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DI    05. Juni     20.00 Uhr  Männerabend  
SA   09. Juni     14.00 Uhr  Männertreff  
MI   13. Juni     19.30 Uhr  Kirchenvorstand  
SO   17. Juni     10.00 Uhr  Gemeindesommerfest  
SA   30. Juni     16.30 Uhr  Gottesdienst im Seniorenheim  
SA   28. Juli     16.30 Uhr  Gottesdienst im Seniorenheim  
MO  06. Aug.   15:00 Uhr  Kinderkirche 
DI    07. Aug.                    Schulanfänger-Gottesdienst  
DI    07. Aug.   15.00 Uhr  Beginn des Konfirmandenunterrichtes 
DI    07. Aug.   20.00 Uhr  Männerabend  
SO   12. Aug.   10.00 Uhr  Goldene Konfirmation  
DO  16. Aug.   19.30 Uhr  Kirchenvorstand  
SA   18. Aug.   14.00 Uhr  Männertreff  
SA   25. Aug.   15.00 Uhr  Kinder-Mitmach-Konzert (U. Lal)  
SA   25. Aug.   16.30 Uhr  Gottesdienst im Seniorenheim  
SA   01. Sep.    15.00 Uhr  Dorffest  
MO  03. Sep.    15:00 Uhr  Kinderkirche 
DI    04. Sep.    20.00 Uhr  Männerabend  
FR   14. Sep.    19.30 Uhr  Kirchenvorstand  
SA   15. Sep.    14.00 Uhr  Männertreff  
SO   23. Sep.    10.00 Uhr  Erntedankfest  
SO   23. Sep.                     Kirchenvorstandswahl  
SA   29. Sep.    16.30 Uhr  Gottesdienst im Seniorenheim  

so heißt das  
Kinder-Mitmachkonzert  

der Kirchengemeinde  
mit dem Liedermacher Uwe Lal  

 
 

am 25. August 2001 um 15.00 Uhr  
in der evangelischen Kirche Helsa. 

 
VOLL COOL wird der Nachmittag sein, zu dem alle Kin-

der und Erwachsene herzlich eingeladen sind.  
(Aufgepasst, Kinder: Vergesst eure Gutscheine nicht!) 
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Seien Sie gegrüßt 

Wie der Tod in die Welt kam 
 
Vor langer Zeit wurden die Erdenbewoh-
ner von Gott gefragt, ob ihr Leben dem des 
Mondes oder dem eines Bananenbaumes 
ähnlich sein solle: 
 

Der Mond geht auf, nimmt ab und 
schwindet dahin. 
In den unendlich vielen Jahren seit sei-
ner Erschaffung ist und bleibt er immer 
derselbe.  
Der Bananenbaum beginnt als kleiner 
Schößling, wächst heran und wird zu 
einem Baum. Ist seine Zeit um, stirbt er 
ab und vergeht. Doch er läßt zurück ei-
ne Vielzahl kleiner Schößlinge, die 
wiederum zu tragenden Bäumen wer-
den und vergehen. Das geht, solange 
die Erde steht.  
Wem, wollt ihr, soll euer Leben ähnlich 
sein?  

 
Da sagten die Menschen untereinander: 
Der Mond ist und bleibt unendlich viele 
Jahre. Aber er ist ganz ohne Farben und 
Leben. Wohl leuchtet er in die Nacht, doch 
ist darauf kein Verlaß, denn von Zeit zu 
Zeit schwindet sein Licht und sein Schein 
vergeht ganz. Er ist uralt, hat jedoch keine 
Gefährten. Sollte ihm unser Leben glei-
chen? 
 
Der Bananenbaum gibt Nahrung, mildert 
die stechenden Strahlen der Sonne, seine 
Blätter gewähren Schutz vor Regen und 
Wind, und in seinem Schatten läßt es sich 
gut reden und ruhen. Niemals hat er ir-
gendjemandem ein Leid getan. Wohl bleibt 
er nicht ewig, aber wenn er vergeht, drin-

gen die Wurzeln seiner Nachkommen 
schon in die Erde, sodaß wir keinen  
Mangel leiden. 
Ihm soll unser Leben gleichen.  
Laßt uns Gott also antworten. 
 
So kam der Tod in die Welt nach dem Wil-
len der Menschen. 

Mir fallen zu dieser Geschichte zwei  
Bibelworte ein: 
 

„Gedenkt nicht an das Frühere  
und achtet nicht auf das Vorige! 

Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, 
jetzt wächst es auf,  

erkennt ihr's denn nicht?“ 
(Jesaja 43,18f.) 

 

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 
fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es  

aber stirbt, bringt es viel Frucht."  
(Johannes 12, 24) 

 
Ihr Manfred Korff 
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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 
⇒       10.00 Spielkreis „Die wilden Hummeln“ 

⇒      14.00 Seniorentanz (14-täglich) 

⇒       14.30 Flötengruppe II 

⇒       16.30 Jungschar 

Sonnabend ⇒       14.00 Männertreff ( einmal im 
                Monat nach Absprache) 

⇒       18.00 Wochenschlußandacht 

Mittwoch 
⇒      09.00 Morgengebet 

⇒      10.00 Spielkreis „Flohzirkus” 

⇒      14.15 Flötengruppe (Anfänger) 

⇒      16.00 Spielkreis „Zwergenstübchen” 

⇒      16.30 Flötengruppe I 

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 30.04.2001  

Trauerfälle 
 

04.02. Gerda Vaupel geb. Ebeling, Fröbelstr. 6 (87 J.) 
25.03. Jakow Alexandrowitsch Wolf, Berliner Str. 48 (83 J.) 
06.04. Hildegard Herbst geb. Sauer, Fröbelstr. 6 (92 J.) 

Taufen 
 

04.02. Nina Klockmann, Uhlandstr. 2 
07.04. Dennis Olaf Jäger, Leipziger Str. 60 
 

Trauungen 
 

07.04. Matthias und Stefanie Haase geb. Herr, Rue de Trebes 1 
28.04. Peter und Sonja Nitschke geb. Dippel, Leipziger Str. 62 a 
 

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
 Kinderkirche C.Alsenz - ℡  1870
 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

3 

Feiern 

Gottesdienst 

und das den ganzen Tag 

Spaß und Spiel 
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Blick nach ... 

Liebe Helsaer,              
 
noch gern denke ich an die Rüstzeit unse-
rer Gemeindekirchenräte im Herbst in 
Friedrichsroda zurück. Wir haben eine gu-
te gemeinsame Zeit dort gehabt. Es ist fast 
ein Dreivierteljahr seit dem Wegzug des 
Pfarrerehepaares Schmidt von Gumpel-
stadt her. Pfarrer Taeger, Schweina, ist für 
Witzelroda zuständig, ich für Gumpelstadt 
und Waldfisch. Witzelroda ist schon lange 
Tochtergemeinde gewesen. Deshalb wird 
dort der Weggang von Schmidts nicht so 
hart empfunden. In Gumpelstadt ist das 
anders. Eine erneuerte Kirche, ein erneuer-
tes Pfarrhaus, ein junges tatkräftiges Pfar-
rerehepaar, das gab Anlass zu Hoffnungen. 
Ihre Arbeit wurde anerkannt und war 
fruchtbar. 

 
Unsere Bemühungen konzentrierten sich 
bis zur Kreissynode im Frühjahr vor allem 
auf eine Erhaltung der Pfarrstelle. Das war 
leider nicht möglich, weil die Kreissynode 
die Beschlüsse der Landessynode umset-
zen muss. Geschieht das nicht, wird die 
Wiederbesetzung aller vakanten Pfarrstel-
len in der Superintendentur vom Landes-
kirchenrat blockiert. Wir haben uns beu-
gen müssen, aber mit gutem Gewissen, 
denn wir haben keinen Ärger gescheut, um 
etwas zu erreichen. Wichtig ist, dass treue 
Gemeindeglieder, aktive Kirchvertreter/
Innen und ich starkes Vertrauen zueinan-
der entwickelten und eine Schicksalsge-
meinschaft wurden. Weiterhin oder erst 
recht sind treue Gemeindeglieder aktiv, an 
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Schnipsel 

Warum eigentlich singen Vögel? 
 

Wenn Sie dieses Geheimnis 
ergründen wollen, sind Sie 
bei uns genau richtig.  
Und dafür müssen Sie keine 
Nachtigall sein! Leihen Sie 
uns Ihre Stimme - und 
schauen Sie vorbei: immer 
freitags, 18:00 Uhr, ist  
Gesangsgruppe im Gemein-
dehaus! 

 
 

 

Kinderflohmarkt 
 

Während des Gemeindefestes 
 am 17. Juni  

bietet die Kinderkirche Am Pfarrhof einen 
Flohmarkt an.  

Zeit: 14.00 bis 17.00 Uhr 
Die Straße ist in dieser Zeit für den Ver-
kehr gesperrt.  Alle sind herzlich eingela-
den zu schauen, was die Kinder anzubieten 
haben. 

 
 

Einladung zur Orgelvesper 
 

Eine kleine musikalische  
„Auszeit“ vom Alltag neh-
men - für ca. eine halbe 
Stunde der Orgel lauschen. 
Dieses Angebot soll es zu-
nächst vier Mal jeweils am 
2. Mittwoch des Monats um  
18 Uhr geben - am  13.6., 
8.8. und 12.9.! 
Rückmeldungen - Wün-
sche - Anregungen (z.B. 
auch hinsichtlich des Zeit-
punktes) sind sehr er-
wünscht - an das Pfarramt 
oder  
Elke Phieler (Tel. 6571). 

 
 

 

29. Deutscher 
 Evangelischer Kirchentag 
Frankfurt/Main 
13. bis 17. Juni 2001 

Informationen und Anmeldung: 
Internet: www.kirchentag.de  
Telefon-Hotline: 0 69/29 92 42 00 oder 
beim 29. Deutschen  
Evangelischen Kirchentag  
Neue Schlesingergasse 22  
60311 Frankfurt/Main 
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Diamantene Konfirmation 

1. Änne Müller geb. Steisel 
2. Elsbeth Noll geb. Ahrens 
3. Anna Pondruff geb. Scheffer 
4. Irma Armbröster geb. Koch 
5. Elfriede Busch geb. Wagener 
6. Friedel Rinke 
7. Walter Kohlhaase 
8. Hildegard  Hofmeister 
9. Elisabeth Winkel geb. Rippe 
10. Elsbeth von der Ehe geb. Brinkmann 
11. Elly Kochinke geb. Rippe 
12.     Vikar Christian Möckel 
13. Hans Schneider 
14. Gerhard Trebing 
15. Helmut Wolfram 
16. Hans Schröder 
17. Fritz Wicke 
18.     Pfarrer Ronald Herr 

Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte läßt sein Leben für die Schafe. 
Johannes 10,11 

Diamantene Konfirmation  
am 29.April 2001 

5 

... Gumpelstadt 

ihrer Spitze Frau Walli Kallenbach. Sie 
haben erkannt, die Kirchgemeinde geht 
nicht unter, es hat sich in der Gemeindear-
beit aber einiges geändert. Es ist eben kein 
Pfarrer mehr am Ort. Ich habe mich nun 

nicht wieder zum Oberpfarrer (stellv.  
Superintendent) wählen lassen und konnte 
erreichen, dass ich im neuen Schuljahr am 
Gymnasium keinen Religionsunterricht 
mehr zu erteilen habe. Die gewonnene 
Zeit werde ich voll für Gumpelstadt ein-
setzen. Für das Pfarrhaus hat nun das 
Kreiskirchenamt die Mittel zur Verfügung 
gestellt, um den versotteten Schornstein 
erneuern zu können. Wir hoffen, geeignete 
Mieter für die Pfarrwohnung zu finden, 
um von der Miete die Schulden abzahlen 
zu können. 
 
Zusammenfassend: Es geht weiter, wir 
schauen voraus, vor allen Dingen aber auf 
den Herrn, der uns in Kreuz und Auferste-
hung vorausgegangen ist. Wenn wir Ihn 
als die Mitte nicht verlieren oder immer 
wieder neu gewinnen, braucht uns nicht 
bange zu sein. 

Mit herzlichen Grüßen  
Euer Pfarrer Zehner  

und Kirchgemeinde Gumpelstadt 
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Mit Liebe vom Parr 

Juni, Juli, August - diese Namen klingen 
nach Urlaub und Ferien, nach Sonne, Frei-
heit und Erholung. Wir sehnen uns danach, 
den grauen Alltag hinter uns zu lassen. 
Und wenn Sie diese Zeilen lesen, haben 
die meisten längst geplant, wohin sie ent-
fliehen wollen. Was man nicht alles ma-
chen kann! Seit Monaten flattern uns Kata-
loge und Angebote ins Haus. In der Nähe 
und in der Ferne umwirbt man uns. Und 
was uns nicht alles versprochen wird! „
Hier finden Sie alles, was das Herz be-
gehrt”. „Hier treffen Sie die 
Leute, die sie schon immer 
treffen wollten”. „Bei uns 
werden Sie behandelt wie ein 
König” - Erholungsurlaub, 
Abenteuerurlaub, Begeg-
nungsurlaub, Kultur pur, Na-
tur pur, Sonne, Sand und 
Meer, unberührte Strände, 
Party-Party-Party. Oft wird 
man allerdings das Gefühl 
nicht los, dass es dabei gar 
nicht so sehr um den Menschen geht, son-
dern um seinen Geldbeutel, dass „König 
Kunde” nichts ist als ein „Markt”, den es 
auszubeuten gilt.  
 
Viele werden diesem Trubel kaum entflie-
hen können, weil sie mit ihrem Urlaub an 
die Ferienzeit gebunden sind. Aber es ist 
gut, wachsam zu sein und kritisch zu beo-
bachten, wer uns denn was verspricht und 
zusagt, damit wir nicht einfach nur über 
den Tisch gezogen werden. Wachsamkeit 
ist besonders auch deshalb angesagt, weil 
die Wünsche, die sich in unseren Urlaubs-
vorstellungen ausdrücken, das widerspie-
geln, was sich ganz tief in unserer Seele 
abspielt. Mit meiner Seele aber möchte ich 

andere nicht spielen und spekulieren las-
sen.  
 
Ein gelungener Urlaub hat nie die Erho-
lung des Körpers allein als Ziel. Auch der 
Geist und die Seele wollen nach dem 
Stress des Alltags und der Arbeit gepflegt 
und aufgebaut werden. Viel schlafen und 
mal richtig faulenzen verquickt mit etwas 
Bewegung ist sicher gut. Wie wäre es mit 
etwas Literatur, die unseren Geist heraus-
fordert? An vielen Urlaubsorten gibt es 

auch gute Bildungsange-
bote, die man vielleicht 
nutzen sollte.  
 
Und die Seele? Ich 
schlage vor, wir nehmen 
uns mal richtig Zeit, ü-
ber Gott und die Welt im 
tiefsten Sinne des Wor-
tes nachzudenken. Wir 
bemühen uns, an unse-
rem Urlaubsort mit wirk-

lich offenen, „durchblickenden” Augen die 
Dinge wahrzunehmen, mit Ohren, die 
wirklich hören. Es gibt übrigens kaum ei-
nen Urlaubsort ohne Kirche. Wäre es nicht 
spannend und erbauend sich dort dem 
Wort Gottes auszusetzen und auch den 
dortigen Menschen in ihrem Gottesdienst 
zu begegnen? Durch die Taufe sind wir 
mit allen Christen auf dem Globus wie 
Brüder und Schwestern verbunden. Viel-
leicht entdecken wir unseren Urlaubsort ja 
noch einmal ganz anders, wenn wir uns 
aufmachen, unsere dortigen „Geschwister” 
zu besuchen.  
Ich wünsche Ihnen einen guten, erholsa-
men und gesegneten Urlaub. 
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Schulanfänger 

„Ossi" heißt die Heldin des ersten Schulta-
ges. Die Kinder der Klasse 3a haben wo-
chenlang geprobt: Sie wollen die 
„I-Dötze" mit einem Theaterstück empfan-
gen. Da sitzen die „Neuen“ heute zum ers-
ten Mal in ihrer Klasse. Gespannt und auf-
geregt rutschen sie auf den glatten Stühlen 
hin und her. Eltern und Großeltern haben 
sich auch in den Raum gezwängt. Selbst-
verständlich wollen sie den Schulanfang 
ihrer Kleinen miterleben. Einige fotogra-
fieren fleißig, andere lassen 
Videokameras laufen. Was 
für ein Auftritt für die 
Schauspieler!  
Nun kommt Ossi: Breitbei-
nig stellt sie sich vorne auf, 
die Hände in die Hüften ge-
stemmt: „Schön blöd, wer in 
die Schule geht!“ Trotz ihrer 
großen Klappe aber müssen 
Ossi einfach alle gern haben. 
Zum Schluss geht natürlich 
auch Ossi mit ihren Freun-
dinnen und Freunden in die 
Schule. Sie sieht ein, dass es 
besser ist, wenn sie lesen, 
schreiben und rechnen kann 
und dass es Spaß macht, mit 
den anderen in der Schule 
zusammenzusein. 
 
Das Theaterstück wird ein 
voller Erfolg. Noch Wochen 
später - längst ist die Schule 
nicht mehr fremd für die 

„Neuen“ - rufen die Kinder „Hallo, Ossi!“, 
wenn sie dem Mädchen aus dem dritten 
Schuljahr begegnen, das im Theaterstück 
Ossi gespielt hat. Sie freut sich riesig dar-
über. Mit dem Schauspiel wollten die Grö-
ßeren die Erstklässler in der Schule begrü-
ßen und sie in ihre Gemeinschaft aufneh-
men. Jetzt weiß sie, wie gut es geklappt 
hat. 

Barbara Robra 
 

SCHULANFANG 
Auftakt mit Theater 

Schulanfänger-

gottesdienst 

am 7.8. in der 

Nikolai-Kirche 

Helsa 
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Für Euch, Kinder!   ☺ 

7 

Urlaub 

Schön ist deine Welt.  
Wir lernen ein neues Stück von ihr kennen: 

die Berge, das Meer, das weite Land. 

Gib uns gute Ferien 
mit Freude und Erholung 

und ohne Unfall. 

Auch wenn es einmal regnet 
und wir nicht hinausgehen können, 

lass es nicht langweilig werden. 

Vater sagt manchmal: 
Das ganze Leben ist eine Reise. 

Fahr du mit uns, 
damit wir heil ankommen. Q
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Pfingsten 

JÜNGER  
TOTAL BESOFFEN! 

Man sagte, sie seien betrunken. 
Eine Petrus gewidmete Festrede 
zum Geburtstag der Kirche. 
Pfingsten 2001 

L ieber Petrus, 
 

i n wenigen Tagen werden wir das 
Pfingstfest feiern. 

W ie immer 50 Tage nach Ostern, 
weil wir uns so daran erinnern, was Dir 
und den Deinen 50 Tage nach Ostern ge-
schah.  

I hr wart in einem Haus versammelt, als 
ihr plötzlich, um die dritte Stunde, die Ga-
be des Heiligen Geistes empfangen habt. 
Plötzlich konntet ihr in anderen Sprachen 
reden. Was für eine Szene muss das gewe-
sen sein - all die Festpilger, die zum Wo-
chenfest aus aller Herren Länder nach Je-
rusalem gekommen waren, liefen zusam-
men und waren bestürzt, hörte sie doch je-
der in seiner Muttersprache reden. Seltsa-
me Dinge ereigneten sich, und so mancher, 
der nicht unmittelbar mit dabei war, konn-
te sich das nur so erklären: die müssen 
doch betrunken sein!  

G ut, dass Du Dich da gleich resolut 
zur Wehr gesetzt hast, wie man es von Dir 
gewohnt ist. Betrunken? Mitnichten! Das 
war Gottes Geist. Hochprozentig, aber oh-
ne den leisesten Anflug von Alkohol! Das 
muss man den Leuten erst mal klar ma-
chen. Und da hast Du darauf verwiesen, 
dass bereits der Prophet Joel das Kommen 
des Geistes Gottes angekündigt hat. Und 
als die ergriffene Menge nicht mehr so 
recht wusste, was sie nun tun soll, da hast 
Du es ihnen erzählt: ein jeder sollte um-
kehren und sich taufen lassen.  

D amit hast du großen Erfolg gehabt, 
Petrus: 3000 Menschen haben sich an die-
sem Tag auf den Namen Jesu taufen las-
sen! Doppelt so viele Menschen wie Helsa 
evangelische Christen hat, das ist schon 
enorm. Und das an einem Tag! Und dieser 
Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes 
wurde so zum Gründungstag der christli-
chen Gemeinde - ohne ihn gäbe es heute 
keine christliche Gemeinde, weder in  
Helsa noch anderswo.  
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Offene, möglichst konstruktive Kritik 
kann helfen, daß viele unbeachtete Vor-
gänge aktualisiert und eventuell  auch um-
gesetzt werden können. 
 
Verantwortung auch für andere zu über-
nehmen ist nicht besonders „in“, ja manch-
mal auch unbequem. Aber wenn alle nur 
den bequemsten Weg suchen, wird die 
Welt bald ärmer sein, weil sich dann kei-
ner den Anforderungen des täglichen Le-
bens stellt. Wegsehen heißt die Devise.  
 
Nun, im „Internationalen Jahr der Freiwil-
ligen“, brauchen auch die Kirchen die eh-
renamtliche Mitarbeit Ihrer Gemeindeglie-
der äußerst dringend, da ja auch in den 
kirchlichen Finanzen die Kapitaldecke im-
mer kürzer wird. 
 
Die Mitarbeit im Kirchenvorstand bringt 
Rechte und Pflichten mit sich, sie gibt 
auch viele Anregungen für das eigene Le-
ben, weckt die Freude, im Team mitzuar-
beiten und hilft oft, auch unentdeckte Fä-
higkeiten auszuprobieren und einzusetzen. 
 
Alle getauften und konfirmierten Gemein-
deglieder können etwas zum Auf- und 

Ausbau der Kirche und zum Leben der 
Gemeinde beitragen.  
Christen brauchen sich nicht zu scheuen, 
ihre von Gott geschenkten unterschiedli-
chen Neigungen, Fähigkeiten und Fertig-
keiten zum Wohle der Gemeinde einzuset-
zen.  
Im Gegenteil, je unterschiedlicher sich das 
Team des neuen Kirchenvorstandes zu-
sammensetzt, um so mehr Ideen, Anregun-
gen und Maßnahmen lassen sich zum 
Wohle unserer Gemeinde realisieren.  
 
Haben Sie Mut und Zuversicht – Sie sind 
erwünscht, Sie werden erhofft und dankbar 
erwartet! 
 
Auch wenn Sie selbst, aus wahrscheinlich 
unterschiedlichsten Gründen, nicht kandi-
dieren, können Sie vielleicht anderen Ge-
meindegliedern Mut machen, sich der Kir-
chenvorstandswahl als Kandidat zur Ver-
fügung zu stellen.  
Für nähere Informationen oder wenn Sie 
noch Fragen haben, sprechen Sie mit dem 
Pfarrer oder einem Kirchenvorstandsmit-
glied. 
 

Otto Klein - Kirchenvorstandsmitglied 

Kandidaten gesucht 

 

Das Gemeindebrief-Team 
wünscht allen LeserInnen  

erholsame Ferien 
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Kirchenvorstandswahl 

Zeichen setzen ! 
 
Unter dem Motto „Zeichen setzen“ steht 
d i e  Ki r ch en vor s t a n d s wa h l  a m  
23. September 2001! 
 
Es ist unbedingt erforderlich, daß sich 
auch in unserer Gemeinde ganz normale 
Menschen, die sich nach ihrem Christsein 
fragen lassen, als Kandidatinnen und Kan-
didaten für die Kirchenvorstandswahl zur 
Verfügung stellen.  
Ehrenamtliches Engagement bringt auch 
ein hohes Maß an demokratischer Mitver-
antwortung. 
 
Unser Kirchenvorstand besteht aus 6 ge-
wählten und 3 berufenen Mitgliedern. 
 
In der Grundordnung unserer Landeskir-
che steht, daß mindestens die doppelte An-
zahl der zu wählenden Mitglieder an Kan-

didatinnen und Kandidaten als Wahlvor-
schläge existieren sollen, das heißt, in Hel-
sa benötigen wir mindestens 12 Wahlvor-
schläge. 
 
Nach der Wahl werden 6 Kandidaten mit 
den meisten Stimmen als gewählte Mit-
glieder in den Kirchenvorstand einziehen. 
Diese 6 und der Pfarrer berufen 3 weitere 
Mitglieder. 
 
Gemeinsam mit dem Pfarrer entscheiden 
sie zusammen 6 Jahre über das Geschehen 
in der Kirchengemeinde.  
 
Die Kirchenvorstandsmitglieder vertreten 
dann die Kirche in der gemeindlichen Öf-
fentlichkeit. Sie sind Ansprechpartner bei 
Fragen, Wünschen und Kritik von Ge-
meindegliedern. Es gilt, die Freuden und 
Sorgen der Gemeindemitglieder nicht aus 
den Augen zu verlieren. 
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I m Laufe der Zeit, Du warst schon lange 
nicht mehr auf Erden aktiv (sondern sollst 
Dich anschließend verstärkt um das Wetter 
gekümmert haben, was ich für ein Gerücht 
halte), gewann dieser Tag den Charakter 
eines eigenständigen Festes: Pfingsten. 
Pfingsten verstehen wir als die Erfüllung 
der fünfzig Tage, die durch die Freude  
über die Auferstehung Jesu und das in ihr 
erschienene neue Leben bestimmt sind. 
Die Gemeinde erinnert sich in dieser Zeit 
an die Erscheinungen des auferstandenen 
Herrn.  

E s ist, so glauben wir, eine Zeit beson-
ders intensiver Gemeinschaft mit Christus, 
der auch nach seiner Auferstehung die 
Tischgemeinschaft mit Dir und den ande-
ren Jüngern fortgesetzt hat. Er hat dabei 
das Kommen des Geistes angekündigt: die 
neue Gestalt, in der seine Jünger mit ihm 
Gemeinschaft haben sollen.  

P fingsten, das heißt: neue Gemein-
schaft mit Christus durch den Heiligen 
Geist.  

D u hast das damals alles live mitge-
kriegt: die Kraft, von der ihr ergriffen wur-
det, war und ist Ausdruck neuen Lebens, 
das in der Auferstehung Christi erschienen 
ist. Und die Geschichte Christi mit uns ist 
nicht mit Himmelfahrt und Geistsendung 
abgeschlossen. Sie setzt sich fort in der  
Glaubensgeschichte des Volkes Gottes und 
jedes einzelnen Glaubenden.  

D iese Geschichte geschieht, vermittelt 
durch den Geist, in den unterschiedlichsten 
Situationen und Sprachwelten, in denen 
Menschen leben. Und durch den Geist 
können auch die Generationen, die nach 
Dir kamen, lieber Petrus, an dieser Ge-
schichte teilhaben. Bis heute. So feiern wir 
an Pfingsten so etwas wie ein Geburtstags-
fest - den Geburtstag der Kirche.  

O ffen gestanden, ich beneide Dich ein 
wenig, lieber Petrus. Um die Unmittelbar-
keit Deiner Erfahrung mit Jesus und mit 
dem Heiligen Geist. Du warst dabei. 
Manchmal wünschte ich mir, alle könnten 
es so erleben wie Du damals - dann wäre 
keine Rede mehr von der Krise der Kirche. 
Doch der Geist Gottes ist mehr als ekstati-
sche Erfahrung. Er ist auch nicht jederzeit 
verfügbar, nach Belieben. Er weht, wo und 
wann er will. Und jedes Mal, wenn Men-
schen Gottes Nähe spüren; jedes Mal, 
wenn Menschen Gott vertrauen können; 
jedes Mal, wenn man Liebe fühlen kann; 
jedes Mal, wenn Hoffnung und Lebensmut 
Menschen stärken und trösten, ist er da. Er 
bewahrt uns nicht vor allem Leid, aber in 
allem Leid. Denn in Gottes Geist ist Chris-
tus bei uns alle Tage, bis an das Ende der 
Welt.  

D as ist Pfingsten. Gut zu wissen.  
 
 
 

Christian Möckel 
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Kinderkirche 

 
Es war Thema und Signal zugleich: „Der 
Anfang“ – so startete die Kinderkirche in 
Helsa, und sie widmete sich dabei der Os-
tergeschichte und damit den Anfängen des 
christlichen Glaubens.  
 
Die fast dreißig Kinder konnten im Ge-
meindehaus erfahren, dass Jesus Christus 
zwar am Kreuz gestorben ist, dass er je-
doch den Tod überwunden hat, indem er 
auferstanden ist und lebt. Spiel und Ge-
sang, ein Rollenspiel der „Team-Mütter“ 
und viele gute Gedanken selbst der kleins-
ten Kinder ermöglichten ein reiches Erle-
ben.  
 
Als Zeichen dafür, dass Jesus und dass die 
Osterereignisse auch heute noch weiter in 
uns leben, als Zeichen des Lebens also, 
bemalten die Kinder ihr eigenes Kinderkir-
che-Kreuz in leuchtenden Farben. 
Einige, zumeist ältere Kinder gestalteten 
eine große Kerze mit Wachsfarben, wäh-
rend andere aus Ästen kleinere Kreuze 
bastelten, die am Ende am Band als Kette 

getragen werden konnten. 
Schließlich verewigten sich die Kinder auf 
dem neuen Kinderkirchen-Tuch, indem sie 
ihre Hände mit Farbe bestrichen und an-
schließend auf dem großen Tuch ihren per-
sönlichen Abdruck hinterließen. Auf diese 
Weise wurden die Kinder auch nach außen 
hin sichtbar zu einem Teil der  
Kinderkirche.  
 
Jeden ersten Montag im Monat möchte das 
Kinderkirche-Team (das aus neun Helsaer 
Müttern besteht) von nun an alle Kinder ab 
fünf Jahren herzlich einladen, sich jeweils 

Verena ist mit Eifer dabei, ihren Abdruck 
auf dem neuen Kinderkirche-Tuch zu  

hinterlassen 

DER ANFANG 
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zwischen 15.00 und 17.00 Uhr 
ganz verschiedenen Themen zuzu-
wenden und kreative Erfahrungen zu ma-
chen.  
Kirche zu feiern und zu erleben geht eben 
auch ganz anders. 
Am 7. Mai stand die Kinderkirche unter 
dem Thema „Wut tut gut“. Zornig zu sein 
hat sicher jeder schon einmal erlebt und 
viele Geschichten erzählen davon. Alle 
Kinder konnten an diesem Nachmittag mit 
selbst hergestellten „Wutkissen“ einmal 
ausprobieren, wie sich Wut anfühlt und 

was man aus ihr machen kann. 
 

Natürlich wird es auch im Juni – also noch 
vor den Sommerferien – eine neue Kinder-
kirche geben, und dann wieder gleich nach 
den Ferien im August.  
Außerdem wird ein großer Kinderfloh-
markt im Rahmen des Sommerfestes der 
Kirchengemeinde stattfinden. 
Und es ist Zeit, bereits auf unser großes 
Kindermitmachkonzert hinzuweisen, das 
am 25. August stattfinden wird. 

Eine große Schar begeisterter Kinder und die Teamer  
der Kinderkirche Helsa freuen sich schon auf das nächste Mal. 

Liebe Kinder, ihr seht, es ist viel los bei uns, denn lebendig, fröhlich und bunt soll unsere 
Kinderkirche in Helsa sein. Dazu laden wir euch alle ganz herzlich ein. Schaut doch mal 
rein! 

Claudia Alsenz 


