März   19.00 Uhr     Passionsandacht 
FR      05. März   18.00 Uhr     Weltgebetstag der Frauen 
DO     11. März   19.00 Uhr     Passionsandacht 
FR      12. bis 14. März            Vorkonfirmandenrüstzeit 
MI      17. März   19.30 Uhr     Moretele Chor 
DO     18. März   19.00 Uhr     Passionsandacht 
SA      20. März   14.00 Uhr     Männertreff 
MI      24. März   19.30 Uhr     Kirchenvorstand 
DO     25. März   19.00 Uhr     Passionsandacht 
MO    29. März   19.00 Uhr     Andacht zur Karwoche 
DI       30. März   19.00 Uhr     Andacht zur Karwoche 
MI      31. März   19.00 Uhr     Andacht zur Karwoche 
DO     01. Apr.    19.00 Uhr     Tischabendmahl 
FR      02. Apr.    15.00 Uhr     Gottesd. z. Todesstunde Jesu 
SA      03. Apr.    18.00 Uhr     Karwochenschlußandacht 
SO      04. Apr.    06.00 Uhr     Osterfrühgottesdienst  
MO    05. Apr.    10.00 Uhr     Gottesd. 2. Ostertag 
SA      10. Apr.    14.00 Uhr     Männertreff 
MO    12. bis 15. Apr.             Ldkl. Gem. - Abende mit Herrn 
Zimmer 
FR      16. bis 18. Apr.             Konfirmandenrüstzeit 
DO     29. Apr.    19.30 Uhr     Kirchenvorstand 
SO      09. Mai     10.00 Uhr     Konfirmandenvorstellung 
DO     13. Mai     10.00 Uhr     Himmelfahrt (Gd. im Grünen) 
FR      14. Mai     19.00 Uhr     Konfirmandenprüfung 
SO      16. Mai     10.00 Uhr     Konfirmation 
SA      15. Mai     14.00 Uhr     Männertreff 
FR      21. Mai     19.30 Uhr     Kirchenvorstand 
SO      30. Mai     10.00 Uhr     Silberne Konfirmation  
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Seien Sie gegrüßt 

Ein Fest, viel wichtiger und bedeutender 
noch als Weihnachten, ist Ostern.  
 
Jesus lehrte sein Leben lang die Liebe, das 
Vertrauen in Gott. Er sagte: „Keiner 
kommt zum Vater denn durch mich.“ Ein 
großes Wort. Sind das die Lehren eines 
Irren? Eines Straßenpredigers, wie es 
damals so viele gab? 
An welche Menschen richtete sich Jesus? 
An ein Volk in dem es viele Regeln gab: 
Gebote,  Fastenzeit , 
Regeln über das tägliche 
Miteinander... 
Und was tat Jesus? Er 
schmiß das alles um; 
nicht, daß er es wegwarf; 
nein, er reduzierte es für 
sie und für uns auf die 
z we i  wese n t l i c he n 
Lehren: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, 
lieben mit deinem ganzen 
Herzen und mit deiner 
ganzen Seele und mit 
d e i n e m  g a n z e n 
Verstand.“ Dies ist das 
größte und erste Gebot. 
Das zweite aber ist ihm 
gleich: „Du sollst deinen 
N ä c h s t e n  l i e b e n  w i e  d i c h 
selbst.“ (Matthäus 22,37ff) 
Die erste Lehre kannte man damals schon. 
Die zweite ist heute noch ebenso aktuell 
wie damals! Wie oft urteilen wir über 
andere? Wie oft denken wir insgeheim, 
besser als der andere zu sein, mehr im 
Glauben geleistet zu haben ... Oder sehen 
wir uns als schwach an? Als die Zweifler, 
die gegen die Gläubigen keine Chance 
haben. „Nehmt sie an!“ schreibt da Paulus 

an die Römer im gleichen Text „Die 
Schwachen und die Starken“. Nehmt 
einander an, liebt den anderen, verachtet 
ihn nicht. Stützt den Schwachen, das sagt 
uns Paulus; jeder Mensch darf anders sein, 
darf seinen Glauben anders leben und 
umsetzen.  
Und nicht wir sagen, ob das der richtige 
oder falsche Weg ist. Gott ist Richter, 
niemand kommt ungesehen an ihm vorbei; 
und Gott ist es wichtig, daß wir an ihn 

glauben,  ihn als 
Fundament in unserem 
Leben sehen, daß jeder 
aus dem Glauben seine 
eigene Vielfalt schafft. 
Nein, Jesus war kein 
Straßenprediger, kein 
Dahergelaufener. Er 
brach für uns ein neues 
Zeitalter an und war 
damit nicht gerade 
beliebt. So unbequem 
wurde er, daß er sterben 
mußte.  
Ist nun alles verloren? 
Jesus starb für uns und 
ist für uns von den 
Toten auferstanden, für 
unsere Schuld, unsere 

Sünden. Durch sein Leiden ist er Herr 
geworden über Lebende und Tote. Unsere 
Fehler und Macken, mit denen wir oft 
anecken und die uns so oft ins Unrecht 
setzen, sind keine mehr, wenn wir um 
Vergebung bitten. Gott macht uns frei 
durch Jesus, nicht erst nach dem Tod, 
sondern bereits im Leben. Er steht 
darüber. 
Er ist der Herr! 

E. u. H. Schmidt 

 
 

„Denn dazu ist  
Jesus gestorben 

und wieder  
lebendig geworden, 

daß er über Tote 
und Lebendige Herr 

sei.“  
 

(Römer 14,9) 
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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 

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 
 

⇒      Zur Zeit keine  
                 Sonnabend ⇒       14:00 Männertreff ( einmal im 

                 Monat nach Absprache) 
⇒       18:00 Wochenschlußandacht 

Dienstag ⇒      09:30 Spielkreis „Zwergenstübchen” 

⇒      15:00 Vorkonfirmandenunterricht 

⇒      16:00 Konfirmandenunterricht 
⇒      17:00 Teenkreis 
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Freud und Leid 

( Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 31.01.1999 ) 

Trauerfälle 
 

23.11.98         Elisabeth (Anneliese) Breithaupt, Alte Berliner Str.2 (75 J.) 
14.12.98         Maria Schomberg geb. Armbröster, Berliner Str. 51 (79 J.) 
15.12.98         Anna Reinbold geb. Weber, Beethovenstr. 8 (88 J.) 
28.12.98         Michael Schröder, Mühlhausen (22 J.) 
16.01.99         Auguste Suckow geb. Trebing, Wedemannstr. 2 (68 J.) 

Trauungen 
 

14.11.98         Dirk und Eva Vogel geb. Engelmohr 
                      Im Steinhof 23 

Taufen 
 

22.11.98         André Knoblich, Berliner Str.24 
22.11.98         Marcel Knoblich, Berliner Str.24 
22.11.98         Kevin Knoblich, Berliner Str.24 
22.11.98         Melanie Beckin, Uhlandstr. 12 
22.11.98         Andreas Oldenburger, Kassel 
13.12.98         Jonas und Martin Faust, Mozartstr. 8 

 Pfarrer: R. Herr - ℡  2211 -  + +4963  Pfarramtssekretärin: R. Schäfer -℡   6037
 Küster: K. Müller - ℡   2384  Ki.-Vorstandsvorsitzende: R. Hillig -℡  2220/4592
 Diakonie: B. Briehle - ℡   4313  Umweltbeauftragter: I. Schmidt - ℡   4260
 Gymnastik:: A. Becker - ℡   4289  Landesk. Gem.: W. Hillig - ℡   2220/4592
 Spielkreise: S. Mai - ℡   2245  Bibelstunde: W. Hillig - ℡   2220 / 4592
 Junge Gemeinde: S. Herr - ℡   2211  Jungschar: K. Flämig - ℡   5215
 Gitarren: M. Phieler - ℡   6571  Teenkreis: M. Kronenberger - ℡   3976
 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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Besuch aus Südafrika  
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Weltgebetstag der Frauen 

In Venezuela ist viel 
Brutalität zu Hause: von 
Staats wegen, aber auch 
in den Elendsvierteln von 
Caracas und zwischen 
Menschen, die große 

Geschäfte machen und den vielen, die kein 
Geld haben, um sich und ihre Kinder zu 
ernähren. Für die Weltgebetstagsfrauen in 
Venezuela ist Gott der ganz andere, der 
zärtliche, der tröstet, der mütterlich-
väterliche, den Jesus offenbarte. „Gottes 
zärtliche Berührung“ - unter diesem 
Thema haben die Frauen aus Venezuela 
die Gottesdienstordnung erarbeitet. Die 
Botschaft steht quer zu den sogenannten 
Realitäten des täglichen Lebens. Für viele 
in Europa ist Venezuela noch immer das 
lateinamerikanische Ö1land mit einem für 
d i e s e  Re gi on  un g e wöh n l i c hen 
Wirtschaftsboom. Das aber ist längst 
vorbei. Heute leben 85 Prozent der 23 bis 
25 Millionen Einwohner (Tendenz 
steigend) in Armut. Der „Machismo“, der 
Männlichkeitswahn, führt dazu, daß Elend 
und Armut vor allem weiblich sind. Vielen 
Frauen wird Gewalt angetan. In ihrer 
Liturgie sprechen die venezolanischen 
Christinnen das deutlich aus und erbitten 
unsere Fürbitte für die hungernden Kinder 
in ihrem Land, für obdach- und arbeitslose 
Frauen und Mütter und für die vielen sehr 
jungen Mädchen, die viel zu früh 
schwanger werden und oft genug an 
verzweifelten Abtreibungsversuchen 
sterben. 
Weltweit wird der Überlebenskampf vieler 
Frauen und Kinder immer härter und 

brutaler. So dringend, wie sie das täglich 
Brot brauchen, sehnen sie sich nach 
Zärtlichkeit und Liebe in ihrem Alltag und 
nach einem Gott, der fürsorglich und 
mütterlich ist. Der nicht droht und Angst 
macht, sondern zärtlich nah ist. Die 
Verfasserinnen der Liturgie verkünden mit 
drei Bibeltexten diese zärtliche Nähe 
Gottes: Der Prophet Hosea spricht von 
Gott im Bild einer Mutter, die ihr Kind 

zärtlich auf dem 
Arm hält und ihm 
zu essen gibt; im 
Markusevangelium 
ruft Jesus in Gottes 
Namen die jungen 
Mütter mit ihren 
Kindern zu sich; 
Lukas verkündigt 
mit der Heilung der 
blutenden Frau 
Gottes Zärtlichkeit 

als heilende Zuwendung, seine zärtliche 
Berührung als Geheimnis des Glaubens. 
Der Gottesdienst aus dem spanisch 
sprechenden Venezuela beginnt und endet 
mit dem Segenswunsch: Benedicion - Dios 
te bendiga. Gott segne dich und mich und 
alle seine Menschen, die sich nach Liebe 
sehnen. 

Renate Kirsch 

Gottes zärtliche Berührung 

Termine zum Weltgebetstag  
 

FR. 26.2. 18:00 Uhr   Einführungsabend mit Dias 
                                       und Essen im evangelischen 
                                       Gemeindehaus in Helsa 
FR.   5.3. 18:00 Uhr   Gottesdienst in der  
                                       katholischen Kirche in Helsa 
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Diakonie   

Urlaubsangebote für Senioren 
 
Folgende zwei- beziehungsweise dreiwöchige Erholungszeiten für Senioren werden 
1999 vom Diakonischen Werk in Kurhessen-Waldeck, Kassel, mit Zielen im 
Teutoburger Wald, Odenwald, Schwarzwald und in der Lüneburger Heide, der Rhön, der 
Wetterau, der Soester Börde, an der Nordsee, der Mosel (Hunsrück) sowie in Bayern 
durchgeführt: 
 

20.04.-04.05.99        Evangelisches Seniorenerholungswerk Büsum an der Nordsee  
07.06.-28.06.99        Hotel „Heidschnucke“ in Bad Bevensen/Lüneburger Heide  
07.06.-28.06.99        Pension Weingut „Auf der Olk“ in Veldenz/Mosel (Hunsrück)  
14.06.-05.07.99        Bibel-/Tagungsheim „Hensoltshöhe“ Riederau am Ammersee  
22.06.-13.07.99        Hotel „Haus Böhm“ in Bad Sassendorf in der Soester Börde  
01.07.-15.07.99        Kurpension „Jägerhoi` in Bad Brückenau/Bayerische Rhön  
07.07.-28.07.99        „Pension Krone“ in Bad König im Odenwald 
12.07.-02.08.99        „Katharina-Staritz-Haus“ in Bad Salzhausen/Wetterau  
31.07.-21.08.99        Pension „Merzenberger“ Freudenstadt-Musbach/ Schwarzwald  
16.08.-06.09.99        Hotel-Pension „Beinbauer“ in Büchlberg im Bayerischen Wald  
10.09.-24.09.99        „Haus Sablotny“ in Bad Rothenfelde im Teutoburger Wald  
13.09.-27.09.99        „Haus Irmgard“ in Horumersiel an der Nordsee 
 

Wenn Sie Interesse an einer der obigen 
Seniorenerholungen haben, erhalten Sie bei 
Ihrer zuständigen Kreisdiakoniestelle nähere 
Informationen und Anmeldeunterlagen. 
Eventuell besteht sogar die Möglichkeit für 
Zuschüsse. Die Reiseangebote schließen 
Unterkunft im Einzel- bzw. Doppelzimmer bei 
Vollpension sowie Hin- und Rückfahrt mit 
dem Bus ein und kosten zwischen 1.000 DM 
u n d  
1.800 DM, je nachdem, ob es sich um eine 
zwei- oder eine dreiwöchige Reise handelt. 
Außerdem wird jede Reise von einer Dame 
begleitet, die für die Organisation vor Ort 
zuständig ist und kreative Freizeitaktivitäten 
anbietet. Auskünfte und Prospekte erhalten Sie 
auch direkt beim Diakonischen Werk in 
Kurhessen-Waldeck, Kölnische Straße 136, 
34119 Kassel, Soziale Dienste II, Karin John  

 (0561) 10 95-119. 

Kleiderladen Sprungbrett 
umgezogen 

 

Früher: 
Leipziger Straße 

 

Seit Herbst 1998: 
Steinweg 5 

Nähe Friedrichsplatz 
zwischen Oberster Gasse  

und Mittelgasse 
Parkstreifen vor dem Laden 

 

Second-Hand-Kleidung 
Waschen, mangeln, bügeln 

Annahme von Kleiderspenden  
Abholung von Kleiderspenden 

 

Telefon: 
0561- 57 20 90 

 

Diakonisches Werk  
Kassel-Stadt, -Land 

und Kaufungen 
Hermannstraße 6  
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Schnipsel 

 
Spenden 

 
Für die Aktion „Brot 
für die Welt“ wurden 
insgesamt DM 4.382,45 
gesammelt. 
Allen Gebern sei recht 
herzlich gedankt. 

 
 

 
 

Zur Renovierung unserer Orgel haben Sie 
mit DM 17.892,75 beigetragen. 
Auch hierfür danken wir Ihnen sehr. 

 
 

 
 

Für die Anschaffung eines neuen 
Altarteppichs sind bereits Spenden 
eingegangen, über weitere würden wir uns 
sehr freuen. 

 
 

 
 
Des weiteren bitten wir 
um Ihre finanzielle 
Unterstützung zur 
Renovierung der 
kleinen Orgel im 
Gemeindehaus. 
Wir danken Ihnen 
schon jetzt dafür. 

 
 

 
 

 
 

Gemeindeversammlung 

am Samstag, den 30.1.1999 
 
Die diesjährige Gemeindeversammlung 
begann bereits um 15.oo Uhr. Damit war 
Zeit für ausführliche Gespräche. 
Diskussionsgrundlage waren folgende 
Berichte der Beauftragten bzw. 
Ausschüsse: 
 

Kinder- und Jugendarbeit 
Umwelt 
Diakonie und Besuchsdienst 
Bauangelegenheiten 
Frauenarbeit 
Mission und Ökumene 
Finanzen 

 
Besonder s  aus führ l ich  wurde n 
Besuchsdienst und Finanzen diskutiert. 
Laut Abstimmung soll die Gemeinde-
versammlung auch künftig an einem 
Samstagnachmittag stattfinden. 
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Mit Liebe vom Parr 

„Alle Jahre wieder...“ wird es nicht nur 
Weihnachten, sondern auch Ostern. Ostern 
ist sogar ein noch viel größeres Fest der 
Christenheit als Weihnachten. Das wird 
schon daran deutlich, daß wir uns auf den 
Geburtstag unseres Herrn nur vier 
Adventswochen lang vorbereiten - auf das 
Fest seiner Auferstehung jedoch 70 
Passionstage. Dennoch geht uns die 
Osterbotschaft schwerer ein als die 
Weihnachtsbotschaft. Die Geburt eines 
Kindes ist für uns faßbarer als die 
Auferstehung eines Toten. Auch die 
Festsymbole machen es uns nicht einfach. 
Adventskranz und Tannenbaum, Licht und 
Finsternis verbinden sich leicht und 
schnell mit dem Weihnachtsfest. 
Osterhase und Osterei als ursprüngliche 
Zeichen der Fruchtbarkeit dagegen lassen 
sich nur etwas gewaltsam mit der 
Auferstehungsbotschaft verknüpfen. 
 
Ostern wird klar und deutlich 
a u s g e s p r o c h e n ,  wa s  b e i  d e r 
Weihnachtsbotschaft vielleicht manchmal 
verdeckt im Hintergrund anklingt: Es geht 
um die Auseinandersetzung mit den 
Mächten des Bösen und der Finsternis. Es 
geht um Leben und Sterben und um die 
Lebenshoffnung über die Todesgrenze 
hinaus. 
 
Wenn dieser Artikel in Ihre Häuser 
kommt, sind es etwa noch fünf Wochen 
bis zum Osterfest. Ich möchte Sie 
einladen, in und mit der Gemeinde die 
Osterfreude zu entdecken. An den 
Donnerstagen der vorösterlichen Zeit 

halten wir Passionsandachten in der 
Kirche. Wir denken dabei über Not, Leid, 
Schuld und Zerstörung nach. An den 
Sonntagen dagegen klingt schon etwas 
von dem Licht des Festes an. Am Sonntag 
vor Ostern, dem Palmsonntag, an dem wir 
des Einzuges Jesu in Jerusalem gedenken, 
beginnt die Karwoche. Wir werden jeden 
Abend zusammenkommen: Von Montag 
bis Mittwoch in der Kirche zu einer 
kurzen Meditation über den Leidensweg 
Jesu. Am Donnerstag, dem sogenannten 
Gründonnerstag, feiern wir den Beginn 
des Abendmahls verbunden mit einem 
g e m e i n s a m e n  A b e n d e s s e n  i m 
Gemeindehaus. Am Karfreitag treffen wir 
uns um 15.00 Uhr in der Kirche zum 
Gedenken an die Todesstunde Jesu. In der 
Wochenschlußandacht am Karsamstag 
haben wir die Grablegung Jesu zum 
Thema. Und dann kommt der 
Ostermorgen. Bereits um sechs Uhr 
versammeln wir uns in der Kirche und 
feiern mit dem Sonnenaufgang das große 
fröhliche Fest, das Fest von der Befreiung 
des Menschen aus den Händen der Mächte 
der Finsternis und des Todes. Wir 
schließen es mit einem gemeinsamen 
Osterfrühstück ab. 
 
Machen Sie doch mit. Sie sind herzlich 
willkommen - auch wenn Sie nicht an 
allen Veranstaltungen teilnehmen, sondern 
nur gelegentlich dabeisein können. 
 

Ronald Herr 

Er ist erstanden, Halleluja 
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Konfirmation ... 

Konfirmation - Bestätigung - Bestätigung 
der Taufe, dessen, was die Eltern einst 
beschlossen. Auch ich wurde getauft und 
später konfirmiert.  
Meine Erinnerung daran?  
Zugegebenerweise Äußerlichkeiten: Ein 
verlegen grinsender, pausbäckiger Junge in 
seinem ersten Anzug 
(Grundstein meines bis 
heute andauernden 
gestörten Verhältnisses 
zu Anzügen). 
Wie war das mit der 
Bestätigung? Was habe 
ich davon begriffen? Ich 
weiß es nicht mehr. Ich 
nahm damals auch 
w e i t e r h i n  a m 
Gemeindeleben teil, was 
w e n i g e r  a n  d e r 
K o n f i r m a t i o n  a l s 
vielmehr an einer recht 
a t t r a k t i v e n 
Jugendgruppe lag. 
Ein Vierteljahrhundert später steht nun die 
Konfirmation des eigenen Sohnes ins 
Haus.  
Er soll bestätigen.  
Was wird er bestätigen? - Das, was er 
gelernt hat? - Das, was ihm vorgelebt 
wurde?  
Tobias wird konfirmiert werden. Er und 
Jason, Carolin, Marc, Janne, Dennis, Julia, 
Sebastian, Jenny, Fabian und Helge. - 
Helge? - Jawohl! Auch Helge!  
Helge ist geistig behindert - Down-
Syndrom - ein Chromosom zuviel - Helge 

ist laut, ungestüm, nicht leicht zu 
berechnen, und er ist dabei.  
Dabei beim Unterricht, bei der 
Konfirmandenfreizeit, beim Krippenspiel, 
er ist dabei und wächst und lernt, und die 
anderen lernen und wachsen an ihm. Hier 
wird nicht gelehrt, daß wir alle Glieder 

eines Leibes sind, 
h i e r  w i r d  e s 
p r a k t i z i e r t  u n d 
vorgelebt.  
Da wird ein Stück 
dessen sichtbar, was 
bestätigt werden soll. 
Wie dumm und 
töricht dagegen ist 
die scheinbar nicht 
auszurottende Sitte, 
die Konfirmation als 
Startzeichen des 
Erwachsenendaseins 
zu interpretieren. -„
So, mein Junge, jetzt 

darfst Du auch mal ordentlich einen 
trinken.“- Die, die solches sagen, haben 
nichts begriffen. 
 
Was kommt nach der Konfirmation?  
Drei Pfarrer haben ein gemeinsames 
Problem: In den Kirchtürmen ihrer 
jeweiligen Gemeinden haben sich Tauben 
eingenistet und machen alles dreckig.  
Wie wird man die Viecher los, ohne den 
Zorn der Tierschützer auf sich zu ziehen? 
Einer der drei Pfarrer fand die verblüffend 
einfache Lösung:  
Er hat die Tauben getauft und konfirmiert.  

15 

Für Euch, Kinder!   ☺ 
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Im Blick 

Wissen Sie eigentlich, wie das „
Morgengebet” entstanden ist? 
 
Vor dreieinhalb Jahren verunglückte der 
damals zehnjährige Matthias in unserem 
Dorf an der B 451, in der Nähe von Kirche 
und Gemeindehaus. Zwei 
Wochen lang bangten die 
Eltern um das Leben des 
Jungen. In dieser Zeit 
fragten sie Pfarrer Herr, ob 
sie in die Kirche gehen 
dürften, um für ihren Sohn 
zu beten, bevor sie nach 
Göttingen zur dortigen 
Intensivstation der Uni-
Klinik fuhren. 
Auf diese Weise ergab es 
sich, dass sich jeden 
Morgen um 9.00 Uhr 
Menschen in der Kirche 
versammelten, Kerzen 
anzündeten und in der Stille 
ebenso wie gemeinsam für 
Matthias und seine Familie beteten. 
Dabei las der eine einen Text (zum 
Beispiel ein Gedicht) und ein anderer 
einen Psalm vor oder es wurde zusammen 
ein Lied gesungen. Nach fünfzehn bis 
zwanzig Minuten gemeinschaftlichen 
Erlebens und Betens ging anschließend 
jeder wieder in seinen Tag. 
Als Matthias endlich auf dem Wege der 
Genesung war, waren diejenigen, die am 
Morgengebet teilgenommen hatten, voller 
Freude darüber. Aber sie bemerkten auch, 

dass die Zeit am Morgen in der Kirche für 
alle etwas Besonderes geworden war, das 
nicht enden sollte. 
So übernahm ich die Zuständigkeit für 
das „Morgengebet” und es wurde als feste 
Veranstaltung in unserer Gemeinde 

eingeführt. Jeden Mittwoch 
treffen sich nun Menschen 
in der Kirche, um den Tag 
in der Stille mit einem 
Wort aus der Bibel, einem 
Text und einigen Gedanken 
zum Besinnen sowie einem 
Lied zu beginnen; vor 
allem aber auch, um 
weiterhin im Gebet an all 
jene (nicht nur in unserer 
Gemeinde) zu denken, die 
der Fürbitte und der 
Begleitung bedürfen. 
Als Matthias aus dem 
Krankenhaus entlassen 
wurde, kam er selbst zum „
M o r g e n g e b e t ”  u n d 

schenkte uns eine von ihm selbst 
gearbeitete Kerze, die seitdem jeden 
Mittwochmorgen angezündet wird. 
 
Es tut gut, den Tag in dieser Geborgenheit 
und in diesem Haus Gottes zu beginnen; 
oft geht der Tag dann einfach etwas 
weiter. 
Seien Sie ganz herzlich eingeladen, diese 
Atmosphäre auch einmal zu erleben. 
 

Claudia Alsenz 
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... und unsere Konfirmanden 

Ein derber Witz zu einem sich alljährlich 
wiederholenden Phänomen.  
 
Was ist zu tun? - Fehlt es an attraktiven 
Angeboten? - Wird die Sprache in unseren 
Kirchen nicht verstanden?  
Jeder mag sich seine eigenen Gedanken 
machen! Ganz sicher ist dies nicht die 
Sache von wenigen Einzelpersonen 
Konfirmation - Bestätigung - Bekenntnis 

der Konfirmanden zur Gemeinde - 
Bekenntnis der Gemeinde zu den 
Konfirmanden.  
Zur Gemeinde gehören zumindest auch 
die LeserInnen dieser Zeilen. 
 

Michael Phieler 

Hintere Reihe(von links nach rechts): 
Dennis Mielke           Biegenweg 6 
Jason Engelbach        Leipziger Str. 45 
Marc Drube               Kratzenbergstr. 2 
Fabian Wendland       Berliner Str. 42 
C  H               
Julia Koch                  Leipziger Str. 43 

Vordere Reihe: 
Tobias Phieler            Sudentenstr. 9 
Janne Herr                  Am Pfarrhof 2 
Helge Ahrens             Am Stubberg 18 
Sebastian Eberhardt   Leipziger Str. 21 
Pfarrer Herr 
Es fehlt: Jenny Ludwig, Lewalter Weg 34 
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Besuchsdienst 

Im Jahr 1985 beschlossen Waltrud Sippel 
und Brunhilde Briehle, zusätzlich zu ihrer 
K i r c h e n v o r s t a n d s a r b e i t 
G e b u r t s t a g s b e s u c h e  b e i  d e n 
A l t e r s j u b i l a r e n  i n  u n s e r e r 
Kirchengemeinde zu machen. Schon in 
früheren Zeiten hatten sich öfters spontan 
Frauen aus der Kirchengemeinde 
zusammengetan, um bei runden 
Geburtstagen ein 
Ständchen zu 
s i n g e n  u n d 
Segenswünsche 
zu überbringen. 
Am 5. Juli 
machten die 
beiden ihren 
ersten Besuch bei 
einem Herrn, 
gratulierten ihm 
z u m  8 0 . 
Geburtstag und 
ü b e r b r a c h t e n 
Segenswünsche 
d e r 

Kirchengemeinde. In der folgenden Zeit 
wurden dann Jubilare zu ihrem 75. und 
danach wieder zum 80. Geburtstag 
besucht. Danach wurden die Besuche 
jährlich wiederholt. Einige Frauen der 
Gemeinde bildeten einen Singkreis, der 
die beiden bei ihren Besuchen unterstützt 
und mit Liedern die Gratulation umrahmt. 
So ist es bis heute geblieben. Vor einigen 

Jahren wurde Brunhilde Briehle von ihrer 
Schwester Henrietta Nickel abgelöst. Im 
Laufe eines Jahres werden 80 bis 100 
Jubilare besucht. 
Besondere Freude macht es den 
Geburtstagskindern, wenn Pfarrer Herr es 
ermöglichen kann, an diesen Besuchen 
teilzunehmen. Er liest dann die 
Tageslosung vor und gestaltet daraus eine 

kleine Andacht mit einer Fürbitte für das 
neue Lebensjahr des Jubilars. Für viele 
Geburtstagskinder sind diese Besuche zu 
einem festen Teil ihres Ehrentages 
geworden. Trotzdem wird aber auch 
immer wieder Rücksprache genommen, ob 
der Besuch erwünscht ist. Seit einiger Zeit 
erhalten die Jubilare außer einem 
Blumenpräsent auch noch einen 

Wir schenken Ihnen Zeit 
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... unsere Verantwortung 

der Weltbank 2.177 Milliarden US-Dollar. 
Die Vereinten Nationen gehen davon aus, 
daß eine spürbare Erleichterung für die 20 
am stärksten verschuldeten Länder 
zwischen 5,5 und 7,7 Milliarden Dollar 
kosten würde. Das Geld, das die 
Staatskassen der Entwicklungsländer 
durch den Schuldenerlaß einsparen, soll 
für bessere Lebensbedingungen der 
ärmsten Bevölkerungsschichten eingesetzt 
werden. 
2. Die völkerrechtlich verbindliche 
N e u g e s t a l t u n g  i n t e r n a t i o n a l e r 
Finanzbeziehungen im Sinne eines 
fairen Interessenausgleiches zwischen 
S c h u l d n e r n  u n d  G l ä u b i g e r n 
(Internationales Insolvenzrecht) 
Der Umfang des Schuldenerlasses soll für 
jedes Land individuell ausgerechnet 
werden und vor einem unabhängigen 
Schiedsgericht beantragt werden. Die 
Verhandlungen, die zur Entscheidung über 
einen Schuldenerlaß führen, müssen 
transparent und öffentlich sein. 
 
Die Kampagne orientiert sich bei den 
Bedingungen für einen Schuldenerlaß an 
dem Londoner Schuldenabkommen von 
1953. Deutschland wurde damals mehr als 
die Hälfte der Auslandsschulden aus der 
Vor- und Nachkriegszeit erlassen. Die 
verbleibende Summe von rund 14,5 
Milliarden Mark wurde niedrig verzinst. 
Ohne die Schuldenstreichungen aus dem 
Londoner Abkommen wäre das deutsche „
Wirtschaftswunder“ der 50er und 60er 
Jahre nicht möglich gewesen. Damals 
bekam Deutschland einen fünf Mal 

höheren Schuldenerlaß, als den 
Entwicklungsländern heute angeboten 
wird. 
Die Kreissynode des Kirchenkreises 
Kaufungen hat auf ihrer letzten Sitzung 
beschlossen, der Kampagne 2000 
beizutreten. Die einfachste Form der 
Beteiligung an der Kampagne ist die 
Unterzeichnung des Appells durch 
E i n z e l p e r s o n e n  a u f  e i n e r 
Unterschriftenliste. 
Die Unterschriftenliste und weitere 
ausführliche Informationen liegen im 
Pfarramt und bei den Beauftragten für 
Mission und Ökumene bereit. 

 
Roland Kreft  
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Erlaßjahr 2000 ... 

„Heiligt das fünfzigste Jahr und verkündet 
Freiheit für alle Bewohner. Ein Erlaßjahr 
soll es für euch sein. (3. Mose 25,10) 

Mitte Sept.1997 wurde in Wuppertal die 
Gründung der Kampagne „Erlaßjahr 
2000  -  En t wic k lu ng  b rauch t 
E n t s c h u l d u n g “  b e s c h l o s s e n . 
Mitarbeiterinnen von über 70 kirchlichen 
u n d  e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e n 
Organisa t ionen  ver langen  eine 
umfassende und nachhaltige Lösung der 
Schuldenkrise. Die an der Kampagne 
beteiligten Gruppen gehen davon aus, daß 
die Verschuldungskrise bislang nicht 
gelöst wurde. Im Gegenteil: Die 
Lebenssituation der Menschen in vielen 
hoch verschuldeten Staaten hat sich in den 
letzten Jahren deutlich verschlechtert. 
Die Kampagne hat zur Grundlage: 
1. Die biblische Tradition des Erlaß 
jahres (3. Mose 25,10, siehe oben) 
Das biblische Erlaßjahr sollte in der 
damaligen Agrargesellschaft verschuldete 
Familien durch die Einrichtung 
periodischer Schuldenerlässe schützen. 
Überschuldung von Personen und Ländern 

bedroht nicht nur die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung der Betroffenen, 
sondern der ganzen Gesellschaft. 

2 .  D i e  E i n f ü h r u n g 
i n t e r n a t i o n a l e r 
Schutzmechanismen 
Die Verantwortung für das heute 
untragbare hohe Schuldenniveau 
vieler Länder des Südens liegt 
nicht nur bei den Schuldnern, 
sondern bei Schuldnern und 
Gläubigern. Deshalb müssen beide 
Se i te n  en t sprechend  ih re r 
Leistungsfähigkeit dazu beitragen, 
daß die Zahlungsfähigkeit wieder 

hergestellt wird. Die bevorstehende 
Jahrtausendwende gibt uns einen Anlaß, 
e i n e n  S c h u t z m e c h a n i s m u s 
(insolvenzrechtliche Bestimmungen) nicht 
nur auf überschuldete Menschen im 
eigenen Land, sondern auch auf die 
ärmsten und überschuldeten Länder des 
Globus anzuwenden. „Wenn die 
Rückzahlung der Schulden ein Land in die 
Verarmung treibt, dann muß die 
internationale Solidarität greifen“, sagt der 
honduranische Erzbischof Oscar 
Rodriguez Maradiaga, der die 
Schirmherrschaft der Kampagne 
übernommen hat. 
 
Die Kampagne „Erlaßjahr 2000“ hat zwei 
Ziele: 
1. Einen weitreichenden Schuldenerlaß 
für die armen Länder der Erde im Jahr 
2000 
1996 betrug die Gesamtschuldenlast 
aller „Dritte-Welt-Staaten“ nach Angaben 

Entwicklung braucht Entschuldung 
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Gutschein. Darauf steht: „Wir schenken 
Ihnen eine Stunde Zeit.“ Es ist ja oft 
schwierig mit dem Jubilar an seinem 
Ehrentag, bedingt durch den Festtrubel, 
ein Gespräch zu führen. Dieser Gutschein 
kann dann nach dem Fest nach 
Rücksprache eingelöst werden. Für diese 
Gespräche s tehen neben dem 
Pfarrerehepaar Herr noch Hildegard 
Schmidt, Renate Flämig und Brunhilde 
Br i eh l e  zu r  Ver fügung .  Al l e 
Teilnehmerinnen des Besuchsdienstes 
versehen dieses Amt, das ja ehrenamtlich 
ist, mit großer Freude. Gerne können noch 
andere Gemeindeglieder sich diesem 
Besuchsdienst anschließen. (ES DÜRFEN 
AUCH MÄNNER MITMACHEN). Dann 
könnten in Zukunft auch kranke Mitbürger 
besucht  und  neu  zugezogene 

 
Was wär ein Leben ohne Dank ? 

 
Was wär ein Leben ohne Dank? 

Wär eine Glocke ohne Klang, 
wär eine Rose ohne Duft, 
wäre ein Atem ohne Luft, 

wäre ein Tag ohne Strahl des Lichts, 
wäre noch weniger als ein Nichts. 

 
(Aus: Ruth Spitta, “Leise Dinge”, Wichern-Verlag GmbH Berlin) 

Besuchsdienst 
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Geschafft !! 

Als ich zum ersten Mal den schönen 
Orgelprospekt sah, stellte sich gleich die 
Frage, klingt sie eigentlich 
so, wie sie aussieht? Die 
Verneinung der Frage 
führte, zusammen mit einer 
o h n e h i n  n ö t i g e n 
Ausreinigung zu dem 
Ergebnis, welches uns allen 
heute klingend vorliegt. 
B e w e g t  w i e  d i e 
Menschheitsgeschichte ist 
auch die Historie dieses 
Instrumentes.  Gebaut 
wurde die Orgel von 
Johann Conrad Altstett aus 
Sebach bei Mühlhausen/
T h ü r .  1 7 0 2 / 1 7 0 3 . 
Vergleichbar ist das Werk 
mit der Orgel des Klosters 
Germerode, die ebenfalls 
von Altstett stammt. 
Auffallend sind die das 
Hauptwerk einengenden 
Pedaltürme. Ob diese 
or iginal  s ind,  kann 
zumindest angezweifelt 
werden, obwohl Altstett 
diesen seltenen Prospekttyp 
durchaus verwendet. 
Der größte Einschnitt in der Geschichte 
dieses Instrumentes war Ende des letzten 
Jahrhunderts die klangliche Umgestaltung 
bis hin zu einer pneumatischen Ton- und 
Registersteuerung. Die romantische 
Musikauffassung setzte sich mit 

grundtönigen Registern auch an dieser 
Orgel durch. Die Disposition, d.h. die 

Zusammenstellung der 
Register dieser Orgel ist 
erhalten. Auch damals 
finden wir ein Orgelwerk 
mit zwei Manualen und 
Pedal vor. 
Manual I 
Prinzipal 8, Hohlflöte 8, 
Gambe 8, Oktave 4, Flöte 4, 
Mixtur 3fach  
Manual II 
Salizional 8, Lieblich 
Gedackt 8, Flöte 4  
Pedal Subbaß 16, Violon 8 
1958/59 wurde diese Orgel 
von der Firma Euler/
H o f g e i s m a r  b e i 
weitgehender Belassung der 
D i s p o s i t i o n  -  e h e r 
Erweiterung - renoviert. 
Am 30.11.68 spielte KMD 
R a m m i g  a u s 
Oberkaufungen aber bereits 
ein neues Instrument im 
alten Gewand, welches aus 
der Werkstatt Lötzerich/ 
Ippinghausen stammte. Was 

war geschehen? Die (Orgelbau-) bewegte 
Nachkriegszeit hielt nun auch in Helsa 
Einzug. Viele romantisch konzipierte 
Orgeln wurden neo-barockisiert. Heute 
wissen wir, daß der an sich vernünftige 
Grundansatz dieser Bewegung in seiner 
radikalen Ausdrucksweise manche 

Zur Renovierung der Orgel  
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ORGEL  

wertvolle romantische Orgel zerstört hat. 
Dieses Instrument mit 13 Registern auf 
zwei Manualen und Pedal der Werkstatt 
Lötzerich bildete die Grundlage einer 
Ausreinigung und Verbesserung, die in 
diesem Jahr durch die Werkstatt 
Waltershausen in Waltershausen 
durchgeführt wurde. 
K i r c h e n v o r s t a n d ,  d e r 
Orgelsachverständige (OSV) und der 
Orgelbauer kamen gemeinsam zu dem 
Ergebnis, nur die nötigsten Arbeiten an 
der Orgel vorzunehmen. Den Grund 
beschreibt OBM Bernhard Kutter in 
seinem Kostenangebot vom 14.04.97 sehr 
deutlich: „Die Orgel der Helsaer Kirche 
wurde auf dem Höhepunkt einer 

orgelbaulichen Entwicklung gefertigt, 
deren Anliegen die kostengünstige 
Realisierung aller Funktionen mit neuen, 
billigen und ,besseren‘ Materialien war. 
Nach nunmehr 30 Jahren müssen wir 
leider feststellen, daß die damals 
e i n g e s e t z t e n  K u n s t s t o f f e  u n d 
Leichtmetalle die in sie gesetzten 
Erwartungen nur sehr bedingt erfüllten.“ 
Die Orgel ist also die gleiche geblieben, 
durch die einfühlsame Arbeit der 
Werkstatt Waltershausen konnte sie 
hingegen klanglich wie technisch 
erheblich verbessert werden. So wird sich 
eine der nächsten Generationen um einen 
nötigen grundlegenden Neubau bemühen 
müssen. 




