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SO      03. Dez.    18.00 Uhr       1. Advent 
DI       05. Dez.    20.00 Uhr       Männerabend 
DO      07. Dez.    19.00 Uhr       Musikalische Adventsandacht 
DI       12. Dez.    19.30 Uhr       Kirchenvorstand 
DO      14. Dez.    19.00 Uhr       Adventsandacht 
SA      16. Dez.    14.00 Uhr       Männertreff 
DO      21. Dez.    19.00 Uhr       Adventsandacht 
SO      24. Dez.    10.00 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 
SO      24. Dez.    17.00 Uhr       Christvesper 
SO      24. Dez.    22.00 Uhr       Spätgottesdienst 
MO     25. Dez.    10.00 Uhr       Weihnachtsgottesdienst 
DI       26. Dez.    16.30 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 
SO      31. Dez.    19.00 Uhr       Jahresschlussandacht 
MO     01. Jan.     18.00 Uhr       Neujahrsgottesdienst 
SO      07. Jan.     bis 
SO      14. Jan.                           Allianzgebetswoche 
DI       16. Jan.     20.00 Uhr       Männerabend 
MI      17. Jan.     19.30 Uhr       Kirchenvorstand 
FR      19. Jan.     19.00 Uhr       Neujahrsempfang 
SA      20. Jan.     14.00 Uhr       Männertreff 
SA      27. Jan.     16.30 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 
DI       06. Feb.    20.00 Uhr       Männerabend 
SA      10. Feb.    14.00 Uhr       Männertreff 
DO      15. Feb.    19.30 Uhr       Kirchenvorstand 
FR      23. Feb.    19.00 Uhr       Gemeindeversammlung 
SA      24. Feb.   16.30 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 
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Adventsandachten  
 
      in der  
Nikolaikirche 

um 19 00
 Uhr 
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Frohe Weihnachten  

NR.18 

Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 
Gemeindebrief   

DEZEMBER 2000  

Weicher  
ist stärker als hart, 

Wasser 
stärker als Fels, 

Liebe 
stärker als Gewalt 
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Seien Sie gegrüßt 
 

Jesus Christus spricht: 
„Wie Ihr wollt, daß Euch die Leute tun sollen,  

so tut ihnen auch“ 
 

Lukas 6, 31 

Wie du mir, so ich dir – nach diesem 
sprichwörtlichen Grundsatz gehen wir oft 
miteinander um. Wie wir täglich aus den 
Nachrichten erfahren, gibt es viele 
Menschen, die anderen ganz bewußt etwas 
Böses zufügen. Und nicht etwa aus Rache, 
nein, Mißgunst, unbegründeter Haß, Neid, 
Geltungsbedürfnis oder einfach nur 
Dummheit sind im Spiel. 
Doch was wir durch die 
Medien auf „krimineller 
Ebene“ erfahren, erleben 
wir im täglichen Alltag 
auf „kleiner Ebene”: 
M a n  ä r g e r t  u n d 
beschwindelt einander, 
man klatscht und zieht 
über andere her oder 
man geht gleichgültig 
m i t  e i n e m 
S c h u l t e r z u c k e n 
aneinander vorbei. 
 
Jesus will uns zu einem guten Miteinander 
helfen. Er sagt: „Frage dich in allen deinen 
Handlungen: Was möchte ich selbst jetzt 
gerne erfahren?“ Ganz bestimmt keinen 
Streit, Zoff, Ärger oder Gemeinheiten. Ich 
möchte, daß meine Mitmenschen 
freundlich zu mir sind, daß sie mir 
Sympathien entgegenbringen, mich 
anerkennen und sich auch einmal für 

meine Sorgen interessieren. Doch gehe ich 
selbst auch so mit anderen Menschen um? 
Wie verhalte ich mich denn, wenn ich auf 
jemanden treffe, den ich so gar nicht mag 
und der vielleicht nicht gut von mir redet 
und auf den ich eine ganz mächtige Wut 
habe? Da ist es gar nicht so einfach, dem 
anderen ein Lächeln zu schenken und sich 

zu erkundigen „Wie 
geht’s?“ oder sogar Hilfe 
anzubieten.  
 
Jesus wird sagen : „Es ist 
ganz einfach, fang du damit 
an, geh auf den anderen zu 
und es wird auch dir gut 
tun.“ Und ist es denn nicht 
so, daß Gott längst 
angefangen hat, uns alle 
freundlich anzusehen und 
zu lieben, auch wenn wir 
ihm nicht immer freundlich 
gesonnen sind und so 

manchen Groll gegen ihn hegen. Trotzdem 
liebt Gott jeden Einzelnen von uns und 
geht auf uns zu. Darum lebe nicht nach 
dem Grundsatz „Wie du mir, so ich dir”, 
sondern „Wie Gott mir, so ich dir!“ 
 

Judith Wendland 
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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) 

⇒      14.30 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” 

⇒       15.30 Spielkreis „Zwergenstübchen” 

⇒       16.30 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 31.10.2000  

Trauerfälle 
 

17.09.2000 Minna Eberwein geb. Hubert, Fröbelstr. 6 (90 J.) 
24.09.2000 Irma Wollenhaupt, geb. Schulze, Fröbelstr. 6 (87 J.) 
29.09.2000 Kurt Reh, Berkatal (85 J.) 
28.10.2000 Wilhelm Pitsch, Im Steinhof 13 (71 J.) 

Taufen 
 

27.08.2000 Lisa Gerhold, Wedemannstr. 24 
15.10.2000 Karina Erhart, Friedrichsbrücker Str. 14 
22.10.2000 Nico Engelmohr, Falkenweg 21 
22.10.2000 Timo Sperl, Kratzenbergstr. 4 

Trauungen 
 

26.08.2000   Matthias Wirth und Kirsten, geb. Mai 
                    85399 Hallbergmoos  

WIR SIND FÜR SIE DA

 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
 Seniorentanz:: 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
 Flöten: R. Flämig - ℡  5215  Teenkreis: H. Frank - ℡  05604 - 915417
 Organistinnen: R. Peter - ℡  4510, E. Phieler - ℡  6571
 Kindergottesdienst: U. Löwer - ℡  1898, A. Müller - ℡  5701
 Morgengebet: C. Alsenz - ℡  1870
 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

Öffnungszeiten
Pfarramtssekretariat

Mittwoch  14.00 – 18.00 Uhr
℡  2211
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Feiern 

DONNERSTAG 
 7. DEZEMBER 2000 

UM 19.00 UHR 

IN DER NIKOLAIKIRCHE 

ALLE JAHRE WIEDER ... 

CHÖRE UND MUSIZIERENDE AUS HELSA 
ZEIGEN , WAS SIE KÖNNEN 
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Mit Liebe vom Parr 

„Herr Pfarrer, immer, wenn man Sie 
braucht, sind Sie nicht da! Wann haben Sie 
eigentlich Bürostunden?“. Manchmal 
fragen Anrufer mich auch: „Herr Pfarrer, 
wo ist denn bitteschön das Pfarramt?“ 

Letztere Frage, die wohl nur erst 
kürzlich Zugezogene stellen, lässt sich 
relativ leicht beantworten. Wer es noch 
nicht entdeckt haben sollte: Es ist in der 
kleinen Straße „Am Pfarrhof“, die - von 
der Berliner Straße 
kommend - quer 
zum Kirchturm 
b e i m  „
S c h u h m ü l l e r “ 
und - von der 
Alten Berliner 
Straße kommend - 
beim Spielplatz 
beginnt. In der Straße steht nur 
ein Wohnhaus, und das ist das 
Pfarrhaus mit dem Pfarramt. 

Schwieriger ist die Sache mit den 
Bürostunden. Da unsere Gemeinde 
relativ klein ist, kann auch das Büro 
nicht durchgehend oder zu immer festen 
Zeiten besetzt sein. Unsere Sekretärin, 
Frau Renate Schäfer, kommt nur einmal 
die Woche für vier Stunden - mittwochs 
von 14.00 bis 18.00 Uhr. Ich dagegen bin 
zwar recht häufig im Büro, denn es ist ja 
gleichzeitig mein Arbeitszimmer, in dem 
ich mich auf meine verschiedenen 
Aufgaben vorbereite, aber ich kann mich 
natürlich nicht ständig in dem Raum 
aufhalten. Mal bin ich in der Kirche oder 
im Gemeindehaus. Mal bin ich im Dorf 
und mache Besorgungen oder Besuche. 
Mal habe ich Unterricht in der Schule. 
Darüber hinaus gibt es noch eine Menge 
Verpflichtungen, die über den 

Gemeindebereich hinausgehen: Sitzungen 
und auch längere Tagungen. All diese 
Aktivitäten lassen sich beim besten Willen 
nicht so ausüben, dass ich Anwesenheit im 
Büro zu bestimmten Stunden garantieren 
kann. Es kann also schon mal passieren, 
dass jemand vergeblich klingelt. 

Um vergebliches Kommen jedoch zu 
vermeiden, schlage ich vor, dass Sie sich 
einfach telefonisch vorher mit mir 
v e r a b r e d e n .  K o m m e n  S i e 

unvorangemeldet und ich bin nicht 
da, weiß allerdings 
oft meine Familie, 
w a n n  i c h 

zurückkomme. Sollte 
niemand das Telefon 
beantworten, meldet sich 

der Anrufbeantworter, 
auf dem Sie mir eine 

Nachricht hinterlassen 
können. 

Mit dem Anrufen 
v e r b i n d e  i c h 
jedoch eine Bitte. 
Mancher denkt: „
I n  d e r 
Mittagspause ist er 

bestimmt zu Hause“. 
Aber malen Sie sich 

mal aus, wieviele 
Gemeindeglieder so denken könnten. 
Spätestens beim dritten Anruf ist nicht nur 
das Essen kalt, sondern auch die Familie 
sauer. Also, gönnen Sie mir und meiner 
Familie von 13.00 bis 15.00 Uhr eine 
Mittagspause. Ein Einhalten der Nachtruhe 
bei „normalen“ Anliegen wäre auch ganz 
schön.  

Übrigens: Montags macht der Parr frei!  
Ronald Herr 
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Schnipsel 

Sorge um Kindergottesdienst 
 

Wie soll es weitergehen? 
Seit vielen Jahren bieten wir sonntags 

Kindergottesdienst an. Wir wollen so die 
religiöse Erziehung, die wir als Gemeinde 
den Kindern bei der Taufe versprochen 
haben, fördern und ihnen den christlichen 
Glauben in kindgemäßer Weise 
nahebringen. 

 In letzter Zeit hat sich die Lage jedoch 
unbefriedigend entwickelt: Woche für 
Woche bereiten sich die Helferinnen auf 
den Sonntag vor, aber dann kommen keine 
Kinder - vielleicht gelegentlich ein oder 
zwei. Alles Werben war zuletzt vergeblich. 
Solch eine Situation ist für die Helferinnen 
demotivierend und frustrierend. 

Ist religiöse Erziehung der 
Kinder überholt? Ist die Zeit des 
Kindergottesdienstes vorbei? Gibt 
es andere Modelle dieser Arbeit? 
Was würden Sie raten? Was vor 
allem würden Sie unterstützen? 

Liebe Eltern mit kleinen 
Kindern, lassen Sie uns doch wissen, was 
Sie denken, denn ohne Sie läuft nichts. 
Sprechen Sie oder rufen Sie uns an! 
Werfen Sie eine Nachricht in den 
Briefkasten des Pfarramts! 

 
 

 

Ja, ich will singen von der Gnade des 
Herrn! 

Unter diesem Motto hat sich in unserer 
Gemeinde eine kleine Gesangsgruppe 
gebildet. Nicht, dass es im Dorf an Chören 
fehlt. Aber es fehlt an Leuten, die bereit 
sind, in regelmäßigen Abständen ihre 
Gesangsgabe zur Ehre Gottes in den 
Gottesdienst einzubringen.  

Wir wollen keinem Chor Konkurrenz 
machen und nennen uns daher auch nicht „
Chor”. Wir wollen auch nicht unbedingt „
konzertreif” werden. Wir singen aus 
Freude am Gesang und am Lob Gottes. 
Wer die gleiche Motivation hat, ist uns 
herzlich willkommen. Wir freuen uns über 
jeden (jung und alt, Frau und Mann). Man 
braucht dazu außer der Motivation auch 
keine großen Vorkenntnisse.  

Damit es nicht zur Last wird und von 
anderen Veranstaltungen abhält, treffen 
wir uns freitags um 18.00 Uhr für eine 
dreiviertel Stunde.  

 
 

 

 

 

Keine Zukunft vermag  
wiedergutzumachen, 

was du in der Gegenwart versäumst. 
 

ALBERT SCHWEITZER 

 
 
 
 
 

Wer macht mit? 
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Wir stellen vor 

Jolanta Maciongowski  
geb. Koprowski 

 
 
 

• Geb. am 12.01.1962 in Beuthen/Oberschlesien 
• Grundschule und Gymnasium in Beuthen, Abschluß: Abitur 
• Verheiratet mit Eduard Stanislaw Maciongowski, 3 Kinder: Isabell (18), Matthias 

(14), Nathalie (11) 
• Übersiedlung nach Deutschland 1987 
• 1996 - 1998 Ausbildung an der AWO - Altenpflegeschule in Kassel 
• seit 1.11.1999 tätig als examinierte Altenpflegerin in der Diakonie in Helsa mit ½ 

Stelle 
• meine Arbeit in der Diakoniestation bereitet mir sehr viel Spaß und Freude 
• in meiner Freizeit unternehme ich viel mit meiner Familie. 
• meine Hobbies sind: Fahrradfahren, Lesen und Musikhören 

Sie sind in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden? Dann gehören sie zu den Menschen in 
unserem Dorf, die die Adventskinder besuchen möchten. 
Bereits zum fünften Mal werden in diesem Jahr die Kinder und viele Helfer in der  
Adventszeit mit den Laternen durch unser Dorf ziehen. 
 

Die Adventskinder sind am 4., 11. und 18. Dezember 2000, 
also jeweils montags von 15.00 Uhr  bis 16.45 Uhr unterwegs. 

 
Wir wünschen Ihnen viel Freude – lassen Sie uns mit den Kindern bei Ihnen ankommen. 
Sollten Sie Wünsche oder Fragen haben, rufen Sie mich bitte an (05605/1870). 

Im Namen des Adventskinder-Teams 
Claudia Alsenz 

Adventskinder bringen Freude  
zu Ihnen nach Hause 
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Z e l t e , 
Wellblech- und 
Lehmhütten am  
S t r a ß e n r a n d ; 
Kinder - nur mit 
einem Hemd 
bekl e ide t  - 
spielen auf dem 
s t a u b i g e n 
B o d e n , 

herumstreunende Hunde und Kühe, die 
nach Essbarem zwischen dem Müll 
suchen; Temperaturen über 35 Grad - die 
Arbeit wird nur mühselig verrichtet. Jeden 
Tag aufs Neue werde ich während meines 
Indienaufenthaltes in Ahmedabad daran 
erinnert, wie gut es uns in Deutschland 
geht - und wie wenig wir uns dessen 
bewusst sind. Vieles nehmen wir als 
selbstverständlich hin. Wir öffnen den 
Wasserhahn und gehen davon aus, dass 
das ersehnte Nass seinen Weg durch die 
Röhren findet. 
Doch in Indien ist nur weniges 
selbstverständlich: Mehrmals am Tag wird 

das Wasser abgeschaltet (aufgrund der 
Dürre), und auch der Strom fällt von Zeit 
zu Zeit aus. Viele müssen hier eine ganze 
Familie mit einem monatlichen 
Einkommen von 1500 Rupien (ca. 75 DM) 
ernähren, andere haben noch weniger. 
Doch die Menschen sind glücklich und 
freuen sich über das Wenige, das sie 
besitzen. Fremde werden freudig begrüsst 
und aufgenommen - ich fühle mich hier 
wohl. 
Die Advents- und Weihnachtszeit ist die 
Zeit der Freude, aber auch der Besinnung. 
Unsere Tische sind reich gedeckt mit den 
verschiedensten Leckereien, und die 
Kinder können es gar nicht erwarten, bis 
sie die Geschenke unter dem 
Weihnachtsbaum auspacken dürfen. Ich 
wünsche uns allen aber, dass wir uns all 
die Dinge wieder bewusst machen, die wir 
bisher als selbstverständlich betrachtet 
haben, und dass wir uns darüber freuen, 
denn Gott hat es gut gemeint mit uns.  
 
Frohe Weihnacht! 
 

Ihr Matthias Herr 

Weihnachtsgrüße aus Indien 

 
 

 
Sechs von zehn Bundesbürgern freuen sich einer Umfrage zufolge auf Weihnachten.  
66 Prozent der Ostdeutschen und 58 Prozent der Westdeutschen seien dem Christfest 
gegenüber positiv eingestellt, heißt es in einer Umfrage des Allensbacher Instituts für 
Demoskopie. 
Unter den befragten Männern freuen sich rund die Hälfte (49 Prozent) auf das „Fest 
der Liebe”, bei den Frauen sind es sogar 70 Prozent. 78 Prozent der insgesamt 2.114 
Befragten ab 16 Jahre „feiern lieber zu Hause”. Nur rund sieben Prozent gaben nach 
der Erhebung an, daß sie vor Weihnachten die Flucht ergreifen wollen.                        
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E-MAIL aus Indien 

Hallo, an alle Helsaer!!! 
Aus dem Dorf Serapattu in Südindien 
sende ich liebe Grüße, wo ich seit Ende 
August in einem Internat hoch oben in den 
Bergen lebe und arbeite. Ich bin auf einem 
Schulgelände mit Kirche, Postoffice, 
Schneiderschule und einem Internat für 54 
Mädchen und 181 Jungen (5.-10.Klasse). 
In die Schule gehen noch Kinder aus 
einem anderen Internat am anderen Ende 
des Dorfes und außerdem gibt es eine 
Grundschule mit 400 Kindern.  
Dass es in Serapattu so viele Menschen 
gibt hat mich nach der ersten dreistündigen 
Fahrt aus der nächsten Stadt sehr 
gewundert, denn die Gegend ist so 
abgelegen, dass es nur kleine Dörfchen mit 
einigen Häusern gibt. Ich bin also in der 
tiefsten Pampa gelandet. Außer einem TV 
Lehmhäuschen gibt es keinerlei Spuren 
westlicher Zivilisation, die nächste 
Telefonmöglichkeit ist 2 ½ Stunden 
Autofahrt entfernt, die nächste E-Mail-
Möglichkeit sechs Stunden. 
In den ersten Wochen habe ich erst einmal 
geschaut, was ich wirklich tun kann. Das 
ist gar nicht so einfach, denn die Inder sind 
so höflich, dass ich sehr als Gast behandelt 
werde. Außerdem sind die Bedingungen 
doch sehr schwierig. Es gibt so gut wie 
kein Material zum Basteln oder Spielen - 
und die wenigsten Leute können Englisch. 
Nur was dringendst zum Leben gebraucht 
wird, ist auch vorhanden - alles andere ist 
überflüssig (und es ist doch erstaunlich, 
mit wie wenig der Mensch auskommen 
kann). 
In der Schule werden in einem riesigen 
langen Raum vier bis fünf Klassen mit 
jeweils 30-40 Kindern nebeneinander ohne 
Trennwand unterrichtet. Deshalb ist es 

sehr schwierig für die Lehrer, individuell 
auf die Schüler einzugehen. Auch im 
Hostel sind es nur wenige Mitarbeiter für 
die Freizeitbetreuung, so dass mir gerade 
deshalb viele Möglichkeiten offen stehen. 
Ich spiele sehr viel mit den Mädchen, 
versuche die Räume etwas schöner zu 
gestalten und möchte einfach Beziehungen 

aufbauen, denn die Kinder sind sonst sehr 
auf sich allein gestellt.  
Jeden Vormittag, wenn die Mädchen, für 
die ich hauptsächlich zuständig bin, in der 
Schule sind, gehe ich mit drei Frauen vom 
Campus in die Dörfer um Serapattu 
herum. Mit den Dorfbewohnern versuchen  
wir über ihre Probleme zu reden, beten mit 
ihnen oder helfen einfach praktisch. Und 
Probleme gibt es in den Dorffamilien 
viele. Schwer können drei Mahlzeiten pro 
Tag bezahlt werden. Der Ehemann trinkt 
und es sind immer viele Kinder, die 
einfach den ganzen Tag auf der Straße 
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Meine neue Gemeinde liegt am Stadtrand 
von Fulda, gute zwanzig Gehminuten 
oberhalb des ICE-Bahnhofs. Petersberg ist 
ein gepflegter Vorort mit einem Dutzend 
Ortsteilen und Gehöften. Knapp 2500 der 
Einwohner gehören zu meiner Gemeinde, 
ein Teil davon aus dem angrenzenden 
Fuldaer Stadtteil Ziehers-Süd. Die 
überwiegende Mehrheit im Fuldaer Land 
ist allerdings römisch-katholisch. Unsere 
Kirche liegt verkehrsgünstig und 
unübersehbar an der B 458 Richtung 
Rhön. Sie wurde 1955 errichtet und 
Anfang der Siebziger um ein 
Gemeindehaus erweitert. Zusammen mit 
dem Büro- und Küsterhaus, dem 
Jugendraum samt Garage für den 
Gemeindebus und dem großzügigen 
Pfarrhaus ergibt unser Gelände ein 
ansehnliches Pfarrzentrum.  
Darüber hinaus unterhalten wir eine 
Kapelle im Ortsteil Götzenhof, die 
Heimatvertriebene dort nach dem Krieg 
aufgebaut haben. 
Auch personell sind wir am Petersberg mit 
einer freundlichen Halbtagssekretärin, 
einer fleißigen Halbtagshausmeisterin und 
Reinigungskraft sowie mit einem 
einsatzbereiten Zivildienstleistenden gut 
bedient. Daneben wird das ehrenamtliche 
Engagement in unserer Gemeinde groß 
geschrieben. Kirchenvorstände und 
Gruppenleiterinnen setzen sich nach 
Kräften ein und füllen die Gemeinde mit 
Leben. Ob Seniorenarbeit, meditativer 
Tanz, Frauen- oder Friedenskreis, ob 
J u g e n d g r u p p e ,   J u n g - s c h a r , 
K i n d e r g o t t e s d i e n s t  o d e r 
Geburtstagsbesuche, überall leisten 

l i e b e n s w e r t e 
Freiwillige ihren 
Dienst. So hatte 
ich als Pfarrer 
einen leichten 
Anfang und viele 
Ansprechpartner 
für Aktivitäten 
und Aktionen. 
B e s o n d e r s 
beeindruckt mich 
am Petersberg wie 

am Götzenhof der gute Kirchenbesuch. 
S o n n t a g e  m i t  u n t e r  h u n d e r t 
Teilnehmenden sind eher selten, zu 
besonderen Anlässen kommen auch mal 
doppelt so viele und mehr. Bei 
Amtshandlungen und Seelsorgebesuchen 
bin ich bisher immer dankbar 
aufgenommen worden, und auch der 
Konfirmandenunterricht läuft mit 26 
Mädchen und Jungen erstaunlich 
reibungslos.  
Sie merken, ich fühle mich in meiner 
neuen Aufgabe rundum wohl. Zwar ist der 
Arbeitsaufwand nicht gerade gering und 
läßt mir kaum Zeit zur Besinnung. Dafür 
ist die Resonanz sehr positiv und die 
Aufgeschlossenheit der Menschen für 
Kirche groß. Gott scheint noch einiges am 
Petersberg vorzuhaben. Die geistlichen 
Kräfte und die äußeren Bedingungen sind 
jedenfalls vorhanden, um Gemeinde weiter 
zu bauen. So bin ich ziemlich 
zuversichtlich, was meinen künftigen 
Pfarrdienst angeht. Der Herr hat es 
wirklich gut mit mir gemeint, und das 
gleiche wünsche ich auch Ihnen in Helsa.  
Auf ein Wiedersehen, so long, take care. 

 

Wieder im Lande 

Liebe Geschwister in Helsa! 
Herzliche Grüße von Ihrem ehemaligen Vikar Pfeifer aus Petersberg.  
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Neu in der Gemeinde 

Liebe Gemeinde, 

mein Name ist Christian Möckel, und seit 
dem l. September dieses Jahres bin ich der 
neue Vikar in Ihrer Kirchengemeinde - da 
ist es höchste Zeit, daß ich mich Ihnen auf 
diesem Wege vorstelle. 
Ich wurde 1972 in Kassel 
geboren. Dort habe ich, 
unterbrochen durch einige 
Jahre in Frankenberg/Eder, bis 
zu meinem Abitur im Jahre 
1991 gelebt. 1992 hat es mich 
dann zum Studium der 
evangelischen Theologie 
zunächst nach Marburg 
verschlagen. Es folgte eine 
längere Zeit im „hohen 
Norden“ der Republik; erst in 
Kiel und schließlich in 
Hamburg, wo ich mein 
Studium beendet und bis zu 
meinem Umzug nach Helsa gelebt habe. 
Hier im schönen Helsa fühle mich 
mittlerweile schon ziemlich heimisch, und 
ich bin sehr gespannt darauf, Helsa und 
seine Menschen im Laufe der Zeit immer 
besser kennenzulernen.  
Mein Vikariat bei Ihnen dauert etwas über 
zwei Jahre. Man kann es mit einer Art 
Ausbildung vergleichen - ging es im 
Studium um die graue Theorie, so soll es 
jetzt um das Kennenlernen der Praxis 
gehen, also um alles, was im Leben einer 
Kirchengemeinde eine Rolle spielt. Meine 
Zeit bei Ihnen in der Gemeinde wird 
immer wieder mal unterbrochen sein durch 
einige Wochen, die ich in Hofgeismar 
verbringen werde,  wo das „
Predigerseminar“ unserer Landeskirche 
steht. Es ist eine Art berufsbegleitende 

Schule, die man früher einmal scherzhaft „
Pfarrerfabrik“ genannt hat. Nun zu Beginn 
meines Vikariates werde ich einen 
Großteil meiner Zeit in der Grundschule in 
Eschenstruth sein, um dort zu lernen, wie 
man Religionsunterricht gibt. Ab Mitte 

Februar nächsten Jahres 
werde ich dann hauptsächlich 
bei Ihnen in der Gemeinde 
sein. 
„Ein Mensch darf nie 
aufhören zu träumen. Der 
Traum ist für die Seele, was 
Nahrung für den Körper 
bedeutet ...Der gute Kampf 
ist der, den wir im Namen 
unserer Träume führen“, 
schreibt der brasilianische 
Schriftsteller Paulo Coelho. 
Ich selbst träume gerne den 
Traum einer weltweiten 
g e s c h w i s t e r l i c h e n 

Gemeinschaft aller Christinnen und 
Christen, den Traum der Ökumene. Ich 
sehe ihn zum Beispiel in der 
ökumenischen Bruderschaft von Taizé in 
Frankreich verwirklicht, von der sie 
vielleicht schon einmal etwas gehört 
haben, und deren großer Freund ich bin. 
Viele Menschen aller Herren Länder und 
unterschiedlichster Konfessionen kommen 
Woche für Woche hierher, um 
Gemeinschaft zu feiern und gemeinsam 
den Traum Wirklichkeit werden zu lassen. 
Ich wünsche mir, daß wir auch hier in 
Helsa diesen Traum miteinander leben 
können. 
Ich möchte mich bei Ihnen für die 
freundliche Aufnahme in Ihrer Gemeinde 
bedanken und freue mich auf die 
gemeinsame Zeit mit Ihnen!  
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verbringen, weil die Eltern kein Geld für 
die Schule haben. Und genau solche 
Kinder wären auch meine Mädchen und 
Jungs, wenn sie nicht im Campus drei 
Mahlzeiten und Ausbildung bekommen 
würden. Sie kommen dann mit Ausbildung 
und selbständigem Denken in die Dörfer 
und haben die Möglichkeit das Denken 
dort zu verändern. 
Durch den Hinduismus 
s i n d  a l l e  s o 
s c h i c k s a l s e r g e b e n . 
Vielleicht können die 
Kinder durch das, was 
sie bei uns vom 
christlichen Glauben 
l e r n e n ,  i h r e n 
D o r f b e w o h n e r n 
erzählen, dass vor Gott 
alle Menschen gleich 
sind und sie deshalb 
auch als Menschen 
untereinander keine Unterschiede machen 
sollten (Kasten). 
Nun möchte ich noch von Mantschulla 
berichten, die ich in meinem Hostel ganz 
besonders ins Herz geschlossen habe. Sie 
geht in die 7. Klasse und kommt aus einem 
sehr armen Dorf. Vor ca. drei Jahren ist 
ihre Mutter an einer Krankheit gestorben 
und kurz darauf wurde ihr Vater beim 
Arbeiten auf dem Feld von den Fluten des 
Monsuns weggespült und ertrank. Sie ist 
allein und kann sich nie auf den Samstag 
freuen, an dem Elternbesuchstag ist. Doch 
dadurch, dass sie Sponsoren in 
Deutschland hat, hat sie hier 
Spielgefährten, bekommt Essen und 
Ausbildung und schafft sich so eine 
Zukunft. Trotz allem wird es immer 
schwer für sie bleiben, denn sie hat 

niemand mehr, der einen Brautpreis für sie 
zahlen könnte. Und eine unverheiratete 
Frau zählt nicht gerade viel in der 
indischen Gesellschaft. Eine Alternative 
für sie wäre, dass sie innerhalb der Familie 
(ihren Onkel oder Cousin) heiratet, dann 
muss sie nämlich keinen Brautpreis 
zahlen. Meine Hoffnung für sie ist, dass 

sie irgendwann in einer 
Stadt die Möglichkeit 
bekommt, zu arbeiten 
und selbstständig etwas 
aufzubauen. So sieht 
das Leben dieses 
kleinen und doch so 
fröhlichen Mädchens 
aus. Ihr Lächeln ist wie 
das Lachen der Sonne 
und es ist Wahnsinn, 
wie innig sie alles 
ihrem Gott anvertraut 
und damit Hoffnung für 

ihr Leben bekommt. 
Und genau dieser Gott hilft auch mir, unter 
diesen Bedingungen und Umständen, 
Einsamkeit und Sehnsucht nach etwas 
Vertrautem zu stillen, denn in ihm habe 
ich mein Zuhause. Obwohl es so alleine 
schon manchmal sehr hart ist, bin ich Gott 
unendlich dankbar, dass er mir sagt: „Sei 
mutig und entschlossen, lass Dich durch 
nichts erschrecken und verliere nie den 
Mut. Hab keine Angst, denn ich, der Herr, 
Dein Gott, bin bei Dir, wohin Du auch 
gehst.“ (Jos. 1, 9) 
In diesem Sinne wünsche ich den Helsaern 
ein wunderschönes Weihnachten! 
 
poojte wareen  
(Auf Wiedersehen) 

Sabine Flämig 
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Missionarische Gemeindeentwicklung 

Während eines Besuches in unserer 
t h ü r i n g i s c h e n  P a r t n e r g e m e i n d e 
Gumpelstadt im November des vorigen 
Jahres entstand der Wunsch, den 
gegenseitigen Austausch durch ein 
gemeinsames Wochenendseminar zu 
vertiefen. So trafen vom 6. bis zum 8. 
Oktober die Kirchenvorstände, Pfarrer und 
EhepartnerInnen im Stift Reinhardsbrunn 
bei Friedrichroda zusammen. 
Am späten Frei tag 
nachmittag kamen wir 
an und wurden von 
Pfarrer Zehner 
f r e u n d l i c h 
empfangen und 
begrüßt. Er ist 
Pfarrer in Bad 
Liebenstein und 
momentan für 
G u m p e l s t a d t 
zuständig. 
 
 N a c h  e i n e m 
g e m e i n s a m e n 
Abendessen begann 
für die TeilnehmerInnen 
e in  anspruchsvol l es 
Seminarprogramm und damit verbunden 
ein großes Arbeitspensum, das unter der 
kompetenten Leitung von Diakon Fischer 
vom Amt für kirchliche Dienste auch 
bewältigt wurde. 
 
 Die Begegnung stand unter dem Thema „
Mission und Gemeindeentwicklung“. Herr 
Fischer beleuchtete dieses Thema nicht nur 
in drei verschiedenen Referaten, sondern 

war stets offen für alle Fragen. Die 
vielfältigen Denkanstöße wurden 
anschließend in Gruppenarbeit diskutiert 
und im Hinblick auf die Gegebenheiten 
der eigenen Gemeinden umgesetzt. Sehr 
schnell stellte sich heraus, daß viele 
Fragen für beide Partnergemeinden von 
gleicher Relevanz sind. Allerdings besteht 
für die Gumpelstädter die Besonderheit 

darin, daß sich in der 
Gemeindearbeit vieles noch 

im Aufbau befindet, was 
f ü r  u n s  z u r 

Selbstverständlichkeit 
geworden ist. Mut für die 

B e w ä l t i g u n g  d e r 
Zukunftsaufgaben machte uns ein Wort, 
das Diakon Fischer zitierte: „Gott hat alles 
geordnet nach Maß, Zahl und Gewicht.“  
 
 Nach der Arbeit des Tages ergaben sich 
während des gemütlichen Beisammenseins 
noch viele interessante Gespräche 
zwischen Helsaern und Gumpelstädtern. 
 
 Am Samstag vormittag bot sich 

Kirchenvorstandsseminar im Stift Reinhardsbrunn 

Pfarrer Zehner im Gespräch 
mit Diakon Fischer 
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Die Kirchenmaus ...  

... und das Dachgebälk 

Guten Tag. Waren Sie schon einmal auf 
dem Dachboden der Kirche Helsa? Ich 
husche gelegentlich hinauf und schnüffele 
an den jahrhundertealten Balken herum. 
Sagen Sie nicht, das sei uninteressant. 
Könnten die Balken reden, sie hätten viel 
zu erzählen aus ihrem langen Leben. 
Heute geht es einigen von ihnen nicht 
mehr gut. Hier ist eine Stelle faul, dort 
etwas herausgebrochen, gelegentlich fehlt 
ein Stück. Aber die Kirche steht trotzdem 
noch! Besonders gefällt mir ein 
Balken aus einem Privathaus. Mit 
einiger Phantasie und ein  
bißchen Zugabe kann man darauf 
lesen: „Wer Gott vertrauet, hat 
wohl gebauet.“ Immerhin, dieser „
wohlgebaute“ Balken ist noch  
gesund. 
Neuerdings interessieren sich immer 
wieder Menschen für das Gebälk. 
Mal kommen sie scharenweise und 
bestaunen und begutachten alles. 
Dann machen sich einzelne daran zu 
schaffen. Einer zum Beispiel konnte sich 
kürzlich gar nicht trennen. Stundenlang 
studierte er die Balken, kroch in die letzten 
Ecken und Winkel und schrieb und 
zeichnete alles auf, was er sah. Ich huschte 
um ihn herum und hätte ihn am liebsten an 
die Schwelle an der Treppe gezuppelt. 
Aber welcher Mensch hört auf eine 
Kirchenmaus? Nicht eines Blickes 
würdigte er mich! Dabei hätte ich gar zu 
gern gewußt, was sich unter einem Stück 
Dachziegel vor der Treppe verbarg. Schon 
lange hatte ich daran herum geschnuppert. 

Etwas stimmte hier nicht, und ich konnte 
nicht herausfinden, was es war. – Der 
Mensch kroch weiter im Staub herum, 
stieß sich am Kopf, daß es blutete, und 
zeichnete und schrieb. Endlich kam er an 
die Treppe, sah die Ziegelscherbe, hob sie 
auf - und hatte ein Versteck entdeckt! 
Zwei Gesangbücher waren in dem Loch 
unter der Scherbe verborgen. Schmutzig 
und zerfleddert sind sie, auf der Rückseite 
m i t N a m e n s -  u n d 

J a h r ga n gs p r ä gu n g 
( N a m e n  d e r 
Redaktion bekannt), 
Jahrgang 1923 und 
1924. Auf diese Art 
h a b e n  a l s o 
K o n f i r m a n d e n 
A n f a n g  d e s 

vorigen Jahrhunderts 
Gesangbücher entsorgt! Vorher 

übten sie noch Rechnen oder 
Buchführung: „27 Pf – 7 Pf = 20 Pf Rosel, 
21 Pf – 1 Pf = 20 Pf Ursel, 22 Pf –2 Pf = 
20 Pf Anna“.  Ob sie diese 
überwältigenden Rechenaufgaben in der 
Konfirmandenstunde gelöst haben?  
Das Loch im Balken ist jetzt leer. Mußte 
der Mensch die Gesangbücher mitnehmen, 
weil er sich kein eigenes kaufen kann? 
Dann ist er ärmer als eine Kirchenmaus, 
und die hätte gern am Staub zwischen den 
Seiten geschnuppert. Wer  weiß, was sie 
noch herausgefunden hätte! 
 

Grüß Gott, die kleine Kirchenmaus 
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Es ist Montag morgen, gegen 8 Uhr. Die 
Frühstücksvorbereitungen im Pfarrhaus 
Niederkaufungen nehmen ihren Lauf. Da 
plötzlich ein Anruf - der Kleinbus mit 
unseren fünf afrikanischen Gästen wird 
bereits in einer halben Stunde bei uns 
eintreffen - früher als geplant. Wir sind 
sehr gespannt und 
freuen uns auf die 
Begegnung (für 
manche ist es auch 
ein Wiedersehen) 
mi t  d e n  d r e i 
Lehrerinnen Muriel 
Brukwe, Nomabhaso 
M a g u n g o  u n d 
Zodwa HIonyane 
sowie dem Ingenieur 
Lulamile Nkwentsha 
u n d  d e m 
Evangelisten Lulama Mbebe. Diese fünf 
besuchen uns für drei Wochen, um mit uns 
über ihre Freuden, Sorgen und Probleme 
zu reden, um uns, unsere westeuropäische 
Prägung und unser Land besser 
kennenzulernen und um die Partnerschaft 
zwischen der Moravian Church in 
Südafrika und dem Kirchenkreis Kassel-
Land und Kaufungen neu zu beleben. 
Nach der herzlichen Begrüßung unserer 
vom langen Flug erschöpften und 
hungrigen Gäste gibt es erst einmal ein 
ausgiebiges gemeinsames Frühstück mit 
den Gastgebern der ersten Tage. Danach 
sind alle froh, ein paar Stunden ruhen zu 
können und Gelegenheit zu haben, sich in 
der doch fremden Umgebung einleben zu 
können. Auch unsere Gäste sind sicher 
voller Spannung: Was werden die 
nächsten Wochen bringen? Welche 
Eindrücke müssen verarbeitet werden? 

Wie werden sie mit den Menschen 
hierzulande zurechtkommen? Das 
Programm hält dann auch eine Menge 
bereit: Besuche in diakonischen 
Einrichtungen, Schulen, Museen, 
W i r t s c h a f t s b e t r i e b e n  u n d  i m 
Polizeipräsidium; Empfänge bei 

k i r c h l i c h e n 
und politischen 

Persönlichkeiten; Ausflüge in die nähere 
Umgebung und zur Expo, Fahrten nach 
Marburg und Eisenach und nicht zuletzt 
auch viele Begegnungen, gemeinsame 
Gottesdienste und Bibelstunden in den 
einzelnen Kirchengemeinden. Dabei 
stecken uns unsere Schwestern und Brüder 
mit ihrer fröhlichen Ausstrahlung immer 
wieder an. Ihre klare Ausrichtung auf Gott, 
den sie laut loben und von dem sie ganz 
natürlich erzählen, beeindruckt. 
Hoffentlich kann diese Begebung Spuren 
in unseren Herzen hinterlassen. 
Hoffentlich ist es uns gelungen, zuzuhören 
und uns gegenseitig als von Gott geliebte 
Menschen wahrzunehmen. Für mich 
persönlich war es eine große Freude, ein 
klein wenig von der in Südafrika 
erfahrenen Liebe und Gastfreundschaft 
zurückgeben zu können. Wir wünschen 
uns, daß diese Begegnung Früchte trägt 

Besuch aus Südafrika 
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Gelegenheit, bei einer Wanderung durch 
den herbstlichen Thüringer Wald zur 
Marienglashöhle, einem ehemaligen 
Gipsbergwerk, die schöne Umgebung 
näher kennenzulernen. Pfarrer Herr und 
Hildegard Schmidt jedoch begleiteten die 
Gumpelstädter zur Synode, wo es um eine 

wichtige Entscheidung über ihre 
Pfarrstelle ging. Voller Erleichterung und 
Freude darüber, daß die Pfarrstelle neu 
ausgeschrieben wird, kehrten sie zurück. 
Wir teilten ihre Freude und so wurde das 
Band zwischen beiden Gemeinden in 
diesen drei Tagen fester geknüpft. Pfarrer 

Zehner drückte es so 
aus: „Da, wo Christen 
beisammen sind, ist es 
ein Fest. Und es ist ein 
Fest, daß wir als 
Christen zueinander 
gefunden haben.“ 
 
 Damit dies auch in 
Zukunft so bleibt, 
s o l l e n  w e i t e r e 
g e m e i n s a m e 
Begegnungen und 
Seminare folgen.  
 

Im gemütlichen Seminarraum 
während einer Diskussion 
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Andere Länder ... 

... andere Sitten: 
Vorweihnachtsbräuche 

In der Karibik hämmern junge Burschen 
der Steelbands „Stille Nacht“ in den 
schwülen Abend hinein, in Schweden 
fliegen nach alter Julklapp-Manier die 
Geschenke durchs Fenster ins Haus. 
Weihnachten wird überall auf der Welt 
gefeiert. 

Nikolaus, Plätzchen, Kerzen und 
Tannenzweige gehören bei uns zur 
Weihnachtszeit unbedingt dazu. Doch wie 
feiern die Kinder in Spanien oder 
Amerika? Andere Länder, andere Sitten. 
Gemeinsam ist allen nur, dass sich Groß 
und Klein wochenlang auf dieses Fest 
freuen. 

 
Schweiz: Die jungen 
Burschen klettern 
kurz vor Heiligabend 

auf die Berge und lassen auf den Hügeln 
die Peitschen knallen. Damit soll der 
Wintergeist aus dem Dorf vertrieben 
werden. 

 
Großbritannien: 
Nich t  fes t l i c h , 
sondern lustig wird 

im Inselreich Weihnachten gefeiert. Dazu 

gehört auch, dass man von Haus zu Haus 
geht und Freunden sowie Nachbarn ein 
gutes und geselliges Fest wünscht. Im 
eigenen Heim wird dann meist eine Party 
gefeiert. 

 
Norwegen: Schon 
lange vor dem Fest 
s c h r e i b e n 
norwegische Kinder 
ihren Wunschzettel 

an den Weihnachtsmann am Nordpol. 
Gerade in der Vorweihnachtszeit erinnert 
man sich hier an die Armen. Deshalb 
werden in vielen öffentlichen Gebäuden 
Sammelbüchsen aufgestellt. Das Geld, das 
bis Heiligabend gespendet wird, geht an 
die Bedürftigen im Land. Zur 
vorweihnachtlichen Stimmung im hohen 
Norden gehören aber auch Tomstars und 
Nissars, die beiden Heinzelmännchen mit 
bunten Zipfelmützen. 

Sophie Keppel 
 
 
 
Aus SONNTAGSBLATT 51/1999 

 

11 

Für Euch, Kinder!   ☺ 
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