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SO      01. Okt.    10.00 Uhr       Gottesdienst zum Erntedankfest 
SO      10. Sep.    bis                  Besuch der 
MO     02. Okt.                          Südafrika-Delegation 
DO      14. Sep.    19.30 Uhr       Kirchenvorstand 
SA      23. Sep.    14.00 Uhr       Männertreff 
SO      24. Sep.                          Mobil ohne Auto 
SO      24. Sep.    14.00 Uhr       Ökumenischer Gottesdienst 
DI       25. Sep.    20.00 Uhr       Männerabend 
FR      06. Okt.    bis                   
SO      08. Okt.                          Kirchenvorstandsseminar 
DI       10. Okt.    20.00 Uhr       Männerabend 
FR      13. Okt.    19.30 Uhr       Kirchenvorstand 
SA      21. Okt.    14.00 Uhr       Männertreff 
MO     13. Nov.    19.30 Uhr       Kirchenvorstand 
DI       14. Nov.    20.00 Uhr       Männerabend 
SO      19. Nov.    10.00 Uhr       Gottesdienst zumVolkstrauertag 
SA      25. Nov.    14.00 Uhr       Männertreff 
SO      26. Nov.   10.00 Uhr       Gottesdienst zum 
Ewigkeitssonntag 
DI       05. Dez.   20.00 Uhr       Männerabend 
DO      07. Dez.   19.00 Uhr       Musikalische Adventsandacht 
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Herr, du tust deine Hand auf  
und sättigst alles, was lebt,  

mit Wohlgefallen. 
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Seien Sie gegrüßt 
 

So spricht der Herr:  
Fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der 
gute         Weg sei, und wandelt darin, so werdet ihr 
Ruhe  

Vor etwa 2.600 Jahren verkündigte der 
Prophet Jeremia diese Worte dem Volk 
Juda. Gott sprach, Jeremia hörte und sagte 
die Botschaft weiter! Spricht Gott heute 
auch noch? Hören wir die Stimme Gottes?  
 
Ich stelle mir vor, ich stehe 
an einer Kreuzung mit 
mehreren Wegen und vielen 
zum Teil unkenntlichen 
Wegweisern. Ich kenne nicht 
alle angegebenen Ziele. Bei 
einigen fehlt die Angabe der 
Entfernung. Ich bin ratlos 
und muß mich für einen Weg 
entscheiden. Welcher Weg ist 
der richtige?  
Sicher kennen auch Sie 
solche Situationen in Ihrem Leben. Wir 
sollten fragen und Rat suchen. Oft genug 
versuchen wir es im Alleingang, nehmen 
den Rat von anderen nicht an, denen es 
ähnlich ergangen ist, und verfehlen das 
Ziel. 
In unserem Text handelt es sich nicht um 
einen Weg nach dem Ort „X“, sondern um 
unseren Lebensweg des Glaubens. Wie oft 
wissen wir nicht mehr weiter, haben 
Zweifel und Fragen, oder Angst und 
Unsicherheit bestimmen unseren Weg. 
Viele Menschen werden krank an ihrer 
Seele und suchen Ruhe und Geborgenheit. 
Das Wort Gottes sagt, wir dürfen uns bei 
u n s e r e n  L e b e n s -  u n d 
Glaubensentscheidungen helfen lassen. 

Wir dürfen nach den Erfahrungen anderer 
Christen fragen. Aber oft wollen wir wie 
kleine Kinder unsere Erfahrungen selbst 
machen und fallen dabei auf die Nase. 
Von Abraham im Alten Testament bis zur 

heutigen Zeit weisen uns 
Menschen auf den Weg und 
das Ziel hin. Durch das 
Wort  Gottes ,  durch 
V e r k ü n d i g u n g  u n d 
Lebensführungen spricht 
Gott zu uns. Haben wir 
noch die richtige Stille um 
zuzuhören?  
Im Neuen Testament bietet 
sich Jesus an: „Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das 
Leben, niemand kommt 

zum Vater denn durch mich.“ Dieses Wort 
ist für mich der Schlüssel, um den 
richtigen Weg zu finden und ein Ziel zu 
haben. Jesus Christus ist für alle Menschen 
am Kreuz gestorben und bietet uns 
Vergebung, Liebe und Barmherzigkeit an. 
Es liegt an uns, ein persönliches „Ja“ zu 
diesem Lebensweg mit Jesus zu sagen und 
Ruhe für unsere Seele zu finden. Dieser 
Weg ist nicht frei von Not, Krankheit und 
Leid, doch man erfährt in solchen 
Situationen Trost, Geborgenheit und Ruhe.  
 
Diese Geborgenheit und Ruhe wünsche ich 
Ihnen. 
 

Walter Hillig 
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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.) 

⇒       17.30 Gemeinschaftsstunde (letzter SO im Monat:10.00Uhr) 

                      * Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben! 

Montag 
⇒      14.00 Seniorentanz (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 31.07.2000  

Trauerfälle 
 

21.05.2000  Martha Oeste geb. Dippel, Fröbelstr. 6 (87 J.) 
02.06.2000  Günter Henry, Fröbelstr. 6 (76 J.) 
09.06.2000  Frieda Wilde geb. Semmler, Fröbelstr. 6 (82 J.) 
25.06.2000  Hildegard Noll geb. Hollmann, Kaufungen (78 J.) 
06.07.2000  Wilhelm Wagner, Holunderweg 4 (78 J.) 
15.07.2000  Heinz Sonntag, Berliner Str. 56 (57 J.) 

Taufen 
 

21.05.2000 Marina Kohlhaase, Alte Berliner Str. 34 
21.05.2000 Timm Hoßbach, Biegenweg 4 
21.05.2000 Lukas Weißenborn, Fliederstr. 13 
21.05.2000 Angela Brehm, Alte Berliner Str. 16 
18.06.2000 Felix Klaus Vogel, Im Steinhof 23 

 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 
 

20.05.2000 Olaf und Kerstin Ullwer geb. Werner, Alte Berliner Str. 23 
22.07.2000 Frank und Christine Jankowski geb. Naas, 
                   Himmelsbergstr. 48, Hess. Lichtenau 
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Mit Liebe vom Parr 

... und dann beginnt die Diskussion 
darüber, ob der Eine wohl besser als der 
Andere ist. Es geht um Geburtstags- und 
Jubiläumsbesuche. 
 
So handhaben wir die Geburtstagsbesuche: 
Alle Daten sind auf unserem Computer 
gespeichert. Der Besuchsdienst prüft die 
Liste und erstellt für die „großen“ bzw. „
runden“ Geburtstage einen Plan. Die 
betroffenen Personen werden nun gefragt, 
ob sie einen Besuch wünschen, und wenn 
ja, treffen wir Verabredungen. Ich begleite 
die Frauen des Teams 
(Männer machen leider 
noch nicht mit) gern. 
Jedoch gelingt das 
nicht immer, da ich 
oftmals auch andere 
V e r p f l i c h t u n g e n 
wahrzunehmen habe. 
Hier bitte ich um Ihr 
Verständnis. Ich kann solche Besuche auch 
nicht nachholen, da ich sonst sehr schnell 
vor einem unüberwindbaren Berg stünde. 
Aber die Frauen vertreten mich ja gut.  
 
Auf ein Problem möchte ich Sie allerdings 
aufmerksam machen: Der Besuchskreis 
wird immer kleiner, da einige - 
hauptsächlich aus Altersgründen - 
ausscheiden. Wenn wir auch künftig 
solche Besuche machen sollen, brauchen 
wir dringend Personen, die sich einsetzen. 
Bitte überlegen Sie sich doch, ob Sie nicht 
mitmachen wollen. (Wer Besuche 
erwartet, sollte eigentlich auch bereit sein, 

B e s u c h e  z u  
machen.) 
 
Bei Ehejubiläen ist es komplizierter. Wir 
müssen die Daten zusammensuchen, und 
wenn jemand nicht in Helsa getraut wurde, 
fehlen sie ganz. Manchmal hören wir 
zufällig davon. Wenn sich die Jubilare nun 
nicht melden, gehen wir davon aus, dass 
entweder zu Hause nicht gefeiert wird oder 
der Besuch des Pfarrers nicht erwünscht 
ist. (Vielleicht ist den Jubilaren die Kirche 
ja sehr fremd geworden. Ich mag mich 

j ede n fa l l s  n i ch t 
aufdrängen!) 
 In der Regel kommen 
sie aber schon lange 
vorher und laden ein 
bzw. erbitten einen 
Jubiläumsgottesdienst. 
Zu beidem bin ich 
gern bereit. Verhalten 

sie sich jedoch still, schicken wir 
möglichst einen Kartengruß. Kurzum: 
Wenn Sie zu Ihrem Ehejubiläum den 
Dienst der Gemeinde wünschen, geben Sie 
uns bitte kurz Bescheid. 
 
Generell gilt: Wenn Sie meinen Besuch 
wünschen, überlassen Sie es nicht dem 
Zufall, ob ich mal komme, sondern laden 
Sie mich ein – und wenn Sie sich nicht 
trauen, wenden Sie sich an jemanden, der 
regelmäßig Kontakt mit mir hat. 
 

Ronald Herr 

„Er kommt – Er kommt nicht“ – der Parr ... 
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Jubiläum 

Nach einem schönen Fest ein kleines 
Nachwort: Zunächst eine Richtigstellung. 

Wir hatten etwas Mühe, die Inschrift auf 
der „Merten-Jäger-Glocke“ zu deuten. „
Completa e anno domini m cccc in vigilia 
penthecostes...” steht dort in lateinischer 
Sprache. D.h.: Vollendet im Jahre des 
Herrn 1400. Zu schaffen machte uns das „
in vigilia penthecostes“. Das griechische 
Wort „Pentecoste“ ist bis heute in vielen 
Sprachen der Name für Pfingsten. Und 
die „Vigil“ ist das Nachtgebet der Kirche, 
das auch heute noch so manche 
O r d e n s g e m e i n s c h a f t  u n d 
Geschwisterschaft feiert (meist um 24.00 
Uhr). Wie aber gehören Vigil und die 
Fertigstellung einer Glocke zusammen? 
Ich habe dabei zunächst an eine 
Nachtschicht oder Nachtwache der 
Glockengießer gedacht. Aber es ist kaum 

vorstellbar, dass es um 1400 
Nachtschichten gab. Inzwischen weiß ich 

es besser: Das „
Completa in vigilia“ 
bezieht sich nicht auf 
d i e  t e c h n i s c h e 
Fertigstellung, sondern 
auf die Weihe und das 
erste Läuten der Glocke. 
Richtig interpretiert 
h e i ß t  d a n n  d i e 
vollständige Inschrift: „
Geweiht und zum ersten 
Mal geläutet im Jahre 
des Herrn 1400 im 
N a c h t g e b e t  z u 

P f in gs t e n . 
Zerstöre ich 
die Blitze 
und rufe die 
L e b e n d e n 
b i s  i ch 
zerbreche.“ 
Die   Glocke 
hat also als 
ihre erste 
Aufgabe das 
 Pfingstfest 
1 4 0 0 
eingeläutet. 
Viele Lebende haben sie seitdem gehört. 
Und sie „ruft“ immer noch. In diesem Jahr 
hat sie in besonderer Weise das Pfingstfest 
2000 eingeläutet. Möge sie nicht so 

Noch einmal Glockenfest 
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Schnipsel 

 
Neuer Vikar 

Ab 1. September 2000 nimmt Herr  
Christian Möckel seinen Dienst als neuer 
Vikar in unserer Gemeinde auf. Wir 
heißen ihn herzlich willkommen. 

 
 

Besuch 
Vom 11. September bis 1. Oktober haben 
w i r  B e s u c h  v o n  e i n e r 
Erwachsenendelegation aus unserem 
Partnerkirchenkreis, dem Border-District 
der Moravian Church (Herrnhuter Kirche) 
in Südafrika. Für die drei Frauen und zwei 
Männer ist ein umfangreiches Programm 
in den Kirchenkreisen Kassel-Land und 
Kaufungen erarbeitet worden. Am 
Dienstag, den 12. September, findet 
abends ein Empfangsgottesdienst in 
Niederkaufungen statt, zu dem die 

Gemeinde herzlich eingeladen ist.  
Vom 19. bis 21. September sind wir 
zusammen mit der Kirchengemeinde 
O b e r k a u f u n g e n  f ü r  d i e 
Programmgestaltung zuständig. Wir 
planen u.a. für den 20. September eine 
Fahrt zur Expo. Vom 19. bis 21. 
September werden auch zwei Mitglieder 
der Delegation in Helsa übernachten. 
D a f ü r  s u c h e n  w i r  n o c h 
Unterkunftsmöglichkeiten.  
 

 
 

Konfirmanden 
Im A u gus t  wurde  de r  neue 
Konfirmandenjahrgang aufgenommen. 
Den 10 Jungen und 6 Mädchen wünschen 
wir eine kreative Zeit. 

 
 

 

31. Oktober : Reformationstag 
 

Die Kirche hat nicht den Auftrag, die Welt zu verändern. Wenn sie aber 
ihren Auftrag erfüllt, verändert sich die Welt. 

FRIEDRICH FREIHERR VON WEIZSÄCKER 
 

Die Kirche muss frisch, fromm, fröhlich, frei sich einlassen auf diese 
Zeit, auf diese Welt. 

MARGOT KÄSSMANN, Landesbischöfin 
 

Die Botschaft ist fröhlicher als sehr viele ihrer Botschafter. 
THOMAS GOTTSCHALK 
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St. Martin 

Martin wurde 317 in Ungarn 
als Sohn eines römischen 
Ritters geboren. Er wurde 
Offizier und soll einem 
frierenden Bettler die Hälfte 
seines Mantels gegeben haben. 
Seit 371 war er Bischof von 
Tours. Am 11. November 397 
starb er. Er wurde zum ersten 
Heiligen der Kirche erhoben. 
Sein Todestag wurde zu 
seinem Gedenktag - bis heute. 
Allerlei Legenden wurden mit 
seinem Leben verbunden, zum 
Beispiel: 
 
Martin und der Wein 
Die Christen machten Martin 
zum Schutzpatron der Trinker 
und Zecher. Schon seit 
römischer Zeit war es üblich, 
Anfang November den neuen 
Wein zu probieren. Man 
erzählte sich, Martin habe bei 
einem großen Gelage seine 
Zeche nicht bezahlen können 
und dafür seinen halben 
Mantel verpfänden müssen. Trinklieder 
wie dieses entstanden: „Sankt Martin war 
ein milder Mann, trank gerne Cerevisiam 
(Bier), und hatt doch kein Pecuniam 
(Geld), drum musst er lassen Tunikam 
(Mantel).“ 
 
Martin und die Gänse 
Vor seiner Wahl zum Bischof soll sich 
Martin in einem Gänsestall versteckt 
haben, doch das Geschnatter der Gänse 
habe ihn verraten. Als Strafe dafür habe 
Martin später die Gänse braten lassen. 
Diese Legende knüpft am bäuerlichen 
Brauch an, Mitte November wegen 

Futtermangels das Mastvieh zu 
schlachten, um es nicht durch 
den Winter füttern zu müssen. 
 
Martin und das Betteln 
Bis heute singen die Kinder am 
Vorabend des Martinstages an 
den Häusern und bitten um 
Gaben. Das hat alte Wurzeln in 
dem Brauch, daß die Hirten am 
11. November, wenn das 
Mastvieh geschlachtet und 
sonstiges Vieh von den Weiden 
eingetrieben war, aus dem 
Dienst entlassen wurden. Sie 
gingen dann von Haus zu Haus 
und baten um Gaben für ihren 
Fußmarsch nach Hause. 
 
Martin und Martin Luther 
In evangelischen Gemeinden 
wurde oft irrtümlich(!) das 
Martinsfest auf Martin Luther 
bezogen. Da Martin Luther am 
10. November geboren und am 
11. November getauft wurde, 
war der heilige Martin 

Namensgeber und Schutzpatron des 
Reformators - mehr nicht. 
 
Martin und das Martinsbrot 
Martin wird stets mit Pferd verehrt. Auch 
wurde er bei der Mission in Germanien an 
die Stelle des germanischen Kriegsgottes 
Odin gesetzt, dessen Zeichen ebenfalls das 
Pferd gewesen ist. So gibt es den Brauch, 
zum Martinstag süße Brote mit Zimt,  
Zucker und Mandeln in Hufeisenform zu 
backen.                               Andreas Lange 

Legenden rund um den 
Martinstag 

........................... 
Gänse, 
Wein 

und süße 
Brote 
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schnell „zerbrechen“. 
 
Es war in der Tat ein 
schönes Fest, für das wir 
sehr dankbar sind. Vor allem 
aber wollen wir allen recht 
herzlich danken, die in 
i r g e n d e i n e r  F o r m 
mitgeholfen haben, dass es 

ein Erfolg wurde. Ein Fest braucht viele Hände die 
anpacken: Planen, Personen zur Mitarbeit motivieren, 
einkaufen, Kuchen backen; Podium, Tische und Bänke 
aufstellen, Tische decken, Chips verkaufen, Getränke 
verkaufen, Essen auffüllen, Würstchen grillen, Beiträge 
liefern (singen, musizieren, tanzen, reden, spielen), 
Kaffee kochen, Kuchen schneiden und verteilen, 
abwaschen und schließlich alles wieder aufräumen. 
Habe ich etwas vergessen? Jedenfalls hat es an nichts 
gefehlt. Wir haben uns alle wohlgefühlt. Herzlichen 
Dank an alle – alle, die geholfen haben – alle, die 

m i t g e f e i e r t 
haben. 
 
Abschließend: 
V o n  d e n 
s c h ö n e n 
Glocken, die 
Anja  Rode 
getöpfert hat, 
s i n d  n o c h  
welche übrig 
geblieben. Sie 

können im Pfarramt erworben werden. Sie sind sicher ein schönes Geschenk für 
Familienmitglieder und Freunde von Helsa. 

Feiern 

Ph
ot

os
: H

.S
om

m
er
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Mobil ohne Auto 

Das Auto, in unserer Gesellschaft ist es kaum noch wegzudenken. Für die Fahrt in den 
Urlaub, zur Arbeit, zum Einkaufen und für den Sonntagsausflug... „Weil´s ohne doch 
nicht geht!“ 
 
Doch! 
 
Am 24. September 2000 von 9.00 bis 17.00 Uhr laden 
die Umweltbeauftragten der Kirchen wieder ein zu  
„Mobil ohne Auto”. 
 
Und nicht nur in Helsa und Umgebung dürfen die Autos 
stehengelassen werden, werden Straßen für Autos 
gesperrt, sondern in ganz Europa wird es diesen Tag geben. Einen Tag ohne Autos. 
 
Ab 9.00 Uhr ist die alte B7 zwischen Helsa und Oberkaufungen geöffnet für 

Fahrradfahrer, Wanderer, Inliner... Wie auch beim letzten Mal 
wird es eine wunderschöne Radtour durch den Kaufunger Wald 
geben, die gut beschildert ist. 
In den einzelnen Orten wird für das leibliche Wohl gesorgt. 
 
Und was findet in Helsa außerdem noch statt? 
• In der alten Schenke werden Ingrid Mundt, Anita Röder und 

Frauke Herr ihre Gemälde zeigen. 
• Die Mühle steht allen Interessierten offen. 
• Der Ski-Club verleiht Inliner und erklärt die ersten Schritte. 

 
Um 14.00 Uhr wird dann in unserer Kirche ein ökumenischer Gottesdienst stattfinden. 
 
Groß und Klein, Alt und Jung, Familien und Singles – alle sind herzlich eingeladen, um 
auf unseren Straßen einander zu begegnen und gemeinsam auf Tour zu gehen. 
 
Der Routenplan für die Radfahrer und der genaue Tagesablauf werden im 
Mitteilungsblatt rechtzeitig bekanntgegeben.  
 
Allen Teilnehmenden wünschen wir einen wunderschönen und erlebnisreichen Tag. 

Es geht auch ohne! 
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anziehen oder bei großen Empfängen und 
Bällen Schwarz sogar vorgeschrieben 
sein?) Wir wollen es gern allen 
weitergeben: Durch die Gemeinschaft mit 
Jesus Christus sind wir von Gott zum 
Leben berufen, und seit seiner 
Auferstehung wissen wir, daß auch der 
Tod uns davon nicht abhalten kann.  
 
Nun möchte ich den Schmerz und die 
Trauer über den Verlust einer lieben 
Person nicht herunterspielen. Es tut in der 
Tat weh, wenn jemand, mit dem wir eng 
verbunden sind, plötzlich von uns 
genommen wird. Trauer hat ihre 
Berechtigung. Sie will und soll durchlebt 
werden. Sie ist – wie die Freude – Teil des 
Lebens. Wie Sonne und Regen in der 
Natur,  sind Freude und Leid 
Voraussetzung für einen guten 
Reifungsprozess des Menschen. Denn das 
ist das Leben in dieser Zeit: Ein 
Reifungsprozess, an dessen Ende eine gute 
Frucht entstanden sein soll.  
 
Aber Trauer im christlichen Sinne hat 
nichts mit Trübsal und Hoffnungslosigkeit 

zu tun. Vielmehr kann ich nun an das Grab 
meiner Lieben treten, den Schmerz der 
Trennung empfinden und trotzdem getrost 
und zuversichtlich sein. Denn in meinem 
Schmerz bin ich bei Gott geborgen. Er 
kennt mein Herz und weiß, was mich 
bedrückt. Der Blick auf das Grab aber sagt 
mir nun nicht mehr: Das war es dann 
wohl, sondern er/sie ist heimgegangen, 
auch er/sie ist bei Gott geborgen.  
 
Und darum schmücken wir unsere Gräber: 
Wir wollen einerseits ausdrücken, dass wir 
unsere Lieben nicht vergessen haben, 
andererseits aber bekennen, dass das Grab 
für uns kein Ort der Trostlosigkeit ist, 
sondern – wie Paulus es sagt: Der Tod 
durch Christus in dem Sieg verschlungen 
ist und daher für uns keinen Stachel mehr 
hat.  
 
Totensonntag – Ewigkeitssonntag: Nein, 
für Christen gibt es nur einen 
Ewigkeitssonntag. Lasst uns aber 
wachsam sein, damit er nicht unter der 
Hand – wie bei den törichten Jungfrauen - 
wieder zum Totensonntag wird. 

Seit meine Mutter auf dem Friedhof liegt, 
nehme ich die Atmosphäre dort gerne auf. 

Darüber bin ich froh. 
In der Not gehe ich ans Grab meiner Mutter  

und ich spüre, dass sie mir hilft. 
Auch begegne ich Menschen, mit denen ich ins Gespräch komme: 

Manche brauchen Trost, andere haben die Trauer längst hinter sich. 
Der Friedhof gehört zum Leben. 

 

ELSE MÜLLER 
 

Aus: „Frauenkirchenkalender 1999", Hanna-Strack-Verlag, Pinnow/Schwerin 
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Totensonntag - Ewigkeitssonntag 

Die Ferien sind vorüber; der Sommer 
weicht dem Herbst. Es kommen die Tage, 
die uns an den Herbst und Abend des 
Lebens erinnern: Volkstrauertag, Buß- und 
Bettag, Ewigkeitssonntag.  
 
Mit dem Ewigkeitssonntag – im 
Volksmund oft „Totensonntag“ genannt - 
endet das Kirchenjahr, dessen Beginn wir 
a m  
1. Advent feiern. In den Tagen zuvor 
gehen viele Menschen zu den Gräbern 
ihrer Lieben, schmücken sie und richten 
sie für den Winter her. Erinnerungen an 
die Verstorbenen werden wach, und so 
mancher leidet an bitteren Gefühlen und 
Traurigkeit.  Ewigkeitssonntag – 
Totensonntag: ein Tag der Trübsal und 
Hoffnungslosigkeit?  
 
Diese Frage ist verbunden mit der anderen: 
Was ist Sterben? Vielleicht möchten wir 
ihr ausweichen, aber sie lässt uns nicht los. 
Es geht um die letzten Dinge, und wir 
spüren innerlich, dass davon die Frage 
nach dem Sinn des Lebens abhängt, dass 
man eventuell am Eigentlichen 
vorbeileben könnte. 
 
Mit Ernst und in tiefer Würde greift der 
Ewigkeitssonntag das Thema auf: Lasst 
eure Lenden umgürtet sein und eure 
Lichter brennen (Lukas 12,35), ermahnt 
u n s  d e r  W o c h e n s p r u c h .  A l s 
Sonntagsevangelium lesen wir das 
Gleichnis von den klugen und törichten 
Jungfrauen aus Matthäus 25,1-13, das 
auch im Fenster unseres Altarraumes 
dargestellt ist. Das Wochenlied (Nr. 147) 
ruft uns zu: „Wachet auf, ruft uns die 
Stimme...“ – ein ernstes und doch sehr 

fröhliches Lied: „Zion hört die Wächter 
singen, das Herz tut ihr vor Freude 
springen, sie wachet und steht eilend 
auf...“ Und schließlich spricht die 
Ep i s t e l l e sung von  de r  ne uen  
Schöpfung, die kommen soll (Offenbarung 

21, 1-7). 
Nein, das hat wirklich nichts mit Trübsal 
und Hoffnungslosigkeit zu tun. Wir 
Christen glauben nicht an das Grab; denn 
Gott – so sagt Jesus – ist nicht ein Gott der 
Toten, sondern der Lebenden. Weil Jesus 
auferstanden ist, glauben wir an die 
Auferstehung. Damit aber wird die 
Todesstunde zu wohl einer der 
lebendigsten Stunden unserer Existenz, zu 
dem Augenblick, an dem wir dem Herrn 
des Lebens von Angesicht zu Angesicht 
gegenübertreten. Und die Würde der 
Stunde liegt dann vielleicht darin, dass ich 
meinem Gott die mir anvertraute Zeit 
zurückgebe. Dass die Sterbestunde eine 
große Stunde ist, wird auch daran deutlich, 
dass wir sie in einer „Trauerfeier“, in einer 
Festlichkeit, bedenken. Dazu kleiden wir 
uns auch festlich. (Schwarz ist ja nicht die 
Farbe der Trauer, sondern der 
Festlichkeit – warum sonst sollte ein 
Bräutigam einen schwarzen Anzug 
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Wir stellen vor 

Die Senioren-Tanzgruppe Helsa-Wickenrode nimmt gerne noch weitere 
Seniorinnen und jung gebliebene Frauen auf, die Spaß haben am Tanzen 
und an Geselligkeit.  

Wir treffen uns alle zwei Wochen im evangelischen Gemeindehaus 
Helsa, bzw. einmal wöchentlich im Dorfgemeinschaftshaus in 
Wickenrode. Sie haben die freie Auswahl, wöchentlich in Wickenrode 
oder alle zwei Wochen in Helsa, in fröhlicher Runde teilzunehmen. 

Auch zu einer Probe, um uns einmal kennenzulernen, sind Sie herzlich 
eingeladen. 

Telefonische Auskunft erhalten Sie gern von Herta Seidl (05604-5642). 
Wilfried Zahnwetzer 

Senioren-Tanzgruppe 
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Danke! 

Unser Küster Konrad Müller, der dieses 
Amt seit Februar 1992 ausübt, möchte 
diese Aufgabe in andere Hände übergeben. 
 
 Das soll nicht heißen, daß er diese Arbeit 
nicht mehr mag, ganz im Gegenteil: Er hat 
sie sehr gern wahrgenommen und würde 
sie auch noch fortführen, 
aber es fehlt ihm die Zeit 
dazu. 
 
F ü r  i h n  i s t  e s 
g e wi s s e r m a ß e n  e i n e 
Berufung, die Aufgaben des 
Küsters zu erfüllen, wie z.
B. für den sonntäglichen 
Gottesdienst die Lieder 
anzuschlagen, die Kerzen 
a n z u z ü n d e n ,  d i e 
Antependien am Altar und 
der Kanzel auszutauschen, 
e i n e n  T a u f -  o d e r 
Abendmahlsgottesdienst 
vorzubereiten oder auch 
mal den Schnee vor der 
Kirche zu räumen, damit die 
Gottesdienstbesucher sicher die Kirche 
erreichen können. Selbst kleinere 
Reparaturen oder die Mitarbeit bei 
größeren Gemeindefesten gehören zu den 
Tätigkeiten unseres Küsters. 
 
Aber es gibt noch wesentlich mehr über 
Konrad Müller zu berichten: Im Jahre 

1959 wurde Herr Müller erstmals in den 
Kirchenvorstand unserer Gemeinde 
berufen, und er übte dieses Amt insgesamt 
36 Jahre lang aus! Noch im gleichen Jahr 
begann  e r  in  den ruh igeren 
Wintermonaten - immer an den 
Wochenenden - eine Lektorenausbildung 

in Hirschhagen. Erst vor 
kurzem hat er während des 
Urlaubs von Pfarrer Herr 
wieder einen Gottesdienst 
gehalten. In den Jahren von 
1989 bis 1995 war er 
M i t g l i e d  i n  d e r 
Kreissynode, und gegen 
Ende seiner aktiven Zeit im 
Kirchenvorstand wurde er 
zum Kirchenä l tes ten 
unserer Gemeinde berufen. 
 
Die Kirchengemeinde 
möchte an dieser Stelle 
Herrn Müller ihren Dank 
aussprechen für all seinen 
E i n s a t z  u n d  s e i n 

besonderes Engagement. 
 
Im September feiert Herr Müller seinen 
77. Geburtstag. Wir wünschen ihm  
Gottes Segen sowie die Kraft und die 
Gesundheit, die er benötigt, um seine 
pflegebedürftige Frau Änne weiterhin 
liebevoll zu umsorgen. 
 

Konrad Müller  
 Seit 1959 im Dienst der Kirchengemeinde 
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Durch Bewegung wird im Inneren, 
wo die Königin zu Hause ist, eine 
Temperatur von 20° C gehalten. An 
der Außenseite der Kugel herrschen 
10° C. Die Bienen wandern in 
dieser Traube immer wieder von 
innen nach außen, damit die 
äußeren Bienen sich aufwärmen 
können. Neuen Sauerstoff erhalten 
sie durch die Fluglöcher des 
Bienenhauses. 

Am meisten in ihrer Ruhe gestört 
werden die  Bienen durch 
Erschütterungen des Bienenhauses, 
wenn z.B. ein Ball oder ein 
Schneeball dagegen geworfen wird. 
Die Bienen lösen sich aus der 
Kugel, verbrauchen viel Energie 
und müssen dann evtl. sterben. 
Deshalb ist es gut, wenn ihr bei 
Bienenhäusern Erschütterungen 
vermeidet. 

Für Euch, Kinder!   ☺ 
Was machen die Bienen im Winter?  

Im Spätsommer wird der letzte  
Honig abgenommen. Damit die  
Bienen nicht verhungern, erhalten 
sie Zuckerwasser als Honig-Ersatz. 
Wird es draußen kalt, ziehen sich 
die Bienen zu einer Kugel 
zusammen, die „Wintertraube“ 
genannt wird. 

Die Königin (Weisel) stellt von  
Oktober bis Februar das Eierlegen 
ein. Wenn sie im Februar wieder 
beginnt, erhöhen die Bienen die 
Temperatur  im Innern der 
Wintertraube auf 35° C. So sorgen 
sie dafür, dass zur ersten Blüte 
Jungbienen unterwegs sind.  
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Fünf Stübchen ... 

Wissen Sie, wie Äpfel innen aussehen? 
Bei mir hat es ziemlich lange gedauert, 
bis mir die Augen aufgingen und ich 
sehen konnte, wie wunderbar so ein 
Apfel innen aussieht. Dabei ist es ganz 
einfach: Man muss ihn nur ein mal 
anders aufschneiden, quer zur 
üblichen Art, nicht von 
Pol zu Pol, sondern 
s o z u s a g e n  a m 
Äquator entlang. 
Wer das zum ersten 
Male bewusst tut, 
wird sich wundern. 

Mir fiel ein altes 
Kinderlied wieder ein: „In 
einem kleinen Apfel, da sieht 
es lustig .. aus: Es sind darin fünf 
Stübchen, grad wie in einem Haus." 
Wenn man genau hinschaut, kann man 
außer dem fünf strahligen Stern des 
Kerngehäuses in der Mitte auch noch 
z e h n  P ü n k t c h e n  d r u m h e r u m 
entdecken. 

Warum diese Regelmäßigkeit? 
Warum fünf Stübchen? Warum nicht 
sechs oder vier? Das liegt natürlich an 
d e n  A p f e l b l ü t e n  m i t  i h r e n 
Blütenblättern, dem fünfkantigen 

Stempel und den Staubgefäßen: 
fünf Blütenblätter, fünf Kammern im 
Kerngehäuse. Und in jeder Kammer 
die dunklen Kerne. Samen für einen 
neuen Anfang, für kommende Blüten 
und künftige Früchte. Mit ein wenig 
Fantasie kann man im Fruchtfleisch 
des Apfels die Blüte entdecken. Der 
Herbst trägt den Frühling noch in sich. 

So gehören Blühen und 
Fruchttragen zusammen. 

Mein Leben will ich 
ähnlich sehen. Leben 
ist ein Prozess. Leben 
heißt Wachsen und 
Reifen. Darum will 

ich auch nicht zurück 
in frühere Zeiten. Ich will 

nicht „noch mal zwanzig sein“. 
Der ungewohnte Blick in den 

Apfel hat mich an meine Kindheit 
erinnert, aber er hat mir auch gezeigt: 
Mein Leben hat ein Ziel. Am Ende soll 
es reif werden und Frucht tragen. 
Jahreszeiten und Lebensalter sind 
geheimnisvoll miteinander verbunden. 
So ein Apfel hat's in sich. 

 
Hans Schmiedehausen 

 

Wachsen und Reifen 
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Nachgedacht 

Vorfreude ist die schönste Freude 

Es ist September. Die Sonne 
verwöhnt uns. Sonnenblumen, 
Dahlien und Astern entfalten in 
den Gärten ihre bunte Pracht; 
nichts deutet auf den Herbst hin. 
 
Ich habe das Auto im Schatten 
geparkt und betrete den 
Supermarkt. Das Angebot 
an Obst und Gemüse ist 
je tz t  zur  Ernteze i t 
besonders reichlich und 
vielfältig. Plötzlich stutze 
ich und traue meinen 
Augen kaum: Im Regal 
vor mir stapeln sich 
Lebkuchen, Printen und 
S p e k u l a t i u s  n e b e n 
Dominos te inen  und 

Weihnachtsbackmischungen. 
Bei den Zeitschriften liegen 
Hefte mit weihnachtlichen 
Basteleien und Rezepten, ja, 
a u c h  P u z z l e s  m i t 
weihnachtlichen Motiven 
entdecke ich. 

 
Schnell rechne ich nach. Bis 
zum l. Dezember vergehen 
noch fast zehn Wochen. 
Vorfreude ist die schönste 
Freude und für mich 
verbindet sich die Vorfreude 
auf Weihnachten fest mit 
der Adventszeit und dem 
für unsere Breitengrade 
typischem winterlichen 
Wetter. Doch wird mir ein 
Teil meiner Vorfreude 
geraubt, wenn bereits im 
schönsten Spätsommer 
mit weihnachtlichen 
Produkten um die Gunst 
d e s  K o n s u m e n t e n 
geworben wird. Der Sinn 
des Weihnachtsfestes 

gerät auf diese Art ins 
Abseits. 

 
Ich bezahle meinen Einkauf 
und verlasse nachdenklich 
den Supermarkt. Der warme 
Sonnenschein beweist es: 
Noch rund ein Vierteljahr 
Zeit bis Weihnachten! 
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Bischof Dr. Martin Hein 

             
             Seine „
V i s i t en k a r t e " 
hatte der am  
8. Mai gewählte 
neue Bischof der 
Evangelischen 
Kirche von Kur-
hessen-Waldeck, 
Dr. Martin Hein, 
bereits vor zwei 
Jahren in einem 
Vortrag vor 
Mitgliedern der 
Landessynode 

abgegeben. Thema war das Verhältnis 
zwischen Kirchenparlament und Bischofsamt. 
Der Kirchenhistoriker und Kasseler Dekan 
sagte es deutlich: In der kurhessischen Kirche 
vollziehe sich das „synodale Prinzip“ bis in die 
Leitungsspitze und bedeute dort das 
Miteinander von Bischof und Delegierten in der 
Bildung von Meinungen und dem Treffen von 
Entscheidungen. Von einem „monarchischen 
Bischofsamt“ sei diese Vorstellung weit 
entfernt, betonte er. 
Mit dem Hobby-Fußballer Martin Hein hat sich 
die kurhessische Kirche, die rund eine Million 
Mitglieder in Nord- und Osthessen sowie in 
Schmalkalden/Thüringen zählt, einen 
Spielführer geholt, der seine Mannschaft eher 
motivieren als herumkommandieren will. Für 
den 1,90-Meter-Mann ist diese „Kirche der 
Mitte“ gut überschaubar und deshalb attraktiver 
als manche große Kirche mit mehr finanzieller 
und politischer Macht. Zu seinen eigenen 
C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n  z ä h l t  d e r  
46-Jährige die Fähigkeit des Moderierens: 
unterschiedliche Meinungen zusammenbringen 
und gemeinsame Perspektiven entwickeln. 
Als Vorsitzender der Theologischen Kammer 
der Landeskirche versteht Hein es gut, 
evangelische Positionen zu aktuellen Fragen, 

e twa Bioethik oder  homosexuel le 
Partnerschaften, zu definieren und auch einem 
Laienpublikum zu verdeutlichen. Seine Liebe 
zur wissenschaftlichen Korrektheit lässt ihn im 
Gespräch strenger wirken als es seinem Wesen 
entspricht, Ehefrau und zwei Teenager-Töchter 
attestieren ihm die Gabe des geduldigen 
Zuhörens, einen feinen Sinn für Humor und 
auch ein Talent als Koch. 
Viele Synodale haben vermutlich Hein gewählt, 
weil er die Verhältnisse in der Landeskirche 
aus eigener Anschauung gut kennt. Nach 
Studium und Promotion in Erlangen verbrachte 
er die ersten fünf Jahre nach der Ordination in 
Grebenstein nördlich von Kassel, einer für die 
Landeskirche typischen Gemeinde im 
ländlichen Raum. Als Studienleiter am 
landeskirchlichen Predigerseminar in 
Hofgeismar half er dann einigen Jahrgängen 
junger Vikarinnen und Vikare bei ihrer 
praktischen Ausbildung zum Pfarramt. 
Seit fünf Jahren ist der in Hanau 
aufgewachsene Hein wieder in der Stadt. Als 
Dekan hat er unter anderem im kulturellen 
Bereich eine Menge bewegt: Er engagiert sich 
bei der „Stadtakademie“ Evangelisches Forum, 
bei den kirchlichen Begleitveranstaltungen zur 
Weltkunstausstellung documenta, bei den  
Tagen der Neuen Musik in der Martinskirche 
und bei der Wiederherrichtung vom Turm der 
Lutherkirche, Kassels höchstem Gebäude. 
Wenn Hein am 31. August in der Kasseler 
Martinskirche als Nachfolger von Bischof 
Christian Zippert eingeführt wird, kann er sich 
kaum fremd fühlen. An dieser Kirche hat er seit 
fünf Jahren seine Pfarrstelle als Dekan - und 
übernimmt dann von Zippert die des Bischofs 
in derselben Gemeinde. 
 

Neville Williamson (epd) 

Der neue Bischof setzt auf die Motivation der  
Mitspielenden 
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Guten Tag, erinnern Sie sich an 
Pfingsten, an den Glockengeburtstag?  

Kaum zu glauben, wie rüstig Miss 
Merten-Jäger mit 600 Jahren ist. Erst gibt 
sie ein Konzert - na ja, die Orgel ist auch 
beteiligt, vielleicht auch zwei Organisten. 
Dann predigt sie im Gottesdienst aus ihren 
Lebensjahrhunderten - oder ist es doch 
Dekanin Jelinek? Und schließlich darf 
jedermann sie läuten. 

Z wi s c h e n  E r b s e n s up p e  u n d 
Zauberkünsten, Kaffeeklatsch und 
Volkstanz stellt ihr ein vergnügter 
Turmführer scharenweise fröhliche 
Gäste vor. Kein Wunder, daß der 
Türmer strahlt, hatte er doch 
wochenlang mit seinem Sohn den 
Turm bli tzblank gescheuert. 
Nachdem er Stunde um Stunde mit 
Gratulanten treppauf, treppab 
gepilgert ist und am späten 
Nachmittag wieder auf festem 
Boden steht, strahlt er noch 
mehr: beinahe geschafft, der 
große Geburtstag! 

D o c h  h ö r t !  D a s 
Geburtstagskind wimmert und weint. 
Warum jammert Miss Merten-Jäger an 
ihrem Ehrentag? Ich flitze durch die 
baumelnden  und  sch lendernden 
Menschenbeine. Vor dem Gemeindehaus 
stehen Geburtstagsgäste und spähen zum 
Turm hinauf. Und dort? - Vier Hände, zwei 
große und zwei kleine, winken und flehen 
durch das Lattenfenster.  

Miss Merten-Jäger jammert: „Helft 
mir! - Holt sie! - Rettet sie!” Ich husche den 
Kirchturm hinauf und schnuppere an den 
flehenden Händen. Kein Helsaer Duft, auch 
kein Eschenstruther! Nach Wickenrode 
riecht es. 

 

„Papa, ich muß mal”, klagt die kleine 
Stimme mit den kleinen Händen. „Halt 
noch ein bißchen aus, Kind”, beruhigt die 
große Stimme mit den großen Händen. „
Gewiß werden wir bald gerettet.” Die 
Stimme habe ich schon gehört - in der 
Kirche, wenn es den Pfarrern zu langweilig 
wird und sie die „Kirchen tauschen”. Also 
hat der Türmer von Helsa den Pfarrer von 
Wickenrode und sein Töchterlein im 

Kirchturm eingesperrt!  
Miss Merten-Jäger jammert vor sich 
hin: „Schön, daß sie mir gratuliert 
haben, doch soll ich sie immer hier 
oben ertragen? Aus der Ferne höre 
ich ihnen gern zu, ich sagte es schon 
in der Predigt heute morgen, aber 
so nah? Und überhaupt, was 
wollen sie mit dem nächsten 
Pfarrer in Helsa? Einen 
'richtigen' haben sie, einen i.R. 
und einen Umweltpfarrer mit 
Predigtauftrag! Wünschen sie 
vielleicht Synchronpredigten, 
eine in der Kirche und eine vom 
Kirchturm? - Helft mir - rettet 

sie!” 
Wie grauenvoll, Pfarrer und Tochter im 

Turmverlies! Ich sause hinunter zur Tür 
und höre – mir fällt ein Stein vom Herzen – 
ein Geräusch im Schloß. Gerettet! Der 
Pfarrer von Wickenrode und sein 
Töchterlein sind frei!  

Welch' Glück für Helsa, die Geschichte 
vom langen, aufregenden Leben der greisen 
Miss Merten-Jäger muß nicht ergänzt 
werden. Das Kapitel einer grausamen 
Turmhaft bei Wasser und Brot bleibt 
ungeschrieben! 
 
Grüß Gott, die kleine Kirchenmaus 

Die Kirchenmaus  


