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H erausgeber: Ev. Kirchengem einde H elsa, A m  Pfarrhof 2 , 34 298 H elsa
A uflage: 850 E xem plare, vierteljähr lich
R edaktio nssch lu ß 01. Novem ber 2001
R edaktio n: Ronald  H err (verantw ortlich ), R enate H illig, G isela H ohm a nn, B ern d K onderman n,

Brigitte Ko nderm ann, C hrist ian M öck el, R enate Schä fer
D ruc k: Ev. M edienzentru m  Ka ssel,  Heinr ich-W im m er-S tr. 4 , 34 131 Kassel

SO      02. Dez.   18.00 Uhr      Gottesdienst  zum 1. Advent 
DI       04. Dez.   20.00 Uhr      Männerabend 
DO     06. Dez.   19.00 Uhr      Musikalische Adventsandacht 
DI       11. Dez.   19.30 Uhr      Kirchenvorstand 
DO     13. Dez.   19.00 Uhr      Adventsandacht 
SA      15. Dez.   14.00 Uhr      Männertreff 
SO      16. Dez.   10.00 Uhr      Weihnachtsspiel 
DO     20. Dez.   19.00 Uhr      Adventsandacht 
MO     24. Dez.   10.00 Uhr      Gottesdienst  im Seniorenheim 
MO     24. Dez.   17.00 Uhr      Familiengottesdienst 
MO     24. Dez.   22.00 Uhr      Spätgottesdienst 
DI       25. Dez.   10.00 Uhr      Gottesdienst 
MI      26. Dez.   16.30 Uhr      Gottesdienst  im Seniorenheim 
MO     31. Dez.   19.00 Uhr      Jahresschlussandacht 
                  2002 
DI       01. Jan.    18.00 Uhr      Neujahrsgottesdienst 
SO      06. Jan.    bis 
SO      13. Jan.                         Allianzgebetswoche 
SA      12. Jan.    14.00 Uhr      Männertreff 
DI       15. Jan.    20.00 Uhr      Männerabend 
DO     24. Jan.    19.00 Uhr      Neujahrsempfang 
SA      26. Jan.    16.30 Uhr      Gottesdienst  im Seniorenheim 
MI      30. Jan.    18.00 Uhr      Orgelvesper 
DI       05. Feb.    20.00 Uhr      Männerabend 
FR      08. Feb.    19.00 Uhr      Gemeindeversammlung 
SA      09. Feb.    14.00 Uhr      Männertreff 
DO     14. Feb.    19.00 Uhr      Passionsandacht 
DO     21. Feb.    19.00 Uhr      Passionsandacht 
FR      22. Feb.    18.00 Uhr      Vorbereitung Weltgebetstag 
FR      22. Feb.    14.30 Uhr bis 
SO      24. Feb.   15.00 Uhr      Vorkonfirmandenrüstzeit 
SA      23. Feb.    16.30 Uhr      Gottesdienst  im Seniorenheim 
MI      27. Feb.    18.00 Uhr      Orgelvesper 
DO     28. Feb.    19.00 Uhr      Passionsandacht 
DO     13. Dez.   19.00 Uhr      Adventsandacht 
FR      01. März  18.00 Uhr      Weltgebetstag 
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Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 
Gemeindebrief   

NR.22 DEZEMBER 2001  

Psalm 86,11 
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Seien Sie gegrüßt 
 

„Ja, Gott ist meine Rettung;  
ihm will ich vertrauen und niemals verzagen.“  

Jesaja 12,2 

Wie unterschiedlich gehen Menschen mit 
ihrem Schicksal um. „Jeder hat sein Päck-
chen zu tragen“, sagt der Volksmund. Aber 
nicht jedes „Päckchen“ ist gleich, schon 
gar nicht gleich schwer. Sein Gewicht wird 
unterschiedlich empfunden. Ich erlebe 
Menschen, die trotz schwerer 
Krankheit hoffnungsvoll im 
Leben stehen. Andere können 
bereits mit leichten körperli-
chen Beeinträchtigungen nur 
schwer umgehen.  
   Ich lese die Jahreslosung für 
2002 und frage mich: Was 
traue ich persönlich meinem 
Glauben zu? Vertraue ich Gott 
wirklich genug? Werde ich 
Extremsituationen bestehen 
ohne zu verzagen?  
   Jetzt, wo der Jahreswechsel näher rückt, 
halten viele Menschen Rückblick auf das, 
was sich in den letzten zwölf Monaten,  
aber auch darüber hinaus im persönlichen 
Leben ereignet hat.  
   Wenn ich selbst zurückschaue, merke 
ich, dass viele Sorgen, die zeitweise einen 
großen Raum einnahmen, inzwischen ei-
nen kleinen Platz bekommen haben, an 
dem es sich mit ihnen leben lässt. Im 
Nachhinein erkenne ich, dass mir mein 
Glaube geholfen hat, manche Schwierig-
keit zu bestehen. Die Erinnerung ist mir ei-
ne gute Basis dafür geworden, dass ich 
auch in Zukunft Gottvertrauen entwickeln 
werde.  

   Die Bibel bietet zahlreiche Erzählungen, 
Lieder und Gebete an, die diese Erfahrun-
gen teilen. Gerade weil sie die Vergangen-
heit aufgreifen, können sie hoffnungsvoll 
vorausblicken. Deshalb erlebe ich sie als 
Stärkung.  

   Ich kann auf diese guten 
Worte zurückgreifen, wenn 
ich selbst keine Worte finde. 
Ich kann mir sagen, diesen 
Satz hat bereits ein Mensch, 
der sich vielleicht in einer 
ähnlichen Situation befunden 
hat, ausgesprochen und ge-
glaubt.  
   Die Jahreslosung 2002 ist 
mir als solcher Text wichtig. 
Sie stammt aus einem Lied, 
das in einer bedrängenden 

Gegenwart hoffnungsvoll in die Zukunft 
blickt. 
Beim Lesen dieses Satzes ermutigt mich, 
dass Menschen ihre Erinnerung an gestern 
wach halten und ihre Gotteserfahrungen in 
ihr Leben heute und morgen einbeziehen.  
   Die Kraft des positiven Ausblicks liegt 
im Glauben. Ich stelle mir das Bild eines 
Ankers vor und denke: „Es ist gut, wenn 
unser Glaube in Gott fest verankert ist.“ 
Gott hält uns fest, auch wenn wir noch so 
sehr ins Schlingern kommen. Dieser Anker 
ist ein Rettungsanker, also ein guter Grund 
daran festzuhalten und auf seine Wirkung 
zu vertrauen.  

Ihre Dekanin Carmen Jelinek 
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Regelmäßige Veranstaltungen 

Sonntag  
⇒       10.00 Gottesdienst  

                 (1. Sonntag im Monat Abendmahl, 

                 3. Sonntag Taufgottesdienst, 

                 letzter Sonntag Abendgottesdienst* um 18.00 Uhr.) 

⇒       18.00 Gemeinschaftsstunde (letzter SO im Monat:10.00Uhr) 

                      * Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben! 

Montag 

⇒       10.00 Spielkreis „Die wilden Hummeln“ 

⇒       14.00 Seniorentanz (14-täglich) 

⇒       15.00 Kinderkirche (1. Montag im Monat) 

⇒       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 

Trauungen 
Jetzt ist erst einmal Weihnachten! 
                 Und dann wird wieder geheiratet. 

Taufen 
12.08.2001 Nina Silvia Fiege, Alte Berliner Str. 2 
19.08.2001 Ralph Markus Joachim Tautorius, Leipziger Str. 29 

Trauerfälle 
28.07.2001 Elisabeth Strassberger geb. Jegodowski, Fröbelstr. 6 (86 J.) 
01.08.2001 Alfred Jäger, Alte Berliner Str. 18  (53 J.) 
01.08.2001 Auguste Wille geb. Göbel, Fröbelstr. 6 (90 J.) 
02.08.2001 Hilda Staubesand geb. Weingandt, Fröbelstr. 6  (87 J.) 
07.08.2001 Friedel Ober, Fasanenweg 5  (69 J.) 
05.09.2001 Thea Klein geb. Günther, Fröbelstr. 6  (77 J.) 
17.09.2001 Elisabeth Schmidt geb. Schäfer, Fröbelstr. 6  (88 J.) 
11.10.2001 Herbert Hennemuth, Uhlandstr. 13 (81 J.) 

Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 31.10.2001  

                     WIR SIND FÜR SIE DA             (Stand: 03.11.01)
 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
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Advent 2001 

MUSIKALISCHE 
 ADVENTSANDACHT 

DONNERSTAG  
6.DEZEMBER 2001 

UM 1900 UHR 

MUSIZIERENDE  
AUS HELSA  

ZEIGEN, WAS SIE 
KÖNNEN 
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Mich fasziniert das erste Kapitel der Bibel. 
Dort steht im 2. Vers (Lutherüber- 
setzung): „Und die Erde war wüst und 
leer“ („Tohu wa bohu“ heißt es im hebräi-
schen Urtext - „Chaos“ im Griechischen); 
und es war finster auf der Tiefe (dem Ur-
abgrund); und der Geist Gottes schwebte 
(hebräisch: brütete) auf dem Wasser“ (der 
Urflut). Plötzlich bricht es aus Gott her-
vor: „Und Gott sprach, es werde... und es 
geschah so“. Er spricht die Dinge ins Da-
sein. Nichts kann sich seinem Wort wider-
setzen. Das Chaos muss weichen: „...und 
siehe, es war sehr gut“. 
Lassen wir uns nicht durch das in den fol-
genden Versen beschriebene archaische 
Bild von der Welt als einer in sieben Ta-
gen erschaffenen Scheibe mit Himmelsge-
wölbe irritieren. Man kann ohne Schwie-
rigkeiten den Text auch modernisieren und 
Weltursprungstheorien vom Urknall und 
von der Evolution einbeziehen - je weiter 
die Forschung vordringt, desto größer er-
scheint das Wunder der Schöpfung. Ent-
scheidend ist der erste Vers der Bibel: Gott 
schuf Himmel und Erde. Damit wird der 
Ausgangspunkt festgelegt, von dem aus 
wir die ganze Welt und ihr Geschehen ver-
stehen wollen: Hinter allem Sein steht 
nicht ein Zufall, sondern der Wille Gottes; 
nicht ein dumpfes unabänderliches Schick-
sal, sondern die Freude des Schöpfers. 
Schöpfung ist aber nicht nur eine Aussage 
über das, was einmal vor vielen Milliarden 

Jahren geschah. Sie ist ein ständiger Vor-
gang. Luther sagt: „Ich glaube, dass mich 
Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen“. 
Jeden Augenblick werde ich von Gott neu 
ins Dasein gesprochen. Ich selbst und alles 
um mich herum ist jeden Augenblick neu 
von ihm gewollt.  
Natürlich wissen wir um all das Böse und 
Vergängliche in der Welt und wollen es 
auch nicht verharmlosen. Lassen wir je-
doch für einen Moment alle „Abers“ bei-
seite: Meine Faszination besteht darin, 
dass das leitende Motiv hinter dem ganzen 
Universum, hinter Mikro- und Makrokos-
mos Gottes Freude ist. Ich darf mir selbst 
jeden Augenblick neu sagen: Gott freut 
sich darüber, dass es mich gibt - und nicht 
nur mich, sondern alles und alle um mich 
herum - in der Nähe und in der Ferne. Wir 
Christen haben ein grundpositives Welt-
verständnis.  
Wir verstehen uns aber nicht als eine Art 
Spielzeug Gottes, das von ihm aufgestellt 
wird, wie es ihm gerade gefällt, sondern 
wissen uns hineingenommen in seinen 
Schöpfungswillen. „Gott nahm den Men-
schen und setzte ihn in den Garten Eden, 
dass er ihn bebaute und bewahrte“ heißt es 
im 2. Kapitel. Es ist die Würde des Men-
schen, als von Gott geliebter diese Welt 
mitzugestalten, zu helfen, dass es so schön 
wie möglich wird und dass Lebensfreude 
sich ausbreitet. Das fasziniert mich.  

Ronald Herr 

Mit Liebe vom Parr 
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Schnipsel 

Das Amt des Pfarrers 
Die Evangelische Kirche von Kurhessen-
Waldeck hat Anfang August eine Broschü-
re „Das Amt des Pfarrers und der Pfarrerin 
in der modernen Gesellschaft“ herausgege-
ben. 
Sie ist im Pfarramt oder beim Landeskir-
chenamt, Wilhelmshöher Allee 330, 34131 
Kassel, Tel. 0561/9378-261 kostenlos er-
hältlich. Der Text ist auch im Internet zu 
lesen unter www.ekkw.de/pfarrerbild. Ein 
Online-Diskussionsforum ist eingerichtet. 

 
 

 
 

Weihnachtsaufführung  
der Konfirmanden 

Am Sonntag, dem 16. Dezember 2001  
(3. Advent) werden die Konfirmanden 
auch in diesem Jahr wieder im Gottes-
dienst ein Weihnachtsstück unter dem Ti-
tel „Die Krippenfiguren“ aufführen. Sie 
würden sich sehr freuen, wenn zu diesem 
Anlass die Kirchenbänke gut besetzt  
wären. 

 
 

 

Gemeindeversammlung 
Wir möchten Sie auf die Gemeindever-
sammlung am 8. Februar 2002 hinweisen. 
Der Kirchenvorstand wird über das ver-
gangene Jahr Rechenschaft ablegen. Sie 
haben die Möglichkeit Ihre Wünsche aber 
auch Ihre Kritik vorzubringen. Wir möch-
ten Sie ermutigen von Ihrem Recht 
Gebrauch zu machen. Die Gemeindever-
sammlung ist die Jahreshauptversammlung 
der Kirchengemeinde und die sollten doch 
möglichst viele Mitglieder wahrnehmen. 

 
 

 

Gesangsgruppe 
Die Gesangsgruppe braucht noch 
dringend Hobby-Tenöre, -Bässe,  
-Altistinnen und -Sopranistinnen! 
Mitbringen muss man keine  
Opernstimme, sondern einfach nur 
Freude am Singen! Die Gesangs-
gruppe trifft sich jeden Freitag um 
18:00 Uhr im Gemeindehaus. 

. 
 

 

Teenkreis 
Teenkreis sucht Mitarbeiter! Wer Lust und 
Spaß daran hat, mit Jugendlichen zwischen 
11 und 13 Jahren kreativ zu arbeiten, mel-
de sich bitte im Pfarramt, Tel. 2211, oder 
bei Elisabeth Flämig, Tel. 5215. Kinder in 
dem genannten Alter sind uns ebenfalls 
herzlich willkommen!! Der Teenkreis trifft 
sich jeden Donnerstag um 17:00 Uhr im 
Gemeindehaus. 
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Rückblick 

Viele kennen ihn schon, den Neukirchener 
Kalender, und wollen ihn nicht mehr mis-
sen. Lebensnähe und zeitgemäße Andachten 
sowie Erzählungen, Meditationen und Gebe-
te geben unzähligen Menschen Tag für Tag 
Mut, Vertrauen und Orientierung. 
 
Wenn auch Sie Interesse daran haben, kön-
nen sie den Kalender 2002 bei uns im Pfarr-
amt für DM 13,50 bis zum 15. Dezember 
bestellen. 
 
Ebenfalls erhältlich sind die Losungen mit 
Bibelworten, Lesungen und Gebeten  für 
jeden Tag. 

Vielleicht erinnern Sie sich noch: an die vielen Pläne und Wünsche, die Ihnen am letzten 
Silvesterabend durch den Kopf gegangen sind. Vorsätze und Gedanken, die Sie in den 
kommenden zwölf Monaten begleiten sollten. Was ist daraus geworden? Ist Ihre Rech-
nung aufgegangen? Wie sieht Ihre Bilanz am Ende des Jahres aus? Die Grafik mag Ihnen 
helfen, einen ganz persönlichen Rückblick zu wagen - auf das, was Sie positiv und nega-
tiv begleitet hat. Setzen Sie einen Namen oder eine Bemerkung hinter das jeweilige 
Stichwort. Die „Endsumme“ kann Ihnen den Blick freigeben auf den bevorstehenden  
Silvesterabend. 

Erfüllte Wünsche 
Hoffnungen 

Neue Begegnungen 
Gründe zur Dankbarkeit  

Überraschungen 
Unterstützt worden von 

Kraftquellen 
Wem geholfen?  

Gemeinschaft 

Meine Bilanz zum Jahreswechsel 

5 

Weihnachten  

Der Weihnachtsbaum hat keine allzu lange 
Tradition. Zwar stammt der früheste Beleg 
vom Anfang des 17. Jahrhunderts und es ist 
anzunehmen, daß der Brauch zu diesem 
Zeitpunkt schon eine Weile bestand. Aber 
er hat sich nur langsam durchgesetzt. All-
gemeine Verbreitung gewann er erst seit 
dem 19. Jahrhundert. 
 
Der Ursprung des Weihnachtsbaumes 
ist heidnisch. Wie beim Adventskranz 
liegt er in der vorchristlichen Bedeu-
tung immergrüner Pflanzen im Win-
ter: Abwehr von Unheil und Hoff-
nung auf neues Leben waren die 
Hauptbedeutung und dem sollte 
auch alles Licht und Glitzernde 
dienen. So gilt auch für die 
christliche Besetzung des 
Weihnachtsbaumes, die Um-
deutung der mit der Farbe 
Grün verbundenen Hoff-
nung auf neues Leben: Es wird auf das 
neue Leben, die neuen Lebensmöglichkei-
ten bezogen, die Gott uns mit Christus 
schenkt. 
 
Weitere Erklärungen des Weihnachtsbau-
mes sind: 
 

1. Er erinnert an den Baum der Erkenntnis 
im Paradies und den Sieg über die Sünde in 
Christus. Dies erklärt auch den alten 
Brauch, den Baum mit Äpfeln und Oblaten 
zu schmücken - der Apfel vom Sündenfall 
und die Oblate als Sinnbild des Sieges 

Christi. Rote Kugeln bzw. alle Kugeln, 
die an den Baum gehängt werden, sind 
Symbole für den Apfel. 
2. Der Weihnachtsbaum wird als Sym-
bol verstanden für die Lebensbäume, 
die nach den Überlieferungen in der 

Offenbarung, in der Zeit der zwei-
ten Weihnacht, der Endzeit end-
gültiger Erlösung, am Strom des 
Lebenswassers stehen werden. 

Der so verstandene Weih-
nachtsbaum wurde mit allen 
Herrlichkeiten geschmückt. 
(Der reichlich geschmückte 
Weihnachtsbaum kann aber 
auch Ausdruck der Freude 

über das Kommen Christi an Weihnachten 
sein.) 
Die vielen Kerzen am Weihnachtsbaum 
lösen die vier Kerzen des Adventskranzes 
ab, an Weihnachten kommt Christus in die 
Welt, siegt das Licht über die Dunkelheit. 

D e r  We i h n a c h t s b a u m 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern  
ein gesegnetes Weihnachtsfest 
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Nachgedacht 

Er soll..., er soll nicht...  
Was soll er denn nun, der Parr?  

Er will..., er will nicht...  
Was will er denn nun, der Parr?  

 
Über Rolle und Aufgaben des Pfarrers 
wird viel gesprochen - manches hinter vor-
gehaltener Hand. Wir möchten nun in der 
Kirche versuchen, gemeinsam und offen 
nach einem zukunftsträchtigen Berufsbild 
zu suchen. 
„Es ist doch ganz einfach“, sagte jemand,  
„er soll da sein“. Das genau ist das Prob-
lem: Gott ist natürlich überall „da“. Der 
Pfarrer aber? Ist er „dort“, so ist er für die 
anderen nicht „da“. Wartet er in seinem 
Amtszimmer, so wartet man draußen ver-
geblich auf ihn. Ganz abgesehen von den - 
der modernen Zeit entsprechend - mit Sit-
zungen und Tagungen außerhalb der Ge-
meinde gefüllten Terminkalendern.  
Wer aber hält den Kontakt zur Gemeinde, 
wenn der Pfarrer nicht zu Hause ist? Die 
Pfarrfrau? Ist sie automatisch mitzuständig 
für alles, was in der Gemeinde anliegt? 
Viele Ehepartner der PfarrerInnen lehnen 
das ab - besonders auch, wenn sie selbst 
berufstätig sind. Mit Recht?  
Überhaupt, wie weit ist die Pfarrfamilie in 
die Aufgaben des Pfarrers einzuschließen? 
Muss sie das Bild der Idealfamilie verkör-
pern, das es längst so in unseren Häusern 
nicht mehr gibt? Sollte es überhaupt noch 
Pfarrhäuser im traditionellen Sinne geben? 
Wäre es nicht besser, wenn der Pfarrer ir-
gendwo innerhalb oder sogar außerhalb 
des Dorfes wohnt und - wie andere auch - 
morgens ins Büro geht, um seinen Ver-
pflichtungen nachzukommen und nach ge-

taner Arbeit wieder in sein Privatleben zu-
rückkehrt?  
Was sind überhaupt seine Aufgaben? Ist er 
Priester, Seelsorger, Lehrer, Jugendarbei-
ter, Kreisleiter, Entertainer, Verwaltungs-
beamter, Manager, Besucher, Festredner, 
Redakteur, Küster, Hausmeister - alles in 
einem? Ist er die Mitte der Gemeinde, um 
die sich alles dreht? Was muss er machen, 
und was können andere übernehmen - und 
wer, und wie?  
Fragen über Fragen. Klinken Sie sich ein 
in die Diskussion! Suchen Sie mit nach 
Lösungen! Es hängt nicht zuletzt von un-
seren Antworten ab, ob junge Menschen 
bereit sind, Theologie zu studieren, ob un-
sere Gemeinden morgen noch Pfarrerinnen 
und Pfarrer haben, die sie betreuen. 

Ronald Herr 
 

E i n  h i m m l i s c h e r  B e r u f ?  
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Für Euch, Kinder!   ☺ 
Lösung: 18 

Suchbild für Kinder 
Wie viele Weihnachtskarten sind auf diesem Bild zu finden? 
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Die Kirchenmaus 

sagt heute die Kirchenmaus. Tschüß, ihr 
lieben „Alten“ (Kirchenvorsteher) nach 
sechs Jahren Amtszeit - und fünf Monaten, 
sechs Tagen und sieben Stunden 
(Überstunden nennt man das wohl). 
Beschleicht euch etwa Wehmut, wenn ihr 
nun am ersten Advent verabschiedet wer-
det? Weint nicht! Ihr habt nicht wieder 
kandidiert und überlaßt den „Neuen“ das 
Feld. Das ist richtig so. Neue müssen auch 
'mal sehen, wie es ist in Kirchenvorstands-
sitzungen, bei Arbeitseinsätzen, in Aus-
schüssen (Haushalt, Personal, Diakonie ...) 
und so weiter. Das freundliche „Guten 
Morgen“ mit Händeschütteln an der Kir-
chentür Sonntagmorgens werden die  

„Neuen“ schnell lernen, die  
Konfirmanden machen's ihnen vor!  
Solltet ihr „Alten“ all diese Pflichten ver-
missen? Das glaube ich nicht, oder doch? 
Gleichgültig, ob ihr sechs oder zwölf Jahre 
Kirchenvorsteher wart, einmal muß Schluß 
sein. Laßt die anderen bedenken und bera-
ten, entscheiden oder zur Kenntnis neh-
men – Angelegenheiten aus der eigenen 
Kirchengemeinde oder über den Kirchturm 
hinweg, zuweilen mit weitreichenden Kon-
sequenzen eventuell sogar bis in kommen-
de Generationen. Zu viel Verantwortung? 
Einige Schultern müssen sie tragen, sagt 
die Kirchenmaus.  
 

In Mäusekommunen gibt es keinen Kir-
chenvorstand, weil es keinen Gottesdienst 
gibt. Den haben Mäuse nicht nötig. Durch 
ihren Instinkt kennen sie Gott. Deshalb 
werden sie gelegentlich als Werkzeug ein-
gesetzt, berichtet die Bibel. Ihr alten Kir-
chenvorsteher wart auch Werkzeug für die 
Gemeinde über Jahre hinweg. Doch freut 
euch, nun sitzt ihr sonntags gemütlich oh-
ne Pflichten auf der Kirchenbank und 
lauscht unbeschwert der Predigt. Ich hoffe, 
daß ihr dort sitzt; denn als Kirchenmaus 
habe ich mich an euch gewöhnt und möch-
te euch nicht missen! 

Freut euch eines weiteren Vorteils. Nun 
seid ihr auf der anderen Seite und könnt 
meckern, die Kirchenvorsteher müssen 
darüber beraten! (Aber treibt es bitte nicht 
zu schlimm!) 
Ach übrigens, im Dorf laufen noch einige 
andere „Ehemalige“ herum. Wenn ihr zu 
viel Zeit gewonnen habt durch euren Aus-
stieg, könnt ihr einen Club der  
„Ehemaligen“ gründen, in dem beraten 
wird, was die anderen so falsch machen; 
denn Lob macht übermütig! 
 

Und tschüß, die kleine Kirchenmaus! 
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Wie ein Pfarrer es macht, ist es falsch 
Gedanken aus dem Englischen von Margarete Lorenz 

Wenn der Pfarrer zehn Minuten länger predigt,  
dann hat er die lange Platte aufgelegt. 
Wenn er bei der Predigt laut spricht,  

dann schreit er, 
wenn er normal spricht,  

dann versteht man nichts. 
Wenn er ein eigenes Auto besitzt,  

dann ist er weltlich gesinnt, 
wenn er keines hat,  

dann geht er nicht mit der Zeit. 
Wenn er die Gemeindeglieder besucht,  

dann schnüffelt er überall herum, 
wenn er Hausbesuche macht,  

dann ist er nie zu Hause. 
Wenn er zu Hause ist,  

dann macht er nie Hausbesuche. 
Wenn er um Spenden bittet,  

dann ist er geldhungrig. 
Wenn er keine Feste veranstaltet,  

dann ist es tot in der Pfarrei. 
Wenn er sich im Gespräch Zeit lässt,  

dann macht er es zu lange, 
wenn er es kurz macht,  

dann hört er die Menschen nicht an. 
Wenn er den Gottesdienst pünktlich beginnt,  

dann geht seine Uhr vor, 
wenn er eine Weile später beginnt,  

dann hält er die ganze Gemeinde auf. 
Wenn er die Kirche renovieren lässt,  

dann wirft er unnötig Geld hinaus, 
wenn er es nicht tut,  

dann lässt er alles verkommen. 
Wenn er jung ist, hat er keine Erfahrung. 

Wenn er alt ist,  
dann sollte er sich endlich pensionieren lassen. 

Wenn er stirbt, dann ist niemand da, der ihn ersetzen wird. 
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Profil zeigen 

O ffensichtlich ist es für die Evangeli-
sche Kirche sehr schwer, nach außen 

deutlich zu machen, warum es sie gibt, wer 
sie ist, was sie tut und wozu sie gut und 
nötig ist. Die Mitglieder der Kreissynode 
Kaufungen wollen nicht, dass der Glaube, 
aber auch unsere Evangelische Kirche, aus 
dem alltäglichen Bewusstsein der Mitmen-
schen schwindet. Darum ist es wichtig, 
dass wir unser evangelisches Profil schär-
fen.  
 
Die Kreissynode hat auf ihrer Sommerta-
gung 2001 in Helsa beschlossen, innerhalb 
eines Jahres das Facettenkreuz als gemein-
sames Erkennungszeichen des Kirchen-
kreises einzuführen. Mit seinen Facetten 
und dem Kreuz in der Mitte ist es Symbol 
für die vielgestaltige Evangelische Kirche, 
die sich um das Kreuz zentriert. Das Logo 
will auf evangelische Gemeinden und Ein-
richtungen aufmerksam machen.  
 
Am Reformationstag wurde das Konzept  
„Evangelisch aus gutem Grund“ mit einem 

Kirchenkreisfestgottesdienst eingeführt. 
Die Gemeinden sind eingeladen, sich die-
sem Projekt anzuschließen und darüber ins 
Gespräch zu kommen. Antworten auf fol-
gende Fragen könnten gesucht werden: 
Was heißt es, Mitglied der Evangelischen 
Kirche zu sein? Welche guten Gründe gibt 
es für unsere Mitgliedschaft in der Evan-
gelischen Kirche? Warum soll es die  
Evangelische Kirche auch in Zukunft ge-
ben?  
 
Das Konzept „Evangelisch aus gutem 
Grund“ dient der Ermutigung, auch öffent-
lich über den Glauben zu sprechen und als 
evangelische Christen Profil zu zeigen.  
 
Die Schärfung des Profils bedeutet aller-
dings nicht die Abwertung derjenigen, die 
anders sind. Wenn wir miteinander anspre-
chen, was wir glauben, kann das für eine 
ehrliche Ökumene nur von Vorteil sein.  
 
 

Carmen Jelinek 

„Evangelisch  
aus gutem Grund“ 
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pflege, Wäschewaschen, Küchendienst 
und Webarbeiten. Ziel dieser Gemein-
schaft war es, zusammen im Bettlerdasein 
das arme Leben Jesu in der Welt zu leben. 
Elisabeth bezeichnete sich selber als „soror 

in seculo”, Schwester in der Welt, um da-
mit ein weltzugewandtes Glaubensleben 
auszudrücken.  
Im Alter von nur 24 Jahren starb die völlig 
entkräftete Elisabeth 1231 im Gedenken an 
alles, was sie in dieser Welt hinter sich 
gelassen hatte - dazu zählten vor allem ihre 
drei Kinder, die sie auf Geheiß ihres 

Beichtvaters auf der Wartburg hatte lassen 
müssen. Der Franziskusaltar im Marburger 
Hospital wurde durch Betreiben Konrads 
eine bedeutende Wallfahrtsstätte: Elisabeth 
wurde bald heiliggesprochen. So verdräng-
te die Verehrung der Heiligen Elisabeth 
schnell den Franziskuskult. Die Grabeskir-
che wurde als Wallfahrtsort erbaut; der 
Schrein mit den Gebeinen der Elisabeth 
wurde bald von Kaisern und Königen be-
sucht. Jedoch ist der Schrein leer - die Ge-
beine Elisabeths wurden als Reliquien 
hoch begehrt und wurden durch Schenkun-
gen oder heimliche Entnahmen weit ver-
streut. Landgraf Philipp ließ 1539 die übri-
gen Reste der Gebeine Elisabeths heimlich 
in Marburg beisetzen, um einen unevange-
lischen Reliquienkult zu verhindern. 1548 
wurden die Gebeine dann an unbekannter 
Stelle in der Elisabethkirche erneut beige-
setzt. 1588 wurden sie schließlich nach 
Wien überführt und dem Orden der dorti-
gen Elisabethanerinnen geschenkt.  
Die Tochter Elisabeths, Sophie von Bra-
bant, ging nach dem Tod ihrer Mutter nach 
Marburg. Es gelang ihr gegen erbitterten 
Widerstand der Mainzer Erzbischöfe, ihren 
Sohn Heinrich, das „Kind von Brabant”, 
zum Landgrafen von Hessen ausrufen und 
anerkennen zu lassen. So wurde Elisabeth 
zur Ahnfrau aller hessischen Landgrafen. 
 
 
In der nächsten Ausgabe:  
Philipp von Hessen 
 
 

Christian Möckel 
 

Elisabeth mit dem Kirchenmodell, Wand-
malerei in der Kirche Dörnberg (1509) 
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Kirchengeschichte 

Fromme Hessen - zugegeben, der Titel 
unserer Reihe sagt gelegentlich nicht die 
ganze Wahrheit. So war es beim Briten 
Bonifatius, so ist es auch bei Elisabeth: Sie 
entstammt aus der Ehe des ungarischen 
Königs Andreas II. und der bayrischen 
Prinzessin Gertrud.  
Schon als Vierjährige wurde Elisabeth von 
einer thüringischen Gesandtschaft auf die 
Wartburg bei Eisenach geholt - denn ge-
mäß damaliger höfischer Heiratspolitik 
sollte sie einmal eine Ehe mit dem Thron-
folger des thüringischen Landgrafen Her-
mann eingehen. So wuchs Elisabeth am 
thüringischen Hof auf. Das Leben am Hof 
war vor allem geprägt durch den üppigen 
Lebensstil - es war eine reiche Welt, in der 
die junge Elisabeth heranwuchs.  
Doch bald ließ Elisabeth Abscheu vor die-
sem prunkvollen Lebensstil und eine inni-
ge Hinwendung zu den Armen erkennen, 
weshalb man sie schon nach Ungarn zu-
rückschicken wollte, nachdem der ihr zu-
gedachte Prinz früh gestorben war. Es kam 
jedoch anders: Ludwig, der Bruder des 
Prinzen, der mit Elisabeth zusammen auf-
gewachsen war, wollte sie heiraten und 
erhielt, was er begehrte: Als 20-jähriger 
heiratete er die erst 13-jährige Elisabeth. 
Es sollte eine glückliche Ehe werden, aus 

der drei Kinder hervorgingen. Doch das 
Glück war nicht von langer Dauer. Ludwig 
nahm an einem Kreuzzug ins Heilige Land 
teil, von dem er nicht zurückkehren sollte - 
er starb schon bald nach seiner Abreise in 
Italien.  
Elisabeth zog sich vom höfischen Leben 
zurück - unter dem Einfluss ihres strengen 
Beichtvaters Konrad widmete sie sich as-
ketischen Frömmigkeitsübungen und dem 
Dienst an den Armen. Sie hörte damals 
vom Leben des Franziskus von Assisi, von 
dessen Idealen sie ergriffen war. In der 
Folge wollte sie ihr Leben ganz der Chris-
tusnachfolge widmen. Die Armen unter-
stützte sie durch großzügige Spenden aus 
ihrem Vermögen, weshalb sie sich den 
Unmut des Fürstenhauses zuzog. Ihre Lage 
wurde zunehmend schwieriger, so dass sie 
schließlich mit ihrem Beichtvater nach 
Marburg umsiedelte, das ihr Landgraf 
Ludwig zur Hochzeit geschenkt hatte.  
Von ihrem Witwengeld wurde 1228 ein 
Franziskushospital gegründet. Elisabeth 
widmete sich von nun an mit aller Kraft 
der Armen- und Krankenfürsorge. In ei-
nem asketischen Gemeinschaftsleben mit 
gleichgesinnten Gefährtinnen und Laien-
brüdern übte man die Nachfolge Christi 
mit grauem Bettlergewand durch Kranken-

Fromme Hessen 
Ein kirchengeschichtlicher Streifzug  

durch die Jahrhunderte 
 

Teil II: Elisabeth von Thüringen (1207-1231 n.Chr.) 
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 Andere Länder ... 

... andere Sitten: 
Vorweihnachtsbräuche 

S c h w e d e n : 

 
Beim  

„ J u l k l a p p “ 
geht es zünftig 
zu. Jul ist das 

alte heidnische Wintersonnwendfest. 
Bei diesem Fest gab es stets Ge-
schenke für die Kinder. Sie wurden 
aber nicht auf den Gabentisch ge-
legt, sondern flogen durch das Fens-
ter ins Haus. Festlich ist es in 

Schweden hingegen am 13. Dezember, 
an Lucia. Sie soll am dunkelsten Tag Licht 
in alle Seelen bringen. In jedem Dorf zieht 
das hübscheste Mädchen als Lucia-Braut 
von Haus zu Haus und verteilt die Gaben. 
In Anlehnung an diese Sitte ist es in 
Schweden üblich, dass die Töchter Weih-
nachten frühmorgens den Frühstückstisch 
für die ganze Familie bereiten. Doch der 
Brauch, mit einer Kerzenkrone die Mit-
menschen zu erfreuen, ist nicht nur in 
Schweden bekannt. Auch in Ungarn, Böh-
men, Österreich, Tirol, im Elsass und der 
Slowakei gehört eine Lichterbraut zur Vor-
weihnachtszeit. 

 
S p a n i e n :  
Auch wenn in 
Span i en  da s 
Weihnachtsfest 
wie bei uns mit 
einer Vielzahl üp-
piger Mahlzeiten 
begangen wird, 

so ist für die Kinder erst der Tag der Heili-
gen Drei Könige der Höhepunkt. In den 
Hafenstädten kommen die Männer aus 
dem Morgenland in prunkvollen Barken 
daher. Am 6. Januar finden die Kinder die 
Geschenke, die die Könige mitgebracht 
haben. Gemeinsam essen sie einen Kranz-
kuchen mit getrockneten Früchten. Wer 
eine Münze oder eine Bohne in seinem 
Stück findet, der darf die Königskrone für 
einen Tag tragen. 
 

U S A :  
Kaum haben 
sich die Ameri-
kaner von ih-
rem mehrtägi-
gen Erntedank-

fest erholt, schon erstrahlen die Städte in 
einem bunten Lichtermeer. Aber nicht nur 
Geschäftsmeilen werden dabei mit Leucht-
ornamenten geschmückt. So manch ein  
überdimensionaler Nikolaus fährt mit sei-
nem Schlitten über das Dach eines Einfa-
milienhauses. 
Schon lange vor dem Fest steht der festlich 
herausgeputzte Tannenbaum in der Stube. 
Ein dicker Mistelzweig über der Haustüre 
begrüßt die Besucher. Übrigens: Wer sich 
an Weihnachten unter dem Mistelstrauch 
küsst, wird im nächsten Jahr heiraten.    
 

Sophie Keppel  
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Die Alten ... 

Pfr. Ronald Herr 
           Otto Klein 
                      Gisela Hohmann                                                  Horst Sommer 
                                            Hildegard Schmidt     Renate Hillig           Rolf Wendland 
 
Es fehlen: Brunhilde Briehle, Ursel Löwer und Stefan Alsenz 

Am 1. Advent wechselt der Kirchenvorstand: Der alte beendet nach 6 Jah-
ren seinen Dienst, und der neue tritt sein Amt an. An dieser Stelle möch-
ten wir dem alten Kirchenvorstand ganz herzlich für den großen Einsatz, 
den er geleistet hat, danken. Es ist in den vergangenen Jahren viel erreicht 
worden, und unsere Gemeinde konnte in vielerlei Hinsicht stabilisiert  
werden.  
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... und die Neuen 

Pfr. Ronald Herr       Gisela Hohmann                  Michael Phieler        Torsten Sommer 
 Hildegard Schmidt   Tanja Bismarck    Ingrid Mundt      Sabine Ried   Horst Wendland 
 
 
 
Es fehlt Stefan Alsenz 

Dem neuen Kirchenvorstand wünschen wir viel Segen, Kraft und Zuver-
sicht für die kommende Zeit. Wir freuen uns, dass einige Mitglieder des 
alten Vorstandes weitermachen und neue Personen dazu gestoßen sind. 
Große Aufgaben liegen vor uns und wollen angepackt werden, daher  
bitten wir die Gemeinde, dem Vorstand mit Rat und Tat zur Seite zu  
stehen und seine Arbeit im Gebet mitzutragen.  


