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 DO     01. MÄRZ 19.00 UHR     PASSIONSANDACHT 

FR      02. März   18.00 Uhr       Weltgebetstag 
DI       06. März   20.00 Uhr       Männerabend 
DO     08. MÄRZ 19.00 UHR     PASSIONSANDACHT 
SA      10. März   14.00 Uhr       Männertreff 
DO     15. MÄRZ 19.00 UHR     PASSIONSANDACHT 
FR      16. März   19.30 Uhr       Kirchenvorstand 
DO     22. MÄRZ 19.00 UHR     PASSIONSANDACHT 
DO     29. MÄRZ 19.00 UHR     PASSIONSANDACHT 
SA      31. März   16.30 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 
DI       03. Apr.    20.00 Uhr       Männerabend 
DO     05. APR.   19.00 UHR     PASSIONSANDACHT 
SA      07. Apr.    14.00 Uhr       Männertreff 
MO     09. Apr.    19.00 Uhr       Andacht zur Karwoche 
MO     09. Apr.    19.30 Uhr       Kirchenvorstand 
DI       10. Apr.    19.00 Uhr       Andacht zur Karwoche 
MI      11. Apr.    19.00 Uhr       Andacht zur Karwoche 
DO      12. Apr.    19.00 Uhr       Gründonnerstag/Abendmahl 
FR      13. Apr.    15.00 Uhr       Karfreitagsgottesdienst 
SO      15. Apr.    06.00 Uhr       Osterfrühgottesdienst 
MO     16. Apr.    10.00 Uhr       Gottesdienst zum 2. Ostertag 
SA      28. Apr.    16.30 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 
SO      29. Apr.    10.00 Uhr       Diamantene Konfirmation 
FR      04. Mai     bis  
SO      06. Mai     Konfirmandenrüstzeit 
DI       08. Mai     20.00 Uhr       Männerabend 
SO      13. Mai     10.00 Uhr       Vorstellungsgottesdienst 
DI       15. Mai     19.30 Uhr       Kirchenvorstand 
FR      18. Mai     19.00 Uhr       Konfirmandenprüfung 
SA      19. Mai     14.00 Uhr       Männertreff 
SO      20. Mai     10.00 Uhr       Konfirmation 
SA      26. Mai    16.30 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 
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Oster-Segen 

 

 

 

 

 
Durch deine Macht, Gott,  

hast du Jesu Kreuz  
zum Baum des Lebens verwandelt.  

Durch deine Macht, Gott,  
verwandelst du unsere Angst in Zuversicht,  

unsere Lähmung in neuen Mut.  
So wird unser Leben zu einem Gleichnis  

für die Auferstehung vom Tod zum Leben. 
Segne unseren Baum des Lebens,  

damit das tote Holz anfängt  
Knospen zu treiben und zu blühen! 

Hanna Strack 
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Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 
Gemeindebrief   

MÄRZ 2001  
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Seien Sie gegrüßt 
 

In Christo liegen verborgen die Schätze  
der Weisheit und der Erkenntnis 

 
Kolosser 2,3 

„Neujahr“, das alte Jahr ist 
vergangen; und voller Erwartungen, 
voller Wünsche und voller 
Hoffnung beginnen wir das Jahr 
2001. 
I n  d i e s e  E r w a r t u n g e n 
eingeschlossen sind das, was wir 
mit Gottes Hilfe erreichen möchten: 
Not und Elend zu besiegen, Heilung 
für Kranke und Genesende. Doch 
die Zukunft liegt noch im Dunklen 
vor uns. 
So soll uns die Jahreslosung aus 
Kolosser 2,3 eine Hilfe sein. 
Gottes Hilfe liegt im Verborgenen, 
a b e r  G o t t e s  B e i s t a n d  i n 
Verlassenheit, in allen Nöten ist uns 
Gewissheit. Wenn wir unser Tun 
und Handeln mit einbringen, 
werden auch wir von unseren 
Mitmenschen angenommen, so wie 
wir sind. Wir werden immer auf 
Menschen treffen, die sich mit uns 
freuen und deren Hilfe wir 
brauchen. 

Nur Gottes Weisheit kann unser 
Herz mit Glück erfüllen. So 
wünsche ich allen für 2001: Möge 
das Jahr uns alle mit seinen 
Geschenken beglücken; mit den 
Veilchen des Frühlings, mit dem 
Bienengesumm des Sommers, mit 
den rotwangigen Äpfeln des 
Herbstes, der Winter aber schenke 
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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” 

⇒       16.00 Spielkreis „Zwergenstübchen” 

⇒       16.30 Flötengruppe 

Dienstag ⇒      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 
 

⇒      18.00 Gesangsgruppe 
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Freud und Leid 

Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 31.01.2001  

Trauerfälle 
 

26.11.2000 Dorothea Anna Seel geb. Lauterbach, Finkenweg 5  (79 J.) 
02.12.2000 Willi Schönewolf, Sudetenstr. 18  (78 J.) 
10.12.2000 Anna Strenger geb. Freiberg, Kassel (95 J.) 
16.01.2001 Marie Rauschenberg geb. Briehle, Berlinerstr. 36  (95 J.) 
27.01.2001 Gertrud Schaumburg geb. Hellmuth, Ibachweg 32  (95 J.) 

Taufen 
 

12.11.2000 Leon Dippel, Berliner Str. 52 
12.11.2000 Marvin Feucht, Berliner Str. 22 
10.12.2000 Anna-Lena Breithaupt, Kratzenbergstr. 13 
 

Trauungen 
 

24.11.2000 Christian und Yvonne Rinösl geb. Sunkel, Leipziger Str. 60 

WIR SIND FÜR SIE DA

 Pfarrer: R. Herr - ℡ 2211 -  + +4963  Pfarramtssekretärin: R. Schäfer -℡  6037
 Vikar: C. Möckel - ℡ 928416  Ki.-Vorstandsvorsitzende: R. Hillig -℡ 2220/4592
 Küster: K. Müller - ℡  2384  Landesk. Gem.: W. Hillig - ℡  2220/4592
 Diakonie: B. Briehle - ℡  4313  Bibelstunde: W. Hillig - ℡  2220 / 4592
 Seniorentanz:: A. Becker - ℡  4289  Jungschar: K. Flämig - ℡  5215
 Umweltbeauftragter: I. Schmidt - ℡  4260  Teenkreis: E. Flämig - ℡  5215
 Spielkreise: S. Mai - ℡  2245  Flöten: R. Flämig - ℡  5215
 Organistinnen: E. Phieler - ℡  6571, C. Herrmann - ℡  5488
 Kindergottesdienst: U. Löwer - ℡  1898, A. Müller - ℡  5701
 Morgengebet: C. Alsenz - ℡  1870
 Frauenstunde: A. Becker - ℡  4289, F. Herr - ℡  2211
 Mission u. Ökumene: M. Halpape - ℡  6755
 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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Weltgebetstag 

Samoa liegt weit weg, östlich 
der Datumsgrenze. Zwei 
kleine und fünf noch kleinere 
Inseln - insgesamt so groß wie 
das Saarland - in der riesigen 
Wasserfläche des Pazifik. Von 
dort kommt die Liturgie des 
Weltgebetstages 2001: „
V o n e i n a n d e r  l e r n e n , 
miteinander beten, gemeinsam 
handeln“. „Samoa ist auf Gott 
gegründet“,  sagen die 
Menschen dort. 99 Prozent der 
Bevölkerung sind Christen. Es 
g i b t  ka u m In d u s t r i e , 
Arbeitsplätze sind rar, zum Exportieren gibt 
es außer Kokosprodukten wenig. Dennoch: 
Verhungern muss in Samoa niemand. Wer 
Zukunftschancen sucht, geht ins Ausland: 
nach Neuseeland, Australien, USA. 
Lebenslang aber bleibt eine Sehnsucht nach 
den heimischen Wurzeln und die 
Verpflichtung, die Familien in Samoa 
finanziell zu unterstützen. Ohne die 
Geldzufuhr vom Ausland wäre der 
Samoanische Staat pleite. 1962 erlangte 
Samoa als erstes pazifisches Land die 
Unabhängigkeit. Von der kurzen 
Kolonialzeit unter deutscher Flagge (1890-
1914) zeugen immer noch Kokospalmen, 
die akkurat geordnet auf alten Plantagen 
stehen. 
Grundsätzlich war und ist Land nicht 
verkäuflich, sondern gehört den 
Großfamilien, den Aigas, deren 
Oberhäupter, die Matai, das Land 
verwalten. Das Matai-System bestimmt bis 
heute weitgehend das gesellschaftliche 

Leben, vergibt Titel für 
unterschiedliche Funktionen 
an verdiente Männer - und 
gelegentlich auch an Frauen. 
Das Matai-System vermittelt 
Orientierung und schafft 
Geborgenheit, reglementiert 
aber auch das Leben 
weitgehend und wird darum 
der  heran wa chsenden 
Generation zunehmend 
fragwürdig. 
Die Weltgebetstagsfrauen 
erzählen nur sehr verhalten 
von ihren Problemen. In 

diesem wunderschönen Land, das immer 
noch dem Traum der Europäer vom 
Paradies ähnelt, ist es nicht üblich, die 
dunklen Seiten offen zu zeigen. 
Die Verfasserinnen der Gebetsordnung 
erzählen lieber von ihrer alten Kava-
Ze r e mo n ie ,  d e m t r a d i t i o ne l l e n 
Begrüßungsritual, das in die christliche 
Lebensweise als gemeinschaftsstiftend 
übernommen wurde. Es wird weltweit eine 
reizvolle Aufgabe sein, diese Zeremonie 
aus Samoa in den jeweiligen Gottesdienst 
vor Ort zu übertragen: „Voneinander 
lernen“ ganz praktisch. 
Biblische Frauen stehen im Mittelpunkt der 
Gebetsordnung: die Königin Ester und die 
Kanaanäerin. In tödlicher Gefahr kämpfen, 
ringen und beten sie für sich und andere. 
Für die Frauen in Samoa und für die 
Christinnen weltweit sind sie ermutigende 
Vorbilder, miteinander zu beten und 
gemeinsam zu handeln. 

Renate Kirsch 

2. März 2001: Weltgebetstag der Frauen / Liturgie aus Samoa 
Voneinander lernen -miteinander beten -gemeinsam handeln 
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Stichwort 

Ostern ist der 
b e d e u t e n d s t e 
Feiertag für die 

Christenheit. Er erinnert an die 
Auferstehung Jesu nach seinem Leiden 
und Sterben am Kreuz und ist Sinnbild für 
die Erlösung, den Sieg über den Tod und 
neues Leben. 
Die ersten Zeugnisse für ein jährliches 
Osterfest finden sich im zweiten 
Jahrhundert. Ostern gilt damit als das 
älteste christliche Jahresfest. Im Jahr 325 
bestimmte das Konzil von Nicäa den 
Sonntag nach dem 
e r s t e n 
Frühlingsvollmond 
als Ostertermin. 
Seither wird das 
Auferstehungsfest 
frühestens am 22. 
M ä r z  u n d 
spätestens am 25. 
April begangen. 
 
Das Osterfest geht 
a u s  e i n e r 
u r c h r i s t l i c h e n 
Passah-Feier hervor, die sich aus dem 
jüdischen Passah-Fest entwickelte. Trotz 
der Loslösung vom Judentum blieben 
wichtige Parallelen bestehen: Passah, die 
Erinnerung an den Auszug der Juden aus 
Ägypten, liegt in zeitlicher Nähe zu 
Ostern - in diesem Jahr vom 8. bis 15. 
April. 
Nahezu alle Inhalte des Passah-Festes 
haben ein Gegenstück in der christlichen 
Symbolik. So erinnert das Osterlamm, das 
aus dem an Passah geschlachteten Lamm 

hervorgeht, an das 
Sühneopfer Jesu.  
gb 

Mit dem Palmsonntag am 8. April 2001 
beginnt für Christen die wichtigste Woche 
des Kirchenjahres, die Karwoche. In dieser 
Zeit wird in den Gottesdiensten an das 
Leiden und Sterben Jesu sowie an die 
Auferstehung Christi von den Toten 
erinnert. 
Am Vorabend des Karfreitags gedenken 
die Christen des letzten Mahls Jesu mit 
seinen Jüngern. Anschließend, so berichtet 

d a s  N e u e 
T e s t a m e n t , 
v e r b r a c h t e 
J e s u s  d i e 
N a c h t  i n 
T o d e s a n gs t , 
während seine 
J ü n g e r 
schliefen. An 
d ie  An gs t 
dieser Nacht 
erinnert der 
N a m e 

Gründonnerstag, der sich nicht von der 
Farbe Grün ableitet, sondern vom 
althochdeutschen ”Grünen”, dem 
”Greinen” oder Weinen. 
Auch die Bezeichnung der Karwoche 
stammt wohl aus dem Althochdeutschen. 
”Kara” bedeutet Klage, Trauer, die am 
Todestag Jesu, dem Karfreitag, im 
Mittelpunkt des Gottesdienstes steht. gb 

 

OSTERN  KARWOCH
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Schnipsel 

Himmelfahrtsgottesdienst 
Bei schönem Wetter soll auch in diesem 
Jahr der Gottesdienst wieder „im Grünen“ 
stattfinden. Wo dies sein wird, werden wir 
rechtzeitig veröffentlichen. 
Kommen Sie am Donnerstag, 24.Mai doch 
einfach mit! 

 
 

 

Sommerfest 
Hinweisen möchten wir Sie heute schon 
auf unser Gemeinde-Sommerfest, das in 
diesem Jahr am Sonntag, den 17. Juni 
2001 stattfinden wird. Wir hoffen auf 
sommerliches Wetter und eine fröhliche 
Veranstaltung. Sie sind herzlich 
eingeladen! 

 
 

 

Kirchenvorstandswahl 
Wir möchten Sie bereits darauf hinweisen, 
dass in diesem Jahr am 23. September 
(zusammen mit dem Erntedankfest) die 

Wahl eines neuen Kirchenvorstandes 
s t a t t f i n d e t .  E i n 
Informationsblatt legen  
w i r  d i e s e m 
Gemeindebrief bei. 
Wir bitten Sie schon 
heute um eine rege 
Beteiligung an der 
Wahl. Achten Sie bitte 

auf weitere Informationen durch 
Bekanntmachungen, Aushänge und im 
örtlichen Mitteilungsblatt.  

 
 

Ausleihen von Büchern 
Allen Gemeindegliedern 
steht die Bibliothek im 
Pfarramt zur Verfügung. 
W e n n  S i e  B ü c h e r 
ausleihen möchten, ist dies 
während der Bürostunden 

mittwochs von 14 bis 18 Uhr möglich. 
Bitte machen Sie Gebrauch davon. 

 
 

 

Neue E-mail Adresse 
Sie können künftig unsere Gemeinde unter 
der e-mail Adresse 
 
 
 

 Ev.Pfarramt.
Helsa@t-online.de  

erreichen. Pfarrer 
Herr hat jedoch auch 
w e i t e r h i n  d i e 
Adresse  

Ronald.Herr@t-
online.de.  

 
 

 

Neue Organistin 
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Reisen 

 
 
18.04. bis 02.05.2001:     Ev. Seniorenerholungswerk Büsum/Nordsee 
30.04. bis 21.05.2001:     Hotel „Minerva" in Bad Endbach  
11.05. bis 01.06.2001:     Pension „Beinbauer" in Büchlberg/Bay. Wald 
15.06. bis 06.07.2001:     „Katharina-Staritz-Haus" in Bad Salzhausen 
18.06. bis 09.07.2001:     Pension-Weingut „Auf der Olk" in Veldenz 
14.08. bis 04.09.2001:     Haus „Bö'hm" in Bad Sassendorf  
15.08. bis 29.08.2001:     Hotel „Jägerhof" in Bad Brückenau  
16.08. bis 30.08.2001:     Haus „Sablotny" in Bad Rothenfelde  
05.09. bis 26.09.2001:     Pension „Krone" in Bad König/Odenwald 
07.09. bis 21.09.2001:     Ev. Seniorenerholungswerk Busum/Nordsee 
10.09. bis 24.09.2001:     Haus .“Irmgard" in Horumersiel/Nordsee 
 

SeniorenReisen 2001 

 
Auskünfte, Teilnahmebedingungen und Anmeldeunterlagen zu obigen 
SeniorenReisen beim Diakonischen Werk in Kurhessen-Waldeck e.
V., Kölnische Straße 136, 34119 Kassel. 8 (05 61) 10 95-1 10, 
Karin John, oder bei den örtlichen Diakonischen Werken. 
 
Die Kosten für die zwei- bis dreiwöchigen Reisen liegen zwischen 
1.100.- und 1.800,- DM für Unterkunft im Einzel- 
beziehungsweise Doppelzimmer mit Vollpension sowie Hin- und 
Rückfahrt im modernen Reisebus. Jede Fahrt wird von einer 
Reisebegleiterin des Diakonischen Werkes geleitet, die für kreative 
Angebote und die Organisation von Ausflügen vor Ort zuständig ist. 
wenn dies gewünscht wird. 
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Ostern 

Vöglein im hohen Baum  

 Vög1. -lein  im  ho-hen  Baum,  klein  ist's,  man  sieht  es  kaum,

 singt  doch  so  schön, daß  wohl  von  nah  und  fern  al - le  die  Leu - te  gern

 hor - chen  und  stehn  hor - chen  und  stehn

Blümlein im Wiesengrund  
blühen so lieb und bunt,  

tausend zugleich.  
Wenn ihr vorübergeht,  

wenn ihr die Farben seht,  
freuet ihr euch.  

 

Wässerlein fließt so fort  
immer von Ort zu Ort  

nieder ins Tal.  
Dürsten nun Mensch und Vieh,  

kommen zum Bächlein sie,  
trinken zumal.  

 

Habt ihr es auch bedacht,  
wer sie so schön gemacht  

alle die drei?  
Gott der Herr machte sie,  
daß sich nun spät und früh  

jeder dran freu.  
 

Wilhelm Hey, 1836, Friedrich Silcher 1841  
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Mit Liebe vom Parr 

Ein afrikanisches Sprichwort sagt: "Ein 
König wird zum König durch sein Volk" - 
nicht umgekehrt: Ein Volk wird zum Volk 
durch seinen König. Für eine 
Kirchengemeinde bedeutet das: "Ein 
Pfarrer wird zum Pfarrer durch seine 
Gemeinde" - und nicht: Eine Gemeinde 
wird zur Gemeinde durch ihren Pfarrer. 
 
In der ersten Gemeindebriefausgabe im 
Jahr schaut man gern auf das alte zurück: 
Wie ist es gewesen? Was 
hat es gebracht? Sicher gab 
es Höhen und Tiefen. An 
dieser Stelle möchte ich 
jedoch etwas erwähnen, 
worauf wir sehr stolz sein 
können: Das, was ich als 
P f a r r e r  i n  d i e 
Gemeindearbeit einbringe, 
ist nur ein Bruchteil von 
d e m,  wa s  w i r k l i c h 
geschieht .  Rund 40 
P e r s o n e n  t r a g e n 
verantwortlich die Gestaltung unseres 
Gemeindelebens mit. Das ist ein großer 
Schatz an Kräften und Begabungen, für 
den wir täglich neu unserem Herrn und 
Gott danken können. Unser Gemeindehaus 
ist mit Veranstaltungen gut ausgelastet.  
 
Zufrieden? "Jain". Ja, weil es einfach 
schön ist, wenn wir auf diese Weise als 
Gemeinde im Gottesdienst und bei vielen 
v e r s c h i e d e n e n  V e r a n s t a l t u n g e n 
zusammenkommen. Nein, weil es immer 
noch viele freie Plätze und Zeiträume gibt 
und noch viel getan werden müsste und 
könnte. 
 
Aber wie? Als Pfarrer bin ich schon 

ziemlich ausgelastet. 912 Eintragungen für 
2001 zeigte mein Terminkalender bereits 
am 1. Januar an. Aber ich verstehe es auch 
nicht als meine Aufgabe, Angebote über 
Angebote zu machen, damit die Wünsche 
aller erfüllt werden. Vielmehr muss es 
darum gehen, Raum und Möglichkeiten zu 
schaffen, dass sich Gemeindeglieder mit 
ihren Begabungen einbringen und auf 
diese Weise anpacken, die Aufgaben, die 
vor uns liegen, zu bewältigen. Dazu 

möchte ich ganz viel 
Mut machen.  
 
Das vor uns liegende 
Jahr bringt noch eine 
besondere 
Herausforderung mit 
sich. Am 23. September 
wählen wir einen neuen 
Kirchenvorstand. Alle 
Gemeindeglieder vom 
16. Lebensjahr an 
werden zur Wahlurne 

gebeten; und alle von 18 bis 70 sind 
gebeten, sich für die Wahl zur Verfügung 
zu stellen. Der Kirchenvorstand ist das 
wichtigste Gremium in der Gemeinde. Er 
trägt die Verantwortung für alles, was 
geschieht. Sechs Jahre hat der jetzige 
Vorstand mit viel Treue und Einsatz seine 
Arbeit geleistet. Wir sind stolz auf ihn. 
Nun soll sich eine neue Mannschaft 
formieren. Über das Verfahren werden wir 
zu gegebener Zeit genauer informieren. An 
dieser Stelle möchte ich nur darum bitten 
und werben, dass möglichst viele von uns 
sich durchringen zu einem „Ich bin bereit, 
mitzumachen“. Gott hat keinen Menschen 
ohne Begabungen geschaffen. Setzen wir 
sie ein! 
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Ämter 

Es gibt viel zu tun ... 
... in der Gemeinde und in der Diakonie 
Fehlt Ihrer Meinung nach etwas im 
ABC des Ehrenamtes? 

Und wo arbeiten Sie schon mit?  

A            Älteste, Ältester, 
B            Besuchsdienst,  
C            Chorleiter, 
D            Diakonische Arbeit, 
E            Elternbeiräte, Essen auf Rädern, 
F             Freiwilliges soziales Jahr, Fahrdienste,  
G            Gemeindebrief, Grüne Damen, 
H            Helfer, Hospizarbeit,  
I              Informationsstände, 
J             Jugendarbeit, 
K            Kirchenführungen, Kindergottesdienst, 
L            Lektoren, 
M           Migrantenbegleitung, 
N            Nichtsesshaftenarbeit, 
0             Organistendienst, 
P             Posaunenchor, 
R            Reinigungsarbeiten, 
S             Sänger, Sammler,  
T            Telefonseelsorge, 
U            Urlauberbetreuung, 
V            Verkündigungsdienst, Vorstand, 
W           Eine-Welt-Laden, 
Z            Zivi Ü
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... und die Grauen 
Grüß Gott, haben Sie schon die Farbe 

Grau vermißt? Eigentlich ist Grau keine 
Farbe. Doch wenn ich um die Orgel 
streiche und nur junges Blond und Braun 
erblicke, vermisse ich den grauen 
Farbtupfer, der Blond und Braun 
aufleuchten läßt.  

Neulich im Januar lockte mich 
verführerischer Braten- und 
Gratinduft ins Gemeindehaus. 
A c h ,  j a ,  d a  w a r 
N e u j a h r s e m p f a n g ,  d a s 
Dankeschön für ein Jahr 
M i t a r b e i t  i n  d e r 
Kirchengemeinde. Nichts haben 
sie übriggelassen für die arme 
Kirchenmaus, alle Töpfe wurden 
leer gekratzt. Und doch wurde 
ich satt von den Brocken, die 
vom Tische fielen. Satt wurde 
auch das graue Haupt, das ich 
ve rmi s se ,  und  beschenkt 
obendrein für fast 30 Jahre 
Orgelspiel. Jetzt weiß auch das 
langsamste menschliche Gehirn, wen 
ich meine: Ruth Peter, die Organistin 
mit dem grauen Haar. Nun will sie 
nicht mehr spielen – oder nur 
gelegentlich. 

Was sie alles erlebt hat in 30 
Orgeljahren! Dabei weiß sie selbst nicht 
genau, wann ihr Helsaer Orgelspiel 
begann. Als der damalige Organist Gustav 
Trebing erkrankte, half Ruth Peter aus, so 
hin und wieder - mal zu Weihnachten oder 
Ostern. „Nach Gustav Trebings Tod blieb 
es an mir hängen“, hörte ich sie erzählen. 
Einen Vertrag erhielt sie damals nicht, 
dafür 10,00 DM pro Spiel und einen 

warmen Händedruck. Weil das nicht zu 
viel war und sie von jeder Orgel magisch 
angezogen wurde, ließ sie sich nach 
auswärts rufen, nach Eschenstruth z.B., St. 
Ottilien, Fürstenhagen, Wickenrode oder 

Kaufungen. Meine Kaufunger Cousins 
erzählten mir, daß sich dort sonntags 
nachmittags gelegentlich neugierige 
Touristen oder so durch die 
Stiftskirche führen ließen und ihre „
Kirchenführer“ mit Fragen nach dem 
alten Gemäuer und den verblaßten 
Malereien löcherten. Dann mußte 
Ruth Peter so vor sich hin spielen, 
damit die Atmosphäre stimmte... und 
meine Cousins kicherten und fiepten 
in ihren Löchern über so viel 
menschliches Stilgehabe! 
O r g a n i s t e n  w a r e n  d a m a l s 
Mangelware, ist ja heute auch so. 
Warum sonst schweigt in manchen 
Gottesdiensten die Orgel. Ich 
vermisse sie dann sehr. - Dabei 
huschte ich immer wieder um junge 
Füße auf den Pedalen, die Ruth 
Peter samt dazugehörigen Händen 
trainierte. Wo sind sie alle 
geblieben? 
Einmal ärgerte sich Ruth Peter in 
Helsa sehr und kündigte. Daraufhin 
wurde sie nach Kassel und 

Umgebung gerufen, bis Ihringshausen. 
So weit konnte ich ihr aber nicht 

nachhecheln. Schließlich sah ich sie 
doch wieder über die Manuale der Helsaer 
Orgel gebeugt. Dahin gehörte sie ja auch – 
in der Vergangenheit! Nun spielt Ruth 
Peter zu Hause CD mit Beethoven und 
Bach, und die Bienen summen dazu im 

Die Kirchenmaus ... 
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Kirchentag 

29. Deutscher Evangelischer Kirchentag 
                                       Frankfurt/Main 13. bis 17. Juni 

Ein Wort, das 
Freiheit verheißt 
u n d  z u gl e ic h 
Hoffnung auf neue 
Orientierung am 
Beginn des dritten 
J a h r t a u s e n d s 
ausdrückt, ist die 

Losung des Kirchentages 2001: „Du stellst 
meine Füße auf weiten Raum“. Sie stammt 
aus Psalm 31, Vers 9. Weiten Raum will 
der Kirchentag in Frankfurt am Main 
bieten: zum Fragen und Feiern, zum 
Reden und Hören, zum Beten und Singen. 
Das Forum des Dialogs und Fest der 
Begegnung ist ein bedeutendes Ereignis in 
Kirche und Gesellschaft und ein großes 
Erlebnis für alle, die kommen. 
Hunderttausend werden erwartet, viele 
Junge vor allem. Aus Deutschland und aus 
aller Welt. 

Gott und Glauben, Gentechnik, 
Globalisierung, Geld: zur Sprache kommt, 
was die Menschen bewegt. In den drei 
Themenbereichen „In Vielfalt glauben“, „
In Würde leben“ und „In Freiheit 
bestehen“. 

Typisch für den Kirchentag ist die 
einzigartige Mischung aus dem Erlebnis 
großer Gemeinschaft, aus öffentlicher 
Debatte und persönlichem Gespräch - in 
der Verbindung von christlichem Glauben 
und aktiver Verantwortung für die Zukunft 
der Welt. 

D a s  A n g e b o t  d e r  3 . 0 0 0 
Einzelveranstaltungen ist vielfältig, bunt 
und lebendig. Bibelarbeiten an jedem 
Morgen, Vorträge, Arbeitsgruppen, Foren, 
Liturgische Tage, Gottesdienste, 
Werkstätten. Viel Theater, laute und leise 
Musik. Ein Markt der Möglichkeiten, an 
dem mehrere hundert Gruppen aus Kirche 
und Gesellschaft ihre Arbeit vorstellen. 

Von der Eröffnung am Mittwoch bis 
zum Sonntag mit dem Schlussgottesdienst 
im Frankfurter Waldstadion ist ein volles 
Programm zu erleben. 

Weitere Informationen und Anmeldung im 
Internet unter www.kirchentag.de, über die 
Telefon-Hotline: 0 69/29 92 42 00 oder 
beim 29. Deutschen Evangelischen 
Kirchentag, Neue Schlesingergasse 22, 
60311 Frankfurt/M., Tel.: 069/29 92 40. 
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Beten 

Vom Gebet 
„...Seid beharrlich im Gebet“, ermahnt der 
Apostel Paulus die Christen in seinem 
Brief an die Römer (Römer 12,12). 
Christlicher Glaube und Gebet gehören 
untrennbar zusammen. Wie gehen wir 
damit um?  
 
Manchmal hört man die vorwurfsvollen 
Worte nach einem Pfarrerbesuch: „Er hat 
nichtmal ein Gebet gesprochen.“ 
Andererseits wird die Bemerkung „Der 
Pfarrer hat jetzt keine Zeit; er betet“ 
m ö g l i c h e r w e i s e  a u f  v ö l l i g e s 
Unverständnis stoßen. Und oft wird bei 
Geburtstagsbesuchen das Gebet des 
Pfarrers abgebrochen - oder zumindest 
unterbrochen, wenn das Telefon klingelt 
oder ein weiterer Gast kommt. 
 
Was ist eigentlich Gebet? Manche sehen 
darin einen Ausdruck der Schwäche - ja 
fast etwas Peinliches: Ein Mensch kommt 
nicht mit sich und seinen Problemen 
zurecht und sucht daher den Beistand einer 
imaginären übergeordneten Macht. 
Manche bekennen - vielleicht sogar hinter 
vorgehaltener Hand, dass sie in 
Krisensituationen beten. Manche, wenn 
man sie im Gespräch festnagelt, gestehen - 
oft etwas drucksend, dass sie sogar 
regelmäßig beten. Andere dagegen beten 
bei allen Gelegenheiten. Manche erwarten 
große Wunder vom Gebet. Manche beten 
sogar öffentlich und manchmal auch 
demonstrativ und provokativ. 
 
Was ist Gebet? Die Grundlage ist der 
Glaube, dass unser Gott sich nicht 
irgendwo hinter dem Mond aufhält - oder 

vielleicht sogar jenseits des Universums, 
sondern uns ganz nahe ist. „Siehe ich bin 
bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“, 
sagt Jesus (Matthäus 28,20). Außerdem 
glauben wir, dass wir für Gott nicht eine 
anonyme Menschenmasse sind, sondern 
dass jeder einzelne ganz persönlich von 
ihm erschaffen und gekannt ist. „Fürchte 
dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich 
habe dich bei deinem Namen gerufen; du 
bist mein!“, lesen wir beim Propheten 
Jesaja (Kapitel 41,1). Und darin drückt 
sich noch eine dritte Grundlage aus: Das 
Vertrauen darauf, dass Gott es wirklich gut 
mit mir meint. 
 

Gebet ist dann 
das permanente 
Gespräch mit 
meinem Gott 
und Schöpfer 
über alles, was 
mich bewegt: 
G u t e s  u n d 
S c h w e r e s , 
Lachen und 
W e i n e n , 
H o f f n u n g e n 
und Ängste. Ich 
d a r f  i h m 

jederzeit und überall mein Herz 
ausschütten. Das kann ich in der Sprache 
tun, die mir zur Verfügung steht, oder mit 
formulierten Texten und Liedern. Ich darf 
das in dem Bewusstsein tun, dass er Zeit 
für mich hat und mir zuhört.  
 
Wenn aber Gebet ein Gespräch ist, dann 
setzt es sich aus reden und hören der 

13 

Konfirmanden 

  1           Sarah Bärthel                                    Falkenweg 14 
  2           Vanessa Hesse                                 Schulstrasse 11 
  3           Christiane Wagner                             Holunderweg 4 
  4           Julia Schless                                     Falkenweg 7 
  5           Thomas Kühn                                    Ibachweg 10 
  6           Franziska Bismarck                           Klingenplatz 6 
  7           Frederik Süss                                    Sudetenstrasse 14 
  8           Jacqueline Phieler                             Sudetenstrasse 9 
  9           Sabrina Williges                                 Leipzigerstrasse 3 A 
10           Stefanie Noll                                      Lewalterweg 4 
11           Sandra Meyer                                    Im Steinhof 4 
12           Natascha Nickel                                Berliner Strasse 50 
13           Christian Noll                                     Lerchenweg 2 
Es fehlen:   Verena Eberhardt                               Leipziger Strasse 21 
              Jennifer Schröter                                Berliner Strasse 11 
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Die Konfirmation findet am  20.05.2001 statt! 

Alles in allem hat uns die 
Konfirmandenzeit gut gefallen. 
In manchen Unterrichtsstunden 
hatten wir viel Spaß. Andere 
dagegen waren aber weniger 
gut. 
Es hat auch viel Freude 
gemacht, der Gemeinde unser 
Adventsstück vorzuführen. 
In unserer Konferzeit haben wir 
auch Herrn Möckel, unseren 
neuen Vikar, kennen gelernt, 
den wir sehr nett finden. Auf der 
Vorkonfirmandenrüstzeit haben 
wir viel über die Schöpfung und 
andere Dinge aus der Bibel 
gelernt. Kurz: Sie war sehr 
lehrreich. 
Was uns jedoch nicht gefallen 
hat, war zum Beispiel das Essen in Hirschhagen und dass wir im Winter 
Spaziergänge durch den Schneematsch machen mussten. Auf der Freizeit 
haben wir auch zwei Filme angeguckt, von denen einer ein bisschen 
langweilig war. 
Wir finden es gut, dass wir dieses Jahr im Mai fahren. Wir hoffen, dass wir 
wieder viel Spass und besseres Wetter haben werden.  
 

Ihre Hauptkonfirmandinnen / en 
 

Franziska Bismarck, 
                         Jacqueline Phieler, 
                                                Christian Noll  
                                                                & Frederik Süß 

Konfirmation 
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Gesprächspartner zusammen. Ich sehe die 
Not vieler Gebete darin, dass wir unserem 
Gott einen Vortrag halten, den wir mit „
Amen“ (zu deutsch: so sei es) beenden. 
Wo aber kommt unser Hören zum Tragen?  
 
Es ist wohl eine Wesensart Gottes, dass er 
nicht unbedingt den Chor der lautstarken 
Äußerungen, die tagtäglich auf uns ein-
stürmen, zu übertönen versucht. Vielmehr 
scheint er die Stille und das Verborgene zu 
bevorzugen. Dann aber wäre es wichtig, 
dass wir die Stille suchen und auf das 
Verborgene in uns hören lernen.  
 
Was tun wir modernen Menschen 
eigentlich, damit sich unsere Seele 
entfalten kann? Für die Ertüchtigung des 
Körpers opfern wir inzwischen viel Zeit 
und Geld. Für die Erstarkung des Geistes 
aber lassen wir uns schon weniger 
einfallen. Und für die Kräftigung und 
Gesundung der Seele...? Wir reden so gern 
vom „Sich-ablenken“ und „Sich-
zerstreuen“. Brauchen wir nicht vielmehr 
Räume der Stille, des „In-uns-gehens“ 
und „In-uns-hineinhorchens“, um wieder „
zu uns zu finden“?  
 
Ich glaube, es ist gesund, Räume der Stille 
zu suchen und zu schaffen - etwa zu 
Tagesbeginn und Tagesschluss, oder auch 
sonst irgendwo im Tagesverlauf. Wer sie 
zu Hause nicht findet, ist eingeladen, die 
Kirche zu benutzen. Sie ist tagsüber von 
10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, und 
außerhalb dieser Zeiten kann man sich 
gern im Pfarramt den Schlüssel holen.  
Auch der sonntägliche Gottesdienst ist 
nichts anderes als ein gemeinsames Gebet, 
ein gemeinsames „Reden- und Hören-

lernen“, ein gemeinsames „Sich-einüben“ 
in die Stille. Es tut unserer Seele gut zu 
wissen, dass wir nicht allein auf dem Weg 
durchs Leben sind, sondern vor Ort und 
weltweit hineingenommen in eine große 
Gemeinschaft von Schwestern und 
Brüdern, die das gleiche Ziel vor Augen 
haben: Die ewige Lebensgemeinschaft mit 
unserem Gott.  
 
Aber wenn nun Gott mein Gebet nicht hört 
(„Herr Pfarrer, ich hab so oft gebetet und 
trotzdem ist es nicht besser geworden. Und 
dann habe ich es gelassen“.)? Halt, ich bin 
überzeugt davon, dass Gott mich hört. 
Aber seine Antwort entspricht nicht immer 
meinen Vorstellungen. Vielleicht sehen 
die Dinge aus der Perspektive des ewigen 
Gottes, der nicht durch Zeit und Raum 
eingegrenzt ist, ganz anders aus als aus 
meiner so begrenzten und eingeengten 
Sichtweise. „Und ob ich schon wanderte 
im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, dein Stecken und 
Stab trösten mich“, sagt der Beter des 23. 
Psalms (Vers 4). Mit solch einem Wissen 
kann auch eine kranke, angeknackste Seele 
gesunden, kann man fröhlich und 
zuversichtlich die Dinge des Lebens 
angehen, auch wenn man manchmal vor 
dem nächsten Schritt erst dreimal Luft 
holen muss. Weniger will das Gebet uns 
jedenfalls nicht geben. 
 

Ronald Herr 
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Gebete 

Kinder auf unserer Welt beten viele verschiedene Gebete, 
wenn sie abends ins Bett gehen. 

Von den Sioux-lndianern ist dieses Gebet überliefert: 

Gott, du bist mein Vater, du bist meine 
Mutter. Jetzt werde ich schlafen unter 
deinen Füßen, unter deinen Händen, du 
Herr der Berge und der Täler, du Herr 
der Bäume und aller Schlinggewächse. 
 
Morgen ist wieder der Tag. Morgen ist 
wieder das Sonnenlicht. Ich weiß nicht, 
was dann sein wird. Meine Mutter und 
mein Vater wissen es auch nicht. 
Nur du, Gott, siehst mich. Du hütest 

mich auf jedem Weg, in jeder 
Dunkelheit, vor jedem Hindernis, du 
mein Herr, du Herr der Berge und Täler. 
 
Du weißt, was ich heute gesagt habe, ob 
es gut war oder böse, ob es zu wenig war 
oder zu viel. Du aber vergibst mir alle 
meine Verfehlungen. Amen. 

Von den Galla, einem afrikanischen Volk, haben wir das 
Gebet: 

O Gott, du hast mich den Tag in Frieden 
verleben lassen.  
Laß mich auch die Nacht im Frieden 
verbringen. 
O Herr, du hast keinen Herrn über dir. Es 

ist keine Kraft außer in dir. In deiner 
Hand verbringe ich den Tag. In deiner 
Hand verbringe ich die Nacht. Du bist 
meine Mutter, du bist mein Vater. Amen. 
 

Meinem Gott gehört die Welt, meinem 
Gott das Himmelszelt, ihm gehört der 
Raum, die Zeit, sein ist auch die 
Ewigkeit. 

Wo ich bin, hält Gott die Wacht, führt 
und schirmt mich Tag und Nacht; 
über Bitten und Verstehen muß sein 
Wille mir geschehn. Amen.       

So beten deutsche Kinder: 
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Für Euch, Kinder!   ☺ 
 

Zuerst überlege, ob dieser Würfel groß 
genug ist. Du kannst nämlich eine 
Vergrößerung auf einem Kopiergerät 
anfertigen lassen. Klebe nun den 
Würfel zusammen, A an A, G an G 
usw. 
Lege an die Knickkanten ein Lineal 
und ritze sie mit einem Messer an, so 
bekommst du scharfe Knicke. Wenn 
dir das alles zu schwer vorkommt, bitte 
einen Erwachsenen dir, zu 

Gebetswürfel                      Bastelanleitung: 
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All das, was du uns 
täglich gibst, 

das schenkst du uns, 
weil du uns liebst. 
Lass alle Bissen, 
groß und klein, 
von dir, Herr, 

reich gesegnet sein. 

Der selbst den  
Spatzen gibt zu 

essen, 
hat seine Menschen 

nicht vergessen. 
Er gibt das rechte 

Lebensbrot 
und macht uns frei 
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