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FR       01. März   19.00 Uhr      Weltgebetstag 
DI       05. März   20.00 Uhr      Männerabend 
DO      07. März   19.00 Uhr      Passionsandacht 
DO      14. März   19.00 Uhr      Passionsandacht 
SA       16. März   14.00 Uhr      Männertreff 
MI       20. März   19.00 Uhr      Kirchenvorstand 
DO      21. März   19.00 Uhr      Passionsandacht 
MO     25. März   19.00 Uhr      Andacht zur Karwoche 
DI       26. März   19.00 Uhr      Andacht zur Karwoche 
MI       27. März   19.00 Uhr      Andacht zur Karwoche 
DO      28. März   19.00 Uhr      Tischabendmahl 
FR       29. März   15.00 Uhr      Gottesdienst zur Todesstunde Jesu 
FR       29. März   18.00 Uhr      Orgelvesper 
SA       30. März   16.30 Uhr      Gottesdienst im Seniorenheim 
SA       30. März   18.00 Uhr      Wochenschlussandacht 
SO       31. März   06.00 Uhr      Feier der Osternacht 
MO     01. Apr.    10.00 Uhr      Gottesdienst zum 2. Ostertag 
DI       09. Apr.    20.00 Uhr      Männerabend 
DO      11. Apr.    19.00 Uhr      Kirchenvorstand 
FR       12. Apr.    14.30 Uhr      bis SO  14. Apr.  15.00 Uhr 
                                                   Konfirmandenrüstzeit 
SA       20. Apr.    14.00 Uhr      Männertreff 
SO       21. Apr.    10.00 Uhr      Vorstellungsgottesdienst 
MI       24. Apr.    18.00 Uhr      Orgelvesper 
SA       27. Apr.    16.30 Uhr      Gottesdienst im Seniorenheim 
FR       03. Mai     19.00 Uhr      Konfirmandenprüfung 
SO       05. Mai     10.00 Uhr      Konfirmation 
DI       07. Mai     20.00 Uhr      Männerabend 
FR       17. Mai     19.00 Uhr      Kirchenvorstand 
SA       18. Mai     14.00 Uhr      Männertreff 
SA       25. Mai     16.30 Uhr      Gottesdienst im Seniorenheim 
SO       02. Juni     10.00 Uhr      Diamantene Konfirmation 
DI       04. Juni     20.00 Uhr      Männerabend 
SO       09. Juni     10.00 Uhr      Sommerfest 
MO     10. Juni     19.00 Uhr      Kirchenvorstand 
SA       15. Juni     14.00 Uhr      Männertreff 
SA       29. Juni     16.30 Uhr      Gottesdienst im Seniorenheim 

H erausgeber: E v. Kirchengem eind e H elsa , A m  P farrh of 2 , 3 4298  H elsa
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Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 
Gemeindebrief   

Zur Versöhnung herausgefordertZur Versöhnung herausgefordertZur Versöhnung herausgefordert   
   

Weltgebetstag 2002 
Rumänien 
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Seien Sie gegrüßt 

 

Jesus Christus spricht: 
Euer Herz erschrecke nicht! 

Glaubt an Gott und glaubt an mich! 
 

Johannes 14, 1 

„Nebel des Grauens”, „Die Vögel”, „Die 
Nacht der reitenden Zombies”. 
Nein, dies ist nicht die Fernsehprogramm-
vorschau der kommenden Woche, sondern 
immer noch Ihr vierteljährlicher Gemein-
debrief. 
Aber die Titel kennen Sie. 
Gruselfilme aller Schattierungen, Qualitä-
ten und Härtegrade - jeder, was er will und 
kann. 
Aber ob „Der Unheimliche mit der Ketten-
säge” oder Musik von Dieter Bohlen, es ist 
ein Grauen auf freiwilliger Basis - man 
weiß ja, wo der Ausschalter ist - Angst 
und Schrecken in dosierbaren Einheiten, 
praktisch und mit etwas Glück ohne Spät-
folgen. 
Aber dann ist da die Sorte Schrecken, für 
die es keinen Ausschalter gibt, keinen 
Regler, nichts zum Dosieren. Schicksals-
schlägen kann man nicht ausweichen, 
Krankheiten nicht einfach ignorieren und 
einen 11. September kann man nicht ein-
fach aus dem Kalender streichen.  
Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott 
und glaubt an mich. 
Ist das vielleicht zu einfach, zu platt, so ein 
Rundumsorglos-Paket auf Nichtsein-
facheralsdas-Basis? 
Menschen, die sich den Naturwissenschaf-
ten verbunden fühlen, meiden einfache 
Lösungen, wo es nur geht. 

So ist dieses Wort für mich ein unverrück-
bares Fundament, der weite Raum, auf 
dem meine Füße stehen, um mich den 
Problem- und Aufgabenstellungen des Le-
bens offensiv und erhobenen Hauptes zu 
stellen. 
Auch wenn zugegebenermaßen alles seine 
Grenzen hat ....... bei Dieter Bohlen ........... 
schalte ich aus. 

 
 

Michael Phieler 
Kirchenvorstandsvorsitzender 
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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! 

Dienstag ⇒      15.00 Vorkonfirmandenunterricht 
⇒       16.00 Konfirmandenunterricht 
⇒     20.00 Männerabend (1. Dienstag 

im Monat) 

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 

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) 

Mittwoch 
⇒       09.00 Morgengebet 

⇒       10.00 Spielkreis „Flohzirkus” 

⇒       14.15 Flötengruppe (Anfänger) 

⇒       16.00 Spielkreis „Zwergenstübchen” 

⇒       16.30 Flötengruppe I 

Freitag 
 

⇒      18.00 Gesangsgruppe 
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Freud und Leid 

Trauungen 
 

Taufen 
20.01.2002 Daniel Ikkert, Wedemannstr. 2 

Trauerfälle 
 
11.11.2001 Anneliese Herkströter geb. Hey, Fröbelstr. 6 (84 J.) 
29.12.2001 Elise Herzog geb. Schäfer, Fröbelstr. 6 (87 J.) 
05.01.2002 Wilhelm Wagner, Leipziger Str. 35 (88 J.) 
10.01.2002 Hans Römer, Lewalterweg 28 (84 J.) 

Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 01.02.2002  

                     WIR SIND FÜR SIE DA             (Stand: 19.1.2002)
 Pfarrer: R. Herr - ℡ 2211 -  + +4963  Pfarramtssekretärin: R. Schäfer -℡  6037
 Vikar: C. Möckel - ℡ 928416  Ki.-Vorstandsvorsitzender: M. Phieler -℡ 6571
 Küster: K. Müller - ℡  2384  Landesk. Gem.: W. Hillig - ℡  2220/4592
 Diakonie: I. Mundt - ℡  3177  Bibelstunde: W. Hillig - ℡  2220 / 4592
 Kinderkirche: C. Alsenz - ℡  1870  Jungschar: K. Flämig - ℡  5215
 Umweltbeauftragter: I. Schmidt - ℡  4260  Teenkreis: E. Flämig - ℡  5215
 Spielkreise: S. Mai - ℡  2245  Flöten: R. Flämig - ℡  5215
 Morgengebet: C. Alsenz - ℡  1870
 Mission und Ökumene: M. Halpape - ℡  6755
 Organistinnen: E. Phieler - ℡  6571, C. Herrmann - ℡  5488
 Seniorentanz:: H. Seidl - ℡  (05604)5642, A. Becker - ℡  4289
 Frauenstunde: F. Herr - ℡  2211, A. Becker - ℡  4289
 Gemeindebrief: B. Kondermann - ℡  6101, R. Schäfer - ℡  6037
 Diakoniestation Helsa:  ℡  6544 oder (0172)5610427

Öffnungszeiten
Pfarramtssekretariat

Mittwoch  14.00 – 18.00 Uhr
℡  2211

3 

Weltgebetstag 

Zwölf Jahre sind vergangen, seit sich Ru-
mänien in einem blutigen Aufstand von 
der kommunistischen Diktatur befreite. 
Aber im Jahr 2002 ist die Sprachregelung 
darüber immer noch unsicher: 
War es eine Revolution, eine Befreiung 
oder eine Wende? Wohl von allem etwas. 
Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Folgen sind für die Bevölkerung bis heute 
verheerend. Die Wirtschaft brach zusam-
men. Riesige Industriekombinate wurden 
stillgelegt. Von heute auf morgen verloren 
Tausende ihre Arbeit. 150 Mark beträgt 
der Durchschnittsverdienst in Rumänien. 
Besonders Frauen und Kinder sind die 
Verlierer. 
Dennoch haben die Weltgebetstagsfrauen 
aus Rumänien viel Hoffnung. Hoffnung 
darauf, dass Konfessionen und Menschen 
unterschiedlichster Abstammung versöhn-
lich und respektvoll miteinander umgehen. 
Versöhnung lautet auch das Motto des 
Weltgebetstags 2002.  
84 Prozent der Rumänen sind Christen. 
Die Mehrzahl von ihnen gehört der rumä-
nisch-orthodoxen Kirche an. 800.000 sind 

Mitglieder der reformierten, meist unga-
rischsprachigen Kirche. Mit 17.000 Mit-
gliedern ist der Anteil der lutherischen 
Kirche, der in der Regel die Deutschen 
angehören, verschwindend gering. 
Industrieanlagen aus kommunistischer Zeit 
haben ökologische Wüsten hinterlassen. 
Eine von ihnen ist Kleinkopisch bei Medi-
asch. „Das schwarze Dorf“, nennen die 
Menschen die Arbeitersiedlung, denn so 
schwarz wie der Ruß der Schlote waren 
die Wände der Arbeiterhäuser. Gleich 
nach der Revolution wurde Kleinkopisch 
stillgelegt. In Siebenbürgen leben die 
meisten deutschstämmigen Rumänen. Vie-
le sind nach dem Fall der Kommunisten 
nach Deutschland ausgewandert. Die evan-
gelische Kirche der Siebenbürger Sachsen 
ist sehr klein. Doch sie trotzt mit Mut und 
Fantasie den sozialen Problemen. Die Kir-
che baut Diakoniestationen, Behinderten-
einrichtungen und Altenheime. Ihre kirch-
liche Jugendarbeit bietet Orientierung in 
einer Phase der ethischen Orientierungslo-
sigkeit. 

Gerda Müller 

Weltgebetstag 2002 
 

Versöhnung nach dem Chaos 

Zum Gottesdienst am 1. März 2002 um 19 Uhr in der evangelischen Kirche 
möchten wir Sie alle - Frauen und Männer, Jung und Alt - herzlich einladen. 

Evangelische und katholische Frauen aus Helsa werden ihn gestalten und  
Sie auch ein wenig über Land und Leute informieren. 

Wenn Sie abgeholt und auch wieder nach Hause gebracht werden möchten,  
melden Sie sich bitte im Pfarramt. 
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„Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im 
Garten ging, als der Tag kühl geworden 
war“ (1. Mose 3,8). Dieser scheinbar ne-
bensächliche Vers ist mir sehr lieb gewor-
den. Der Feierabend hat für 
uns an Bedeutung verloren. 
Die Älteren erzählen noch 
davon, wie man sich abends 
nach getaner Arbeit, zu-
sammenfand und bei schö-
nem Wetter auf der Bank 
vor der Tür saß. Man plau-
derte, tauschte Tagesereig-
nisse aus, diskutierte fami-
liäre und politische Fragen 
und dachte über kommende 
Ereignisse nach. Dadurch 
wurde die Verbundenheit 
miteinander gestärkt, und das Leben im 
Dorf bekam warme, herzliche Züge.  
 
Gott macht Feierabend in seinem Garten, 
geht einfach spazieren und hat Zeit. Adam 
und Eva (vor dem Sündenfall) treten her-
an, gehen ein Stück mit. Vielleicht setzt 
man setzt sich irgendwo hin. Gott und 
Mensch plaudern über dies und das, tau-
schen sich aus und nehmen einander dabei 
ganz ernst.  
 
Welch eine Idylle, welch ein Frieden, 
welch eine Geborgenheit liegen in dieser 
Aussage - einfach paradiesisch. Geht es 
hier nun um die Beschreibung irgendeines 
Urzustandes, dem wir heute vielleicht nur 
noch wehmütig nachtrauern? Dann hätte 
die Bibel sie auch weglassen können! Ich 
glaube vielmehr, dass die Erzählung etwas 

ausdrückt, was als Sehnsucht ganz tief in 
unserer Seele verankert ist: Der Friede mit 
Gott und dadurch ein ausgewogenes Ver-
hältnis zur Welt um uns herum.  

 
Wir und die Welt mö-
gen im Laufe der Ge-
schichte durch viele 
Veränderungen gegan-
gen sein. Gott aber ist 
sich gleich geblieben. 
Er hat immer noch 
Zeit. Er ist nicht weit 
weg, sondern geht 
durch seinen Garten  
„Welt“. Wäre es da 
nicht gut, wenn auch 
wir wieder anfingen, 

regelmäßig Feierabend zu machen, wenn 
wir die Hektik und den Stress immer wie-
der hinter uns ließen? Wer sagt uns eigent-
lich, dass wir permanent beschäftigt und 
unterwegs sein müssen? Liegt darin nicht 
auch eine Flucht vor unserem eigenen In-
neren, und werden wir dadurch nicht in ei-
ne entsetzliche Oberflächlichkeit hinein 
gerissen? 
 
Feierabendstunden sind Stunden des Still-
werdens, der Sammlung und des in sich 
Hineinhorchens. Dort ist der Ort, wo wir 
wieder an Gott herantreten und das Ge-
spräch mit ihm suchen können. Versuchen 
wir doch einfach mal, in unseren Herzen 
mit ihm über dies und das zu plaudern - 
vielleicht locker, fröhlich oder auch ängst-
lich, besorgt. Wir dürfen sicher sein: Er 
hört uns zu, und antworten will er auch.  

Mit Liebe vom Parr 

Feierabend im Paradies 
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Schnipsel 

Der Kirchenraum soll schöner werden 
 

Ein neuer Innenanstrich der Kirche war 
vorgesehen, eine größere Renovierung 
wird es nun. 
Dazu wurden Gutachten über Schäden an 
Balken, Sparren, Decke und Mauerwerk 
erstellt und Befunduntersuchungen des 
Anstrichs vorgenommen. 
Der Beginn der Renovierungsarbeiten ist 
für Mai dieses Jahres festgelegt. Dann 
werden Zimmerleute, Maurer und Lehm-
bauer die Decke und den Dachstuhl wieder 
in ihrem Urzustand herstellen. Die Hei-
zung soll durch ein regulierbares Heizsys-
tem ersetzt werden. Außerdem ist vorgese-
hen, sämtliche Anstriche von Decke und 

Wänden abzunehmen, die 
Decke teilweise neu zu 

verputzen und einen 
Neuanstr ich in 
Kalkfarbe aufzu-
bringen. Dazu muss 

das Inventar ein-
schließlich der 
Orgel ausgebaut 

und eingelagert 
werden. Der Kir-
chenraum wird ein-
gerüstet, teilweise 

ist auch ein Außengerüst erforderlich. 
Die Renovierungsarbeiten werden bis zum 
Jahresende dauern. Die Gottesdienste fin-
den während der Bauzeit im Paavo-
Ruotsalainen-Haus (Ev. Gemeindehaus) 
statt. 

 
 

 
 

Dauerbrenner 
Die Gesangsgruppe sucht 
noch immer Leute, die Freu-
de am Singen haben. 
Bitte melden! Treffpunkt ist 
freitags um 18:00 Uhr im 
Gemeindehaus 

 
 

 
Orgelvesper 

Zwei Orgelvespern finden voraussichtlich 
noch statt, bevor die Orgel wegen der  
Renovierung der Kirche vorübergehend 
abgebaut wird. Wir laden ganz herzlich  
dazu ein, der Orgel noch einmal zu  
lauschen am: 
 

29.3.    (Karfreitag) Meditationen zu den 
           Kreuzwegstationen  
24.4.    Ein fröhlicher Ausklang vor Beginn 
           der ”großen Pause” 
 

Wenn die Kirche in neuem Glanz erstrahlt, 
geht es auch mit den Orgelvespern weiter. 

(Änderungen vorbehalten) 
 

 
 

Teenkreis 
Wer hat Lust und Spaß mit Jugendlichen 
zwischen 11 und 13 Jahren kreativ zu  
arbeiten? Auch Kinder im genannten Alter 
sind herzlich willkommen!  
Wir treffen uns jeden Donnerstag um  
17 Uhr. Vorbeischauen oder melden bei 
Elisabeth Flämig ( 5215) oder im  
Pfarramt ( 2211)! 

. 
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Statistik 

Wahlbeteiligung Kirchenkreis Kaufungen
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Wahlbeteiligung 1995  

Wahlbeteiligung 2001

LIEGT HELSA IN  SECHS JAHREN VORN ? 
Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. 
Diese sattsam bekannte Redensart ist Ausdruck eines tiefen Misstrauens, 
das man statistischen Zahlenwerken und Diagrammen entgegenbringt. 
Trotzdem: Nachfolgendes Diagramm zeigt die Wahlbeteiligung bei den 
Kirchenvorstandswahlen 2001 im Kirchenkreis Kaufungen. Und was se-
hen wir: Helsa im hinteren Mittelfeld mit 21,87 % Wahlbeteiligung ... 
Was lehrt uns das? 
 

Herbst 2007  -  wählen geh‘n  -  alles klar ?! 

5 

Ostern  

In aller Frühe gingen die Frauen zur Gra-
beshöhle, um die erforderlichen Beerdi-
gungsriten zu vollziehen. Sie fanden die 
Höhle geöffnet und leer. Seitdem ist der 
Ruf nicht mehr verklungen: „Der Herr ist 
auferstanden!“. Den Jüngern fiel diese Er-
kenntnis nicht leicht. Maria meinte an-
fangs, den Friedhofsgärtner zu sehen. Pet-
rus tat ihren Bericht als Geschwätz ab und 
musste sich erst selbst am leeren Grab  
überzeugen lassen. Die Emmausjünger 
waren so aufgebracht, dass sie nach Hause 
gingen. Die Juden erzählten überall, die 
Jünger hätten den Leichnam gestohlen, um 
auf diese Weise die Aufmerksamkeit der 
Menschen auf sich zu ziehen. Das, was 
geschehen war, ging jedenfalls über den 
menschlichen Erfahrungshorizont hinaus: 
Kann es so etwas überhaupt geben? Wir 
hören, wie Jesus dann seine Jünger selbst 
aufsuchte und ansprach. Erst danach waren 
sie überzeugt: „Er ist wahrhaftig auferstan-
den!“ 
 
Bis heute ist der Streit um die Auferste-
hung Jesu noch nicht beendet. Mancher 
findet die christliche Botschaft ganz ak-
zeptabel, aber die Auferstehung hält er für 

ein Hirngespinst. Jedoch ist sie 
das Zentrum unseres Glau-

bens. „Ist aber Christus  
nicht 

auferstanden, so ist unsere Predigt vergeb-
lich, so ist auch euer Glaube vergeblich“, 
schreibt Paulus den Korinthern  
(1. Kor. 15,14). Denn es geht dabei nicht 
nur um ein einmaliges Ereignis. An die 
Auferstehung Jesu ist auch unsere eigene 
geknüpft. Paulus sagt: „Hoffen wir allein 
in diesem Leben auf Christus, so sind wir 
die elendsten unter allen Menschen. Nun 
aber ist Christus auferstanden von den To-
ten und als Erstling unter denen, die da 
schlafen“ (1. Kor. 15,19-20). 
 
Niemand kommt an der Frage nach dem 
Tod vorbei. Was passiert dem Menschen 
in seiner Sterbestunde? Ist das Grab das 
Ende aller Dinge oder geht es noch weiter? 
Menschen, die bereits klinisch tot waren 
und dann wiederbelebt wurden, berichten 
manchmal von ihren Erfahrungen. Da ist 
vom aus dem Körper heraus treten die  
Rede und vom Licht. Was auch immer 
passieren mag, wir Christen glauben nicht, 
dass mit der Sterbestunde alles vorbei ist, 
sondern dass mit dem Tod die Vorberei-
tung auf die Ewigkeit abgeschlossen ist. 
Gottes Macht hört am Grab nicht auf, son-
dern wir sind zum Leben in seiner ewigen 
Gemeinschaft berufen. Wir sind in das 
Sterben und Auferstehen Jesu Christi ein-
gebunden.  
 

Ostern ist das größte Fest der Christenheit. 
Es ist durchdrungen vom Jubel, dass die 
Macht des Todes gebrochen und unser Ziel 

das Leben ist. Das Grab wird uns nicht 
halten, so wie es unseren Christus 

nicht halten konnte.  

Ronald Herr 

...er ist wahrhaftig auferstanden  
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Konfirmation 

Franziska Kramer,  
Ibachtal 31 

Julia Zahnwetzer,  
Fliederstr. 11  

Martin Nitsche,  
Sudetenstr. 3 

Julia Krause,  
Berliner Str. 45 

Dennis Lenhart,  
Leipziger Str. 45 

Tim Pfeifer,  
Leipziger Str. 24 
Marvin Kimm,  

Uhlandstr. 4 
Jennifer Schröter,  

Berliner Str. 11 

Silvia Missing,  
Mozartstr. 9 
Marcel Krayl,  
Schulstr. 8 

Steffen Aust,  
Friedrichsbrücker Str. 2 

Tim Richter,  
Berliner Str. 58 

Florian Brinckmann,  
Berliner Str. 47 

Anja Bissmann,  
Berliner Str. 72 
Jennifer Müller,  
Berliner Str. 54 
Michael Linke,  
Kratzenbergstr. 12 

Dennis Dittrich,  
Wedemannstr. 2 

15 

Menschen unter uns 

Hobby                    Lesen 
Urlaub                    Ich fahre gerne an die Nordsee. 
Beruf                      Arzt 
Glück                      empfand ich zuletzt in den wenigen ruhigen  

Momenten in der Vorweihnachtszeit mit der Familie. 
Zeit                          Ich werde mir irgendwann die Zeit nehmen, um mit 

dem Fahrrad auf den „Brocken” zu fahren. 
Bibel                       Die Worte von der „vorbestimmten Zeit” ( Alles hat 

seine Zeit, geboren zu werden und sterben,  ...  
Prediger ) haben mich sehr beeindruckt. 

Kirche                    Die Kirche sollte sich mehr Gehör verschaffen.  
Nächstenliebe      fängt sehr konkret in der Nachbarschaft an.  
Wunsch                 Eine friedliche glückliche Zukunft für unsere Kinder. 
Gemeindebrief    Der Gemeindebrief begegnet mir bei meinen Haus-

besuchen sehr oft auf den Nachttischen der  
Einwohner Helsas; ich selbst lese ihn von vorne bis 
hinten. 

An dieser Stelle bitten wir Menschen, die in unserer 
Gemeinde wohnen oder arbeiten, in einem Satz ihre 
Gedanken zu bestimmten Begriffen zu äußern. 
 
 
 
Dieses Mal befragten wir: 

Dr. med. Jürgen Thiede 
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In der Zeitschrift ]komm[ - Magazin für Öffentlich-
keitsarbeit der Gemeinde , werden regelmäßig Gemein-
debriefe kritisch unter die Lupe genommen. So auch un-
ser Gemeindebrief in der Ausgabe 6/2001. 
 

„Schlicht, einfach und schön“ 
 
So beginnt Dietmar Hauber seine Beurteilung.  
Und weiter geht’s im Text: 
 
„Fünf Ehrenamtliche und der Pfarrer machen vier Mal 
im Jahr einen lesenswerten und ansprechenden Ge-
meindebrief. Die Blattmacher zeigen, dass Kreativität 
und Sachverstand reichen, um mit einer Druckfarbe 
auszukommen. Schwarz auf weißem Papier, zwei-
spaltiger Satz auf DIN-A5, aufgeräumte Grafik und 
ausreichend große Bilder machen die 20 Seiten zu 
einem attraktiven Heft ... 
 
Auf der ‚2‘ findet sich Geistliches: kurz, knackig 
und klar - so wird die Besinnung nicht überblät-
tert. Und schön, dass ich endlich einmal die Ge-
danken auch mit einer Person in Verbindung 
kriegen kann.  
Gewürzt mit dem besonderen Pfiff: in der  
Rubrik ‚Mit Liebe vom Parr‘ kündigt der  

Pfarrer Neues und Altes an, erzählend und mit freundli-
chem Augenzwinkern geschrieben.“ 
 
Natürlich gab es auch einige Verbesserungsvorschläge, 
die wir zum Teil bereits umgesetzt haben. Arbeiten müs-
sen wir noch an der optischen Qualität, zu der Herr  
Hauber meint: „... richtig gut würde das Blatt, wenn sich 
die Helsaer eine ordentliche Druckerei suchten: keine  
‚abgesoffenen‘ Bilder und scharfe Grafiken.“ 
 
Vielleicht ist es Ihnen beim Durchblättern schon aufgefal-
len: Die Druckerei haben wir inzwischen gewechselt. 
 
Auch wenn uns diese Kritik ein wenig stolz macht: Wir 
wollen noch besser werden! 

Kritik 
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Konfirmation 

1. Wenn du an deine Konfirmandenzeit 
zurückdenkst - welches Gefühl hast 
du dabei auf einer Skala von 1-10?  
(1 = ein ganz schlechtes Gefühl;  
10 = ein sehr gutes Gefühl) 

 
Von der 10 bis zur 5 war hier alles dabei - 
der Schnitt liegt bei 7,19. 

 
 
 
2. Was hat dir dabei gut gefallen? 
 
Hoher Favorit waren hier die Rüstzeiten, 
die sieben Mal genannt wurden. Hinzu 
kommen u.a. das Krippenspiel, Musik, 
Spiele, Kekse, Filme und Kakao - und, 
auch nicht zu verachten, die erlebte Ge-
meinschaft und das im Unterricht gewon-
nene Wissen. 
 
 
3. Was hat dir nicht gefallen? 
 
Genannt wurden u.a. zu langes Sitzen, das 
Auswendig-Lernen, das Krippenspiel, die 
Gottesdienstpflicht und ein Mangel an ak-
tuellen, politischen Themen. 
 
 

4. Woran erinnerst du dich besonders 
gut? 

 
An der Spitze stehen hier wieder die Rüst-
zeiten inklusive Kickerturnier, dicht ge-
folgt vom Besuch auf dem Kirchturm, dem 
Thema Taufe, dem Krippenspiel, der guten 
Zusammenarbeit in der Gruppe und denje-
nigen Stunden vor den Ferien, wo Musik 
hören und Plätzchen essen angesagt war. 
 
5. Welche Themen hast du vermisst? 
 
Die meisten haben keine Themen ver-
misst - ansonsten wurde eine nähere Be-
schäftigung u.a. mit folgenden Themen ge-
wünscht: Sekten, Tod, Aktuelles, Maria 
und Joseph. 
 
6. Was würdest du ändern, wenn du den 

Unterricht zu halten hättest? 
 
Fünf Konfirmanden würden nichts än-
dern - die anderen plädieren u.a. dafür, 
mehr Lieder zu singen, weniger häufig 
zum Gottesdienst zu müssen, weniger 
Hausaufgaben zu haben, den Unterricht lo-
ckerer zu gestalten - was damit gemeint 
sein kann, benannte ein Konfirmand mit  
„in der Stunde Walkman hören dürfen”...   

Nachgefragt  
- Unsere Konfirmanden - 

Wieder einmal geht es allmählich auf die Konfirmation zu. Das war An-
lass genug, die Konfirmanden zu fragen, wie sie die hinter sich liegende 
Zeit erlebt haben - und zu diesem Zweck sollten sie einen Fragebogen 
ausfüllen. Dabei durften sie anonym bleiben. Ihre Antworten sind hier zu-
sammengefasst.  
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Konfirmation 

7. Hast du in deiner Konfirmandenzeit 
den christlichen Glauben verstanden? 
Nimm wieder die Skala von 1-10  
(1= ich verstehe den christlichen 
Glauben immer noch nicht; 10 = ich 
verstehe ihn sehr gut) 

 
Von der 9 bis zur 5 ist hier jede Zahl ver-
treten - der Schnitt liegt bei 7,58. 
 
8. Was ist für dich das Wichtigste am 

christlichen Glauben geworden? 
 
Hier nannten die Konfirmanden: die Tau-
fe, mehr über Gott zu wissen, die Unan-
tastbarkeit der Würde des Menschen, Je-
sus, der Glaube an Gott;  zu wissen, dass 
es nach dem Tod irgendwas Schönes gibt, 
dass wir jederzeit beten können, dass man 
dazugehört, dass man einander helfen 
kann.  
 

9. Worüber möchtest du gerne mehr 
wissen? 

 
Hier wurden genannt: die 10 Gebote, die 
Taufe, die Arche Noah, der Tod, das  
Abendmahl. 
 
 
10. Hast du dich in der Konfirmanden-

gruppe wohl gefühlt? Antworte wie-
der mit der Skala von 1-10  
(1= ich habe mich überhaupt nicht 
wohl gefühlt; 10 = ich habe mich 
sehr wohl gefühlt) 

 
Von 10 bis 5 reichten die Antworten: der 
Schnitt liegt bei 8,31. 

 
 
 

Christian Möckel 
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„Schmalkaldische Bund” gegründet - ein 
Verteidigungsbündnis von zunächst sieben 
Landesfürsten und elf Städten. Demgegen-
über standen die altgläubigen Stände, die 
sich in der „Nürnberger Liga” zusammen-
geschlossen hatten. 

Philipp selber gab schließlich dem katholi-
schen Kaiser die Möglichkeit zu einem 
rechtlichen Vorgehen gegen den Landes-
fürsten. Gemeint ist seine unglückliche 
Doppelehe. Er glaubte, es mit seinem Ge-
wissen nicht länger vereinbaren zu kön-
nen, sich wie andere Fürsten seiner Zeit 
eine Mätresse zu halten. So ging er eine 
Nebenehe ein, indem er sich im März 
1540 in Rotenburg an der Fulda mit dem 

sächsischen Edelfräulein Margarethe von 
der Saale vermählte - als „Gemahlin zur 
linken Hand”. Auch seine Frau Christine 
von Sachsen hatte diesem Vorhaben zuge-
stimmt. Doch die Doppelehe wurde bald 
bekannt und brachte Philipp in große 
Schwierigkeiten. Der Landgraf hätte Land 
und Amt verlieren können. Doch der Kai-
ser gewährte ihm die erbetene Verzeihung 
und Bewilligung der Nebenehe - aller-
dings gegen schwerwiegende politische 
Zugeständnisse, die zu einer Schwächung 
des Schmalkaldischen Bundes führten und 
Philipps Stellung im protestantischen La-
ger erheblich beeinträchtigten. 1546 kam 
es zum „Schmalkaldischen Krieg”: Philipp 
und seine protestantischen Verbündeten 
unterlagen in ihm dem Kaiser und seinen 
Gefolgsleuten der Nürnberger Liga. Phi-
lipp musste sich nun dem Kaiser unterwer-
fen und wurde verhaftet. Viele Jahre lang 
verbrachte er in Gefangenschaft. Das Blatt 
wendete sich, als sich sein Schwiegersohn 
Kurfürst Moritz von Sachsen plötzlich ge-
gen den Kaiser stellte und diesen 1552 zur 
einstweiligen Kapitulation zwang. Der 
Kaiser musste Philipp freilassen. Im Augs-
burger Religionsfrieden von 1555 stimmte 
der Kaiser einem Ausgleich zwischen den 
Religionsparteien zu und tolerierte die  
evangelische Lehre, wie im Augsburger 
Bekenntnis von 1530 dargelegt. Dem  
zurückgekehrten Philipp gab sein Volk 
den Beinamen „der Großmütige” und 
blieb ihm über seinen Tod im Jahre 1567 
hinaus dankbar für sein Eintreten für das  
Evangelium. 
 

 
Christian Möckel 
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Philipp von Hessen (1504-1567), 
Holzschnitt von Hans Brosamer 
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Kirchengeschichte 

Fromme Hessen 
Ein kirchengeschichtlicher Streifzug  

durch die Jahrhunderte 
 

Teil III: Philipp von Hessen 

Im frühen 16. Jahrhundert zog ein Mönch 
mit Namen Tetzel durch die Lande. Seine 
Aufgabe: Ablasshandel. Kapital sollte aus 
den Bußleistungen der beichtenden Men-
schen geschlagen werden. Wer sich Fege-
feuer ersparen wollte, der konnte sich bei 
Tetzel einen „Ablassbrief” kaufen. Je 
mehr Geld er gab, desto längere Zeit blieb 
dem Einzelnen das Fegefeuer erspart - so 
der Glaube. Dagegen wehrte sich ein ge-
wisser Martin Luther mit seinen 95 Thesen 
im Jahre 1517. Derselbe Luther entdeckte 
bei intensivem Bibelstudium, dass die Ge-
rechtigkeit, die Gott dem Sünder zuteil 
werden lässt, ein unverdientes Gnadenge-
schenk seiner Liebe ist - um Christi Willen 
macht Gott auch den gerecht, der vor ihm 
schuldig geworden ist. In den folgenden 
Jahren baute Luther diese Lehre in vielen 
Schriften immer weiter aus. Sie fanden 
weite Verbreitung. Hinzu kam: Einige 
Hessen waren Studenten des Theologie-
professors Luther und wurden zu seinen 
Anhängern. Von Wittenberg aus entfachte 
sich so schnell ein Feuer, das bald auch 
Hessen erreichen sollte, wo sich die neue 
Lehre schnell ausbreitete. Dort regierte 
Philipp, 1504 in Marburg geboren. Er war 
schon 1518 - als 14-jähriger - selbständi-
ger Landesherr geworden. Zunächst ver-
suchte er, die durch die neue Lehre ent-

standenen Unruhen im Lande zu unterdrü-
cken, doch bewirkte eine zufällige Begeg-
nung des 20-jährigen mit Melanchthon, 
Luthers bedeutendstem Mitarbeiter in Wit-
tenberg, eine völlige Umstimmung des 
Fürsten. Durch reges Studium der Bibel 
und der Schriften Luthers gehörte er bald 
zu den hervorragend gebildeten Laien sei-
ner Zeit. Philipp war aus voller Überzeu-
gung der Reformation beigetreten, und er 
wollte diese gegen Anfeindungen verteidi-
gen. So knüpfte er politische Bande mit 
anderen Kurfürsten, die ebenfalls der Re-
formation zugehörten. In dieser Zeit sagte 
Philipp: „Ich will eher Leib und Leben, 
Land und Leute lassen, denn von Gottes 
Wort weichen.” 1526 fand in Homberg an 
der Efze eine von Philipp einberufene Sy-
node statt. Hier entstand der erste hessi-
sche Entwurf einer Kirchenordnung, wo es 
heißt: „Nur das ist richtig, was mit Gottes 
Wort übereinstimmt; nur es allein ist stets 
der sichere Maßstab dafür, ob etwas recht 
ist. Daher muss die Kirche Gottes allein 
nach seinem Wort regiert werden, damit 
sie rechte Kirche ist.”  1527 gründete Phi-
lipp in Marburg die erste protestantische 
Universität der Welt - für alle Fakultäten 
sollte das Wort Gottes der einzige Maß-
stab sein. Der äußere Druck gegen die 
neuen Maßnahmen wuchs. 1530 wurde der  
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 Pfingsten  

Obwohl sie es nicht in 
jedem Jahr schafft, 
ihrem Namen gerecht 
zu werden und pünkt-
lich zu Pfingsten zu 
erblühen, gehört die 
Pfingstrose noch im-
mer zu den beliebtes-
ten Bauerngarten-
pflanzen. Zunächst als 
vielseitig verwendbare 
Heil- und Zauber-
pflanze geschätzt, ent-
wickelte sich die Päo-
nie, die mit mehr als 30 Arten in Euro-
pa, Asien und Nordamerika verbreitet 
ist, nach und nach zu einer reinen  
Zierpflanze. 
Sie präsentiert ihre ganze Farb- und 
Blütenpracht in zahlreichen dichtge-
füllten Sorten in Farbschattierungen 
von reinweiß über rosa bis hin zu dun-
kelrot. Und sie gilt als zähes, langlebi-
ges Gewächs und dankbare Schnittblu-
me. In ländlichen Gegenden findet 
die „Bauernpfingstrose" insbesondere 
bei kirchlichen Festen und als sonntäg-
licher Altarschmuck noch immer  
Verwendung. 
 

Auch spendet sie ihre 
unzähligen Blütenblät-
ter, die - alter Tradition 
folgend -möglichst im 
Pfarrgarten gepflückt 
und von den Kindern 
aus Körbchen auf den 
Weg gestreut werden, 
für die Fronleichnams-
prozessionen. 
Als „Rose ohne Dor-
nen" ist die Pfingstrose 
zudem ein beliebtes 
Marien-Symbol. Einst 

auf mittelalterlichen Tafelbildern und 
später auf unzähligen Bauernschrän-
ken und -truhen abgebildet, ist sie auch 
bei Marien-Festen unverzichtbar. 
Damit der im Pfarrgarten befindliche 
Pfingstrosenstrauch besonders gut ge-
deihen sollte, begoss man ihn regelmä-
ßig mit dem als gesegnet geltenden 
Taufwasser. 
Im Volksmund hieß es zudem, man 
dürfe einen Päonienstrauch niemals 
weggeben, ansonsten sei noch im  
gleichen Jahr ein Todesfall in der  
Familie zu beklagen. 

 
Heike Michel 

Die Pfingstrose 
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... auf Asylsuche 
Guten Tag, ich suche Asyl. Überüber-
morgen - im Mai - wird die Kirche leer-
geräumt. Bänke und Stühle, Lesepult, Po-
deste und Öfen - alles verschwindet. 
Selbst die Orgel ist vor dem Sauberkeits-
wahn der Menschen nicht sicher und wird 
ausgelagert. Dafür ziehen Mörtel, Lehm 
und Farbtöpfe ein. Nicht auszudenken, 
wenn ich in einen der Farbtöpfe rutschte 
und dort in weißer Farbe ertränke (passt 
nicht zu meinem schicken grauen Ge-
wand) oder in Lehm geschlagen, gewi-
ckelt und in die Kirchendecke gestopft 
würde. Nein, das Risiko ist zu groß. Ich 
ziehe aus, am  5. Mai nach der Konfirmati-
on. Aus sicherer Entfernung beäuge ich, 
was sie mit unserer knuddeligen Kirche 
anstellen werden. 
 
Sauber, hell und freundlich soll sie wer-
den, sagte die Hohe Kommission. Das sind 
Baufachleute und was sonst noch. Ist eine 
saubere Kirche etwa heimelig für eine 
Maus wie mich? Kuschelig, schmuddelig 
und schön war's bisher, besonders auf dem 
Kirchenboden. Welch ein Vergnügen, 
wenn ich über dem Altarraum das Gewöl-
be durchstreifte, über morsche Balken 
huschte, Mauerreste durch-
schnüffelte, Lehm und Staub, 
Staub, Staub durchbuddelte! 
Meinem schmucken grauen 
Gewand macht das nichts 
aus. Leider ist der ganze 
Schutt bereits verschwun-
den. Beinah wäre ich auf die 
Rutsche geraten und mit 
dem Schutt abtransportiert 
worden. Aber das ging 
noch einmal gut. 

 
Kürzlich war wieder die 

Hohe Kommission in der 
Kirche. Gelegentlich benehmen sich 

Menschen wie Mäuse: von meinem ge-
liebten alten Blasebalg konnten sie nicht 
lassen. Sie suchten und schnüffelten daran 
herum genau wie ich, die kleine Maus, 
wenn ich auf Würmer- und Madenfang 
gehe. Besonders die Ritzen hatten es den 
Bauleuten angetan. - Ach ja, die Ritzen! 
Der Organist, der früher auch der Lehrer 
war, hatte wirklich eine geniale Idee, als er 
die Ritzen einfach mit Schulheften über-

klebte. So ging dem Blasebalg die Luft 
nicht aus, und die Schulhefte erfüllten 
ausnahmsweise einen anderen zweiten 
Zweck als gewöhnlich. Geheimnisse ge-

ben die Schulhefte nicht preis, wohl aber 
Übungen in Schönschrift: Am, Bm, Cm, 
Dm, Em ...., akkurat und sauber geschrie-

ben. Und ... - „Friedel Steisel, gibt's den 
noch?“ rief ein Herr der Hohen Kommis-
sion und richtete sich auf. Ich verstehe 
nicht, warum die Hohe Kommission 

lachte. – Übrigens, hatte der Bälgetreter 
nichts anderes zu tun, als seinen Namen 
auf eines der uralten Hefte zu kritzeln - für 
immer und ewig? Oder war es doch sein 
eigenes Heft? Die Frage war nicht zu klä-
ren. Aber nun verschwindet auch er samt 
Blasebalg aus der Kirche - endgültig! Mit 
ihm die Schröders und Rippes und Nickels 
und Kilians, die sich auf dem Holz ver-
ewigten. - Mein geliebter alter Blasebalg 
wird entsorgt und ich suche Asyl für die 

Zeit der Farbtöpfe; denn ... na 
Sie wissen schon. 

Die Kirchenmaus ... 

Grüß Gott, die kleine Kirchenmaus. 
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Was ist hier wohl abgebildet?  
Verbinde die Punkte von 1 bis 53, dann weißt du es!  

Für Euch, Kinder!   ☺ 
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