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DO      01. Juni     10.00 Uhr       Himmelfahrtsgottesdienst 
DI       06. Juni     20.00 Uhr       Männerabend 
SO      11. Juni     10.00 Uhr       Pfingstgd. Glockenfest 
MO     12. Juni     10.00 Uhr       Gottesdienst 2. Pfingsttag 
DI       13. Juni     19.30 Uhr       Kirchenvorstand 
SA      17. Juni     14.00 Uhr       Männertreff 
SO      18. Juni                           Silberne Konfirmation 
SO      18. Juni                           Goldene Konfirmation 
DI       08. Aug.                          Schulanfängergottesdienst in  
                                                  der katholischen Kirche 
DI       08. Aug.    20.00 Uhr       Männerabend 
SA      12. Aug.    14.00 Uhr       Männertreff 
MI      16. Aug.    19.30 Uhr       Kirchenvorstand 
FR      18. Aug. bis 
SO      20. Aug.                          Lichterfest 
DI       25. Sep.    20.00 Uhr       Männerabend 
DO      14. Sep.    19.30 Uhr       Kirchenvorstand 
SO      10. Sep. bis 
SO      01. Okt.                          Südafrika-Delegation 
SA      23. Sep.    14.00 Uhr       Männertreff 
SO      24. Sep.                          Mobil ohne Auto 
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Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 
Gemeindebrief   

JUNI  2000 

             

Einsichten    Ansichten    Aussichten 
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Seien Sie gegrüßt 

 
 

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,  
deine Treue, so weit die Wolken ziehen.  

 
Psalm 36,6 

Der Psalm, aus dem dieser Spruch 
stammt, entstand aus einer bitteren 
Erfahrung. Menschen, Mitmenschen 
können abgrundtief böse sein, hinterhältig 
und scheinheilig, so dass einem die Freude 
am Leben vergeht. Aber wer immer wieder 
nur auf das Böse sieht, wer immer nur 
nach unten schaut, der verliert den Blick 
nach oben, verliert den Blick 
zum Licht und verliert letzt- 
endlich auch die Hoffnung. 
Der Psalmbeter, der diese 
Worte als erster formulierte, 
wandte sich direkt an Gott. 
Dieser Bibelspruch, dieses 
Gebet, gibt eine andere 
Blickrichtung frei. Nicht in die 
Niederung menschlicher 
Verfehlungen, (auch unserer 
eigenen), nicht auf unsere 
täglichen Ängste und Nöte, 
sondern aufschauen zum 
Himmel wird uns empfohlen. 
Wie weit reicht der Himmel? Wir wissen 
es, er ist unendlich und überall. Und wenn 
wir jetzt in dieser Jahreszeit den Sommer 
genießen, wenn wir die Natur beobachten 
in ihrem Wachsen und Blühen und darin 
Gottes Schöpfung erleben dürfen, dann 
dürfen wir auch in der Weite des Himmels 

etwas erahnen von Gottes Güte und Treue. 
Gottes Zuwendung ist grenzenlos, weiter 
als unser Erfahrungshorizont. Gleichzeitig 
will Gott uns aber auch nahe sein, 
besonders wenn das Leben uns seine 
Schattenseiten zeigt. Und diese Nähe lässt 
sich nicht in Maßen ausdrücken. Als ich 
einmal mit dem Auto vor einer Ampel 

anhalten musste, fiel mein 
B l i c k  a u f  d e n 
Kofferraumdeckel des vor 
mir haltenden Fahrzeuges. 
Darauf stand: Gott ist Dir 
näher als meine Stoßstange! 
Wenn Sie vielleicht in der 
n ä c h s t e n  Z e i t  I h r e 
Sommerreise machen, stehen 
Sie sicher irgendwann im 
Stau oder Sie stehen in einer 
Warteschlange am Bahnsteig 
oder auf dem Flughafen. 
Gott will Ihnen nahe sein, 
näher als wir es erahnen 

können, und er meint es gut mit uns, seine 
Güte reicht, so weit der Himmel ist, und 
seine Treue, so weit die Wolken ziehen. 
Ich wünsche Ihnen eine gute (Sommer-)
Zeit.    

Ihre Henrietta Nickel 
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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.) 

⇒       17.00 Gemeinschaftsstunde (letzter SO im Monat:10.00Uhr) 

                      * Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben! 

Montag 
⇒      14.00 Seniorengymnastik (14-täglich) 

⇒      15.30 Flötengruppe (Anfänger) 

⇒      16.30 Jungschar 

Sonnabend ⇒       14.00 Männertreff ( einmal im 
                Monat nach Absprache) 

⇒       18.00 Wochenschlußandacht 

Mittwoch 
⇒       09.00 Morgengebet 

⇒       10.00 Spielkreis „Flohzirkus” 

⇒       15.30Spielkreis „Zwergenstübchen” 

⇒       17.00 Flötengruppe 

Dienstag ⇒       09.30 Spielkreis „Wichtelmäuse” 
⇒      15.00 Vorkonfirmandenunterricht 

⇒       16.00 Konfirmandenunterricht 
⇒      20.00 Männerabend (1. Dienstag im Monat) 

⇒       20.00 Chor der Lkl. Gemeinschaft 

Donnerstag 

⇒      15.00 Frauenstunde (14-täglich) 

⇒       15.30 Spielkreis „Die kleinen Strolche” 

⇒ 17.00 Teenkreis 

⇒       20.00 Bibelstunde 

⇒ 20.00 Gesprächskreis für Erwachsene 

           (14-täglich) 

Freitag 
 

⇒      Zur Zeit keine Veranstaltungen 
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Freud und Leid 

Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 30.4.2000  

Trauerfälle 
 

14.02.2000 Anna Dumeier geb. Gille, Fröbelstr. 6  (73 J.) 
23.02.2000 Friedrich Müller, Fröbelstr. 6  (89 J.) 
01.03.2000 Oskar Schreiber, Drosselweg 2  (68 J.) 
07.03.2000 Ursula Thomas geb. Schüßler, Berliner Str. 27  (65 J.) 
02.04.2000 Gertrud Meister geb. Linge, Fröbelstr. 6  (82 J.) 
02.04.2000 Annemarie Mehrgardt geb. Müller, Ibachweg 26  (79 J.) 
19.04.2000 Martha Engelmohr geb. Noll, Leipziger Str. 62a  (81 J.) 

Taufen 
 

19.03.2000 Sarah Vogel, Sudetenstr. 18 
01.04.2000 Ulf-Gunnar Sommer, Klingenplatz 4 

 Pfarrer: R. Herr - ℡  2211 -  + +4963  Pfarramtssekretärin: R. Schäfer -℡   6037
 Küster: K. Müller - ℡   2384  Ki.-Vorstandsvorsitzende: R. Hillig -℡  2220/4592
 Diakonie: B. Briehle - ℡   4313  Landesk. Gem.: W. Hillig - ℡   2220/4592
 Gymnastik:: A. Becker - ℡   4289  Bibelstunde: W. Hillig - ℡   2220 / 4592
 Umweltbeauftragter: I. Schmidt - ℡   4260  Prediger der LKG: H. Frank - ℡   05604 - 915417
 Spielkreise: S. Mai - ℡   2245  Jungschar: K. Flämig - ℡   5215
 Gitarren: E. Phieler - ℡   6571  Teenkreis: S. Scharfe - ℡   05604 - 915636
 Flöten: R. Flämig - ℡   5215
 Organistinnen: R. Peter - ℡   4510, E. Phieler - ℡   6571
 Kindergottesdienst: U. Löwer - ℡   1898, A. Müller - ℡   5701
 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
 Diakoniestation Helsa:  ℡   6544 oder 01725610427

WIR SIND FÜR SIE DA 

Trauungen 
 

25.03.2000 Jörg und Carola Engelmohr geb. Weishaupt, Falkenweg 21 
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                                 „Ein Mann war mit seiner Gemeinde  
                        unzufrieden. Er sah die Mängel und Fehler, spürte den  
                    Sand im Getriebe und zog sich immer mehr zurück. Er klagte  
               und grollte. Da schenkte ihm Gott einen Traum: Ein Engel trug ihn  
             hinauf in Gottes ewige Welt.   Dort sah er das Haus Gottes als einen  
          wunderbaren Tempel.    Er staunte über das herrliche, majestätische Bau- 
        werk. Doch da entdeckte er im Mauerwerk eine Lücke. Offenbar fehlte dort 
      ein Stein. 
     So entstand in dem schönen Bauwerk ein hässliches Loch. ‚Was bedeutet diese  
    Lücke im Haus Gottes?‘ fragte er den Engel. ‚Diese Lücke hast du gemacht, als 
 du dich aus der Gemeinde zurückzogst!‘ sagte der Engel. ‚Gott wollte dich an  
        dieser Stelle gebrauchen, aber du sahst nur die Fehler der anderen. Vor lauter  
           Klagen und Grollen über die anderen bist                       du gar nicht  
                dazu gekommen, deinen Platz  auszu- 
                füllen.    Nun gibt es im Tempel Gottes  
              diese   hässliche Lücke!‘. 
Da erwachte der Mann. Und mit neuer Freude arbeitete  
er nun in der Gemeinde mit. Trotz aller Unzulänglichkeiten  
wollte er ein lebendiger Stein im Hause Gottes sein. Das Ganze  
mittragen und selber getragen werden. Er wollte die Lücke im Hause  
Gottes ausfüllen.“ 

Mit Liebe vom Parr 

Ich stieß per Zufall auf einen Text von Pfarrer Axel Kühner aus seinem Buch „
Überlebensgeschichten für jeden Tag“. Besser kann ich meine Gedanken zum Pfingstfest 
nicht ausdrücken. Und so habe ich ihn gebeten, mir die Wiedergabe hier zu erlauben: 

Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes - das Fest der Freude über die Gemeinde: Freude 
darüber, dass wir zusammengehören. Freude darüber, dass es keinen unter uns gibt, der 
nicht von Gottes Geist in besonderer Weise begabt ist. Freude darüber, dass ich meine 
Gaben einbringen und an der Gestaltung der Zukunft mitwirken darf. Freude darüber, 
dass Gott selbst mit uns auf dem Weg ist. Freude darüber, dass dieser Weg ein „
Lebensweg“ ist - ein Weg, der voller Leben ist und zum Leben führt.  

Niemand muss draußen vor bleiben. Jeder ist willkommen. Jeder darf mitmachen. Das ist 
Pfingsten.  

Ronald Herr 
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Jubiläum 

Unsere so genannte Merten-Jäger-
Glocke wird 600 Jahre alt. „Completa e 
anno dni m cccc in vigilia pentecoste“, 
heißt es auf der Inschrift, „Vollendet im 
Jahre des Herrn 1400 während der 
Nachtwache zu Pfingsten...“. Das war 
am 6. Juni 1400. Es gibt nicht viele 
Glocken, die so alt sind, und eine 
Glocke, die Pfingsten, zum Fest der 
Ausgießung des Heiligen Geistes, zum 
Geburtstagsfest der Kirche fertiggestellt 
wurde,  is t  s icher  auch etwas 
Besonderes. Stolz fährt die Inschrift 
fort: „...schlage ich den Lebenden und 
verschlinge die Blitze bis ich 
zerbreche“. 600 Jahre lang hat die 
Glocke treu den „Lebenden“ gedient - 
in guten und in schweren Zeiten. Daher 
wollen wir diesen besonderen 
Geburtstag in angemessener, fröhlicher 
Weise feiern, in der Hoffnung, dass sie 
nicht so schnell zerbricht und ihr Geläut 
noch lange der Gemeinde erhalten 
bleibt. Die Geschichte, die sich um 
diese Glocke rankt, ist in Helsa ja 
hinlänglich bekannt. Sonst kann man 
sie in der 1994 erschienenen 
F es t s ch r i f t  u n s e re r 
G e m e i n d e 
nachlesen.  

 

Wir feiern Glockenjubilaum 

am Samstag, den 
10.6.2000 

um 
19 Uhr 30 mit einem 

 

Orgelkonzert  
zu vier Händen 

 
          Es spielen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Wenning 
 und        Elke Phieler 
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Schnipsel 

 
auf der Landessynode in Hofgeismar 
gewählt. Die Amtseinführung findet am 
31.8.2000 statt. 
 

 
 

Neuer Propst 
 

Reinhold Kalden, seit 1984 Dekan im 
Kirchenkreis Fulda, ist zum Propst des 
Sprengels Kassel berufen worden. Hierzu 
gehören die Kirchenkreise in der Stadt 
Kassel und Eschwege, Hofgeismar, 
Kassel-Land, Kaufungen, Witzenhausen 
und Wolfhagen. 
Als Nachfolger von Propst Dr. Gerhard 
Wehmeier, der in den Ruhestand tritt, wird 
er ab 1. August auch Mitglied in der 
Landessynode und im Rat der 
Landeskirche sein. 

 
 

 

Anmeldung der Vorkonfirmanden 
 

Nach den Sommerferien beginnen wir mit 
einem neuen Vorkonfirmandenjahrgang. 
Dazu laden wir alle Kinder ein, die 
zwischen dem 1.7.1987 und dem 
30.6.1988 geboren wurden. Die Eltern 
werden gebeten, die Kinder bis zum 
23.6.00 im Pfarramt anzumelden. 
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Schnipsel 

 Besuch aus Südafrika 
In der Zeit vom 11. September bis 1. 
Oktober werden wir eine Delegation von 
fünf Erwachsenen aus unserem 
südafrikanischen Partnerkirchenkreis, dem 
Border-District der Moravian Church in 
Southern Africa (Herrnhuter Kirche) in 
unseren Kirchenkreisen Kaufungen und 
Kassel-Land zu Gast haben. Die Gruppe 
wird uns auch in Helsa besuchen. Näheres 
geben wir zur gegebenen Zeit bekannt.  

 
 

 

Küster gesucht! 
Unser Küster, Herr Konrad Müller, kann 
aus familiären Gründen sein Amt nicht 
mehr fortführen. Daher soll nach den 
Sommerferien die Stelle mit 15 Stunden 
im Monat neu besetzt werden. Es geht um 
Vorbereitung und Anwesenheit bei 
Gottesdiensten und Amtshandlungen und 
um die Betreuung der Kirche. Interessierte 
Personen (Mann oder Frau) mögen sich 
bitte ans Pfarramt wenden. 

 
 

 

Helsaer Teilnehmer  
beim Landeskirchentag 

Beim Landeskirchentag in Melsungen 
werden auch die Chariot 
Gospel Singers aus 
Eschenstruth mit einem 
Konzert dabei sein. 
Es findet am Samstag, 
dem 10.06. um 14.00 

Uhr in der Christian-Bitter-Schule statt.  
 

 
 

Gästebuch in der Kirche 
Unsere Kirche ist offen, und nicht nur 

Personen aus der ummittelbaren 
Umgebung freuen 
sich darüber und 
besuchen sie, sondern 
viele kommen von 
weit her und manche 

sogar aus anderen Ländern und 
Kontinenten. Sie lesen gern das Gästebuch 
und tragen sich auch gern ein.  
Welchen Eindruck macht es aber dann, 
wenn sie es verschmiert und mit dummen 
Sprüchen verunziert vorfinden. Der Schrift 
nach zu urteilen sind die „Urheber“ Kinder 
zwischen 10 und 13 Jahren.  
Die Kinder wissen 
sicher nicht, welchen 
S c h a d e n  s i e 
anr ich ten .  Aber 
m a n c h e  d e r 
Schmierereien sind so 
s c h l i m m ,  d a s s 
dadurch nicht nur die 
Kirchengemeinde, 
sondern das ganze 
Dorf blamiert wird.  
Deshalb bittet der 
Kirchenvorstand alle 
Familien darum, mit 
den Kindern über den Sinn und Wert eines 
solchen Gästebuches zu reden und so 
mitzuhelfen, das Gästebuch wieder zu 
einer positiven Visitenkarte der Gemeinde 
zu machen. Danke! 

 
 

 

Bischof gewählt 
 

Der neue Bischof unserer Landeskirche 
heißt   Martin Hein. Er wurde am 8.5.00 
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Feiern 

 

... und unser Sommerfest! 

Festgottesdienst um ZEHN  
 

ab ZWÖLF : 
 
        Mittagessen  
 

        Turmbesteigung 
 

Musik und 
Tanz 

 
        Kaffee und 
        Kuchen 
 
        

        Spiel  
        und         Spaß 
 

                Zauberhaftes 
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EXPO 2000 

Vom 1. Juni bis zum 31. Oktober 2000 
findet in Hannover die EXPO 2000 statt. 
Im Herzen dieser Weltausstellung, an der 
EXPO-Plaza, errichten die evangelische 
und die katholische Kirche gemeinsam den 
Christus-Pavillon. Er ist die EXPO-Kirche, 
die Seele der EXPO. 
Hier laden wir die Besucherinnen und 
Besucher ein, sich Zeit zu nehmen - für 
sich selbst und für Gott. Im Christus-
Pavillon machen die Kirchen auf den 
Ursprung der Jahrtausendwende 
aufmerksam: die Geburt Jesu Christi. Auf 
diese Zeitenwende weist das Thema des 
Pavillons: Jesus Christus - gestern, heute 
und in Ewigkeit. 
Der ökumenische Pavillon besteht aus 
Kreuzgang und Innenhof, Sakralraum, 

Krypta und einem 
weithin sichtbaren 
Kreuz. Der Glas-
Stahl-Bau nutzt 
modernste Technik. 
Er wird nach der 
Weltausstellung in 
seine Einzelteile 
zerlegt und im 
t h ü r i n g i s c h e n 
Kloster Volkenroda 
wieder aufgebaut. 
„Religion im Leben 
entdecken“ können 
die Gäste in der 
Ausstellung im 
z e n t r a l e n 
S a k r a l r a u m : 
Kerzenmeer und 

Klangraum, eine Bibelsammlung und drei 
christliche Kunstwerke zeugen von der 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
de s  Glau ben s .  S tu nden gebe t e , 
ökumenische Vespern, Messen und 
Gottesdienste geben dem Christus-
Pavillon seinen spirituellen Rhythmus. 
Abendveranstaltungen von Gospel und 
Rock b i s  zu  e xper imente l l en 
Performances, von Chormusik bis zu 
Straßenkindertheater zeigen die christliche 
Sicht auf das EXPO-Motto „Mensch-
Natur-Technik“. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im 
Christus-Pavillon! 
 
 
Mehr Infos: Infoline 0511 / 1241-2000  

Der Christus-Pavillon -Kirche im Zentrum der EXPO 
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Kirchentag 

unter diesem Motto steht der 4. 
Landeskirchentag, der in diesem Jahr vom 
9. bis 11. Juni 2000 in Melsungen 
stattfindet. 
 
Lebendigkeit und Gemeinschaft, Vielfalt 
und Fest, Engagement 
u n d  B e g e g n u n g , 
G e s p r ä c h  u n d 
Erfahrung - all das soll 
das Geschehen auf dem 
L a n d e s k i r c h e n t a g 
prägen. 
 
Wir alle sind eingeladen, 
daran teilzuhaben. 
 
Am Eröffnungsabend 
l a d e n  d i e 
Kirchengemeinden des 
Kreises Melsungen zum 
Abend der Begegnung 
e i n .  K u l i n a r i s c h e 
Leckereien, ein buntes 
Programm und Informatives aus der 
Region bieten den Rahmen für ein 
fröhliches Fest in der Melsunger 
Innenstadt. 
 
Auf dem Markt der Möglichkeiten in der 
Melsunger Altstadt stellen sich am 
Samstag und Sonntag Gruppen, 
Kirchengemeinden und Initiativen mit 
ihrer Arbeit vor. 
 
Mit Kommunikativen Veranstaltungen 

werden Gottesdienste, Musicals, 
Rockmusik, Kabarett und anderes geboten. 
 
Aus der Vielzahl der musikalischen 
Ereignisse seien nur ein biblisches 
Singspiel, musikalisch umgesetzt von 

Landeskirchenmusikdirektor 
M a r t i n  B a r t s c h ,  e i n 
Serenadenabend rund um die 
Stadtkirche und ein Gospel-
Musical genannt. 
 
Auch die Chariot Gospel 
Singers aus Eschenstruth 
werden am Samstag, dem 
10.06., um 14.00 Uhr mit 
einem Konzert in der 
Christian-Bitter-Schule dabei 
sein. 
 
Drei große Gottesdienste 
unter freiem Himmel setzen 
den spirituellen Rahmen für 
den Landeskirchentag: 

 
Eröffnungsgottesdienst  
Freitag, 18 Uhr, Marktplatz 
Musikalischer Festgottesdienst  
Samstag, 17.30 Uhr, Freundschaftsinsel 
Schlussgottesdienst  
Sonntag, 17 Uhr, Freundschaftsinsel 
 
S o l l t en  S i e  me h r  ü b e r  de n 
Landeskirchentag wissen wollen, setzen 
Sie sich bitte mit dem Pfarramt in 
Verbindung. 

„Lebendig durch Gottes Geist“ 
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Ein Allendörfer Fuhrmann mußte den ansässigen Pfarrer 
regelmäßig in die zwei Nachbardörfer Dietzenrode und Vatterode 
zum Gottesdienst fahren. In der Zeit vor der Motorisierung, also mit 
Pferd und Kutsche. 

Für zwei Groschen pro Fahrt tat er jahrein, jahraus seine Pflicht. 
Nun schien es ihm an der Zeit, um eine Erhöhung zu bitten. 
Er faßte sich ein Herz und sprach den Pfarrer auf halber Strecke 
an. „Herr Pfarrer, ich kann Euch für zwei Groschen nicht mehr 
fahren, legt in Zukunft einen dazu, so werde ich auch weiter 
zuverlässig zu Euren Diensten stehen." Darauf der Pfarrer kurz und 
knapp: „Kommt nicht in Frage." Der Fuhrmann ruft: „ Brrr. - So Herr 
Pfarrer, geht gefälligst zu Fuß weiter. In der Bibel steht auch nichts 
von Fahren, sondern: Gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker." 

Aus dem Buch: “Köstlichkeiten” der Landfrauen des Werra-Meißner-Kreises, Wartberg Verlag 7 

Zukunft 

So stelle ich mir die Zukunft  
der Kirche vor ... 

... die Kirche wird so  
bleiben wie sie ist. 
 

® Janina (6).....- 

... die Kirche wird sicher viel 
moderner, zum Beispiel mit 
Mikrofonen, mit 
Musikrecordern, mit 
künstlichen Blumen, und 
vielleicht wird auch die Taufe 
und die Hochzeit anders. Ich 
denke mir, die Kirche wird ein 
bisschen mit der Zeit mitgehen 
müssen. Mein Wunsch ist, dass 
die Kirche so bleibt wie sie ist, 
 denn so gefällt sie mir. 

 Paul (10) 

die Kirche sollte nicht 
so tot aussehen, und die 
Fenster sollten ganz 
durchsichtig sein. Und 
das ganze Gebäude 
sollte nicht so hoch 
sein. Mich stören auch 
die alten Bänke. Die 
könnten ruhig ein 
bisschen neuer sein. 
Alles in allem: Die 
Kirche ist viel zu 
langweilig! 

                                 Nina 

ich wünsche mir, 
dass die Fenster 
nicht so hässlich 
b e m a l t  s i n d , 
s o n d e r n  m i t 
Mustern. Und alles 
n i c h t  s o 
altmodisch ist. 

(Stimmen aus der Kinderkirche und dem Kinderhort 
der Marienkirchengemeinde Hanau) 



8 

Urlaub 

Urlaub kann heilsam sein, wenn wir 
entdecken, dass zum Leben mehr gehört 
als Arbeit und Sorge. Es ist heilsam, 
aus der Geschäftigkeit herausgerissen 
zu sein, einander wahrzunehmen, 
füreinander dazusein und Ruhe zu finden. 
Auf der anderen Seite ist es aber auch 
erschreckend, wie leicht wir uns ablenken 
und aufreiben lassen, so dass wir kaum 
noch ein Empfinden für unser Leben 
haben. 

Drei oder vier Wochen im Jahr “Mensch 
zu sein” ist wahrhaftig zu wenig. Wer 
mehr will, muss nicht erst auf den 
nächsten Urlaub warten. Leben kann man 
lernen, und Jesus lehrt es uns. Er hat sich 
nicht aufreiben lassen, ist nicht ruhelos 
geworden, denn er hat immer wieder die 
Stille mit dem Vater - das Gebet -gesucht. 

Jesus sagt, dass es uns zuerst um Gottes 
Reich und seine Gerechtigkeit gehen muss, 
dann wird uns alles andere dazugegeben. 
Von Jesus lernen heißt, dass wir uns die 
Gemeinschaft mit Gott, das Gebet und das 
Hören auf sein Wort nicht nehmen lassen. 
Wir müssen Schwerpunkte setzen, und 
dazu gehört neben Nahrung, Schlaf und 
menschlicher Gemeinschaft auch die 
Gemeinschaft mit Gott. Sonst verlieren wir 
die Mitte unseres Lebens, unseres 
Christseins, und damit die Quelle des 
Lebens. 

Leben lernen 
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 Patientenverfügung 

Patientenverfügung 
 

Für den Fall, dass ich nicht mehr in der Lage bin, meine Angelegenheiten selbst zu 
regeln, verfüge ich: 

An mir sollen keine lebensverlängernden Maßnahmen vorgenommen werden, wenn 
medizinisch festgestellt ist: 

• dass ich mich im unmittelbaren Sterbeprozess befinde, bei dem jede 
lebenserhaltende Maßnahme das Sterben oder Leiden ohne Aussicht auf erfolgreiche 
Behandlung verlängern würde, 

 
oder 

• dass es zu einem nicht behebbaren Ausfall lebenswichtiger Funktionen meines 
Körpers kommt, der zum Tode führt. 

 
Ärztliche Begleitung und Behandlung sowie sorgsame Pflege sollen in diesen Fällen auf 
die Linderung von Schmerzen, Unruhe und Angst gerichtet sein, selbst wenn durch die 
notwendige Schmerzbehandlung eine Lebensverkürzung nicht auszuschließen ist. Ich 
möchte in Würde und Frieden sterben können, nach Möglichkeit in Nähe und Kontakt 
mit meinen Angehörigen und nahestehenden Personen und in meiner vertrauten 
Umgebung. 

Ich bitte um seelsorgerlichen Beistand.       

Maßnahmen aktiver Sterbehilfe lehne ich ab. 
 
Ich unterschreibe diese Verfügung nach sorgfältiger Überlegung und als Ausdruck 
meines Selbstbestimmungsrechtes. Ich wünsche nicht, dass mir in der akuten Situation 
eine Änderung meines hiermit bekundeten Willens unterstellt wird. Sollte ich meine 
Meinung ändern, werde ich dafür sorgen, dass mein geänderter Wille erkennbar zum 
Ausdruck kommt. 

 

N a m e : ........................................................................................................................ 

geb. am: ......................................................................................................................... 

Anschrift: ....................................................................................................................... 

Ort, Datum: .................................................................................................................... 

Unterschrift: ................................................................................................................... 
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Es wurde thematisiert, ob die 
Ausschöpfung aller Möglichkeiten der 
Medizin am Ende wirklich zu einer 
Verbesserung der Lebensqualität beiträgt, 
oder ob sie nur einen belastenden 
Sterbeprozess verlängert. Ist es vielleicht 
besser, in der vertrauten Umgebung zu 
sterben, auch wenn fehlende technisch-
medizinische Möglichkeiten die letzte 
Lebensphase verkürzen können, oder ist es 
besser, auf der Intensivstation, von 
technischen Geräten umgeben, so lange 
wie möglich zu leben? 

Pfarrer Herr:  „Leben und Sterben gehören 
zusammen. Der christliche 
Glaube schenkt uns die 
Gewissheit, dass es ein 
Leben nach dem Tode gibt.“ 

 
 
Dr. Thiede:    „Beschäftigung mit dem 

Sterben ist wichtig. Wie 
man durch ein Testament 
Vorsorge für materielle 
Regelungen trifft, sollte man 
auch Vorsorge für die 
Qual i tä t  der  l e tz ten 
Lebensphase treffen.“ 

 

Für den Arzt gilt als oberster Grundsatz: „
Leben erhalten und verlängern.“ 

Anhand nachvollziehbarer Beispiele von 
Krankheiten beschreibt Herr Dr. Thiede 
die schwierige Situation des Mediziners. 

Um in einer medizinisch ausweglosen 
Situation die „Apparatemedizin“ nicht zur 
Anwendung zu bringen, ist der Arzt auf 
den mutmaßlichen Willen des Patienten 
angewiesen. Nur dann kann er seine 
Behandlung danach ausrichten. Eine große 
Hilfe ist für ihn z. B. eine „Patienten-
verfügung“.  
 
Diese Verfügung sollte möglichst von 
einem Zeugen mit unterschrieben und 
beim Hausarzt hinterlegt werden.  
Eine Handreichung mit weiteren 
Informationen über dieses sensible Thema 
liegt im Pfarrhaus und in der Praxis Dr. 
Thiede für Interessenten bereit. 
 

G. Schneider 
 
Wie eine solche Patientenverfügung 
aussehen kann, sehen Sie auf der nächsten 
Seite: 

Gemeindeabend  

„Christliche Patientenverfügung“ 

Die evangelische Kirchengemeinde Helsa hat offensichtlich mit einem interessanten 
Thema die Neugier vieler Dorfbewohner geweckt. Im vollbesetzten Saal des Paavo-
Ruotsalainen-Hauses verfolgten über 70 Personen den Ausführungen von Herrn  
Dr. Thiede und Herrn Pfarrer Herr zu dem Thema: 
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Zeugnis 

„Es war ihm schon sehr peinlich“, erinnert 
sich Anne. Für sie selbst war es „fürchterlich“, 
als sie mit ihrem Vater Ende der großen Ferien 
zur Schule marschierte, um abgemeldet zu 
werden. Drei Jahre Gymnasium waren leidlich 
gut gegangen. Die Versetzung in die achte 
Klasse hatte gerade noch geklappt. Aber das 
Zeugnis machte deutlich: So geht's nicht weiter. 
Latein ungenügend, alles andere nicht 
besonders. Und das Schlimmste: 
Aus der fröhlichen kleinen Arme war ein 
trauriges, stilles Mädchen geworden. Sie spielte 
nicht mehr, lernte nur noch und erntete 
ausschließlich Misserfolge. 

Vater Hannes, selbst Pädagoge, hatte es vor 
allem mit sich selbst nicht leicht. Er musste 
sich in einem schmerzhaften Prozess von dem 
schönen Trugbild lösen, das alle Eltern haben: 
Meine Kinder sind etwas Besonderes, sind die 
Klügsten, Intelligentesten... 
Was ist zu tun? Nachhilfe? 
Noch mehr pauken? Und dabei 
riskieren, dass Anne jede 
Freude an der Schule und am 
Leben verliert? Es war schwer 
für ihn, das zu akzeptieren, was 
er anderen Eltern immer predigte: „Das Wohl 
des Kindes ist wichtiger als der Ehrgeiz der 
Eltern!“ 

Es gab deshalb nur eines: Klasse 
wiederholen, Wechsel an eine Schule mit 
einem Sprachzug ohne Latein. Die größte 
Hürde: Wie bringe ich Anne von ihrem 
strikten „Nein“ zu einem freudigen „Ja“? 

Anne wollte nicht. Gewiss war Latein ein 
Horror. Aber Bio und Erdkunde haben doch 
Spaß gemacht... Um keinen Preis wollte sie 
aber ihre Freundinnen in der alten Klasse 
verlieren. Die 13-Jährige war sich sicher, dass 
ihre Lehrer und Eltern wohl den Schulwechsel 
durchsetzen würden. Und ihre Gedanken 
dazu? „Abhauen oder umbringen waren 
durchaus drin. Bestimmt hatte ich ' mal den 
Rucksack gepackt“, gibt die heutige Studentin 
zu. Zum Glück kam es nicht zu einer solchen 
Verzweiflungstat. 

Auf einem langen Spaziergang am Ende der 
Ferien fiel das erlösende Wort. „Ja“, sagte 
Anne schließlich und: „aber nur, wenn ich zwei 
Wellensittiche kriege“. Mit den zwei niedlichen 
Krakeelern war das Ja der Tochter nicht zu 
teuer erkauft. 

Und dann zeigte sich, dass alles gar nicht so 
schlimm war. Der Direktor der 
neuen Schule hat sie freundlich 
empfangen. Die siebte Klasse 
war ohnehin neu 
zusammengestellt worden, und 
so war Anne nicht die einzige „
Neue“. Und sie hat hier ihre 

spätere beste Freundin gefunden. Und vor 
allem war es „schön, gute Noten zu schreiben, 
und völlig ungewohnt, dass man auch Einsen 
schreiben kann“. 

Gertrud Mürle 
 

Klasse wiederholen 

Peinlich - wieso eigentlich? 
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Guten Tag, haben Sie heute schon die 
Glocken gehört? Sie läuteten gestern und 
vorgestern, eine von ihnen sogar schon vor 
600 Jahren. Aber wo sie, die so genannte 
Merten-Jäger-Glocke, vor 600 Jahren die 
Menschen zum Gottesdienst rief, haben 
meine Mäusevorfahren nicht überliefert. 
Trotzdem wird in Helsa Pfingsten ihr 600. 
Geburtstag gefeiert!  
Ein abenteuerliches Leben hatte die 
Glocke, obwohl sie nun schon 359 Jahre 
an derselben Stelle hängt. Davor war ihr 
Leben sehr aufregend! Von „Irgendwo“ in 
den Stürmen und Wirren des 
Dreißigjährigen Krieges auf den Wagen 
kroatischer Landsknechte geraten, im 
wilden Gefecht vom Mertenjäger geraubt, 
nach Helsa geschafft und in einer Wiese 
vergraben - oder, falls die Sage nicht 
stimmt, vom Mertenjäger gekauft und 
weitergegeben. Nun, diese Geschichte 
kennen die Menschen besser als ich. 
Leider konnte ich nichts von einem  
Glockeneinweihungsfest erfahren, weder 
in „Irgendwo“ vor 600 Jahren, noch in 
Helsa im Jahre 1641. Meine Vorfahren 
haben nichts überliefert. Ob auch Mäuse 
im Dreißigjährigen Krieg erschossen 
wurden oder die Mäusepest geherrscht 
hatte? 
Jedenfalls ertönte die Merten-Jäger-Glocke 
m i t  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  k u r z e n 
Unterbrechungen 600 Jahre lang jeden Tag 
um elf, später zwölf Uhr, außerdem an 
Sonn- und Feiertagen zum Gottesdienst 
und zusätzlich zu Hochzeiten und 
Beerdigungen. Wäre die Glocke nicht aus 
gutem, festen Material gegossen worden, 
die Schlegel hätten längst Löcher 
hineingeschlagen. 

Doch eine Glocke muss erst einmal in 
Bewegung gebracht werden. Dazu gehören 
ordentliche Muskeln! Die hatten 
jahrhundertelang ein Schuljunge und der 
Ortsdiener. Zu gern würde auch ich einmal 
die Glocken läuten, aber meine kleinen 
Muskeln und mein Gewicht! Wenn ich 
mich an den Glockenstrang hänge, wackelt 
er kaum! Stellen Sie sich vor, ich husche 
am Glockenstrang hoch, um aus 30 Metern 
Höhe die Mäuse von Helsa zu erspähen. 
Plötzlich - ein ohrenbetäubender Lärm: 
Dong, - dong! Viel zu laut für meine 
kleinen Mäuseohren, und viel zu schnell 
sause ich beim ersten „Dong“ in die Höhe, 
beim nächsten in die Tiefe. Dabei berührt 
kein Mensch mehr den Glockenstrang! - „
Wir haben die Glocken programmiert,“ 
hörte ich den Pfarrer sagen. Pech für die 
nichtsahnende Maus. 
Aber das ist noch nicht alles! Beinahe 600 
Jahre lang wurden in diesem Ort die 
Kirchenglocken mit Muskelkraft geläutet, 
und nun? Die Menschen trainieren ihre 
Muskeln und ihr Herz nicht mehr. Schlaffe 
Männer und schlaffe Herzen haben sie 
davon! - Und ich, die kleine Kirchenmaus, 
kann nicht mehr ungestört den 
Glockenstrang hinaufhuschen. - Nach dem 
Computerprogramm haben sie nun auch 
Funk angeschafft. Der Pfarrer kann 
theoretisch (ich muss „theoretisch“ 
betonen, sonst stellt er noch eine 
Mausefalle in der Kirche auf!), er kann 
sich also theoretisch ins Bett legen, 
gemütlich ein Buch lesen und per Funk die 
Glocken läuten lassen! 

 Grüß Gott, die kleine Kirchenmaus. 

Die Kirchenmaus ... 

... und unsere Glocke 
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Für Euch, Kinder!   ☺ 

Könnt ihr euch unsere Kirche ohne 
ihren Turm vorstellen? Tatsächlich 
hatten die ersten Kirchen weder 
einen Turm noch Glocken. Wenn 
es Zeit zum Gottesdienst war, dann 
rief der Pfarrer selbst die Gläubigen 
zur Kirche. Aber die Dörfer wurden 
g röße r ,  i mmer  mehr 
Menschen wohnten weit weg 
von der Kirche und konnten 
die Stimme des Pfarrers nicht 
mehr hören. Deshalb begann 
man vor etwa 1500 Jahren, 
hohe Türme für Glocken zu 
bauen, deren Läuten 
selbst  in  großer 
Entfernung noch zu 
hören war. Seit dieser 
Zeit rufen die Glocken 
zum Gottesdienst. 

Der Glockenturm unserer Kirche ist 
stattliche 34 Meter hoch. Er wurde 
im späten Mittelalter erbaut und 
hatte noch eine besondere Aufgabe: 
Als Teil einer Wehranlage diente er 
der Verteidigung der Bewohner 
von Helsa. 
 
Wie viele andere Kirchtürme wurde 
auch der Turm unserer Kirche mit 
einer Uhr versehen. Bevor es 

Wanduhren gab, war die 
Kirchturmuhr oft die einzige 
Uhr im Ort. Jeder hat sich nach 

ihr gerichtet und die 
Schläge gezählt, wenn die 
Kirchenglocke zur vollen 
Stunde läutete. 

Gisela Hohmann    
 

Hallo, Kinder! 


