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SO      05. Sept.   10.00 Uhr      Diamantene Konfirmation 
DI       14. Sept.   19.30 Uhr      Kirchenvorstand 
SA      21. Sept.   14.00 Uhr      Männertreff 
MI      13. Okt.    19.30 Uhr      Kirchenvorstand 
SA      16. Okt.    14.00 Uhr      Männertreff 
SO      17. Okt.    10.00 Uhr      Goldene Konfirmation 
DO     11. Nov.   19.30 Uhr      Kirchenvorstand 
SA      13. Nov.   14.00 Uhr      Männertreff 
MO    15. Nov.   19.00 Uhr      Fürbittenandacht 
MO    15. Nov.   20.00 Uhr      Gemeindeseminar 
DI       16. Nov.   19.00 Uhr      Fürbittenandacht 
DI       16. Nov.   20.00 Uhr      Gemeindeseminar 
MI      17. Nov.   19.00 Uhr      Buß- und Bettagsgottesdienst 
MI      17. Nov.   20.00 Uhr      Gemeindeseminar 
DO     18. Nov.   19.00 Uhr      Fürbittenandacht 
FR      19. Nov.   19.00 Uhr      Fürbittenandacht 
DO     02. Dez.    19.00 Uhr      Musikalische Adventsandacht 
DO     09. Dez.    19.00 Uhr      Adventsandacht 
FR      10. Dez.    19.30 Uhr      Kirchenvorstand 
SA      11. Dez.    14.00 Uhr      Männertreff 
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Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 
Gemeindebrief   

SEPTEMBER 1999 

„Lasset die Kinder zu mir kommen ...” 

am 20. September 1999 

Einsichten    Ansichten    Aussichten 
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Seien Sie gegrüßt 

Die Sommerzeit neigt sich dem Ende zu, 
viele von Ihnen waren in den Ferien 
verreist. Sie können viel berichten: von 
Sonne, gutem Essen, von Wind und Meer, 
von frischer Bergluft, vielleicht auch von 
Regen und Sturm. Sie haben Eindrücke 
gesammelt  von Menschen und 
Landschaften; möglicherweise haben Sie 
Tiere beobachten und die 
üppige Pracht der Pflanzen 
auf sich wirken lassen 
können. „Geh aus mein 
Herz und suche Freud in 
dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben...“, 
schrieb Paul Gerhardt in 
s e i n e m  b e k a n n t e n 
Kirchenlied. 
Er war ein Mensch, der mit 
offenen Augen und mit 
offenem Herzen durch 
Gottes schöne Welt ging, 
und er hat Gottes Werke 
und die prachtvollen 
Schätze unserer Erde gepriesen. „ Herr, 
wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet, und die 
Erde ist voll deiner Güter.“, singt der 
Psalmist im 104. Psalm, dem 
Monatsspruch für den Oktober. 
Diejenigen von Ihnen, die zu Hause 
geblieben sind, und wir Zurückgekehrten 
haben jeden Tag aufs Neue die 
Möglichkeit auch hier bei uns die Güter 
der Erde zu sehen. Sicher wirkt das 
Alltägliche eben alltäglich, aber ein 
bewußter Blick, ein intensiveres Erleben 
zeigt uns die zahllosen und großen Werke 
unseres Herrn. Alles was uns umgibt, was 
wir sehen, riechen, schmecken, fühlen, 
alles was diese Erde hervorbringt ist die 

Gabe unseres Schöpfers. Denken Sie so 
einmal über die Früchte Ihres Gartens 
nach, Sie werden die Güter der Erde mit 
anderen Augen sehen. 
Bin ich ein Traumtänzer, sehe ich nicht, 
was wir Menschen aus unserer Erde und 
aus Gottes Werken machen? Paul 
Gerhardt hat ebenfalls in einer Zeit gelebt, 

in der viele Menschen 
Endzeitgedanken hegten, 
und er hat in seinem Leben 
viele Schicksalsschläge 
h i n n e h m e n  m ü s s e n , 
trotzdem oder gerade 
deshalb hat er in seinen 
Texten Gottes Schöpfung 
so wunderbar gepriesen. 
Selbstverständlich weiß 
auch ich um die vielen 
Probleme, doch ich bin der 
Meinung, dass wir einmal 
ohne diese menschliche 
Problemsicht auf die 
G e h e i m n i s s e  d e r 

Schöpfung und ihrer Weiterentwicklung, 
in die wir Menschen durch unseren 
Lebenszyklus eingebettet sind, schauen 
sollten. 
Wir gewinnen dann Einsichten, die wir 
längst verloren glaubten, wir schöpfen 
neue Kraft und können jeder an seinem 
Platz, jede nach ihren Möglichkeiten und 
Begabungen die weise Ordnung Gottes 
erhalten helfen. Lassen Sie sich einmal 
darauf ein: Sie werden die reichen Güter 
unserer Erde finden und die großen und 
vielfältigen Werke unseres Herrn überall 
entdecken können. 

Uwe Schmidt 
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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 „Wichtelmäuse” 

⇒      17:00 Flötengruppe 

Donnerstag 

⇒      15:00 Frauenstunde (14-täglich) 

⇒       16:00 Gitarrengruppe (Anfänger) 

⇒       20:00 Bibelstunde 

Freitag 
 

⇒      Zur Zeit keine Veranstaltungen 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 30.7.1999  

Trauerfälle 
 

06.05.99         Wilhelm Mohr, Leipziger Str. 52                          (63 J.) 
09.05.99         Latoska Weber, geb. Gellert, Falkenweg 9           (89 J.) 
18.05.99         Artur Forsch, Fröbelstr. 6                                     (90 J.) 
13.06.99         Hildegard Kauß, geb. Dickertmann, Fröbelstr. 6  (91 J.) 
01.07.99         Kurt Becker, Klingenplatz 3                                 (72 J.) 
19.07.99         Katharina Schnell, geb. Huppach, Ibachweg 30    (95 J.) 

Trauungen 
 

29.05.99         Dirk und Manuela Jäger, geb. Schneider, Leipziger Str. 60 

Taufen 
 

23.05.99         Michel Jörg Vogel, Im Steinhof 23 
13.06.99         Jana Kira Schulze, Fasanenweg 6 
 

 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
 Gitarren: M. Phieler - ℡  6571  Jungschar: K. Flämig - ℡  5215
 Gitarren (Anfänger): E. Phieler - ℡  6571  Teenkreis: M. Kronenberger - ℡  3976

 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 

3 

Der Weltkindertag am 20. September jeden 
Jahres ist den zwei Milliarden Kindern in 
allen Kontinenten der Erde gewidmet. 
Dieser Tag ist Anlaß für Kinderfeste, Spiel 
und Spaß - aber auch für Informationen, 
Diskussionen und Gedanken über die 
Situation der Kinder in der Welt. Ein 
weltweiter Tag des Kindes wurde 1952 von 
der International Union for Child Welfare 
(Internationale Vereinigung für das Wohl 
des Kindes) vorgeschlagen und im Oktober 
1953 erstmals in 40 Ländern gefeiert. Ein 

Jahr später beschloß die Vollversammlung 
der Vereinten Nationen, den „Kindertag“ 
weltweit einzuführen und übertrug seine 
Ausrichtung UNICEF. 
 
Der Weltkindertag findet in rund 130  
Ländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
statt. So zum Beispiel in Ägypten und 
Thailand im Januar, in Mexiko und der 
Türkei im April oder in vielen 
osteuropäischen Staaten, Dänemark, Irland 
u n d  

Weltkindertag  

 

WELTKINDERTAG AM 20. SEPTEMBER 

besitzen nichts, 
und ihnen gehört doch alles. 
Immer wieder können sie 
ein neues Leben spielen. 
Ich bin festgebunden an dem, was ich habe. 
DIETLIND STEINHÖFEL 
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Wie war`s denn nun in Afrika, fragen viele 
und so werde ich mal versuchen einen 
kurzen Einblick in die letzten acht Monate 
meines Lebens zu geben, die ich in 
Südafrika verbracht habe. 
 
In Muizenberg 
nahe Kapstadt 
habe ich als 
Erzieherin in 
e i n e m 
Kinderheim für 
S t r a ße n kinde r 
von 7 bis 14 
J a h r e n 
mi tgea rbe i t e t . 
D i e  K i n d e r 
kommen meist 
aus den ärmeren 
V i e r t e l n 
Kapstadts und 
laufen wegen 
Problemen mit 
ihren Eltern von 
zu Hause weg. Jeden Donnerstagabend 
geht unser Team auf die Straße, um 
einigen der Kinder Suppe zu geben, mit 
ihnen zu beten, sie zu beraten oder ihnen 
einfach zuzuhören. Manchmal nehmen wir 
von dort eins der Kinder mit und nehmen 
es in unserem Heim auf. Meistens werden 
sie uns jedoch von einem der wenigen 
Sozialarbeiter, die es in ihren 
Wohngebieten gibt, vermittelt. Die ersten 
Wochen ist es dann gar nicht so einfach 
für sie, sich einzuleben, denn auf einmal 
hört das regellose und mitunter aufregende 
Leben auf der Straße auf. Sie müssen 

wieder zur Schule gehen, mit dem 
Leimschnüffeln aufhören, Pflichten 
übernehmen wie abwaschen oder ihren 
Schrank aufräumen und sie sollen lernen, 
Teil einer Gruppe zu sein. Wenn man so 

viele neue Regeln und Namen der anderen 
Jungen, Tanten und Onkel kennenlernen 
muß, kann das mitunter schon ganz schön 
verwirrend sein. Und so betete Henry an 
seinem ersten Tag: „Liebe Tante Gott, ...“ 
 
Gemeinsam mit Caroline, 28, einer 
südafrikanischen Erzieherin, die eine gute 
Freundin wurde und plant, bald ein neues 
Heim für Straßenmädchen zu eröffnen, 
hielten wir die Jungs auf Trab. Wir 
machten ihnen Frühstück, fuhren sie in die 
Schule, halfen ihnen bei den 
Hausaufgaben, spielten mit ihnen und 

Ulli mit Gott in Afrika 
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Für Euch, Kinder!   ☺ 

1  _ P _  _ 

2  _  B _ _                    6  R _   _ _ S _ _ _ _ 

3  _ _ _  E                    7  _  I _ 

4  _ _ L _                      8  M _  G _ _ _ 

5  _ _ A _ _    _            9  _ _ _ _ T _ 
 
       Die Buchstaben in den Kreisen ergeben das Lösungswort. 

rot 
 
hellgrün 
 

rot + grün 
 
grün 
 
orange 

grün 
 
 
 

gelb 
 
 
 

blau 
 
 
 

grün 
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Kindermund 

5 

 Südafrika 

brachten sie ins Bett. Jeden Abend beteten 
wir gemeinsam mit ihnen und es war 
interessant, dabei zu entdecken wie 
bewußt einige der Kinder an Gott glauben. 
So ließen sie mich am Abend meines 
letzten Tages hinknien und ich freute mich 
sehr, als ich ihre kleinen harten Hände 
segnend auf meinem Kopf spürte. Dabei 
hatten sie mir noch Wochen 
vorher an den selben Kopf 
geworfen: „Du bist doch nur aus 
Deutschland und hast sowieso 
keine Ahnung, wie wir Sachen 
hier machen! Ich bin froh, wenn 
du endlich wieder weg bist. Hau 
ab, man! Du bist eine doofe 
Erzieherin.“ Und nun beteten die 
selben Jungs für mich. Das zu 
erleben, hat mich darin bestätigt, 
dass sich aller Einsatz gelohnt hat 
und dass keine Sekunde davon 
umsonst war. Was für liebe, 
verletzliche und ehrliche Herzen 
steckten doch hinter dieser ablehnenden 
Fassade! Die Gesellschaft hat sie als 
Abschaum abgeschrieben, aber sie selbst 
haben Hoffnung. Einer von ihnen will 
einmal Rapper, einer Missionar und ein 
anderer Arzt werden. Man mußte ihnen 
nur ständig Mut machen, anstatt sie, wie 
so viele, zurückzuweisen. Zum Beispiel 
Joseph ist sehr anstrengend und 

verhaltensauffällig. Aber wir haben 
herausgefunden, wenn einer der Erzieher 
ihm 10 Minuten positive Aufmerksamkeit 
schenkt, ist er den ganzen Tag 
unkompliziert. 
 
Wenn ich so zurückblicke, war das Jahr in 
Südafrika ein riskanter Schritt und es hätte 

alles schiefgehen können. Stattdessen hat 
Gott Umstände und Leute so unglaublich 
perfekt kombiniert, dass mein Gehirn zu 
klein ist, um das zu erfassen und ich nur 
danke sagen kann. 
Mit farbenfrohen Grüßen und einem 
herzlichen Dankeschön für alles Interesse 
und Ihre Unterstützung 
 

Wenn Sie oder jemand aus Ihrem Bekanntenkreis einen 
ähnlichen Einsatz wie ich machen möchte, kann ich Ihnen Informationen über 
Möglichkeiten bei verschiedenen Organisationen geben. Beautiful Gate freut sich auch 
über neue Mitarbeiter in dem Heim für Jungen, für Mädchen oder für Kleinkinder mit 
Aids. Ich kann einen Einsatz im Ausland auf jeden Fall empfehlen, Sie können anderen 
weiterhelfen und vor allem sammeln Sie selbst dabei unbezahlbar wertvolle Erfahrungen. 
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Es stellt sich vor ......  

Inzwischen bin ich, Carmen 
Jelinek, beinahe schon 10 
Mona te  De ka n in  d es 
Kirchenkreises Kaufungen. 
Vielleicht haben Sie mich 
bereits in der Kirche von 
Helsa gesehen, als ich das 
Konzert der südafrikanischen 
Jugenddelegation miterleben 
konnte. Vielleicht sind Sie 
mir auch schon anderswo 
begegnet. Noch immer bin 
ich dabei, mich in den 
verschiedenen Kirchengemeinden unseres 
Kirchenkreises vorzustellen. Geboren bin 
ich in Fritzlar und aufgewachsen in 
Jesberg, Homberg und Hofgeismar. Ich 
habe Theologie studiert in Göttingen, 
Basel und Heidelberg und nach dem ersten 
theologischen Examen eineinhalb Jahre in 
der Evangelischen Gemeinde Deutscher 
Sprache in Jerusalem gearbeitet. Nach dem 
Vikariat in Petersberg/Fulda wurde ich 
1987 Pfarrerin in Hessisch Lichtenau, wo 
ich bis zu meinem Wechsel nach 
Kaufungen geblieben bin. Inzwischen bin 
ich 40 Jahre alt und bin verheiratet mit 
dem Diplom-Agraringenieur Detlef 
Tillack, der leidenschaftlich gern (wie ich 
auch) in seiner Freizeit Fahrrad fährt. Nach 
einer Übergangszeit, in der wir noch in 
Hessisch Lichtenau gewohnt haben, sind 
wir im Februar 1999 nach Kaufungen in 
den Hessenring 33 gezogen. Dort ist im 
Augenblick auch das Dekanatsbüro, 
welches aber im Spätsommer wieder an 

seinen alten Ort „ Zur 
schönen Aussicht 6”, in das 
dann sanierte Fachwerkhaus 
in der Nähe der Stiftskirche 
kommen wird. 
Mir ist der Kontakt zu den 
Menschen in den einzelnen 
Kirchengemeinden sehr 
wichtig. Häufig passiert es 
mir allerdings noch, daß ich 
jemanden, dem ich schon 
einmal begegnet bin, beim 
zweiten Mal noch nicht mit 

Namen ansprechen kann. Es sind einfach 
zu viele Namen, um sie mir so schnell 
merken zu können. Bitte haben Sie etwas 
Geduld mit mir. 
Vielleicht haben Sie bestimmte 
Erwartungen an mich, dann nehmen Sie 
einfach Kontakt zu mir auf. Ich hoffe 
andererseits sehr auf Sie. Denn wir 
gemeinsam mit vielen anderen Menschen 
nah und fern bilden die Kirche. Und wie 
das Bild unserer Kirche aussieht, dafür 
sind wir miteinander verantwortlich. Ich 
wünsche mir, daß wir miteinander, jede 
und jeder am eigenen Ort und auch 
darüber hinaus, daran arbeiten, daß ganz 
unterschiedliche Menschen gern Mitglied 
unserer Kirche sind, daß sie das auch 
sagen und daß andere Menschen das 
spüren können. Was in meiner Kraft liegt, 
will ich gern dazu beitragen. 

Carmen Jelinek 
 

Unsere neue Dekanin 
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Die Kirchenmaus ... 

Grüß Gott, was ist los in Helsa, haben wir 
eine neue Kirche und ein neues 
Gemeindehaus? Steht doch alles, wie es 
immer stand! Dennoch stottern die 
Kirchenvorsteher an neuen Namen herum, 
wenn es am Ende des Gottesdienstes 
heißt: „Der Gemeinde ist noch Folgendes 
bekanntzugeben...”  

„Nikolaikirche” – anfangs 
fragte ich mich, ob diese 
seltsamen Menschen nur 
e i n m a l  i m  J a h r 
Gottesdienst feiern wollen. 
Wä re  v i e l l e i c h t  ga nz 
praktisch. Ein-, zweimal - 
a m  N i k o l a u s t a g , 
v i e l l e i c h t  n o c h 
Heiligabend - und die 
K i r c h e  w ä r e 
garantiert voll. Eine 
kleine Sensation, 
etwas Exotisches 
w ä r e  d e r 
Gottesdienst dann 
sozu-fiepen. Aber nein, 
zum Glück ist noch immer 
jeden Sonntag und 
manchen Werktag Leben 
in der Kirche. Wäre sonst stinklangweilig 
für eine kleine Kirchenmaus. In einer 
leeren Kirche herumzuschnüffeln, macht 
keinen Mäusespaß. Mein kleines 
Mäuschenherz versteht allerdings nicht, 
daß die neue Namengebung, die 
W i e d e r t a u f e  a l s o ,  o h n e  e i n 
Namengebungs- oder Tauffest vonstatten 
ging. Meine Mäuschenvettern im Osten, 

wo sie die gute Thüringer Bratwurst 
anknabbern, haben mir gerade gestern 
zugefiept, daß in Gumpelstadt (Sie 
erinnern sich an den Besuch der 
Gumpelstädter im vorigen Jahr?) die 
Kirche am 11. Juli mit einem 
Kirchweihfest den Namen Georgkirche 
erhalten hat. Wenn ich mir vorstelle, 

welcher Duft meinen 
Vettern durch die Nase 
zog! 

„Nikolaikirche” geht den 
Kirchenvorstehern noch 
glatt von der Zunge, aber „

Paavo-Ruotsalainen-Haus”! Also 
wirklich, ich mit meinem kleinen 

Mäuschengehirn kann das gut 
aussprechen. Aber die intelligenten 
Zweibeiner verwechseln immer die 
Vokale, oder wie sie die us und os und as 
nennen. Paavo können sie, aber 

Ruotsalainen! Entweder kommt „
Rout”... oder „solainen” oder was 
sonst noch. Die Kirchenmaus fiept 

e s  h i e r m i t  d e r  
menschlichen Intelligenz einmal genau 
zu: „Ru” wie „du”, „ot” flach und kurz 
wie „Otto”, „sa” wie „Sache” „lain” wie „
Kinderlein” oder mit dem Rest des Wortes 
wie Leinen. - Ru-ot-sa-lai-nen, - alles 
klar? 

Übrigens, das Tauffest für das Paavo-
Ruotsalainen-Haus könnte am Geburtstag 
von Paavo-Ruotsalainen gefeiert werden, 
wie wär‘s? Dann könnten alle Teilnehmer 
den Namen Paavo-Ruotsalainen einzeln 
üben. 

... und Paavo-Ruotsalainen 

Paavo  
 

Ri-Ra-Ruotsch .... 
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10. Oktober 

7 

Reformationstag 

Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott 
helfe mir. Amen. 
 

So beendete Martin Luther 1521 seine 
Rede vor Kaiser Karl V. auf dem 
Reichstag zu Worms. Dort sollte er seine 
Lehre, die er am 31. Oktober 1517 in 95 
Thesen an das Tor der Schloßkirche zu 
Wittenberg geheftet hatte, widerrufen. 
Aber er ließ sich nicht einschüchtern: „
Man muß Gott mehr gehorchen als 
Menschen“.  
Unser Reformationsfest, das wir jedes Jahr 
am 31. Oktober (bzw. am Sonntag danach) 
feiern, bezieht sich auf diesen 
Thesenanschlag und den Mut, sich für die 
Erneuerung der Kirche einzusetzen. Seit 
Luther wissen wir: Die Kirche muß 
ständig erneuert werden – ihre Strukturen 
und Ordnungen, ihr Gemeindeleben, ihr 
Singen, Beten und Handeln. Wir fragen 
also nicht so sehr: Wie war es damals, 
sondern wie soll die Kirche von morgen 
aussehen? 
Dabei haben wir zwei Dinge im Auge: Es 

ist falsch, sich 
immer nur auf die Tradition  
zu beziehen 
(„So war es schon immer!“). Vielmehr 
stellen wir uns in den Wind der Zeit und 
fragen gespannt: Wo will uns der Herr der 
Kirche hinführen? Es ist aber genauso 
falsch, die Vergangenheit zu verachten; 
denn sie birgt einen großen Schatz an 
Lebens- und Glaubenserfahrung, und es 
wäre dumm, solche Schätze zu vergraben.  
Ein gesunder Baum gräbt seine Wurzeln 
tief in das Erdreich und streckt gleichzeitig 
seine Zweige hoch in den Himmel. 
Gemeinde der Reformation sein heißt 
daher, sowohl aus den Schätzen der 
Vergangenheit zu leben als auch die 
Reichtümer der Gegenwart und Zukunft zu 
entdecken und aufzunehmen. Das ist der 
Sinn des Reformationsfestes und der 
Reformation schlechthin. Dafür stehen 
wir. Anders können wir nicht. Dazu helfe 
uns Gott. Amen. 

Ronald Herr 

Gisela Hohmann (45), geb. Uthe 
 
 
♦ am 13. Juni 1999 zum Kirchenvorstand berufen 
♦ verheiratet mit Herbert Hohmann, zwei Söhne, Martin (20) 

und André (16) 
♦ geboren und aufgewachsen in Eschwege 
♦ Grundschullehrerin, aber seit der Geburt der Kinder  

Hausfrau 

Neu im Kirchenvorstand 
Konrad Flämig schied aus beruflichen Gründen aus dem Kirchenvorstand aus. An seiner 
Stelle wurde Gisela Hohmann als neues Mitglied in den Kirchenvorstand berufen. 
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Mit Liebe vom Parr 

Liebe Leserinnen und Leser, heute ein paar 
kleinere Anliegen, die mich schon lange 
bewegen und auf die ich Sie aufmerksam 
machen möchte: 
 
Seit ich Pfarrer in Helsa bin, wundere ich 
mich darüber, daß ich eigentlich so gut wie 
nie von den Kranken im Dorf gerufen 
werde. Oft höre ich erst nach langer Zeit 
und meist hintenrum, wenn es 
jemandem nicht gut geht. Nun 
kann ich mir kaum vorstellen, 
daß die Helsaer allesamt den 
Trost des Wortes Gottes 
ablehnen und dem Gebet gar 
nichts mehr zutrauen. Im 
Neuen Testament wird die 
Gemeinde immer wieder 
aufgefordert, die Kranken im 
Gebet Gott ans Herz zu legen. 
Wir Pfarrerinnen und Pfarrer 
so l le n  auch  na ch  de r 
Kirchenordnung dafür stets 
abrufbereit sein. Und wir sind doch nicht 
nur Boten, deren Erscheinen darauf 
hinweist, daß es ans Sterben geht. Wenn 
aber doch, ist es dann nicht gut, wenn man 
von jemandem mit Gottes Wort und Gebet 
begleitet wird? Haben Sie bitte keine 
Scheu und holen Sie mich. Ich komme 
meinem Auftrag gern nach.  
 
In dem Zusammenhang eine zweite Frage: 
In meinen bisherigen Gemeinden war es 
üblich, daß erkrankte Personen um eine 
Hausabendmahlsfeier baten. Warum werde 
ich in Helsa nicht darum gebeten? Das 
Krankenabendmahl ist doch nicht so etwas 
wie die „Letzte Ölung“ bei unseren 
katholischen Geschwistern, sondern will 

zum Leben und zum Sterben stark machen. 
Auch hier möchte ich Ihnen Mut machen, 
an mich heranzutreten.  
 
Das gilt auch für die Alten in unserer 
Gemeinde, die nicht mehr zum 
Gottesdienst kommen können. Warum 
rufen Sie mich nicht zum Gebet und zur 
Feier des Abendmahls in ihre Häuser? So 

war ich es in meiner 
Vergangenheit gewohnt, 
und so würde ich es auch 
hier in Helsa gerne tun. Sie 
müssen es mich nur wissen 
lassen. 
 
Ein Letztes: Manchmal 
geht auf Trauerfeiern in der 
Fr iedhofskape l le  e in 
Grummeln durch die 
Gemeinde - bzw. hinterher 
durchs Dorf, wenn ich 
gleich zu Beginn auf den 

anschließenden Beerdigungskaffee 
hinweise. Es wäre eigentlich die 
angemessene Form, daß ein Angehöriger 
der verstorbenen Person sich im Namen 
der Hinterbliebenen abschließend mit ein 
paar Worten bei der Trauergemeinde für 
die Anteilnahme bedankt und zum 
Kaffeetrinken einlädt. Sollte sich jedoch 
keiner der Trauernden dazu in der Lage 
fühlen, bin ich durchaus bereit, es 
stellvertretend für die Angehörigen zu tun. 
Nur, verstehen Sie bitte, mein letztes Wort 
als Pfarrer auf dem Friedhof kann - nach 
meinem Verständnis - nicht der Kaffee 
sein, sondern nur der Segen. Daher erfolgt 
bei mir die Ansage unmittelbar vor Beginn 
des Gottesdienstes. 
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Praktikum 

Die Arbeit in der ambulanten Pflege war 
zu Beginn totales Neuland für mich. Ich 
hatte zwar Erfahrungen in der häuslichen 
Pflege durch hauswirtschaftliche Arbeiten 
gesammelt ,  aber  das 
P r a k t i k u m  i n  d e r 
Diakoniestation war eine 
neue Erfahrung für mich. 
 
Die Arbeit war sehr 
abwechslungsreich. Außer 
der Körperpflege der 
Patienten mußten auch 
B e h a n d l u n g s p f l e g e n 
durchgeführt werden, z.B. 
das Anlegen und Wechseln 
von  Verbänden ,  das 
V e r a b r e i c h e n  v o n 
Injektionen und auch das 
Wechseln der Beutel bei 
Patienten mit künstlichem 
D a r m a u s g a n g  ( A n u s 
Preater). 
 
Im Altenheim waren meine Aufgaben 
andere. Ich habe häufig bei der 
Körperpflege der Patienten geholfen, 
Essen gereicht, aufgeräumt und die 
Toilettengänge mit den Bewohnern 
durchgeführt. 
 
Mein Eindruck ist, daß sich in der 
ambulanten Pflege doch mehr Zeit für die  
Patienten genommen werden kann, was 
ich wiederum für sehr wichtig halte. Die 
Patienten, die zu Hause leben, sind einfach 

viel zufriedener als im Heim.  
Sie freuen sich noch über ein nettes Wort. 
Kleine nette Gesten, die ich immer wieder 
zu spüren bekam, haben mir viel Freude 

gemacht. 
Ich für meinen Teil kann nur sagen, daß 
mir die Arbeit in der häuslichen Pflege 
sehr gut gefallen hat. Auch die 
Kolleginnen waren sehr geduldig und 
erklärten mir alles, was ich wissen wollte. 
Es war ein toller Teamgeist da. Ich freue 
mich schon auf das nächste Praktikum. 
 
 

Astrid van der Berg 
         (Altenpflegeschülerin    des   Grone-

Meine Erfahrungen in der ambulanten Pflege  
in der Diakoniestation Helsa 

Hausbesuch bei Frau Diederich, Eschenstruth 


