
20 

 

Ve
ra

ns
ta

ltu
ng

en
 

ab
 J

un
i 2

00
2 

Termine 

(Ä
nd

er
un

ge
n 

w
er

de
n 

re
ch

tz
ei

tig
 b

ek
an

nt
ge

ge
be

n)
 

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 
SO      16. Juni                           Mobil ohne Auto 
SA       29. Juni    16.30 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 
SA       27. Juli     16.30 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 
DI       06. Aug.   20.00 Uhr       Männerabend 
SO      11. Aug.   10.00 Uhr       Goldene Konfirmation 
DI       13. Aug.   09.45 Uhr       Schulanfängergottesdienst 
DI       13. Aug.   19.00 Uhr       Kirchenvorstand 
SA       17. Aug.   14.00 Uhr       Männertreff 
SA       31. Aug.   16.30 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 
SO      01. Sep.    10.00 Uhr       Silberne Konfirmation 
DI       03. Sep.    20.00 Uhr       Männerabend 
MI      18. Sep.    19.00 Uhr       Kirchenvorstand 
SA       21. Sep.    14.00 Uhr       Männertreff 
SA       28. Sep.    16.30 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 
DI       01. Okt.    20.00 Uhr       Männerabend 
DO      17. Okt.    19.00 Uhr       Kirchenvorstand 
SA       19. Okt.    14.00 Uhr       Männertreff 
SA       26. Okt.    16.30 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 
DI       05. Nov.   20.00 Uhr       Männerabend 
FR      15. Nov.   19.00 Uhr       Kirchenvorstand 
SA       16. Nov.   14.00 Uhr       Männertreff 
MO     09. Nov.   19.00 Uhr       Kirchenvorstand 
SO      17. Nov.   10.00 Uhr       Volkstrauertag 
MO     18. Nov.   bis                  FR  22. Nov.                              
                             19.00 Uhr       Fürbittenwoche 
SA       30. Nov.   16.30 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 

H e r a u s g e b e r : E v . K i rc h e n g e m e in d e  H e ls a ,  A m  P fa r rh o f  2 ,  3 4 2 9 8  H e ls a
A u f la g e : 9 0 0  E x e m p la r e ,  v ie r te ljä h r li c h
R e d a k t io n s s c h l u s s : 3 0 .0 4 .2 0 0 2
R e d a k t io n : R o n a ld  H e rr  (v e ra n tw o r t lic h ) ,  R e n a te  H i ll ig ,  G is e la  H o h m a n n ,  B e r n d

K o n d e rm a n n , B r ig i t te  K o n d e rm a n n , C h r is t ia n  M ö c k e l ,  In g r id  M u n d t,  M ic h a e l
P h ie le r ,
S a b in e  R ie d ,  R e n a te  S c h ä fe r

D r u c k :  D e u t s c h e r  E C -V e r b a n d , L e u s c h n e r s t r .  7 2 a -7 4 , 3 4 1 3 4  K a s s e l
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Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 

NR.24 JUNI 2002 

Gemeindebrief 
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Seien Sie gegrüßt 

 

Jesus Christus spricht: 
Ich bin das Brot des Lebens. 

 

Joh 6,18 

Stellen Sie sich mal einen Patienten vor, 
der zum Arzt geht und ihm sagt, woran er 
leidet. Der Arzt sagt: „Ja, Ihre Symptome 
kenne ich sehr gut. Wissen Sie, was ich 
jetzt tun werde? Ich verschreibe Ihnen eine 
Arznei für Ihren Nachbarn.” Der Patient 
erwidert: „Vielen Dank, Herr Doktor, das 
wird mir sehr helfen.” (aus: Anthony de 
Mello, Warum der Vogel singt. Weisheits-
geschichten; erschienen im Herder-Verlag) 
 
Wie schön könnte doch das Leben sein, 
wenn nur die anderen sich ändern würden! 
Dann würde es mir besser gehen. Stimmt 
das? Tatsächlich würde sich in meinem 
Leben wohl nicht viel tun, wenn mein 
Nachbar plötzlich ein anderer wäre. Ich 
selbst brauche eine Arznei, die mich än-
dern kann und mir neue Wege zeigt, wo 
ich vorher keine sehen konnte. Mehr als 
ein Antidepressivum. Mehr als ein Auf-
putschpräparat. Aber welches Pharmazie-
unternehmen stellt so was her, fragen Sie? 
Gar keins. Steckt keine Chemie dahinter. 
Und bezahlt das überhaupt die Kranken-
kasse? Nein. Aber das muss sie auch nicht. 
Ist geschenkt. Und wie heißt die Wunder-
pille? „Brot des Lebens”, so heißt das - es 
ist Gottes Allheilmittel für mich. Doping 
für die Seele. Ganz legal. Lindert Welt-
schmerz. Verursacht Lebensmut. Schafft 
ungeahnte Kräfte. Lässt aufatmen. Macht 

heiter. Einzige Nebenwirkung: Es könnte 
sein, dass es Sie verändert. „Brot des Le-
bens” gibt’s rezeptfrei. Und den Weg zur 
Apotheke können Sie sich sparen. Sie ha-
ben Sehnsucht danach? Weitere Auskünf-
te, auch zu Risiken und Nebenwirkungen, 
erteilt Ihnen gerne Ihre Kirchengemein-
de! „Brot des Lebens” - mehr Leben, als 
Sie je für möglich gehalten haben. Und 
dann klappt’s auch mit dem Nachbarn... 
Gute Besserung! 
 

Vikar Christian Möckel 
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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 

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 

Dienstag ⇒       10.00  Spielkreis „Sternschnuppen“ 

⇒      15.00 Vorkonfirmandenunterricht 
⇒       16.00 Konfirmandenunterricht 
⇒      20.00 Männerabend                   (1. Dienstag im Monat) 
⇒       20.00 Chor der Lkl. Gemeinschaft 
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Freud und Leid 

Trauungen 
 

Taufen 
17.02.2002 Max Jäger, Schulstr. 4 
17.02.2002 Luisa Nitschke, Leipziger Str. 62 a 

Trauerfälle 
 
22.02.2002 Margarete Trebing geb. Diehl, Alte Berliner Str. 41    (80 J.) 
09.03.2002 Franz Huppach, Sudetenstr. 5    (79 J.) 
17.04.2002 Marie Hillig geb. Raabe, Fröbelstr. 6   (98 J.) 

Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 30.04.2002  

                     WIR SIND FÜR SIE DA             (Stand: 12.4.2002)
 Pfarrer: R. Herr - ℡ 2211 -  + +4963  Pfarramtssekretärin: R. Schäfer -℡  6037
 Vikar: z.Zt. keiner  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  Umweltbeauftragter: I. Schmidt - ℡  4260
 Teenkreis: E. Flämig - ℡  5215  Spielkreise: S. Mai - ℡  2245, P. Korff- ℡  927045
 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
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Am 9.6.2002 
 

Start: 
10:00  FamilienGottesdienst 

 
Dann geht‘s weiter  

im Pfarrgarten und Gemeindehaus  
 

mit: 
 

einem bunten  
Programm der  

Gemeindegruppen 
 

Bratwurst,  
Eintopf,  

Kaffee und Kuchen 
 
ideen-

wettbewerb 
für ein neues  
Gemeindehaus 

 

Feiern 
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„...den Baum des Lebens (pflanzte Gott) 
mitten im Garten und den Baum der Er-
kenntnis des Guten und des Bösen...und 
sprach: Du darfst essen von allen Bäumen 
im Garten, aber vom Baum der Erkenntnis 
des Guten und des Bösen sollst du nicht 
essen.“ 

Die Paradiesesgeschichte erfordert etwas 
Gespür für Urbilder der menschlichen See-
le. „Baum des Lebens“: Das Paradies ist 
äußerst lebendig; der Mensch geschaffen, 
um das Leben in seiner ganzen Fülle zu 
haben. Auch die „Erkenntnis des Guten 
und des Bösen“ fehlt dort natürlich nicht. 

Jedoch hat Gott sie sich selbst vorbehalten. 
Unbefangen soll der Mensch sein, sich 
einfach nur des Lebens in Gottes Gegen-
wart erfreuen. Aber daraus entwickelt sich 
der Konflikt: Es gefällt ihm unter Gott 
nicht, sondern er selbst will an erster Stelle 
stehen, sein wie Gott. Und so geht das Pa-
radies in dem Augenblick verloren, als der 
Mensch niemanden mehr über sich duldet. 
Das ist eigentlich keine Geschichte, die 
sich einmal vor Urzeiten ereignet hat, son-
dern etwas, das wir im persönlichen Leben 
täglich erfahren: Alle streben danach, ganz 
vorn oder oben zu stehen. Und stellt sich 
uns etwas in den Weg, sind wir sehr 
schnell bereit, die Ellenbogen zu benutzen. 
Schneewittchens böse Stiefmutter mit ih-
rem Spiegel ist uns – wenn wir ehrlich 
sind – sehr vertraut. Liegt nicht in unserem 
permanenten Streben nach Anerkennung, 
Größe und Macht die Wurzel für sehr viel 
Leid, Not und Böses? Das aber nennt die 
Bibel Sünde: Immer wieder wollen wir un-
ser eigener Gott sein – koste es, was es 
wolle. Und so verlieren wir die  
„Paradiesfähigkeit“ – eigentlich die Le-
bensfähigkeit. „...und (Gott) ließ lagern 
vor dem Garten Eden die Cherubim mit 
dem flammenden, blitzenden Schwert, zu 
bewachen den Weg zu dem Baum des  
Lebens.“ 
Innerlich jedoch spüren wir, dass Leben 
mehr und größer ist, als was sich täglich 
abspielt. Und so sind wir auf der ständigen 
Suche nach Erfüllung – nach dem neuen 
Paradies. Eine hoffnungslose Angelegen-
heit? Seit Ostern wissen wir es besser!  

Mit Liebe vom Parr 

Suche nach dem Verlorenen 

p
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Schnipsel 

Die beiden Neulinge in  
unserer Gemeinde: 

 
Der Schaukasten an der Kirche... 

und der Gingko-Baum vor dem Gemeinde-
haus, zwar noch etwas klein und anleh-
nungsbedürftig, hat er aber schon Knospen 
wie ein Großer... 
Übrigens... der Gingko ist der in der Mitte! 
 

Neu im Kirchenkreis 
 

Am 1. Februar 2002 hat das neue Kan-
torenehepaar Juliane Baumann-Kremzow 
und Martin Baumann seinen Dienst als Be-
zirkskantoren für den Kirchenkreis Kau-
fungen angetreten. Von Dekanin Carmen 
Jelinek wurden sie am 3.02.2002 in einem 
feierlichen Gottesdienst in ihr Amt einge-
führt. 

 
 

 

Haben Sie‘s bemerkt? 
 

Groß angekündigt haben wir‘s ja:  
Alles schöner, besser, neuer in und an un-
serem Gemeindebrief durch eine neue 
Druckerei! Aber er hat zugeschlagen, der 
Dreckfuhler-Teufel—und das gleich auf 
der Titelseite! Und so sah´s aus: 

Lassen wir uns überraschen, wie dieser 
Gemeindebrief aussieht. 
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Landesfrauentag 

„Frauen stärken Frauen“ 
Landesfrauentag am 31. August 2002 im Hotel Maritim, Fulda 

10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Wir wollen es uns gut gehen lassen an diesem 
Tag, uns darüber austauschen, was uns stärkt, 
und fragen, was uns daran hindert, uns gegensei-
tig zu unterstützen und uns Mut und Lust ma-
chen, die eigenen Stärken zu entdecken und für-
einander einzusetzen. 
Wir beginnen mit einem Gottesdienst, dann ist 
ein Vortrag von Dr. Antje Schrupp geplant, am 
Nachmittag geht es in Arbeitsgruppen und Er-
lebnisworkshops weiter, zum Ausklang ... eine 
Überraschung. 
Wir werden aus unserer Gemeinde zu diesem 
Treffen nach Fulda fahren – evtl. zusammen mit 
anderen aus unserem Kirchenkreis. Wenn Sie 
mitfahren möchten, wenden Sie sich bitte an das 
Pfarramt, Tel. 2211.  
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Urlaub  

Comic aus „Jesus macht frei“ von N. Allan,  
mit freundlicher Genehmigung des Lahn-Verlages, Limburg 

Mit dem Beginn der Sommerferien rückt 
für viele Familien der lang ersehnte Urlaub 
in greifbare Nähe. Endlich dem Alltag für 
ein paar Wochen entfliehen, Neues entde-
cken und die Seele baumeln lassen. Viel-
leicht wurde die Reise schon im Winter 
geplant und inzwischen ist alles vorberei-
tet: Neue Badebekleidung für den Strand, 
Sonnencreme, Lieblingsbücher oder Wan-
derschuhe  wurden gekauft und müssen 
nur noch in die Koffer gepackt 
werden. Nicht zu vergessen das 
Spielzeug für die Kinder. 
Dann kann es losgehen. Oder 
fehlt doch ein schönes Buch 
zum Vorlesen für die Klei-
nen, eines, an dem auch 
die „Großen“ ihre Freude 
haben? 
„Jesus nimmt frei“ heißt das 
mit humorvollen Zeichnungen 
illustrierte Kinderbuch von 
Nicholas Allan. Es ist im Lahn – 
Verlag Limburg erschienen und ver-
spricht Lesevergnügen auch für die er-
wachsenen LeserInnen. Es erzählt von 
Jesus, der eines Morgens vom vielen 
Arbeiten total erschöpft ist. Weil 
kein Wunder mehr klappen will, 
bittet er schließlich den Arzt um 
Hilfe. Der verordnet Jesus einen Tag Ur-
laub. 
 Für unser Gefühl ist das wenig, aber Jesus 
macht sehr viel daraus. „Tu etwas, was dir 
Spaß macht!“ hat der Arzt geraten, und das 
lässt sich Jesus nicht zweimal sagen. Aus-
gelassen schlägt er Rad quer durch die 

Wüste, jongliert mit seinem Heiligen-
schein, picknickt genüsslich unter einer 
Palme, planscht im See und unternimmt 
einen fröhlichen Ausritt auf seinem Lieb-
lingsesel. 
 Doch am Abend bekommt er ein schlech-
tes Gewissen, weil er an diesem Tag nie-
mandem geholfen hat. So steigt er auf ei-
nen hohen Berg, um alles seinem Vater zu 

erzählen. Der öffnet ihm die Augen, 
zeigt ihm all das Gute, das die-

ser Tag hervorgebracht hat 
und gibt ihm seinen vä-

terlichen Rat mit auf 
den Weg: „Nur wenn 
du selbst froh bist, 

kannst du auch 
andere froh 
machen.“ 
 E r l e i c h t e r t 

geht Jesus zurück 
zu seinen Freunden. Am 

nächsten Morgen ahnt er 
schon, wofür er die frischen 

Kräfte nötig haben wird, denn 
schließlich wartet noch eine Menge 

Arbeit auf ihn.  
 Also, liebe Leserinnen 

und Leser, tun auch Sie 
im Urlaub all die Dinge, 

die Ihnen Spaß machen, 
genießen Sie die Urlaubsfreuden unbe-
schwert und denken Sie daran: Nur wenn 
Sie selber froh sind, können Sie auch an-
dere froh machen! 
 

Gisela Hohmann 

Jesus nimmt frei 
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Eindrücke 

Im September 2000 zog ein Großstädter, 
der zuvor einige Jahre in Hamburg gelebt 
hatte, in die Provinz nach Helsa, um dort 
das Handwerk eines Pfarrers zu lernen. Bis 
dahin liebte ich das flirrende Leben der 
Großstadt am Puls der Zeit, das muntere 
Treiben an der Universität am „Tor zur 
Welt”.  
 
So ging ich mit vielen Fragen hierher: Wie 
würde das ganz andere Leben in einem 
Dorf aussehen? Wie würde man mich auf-
nehmen? Wie sind die Menschen hier? 
Wie sieht die in der Theorie gelernte  
„Krise der Volkskirche” in der Praxis aus? 
  
Zwei Jahre sind inzwischen vergangen - 
wie im Flug, wie es mir scheint - und ich 
habe sowohl die Menschen hier als auch 
Helsa selbst im Laufe der Zeit ins Herz 
geschlossen.  
 
Mir wird vieles fehlen, wenn ich zu neuen 
Ufern aufbreche. So manches habe ich ge-
lernt in der Zwischenzeit, nicht nur, was 
das Pfarramt angeht. Etwa wenn ich an die 
Freundlichkeit denke, mit der man mich 
hier aufgenommen und die mich bis heute 
begleitet hat. Oder wenn ich an die Wan-
derungen mit den Männern denke, wo man 
mir nicht nur beibrachte, was die aale 
Wurscht von Helsa von der in Wickenrode 
unterscheidet, sondern auch, was Gemein-
schaft und Zusammenhalt auch in schwie-
rigen Zeiten bedeuten kann.  

Ich erinnere mich gerne an den Frauen-
kreis, wo man sich für mein Empfinden 
herzlich und aufopfernd umeinander küm-
mern konnte, ohne das Lachen zu verges-
sen („Gell, Herr Vikar, wenn Sie von so 
vielen Frauen umgeben sind, da wird ih-
nen ganz heiß, nicht wahr?”).  
 
Ich erinnere mich an meine Besuche im 
Altenheim, wo viel Not herrscht, aber auch 
viel Mitleid - wie es durch den Besuchs-
kreis verbreitet wird, der keinen vergessen 
will.  
 
Ich denke an die Kinderkirche und die vie-
len Kinder dort - ein Hoffnungsschimmer 

Time to say good bye 
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Menschen unter uns 

Hobby                 Gartenarbeit 

Urlaub                 Den Tag ohne Planung verbringen. 

Beruf                   Einzelhandelskaufmann. 

Glück                   Gesund zu sein. 

Zeit                      Berufsbedingt sehr wenig. 

Bibel                    Wird viel zu wenig gelesen (auch von mir). 

Kirche                 Für mich ein Ort der Besinnlichkeit. 

Nächstenliebe    Wird in unserer Leistungsgesellschaft zu we-

nig praktiziert. 

Wunsch               Mehr Zufriedenheit unter den Menschen. 

Gemeindebrief    Aktuelle Information über die Kirchenarbeit in 

der Gemeinde. 

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: 

Herrn Harald Aschenbrenner  
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Diakonie  

Früher, so wurde im Ge-
meindebrief vom Dezem-
ber 1996 erzählt, vor etwa 
80 Jahren, „musste in Hel-
sa niemand hungern. Die 
alten Leute, hauptsächlich 
Witwen, wurden mit Essen 

versorgt. Von der Gemeinde bekamen die 
Bedürftigen nichts. Nein, sie wurden von 
uns versorgt, von den Leuten aus Helsa.“ 
 
Auch heute werden Alte, Kranke und 
Schwache „von den Leuten aus Helsa“  
betreut, wie es die Alten erzählten. Ver-
mutlich werden sie nicht „mit Essen ver-
sorgt,“ weil niemand hungern muß. Wer 
nicht mehr selbst kochen kann, bestellt 
beim Senioren- und Therapiezentrum  
Doch es gibt Kranke, Schwache und Alte, 
die ein gutes Wort, ein Ohr zum Zuhören 
oder tatkräftige Hilfe brauchen und oft 
auch erhalten. - Da ist der Frauenkreis, 
dessen Frauen ziemlich genau wissen, wer 
krank und in Not geraten ist oder nicht 
mehr mit sich und der Welt fertig wird, 
und die Frauen helfen. - Ältere werden von 
ehemaligen Kirchenvorsteherinnen zu ih-
ren Geburtstagen besucht. Ist es ein  
„runder Geburtstag“, wird den Betagten 
vom Singkreis ein Ständchen gebracht. 
Dann zückt Pfarrer Herr sein Losungsheft 
und hält eine kleine Andacht über die Ta-
geslosung, wenn es erwünscht ist. - Einzel-
ne Helsaer besuchen Kranke und Alte im 
Ort und im Therapiezentrum. – Wer geh-
behindert oder schwach ist, wird zu Veran-
staltungen gefahren. - Von den Vereinen 
ist bekannt, dass deren Mitglieder sich um 
ihre Kranken, Alten und Schwachen küm-
mern. 

Es scheint so, als würden „die Bedürftigen 
von den Leuten aus Helsa versorgt“. Den-
noch kann Hilfe unterbleiben, wenn nicht 
bekannt ist, daß Hilfe benötigt wird. Pfle-
gende Angehörige z.B. müssen gelegent-
lich Wege besorgen oder einmal ausspan-
nen. – Darüber hat sich der Diakonieaus-
schuss der Kirchengemeinde Helsa Gedan-
ken gemacht und möchte eine Art Netz-
werk im Ort entwickeln. Dieses Netz sollte 
alle decken, gleichgültig, ob evangelisch, 
katholisch oder gar nichts, ob alt oder 
jung, reich oder arm. Not kennt keine 
Schranken, ebenso wie Hilfe keine Schran-
ken kennt. 
 
Trauen Sie sich und helfen Sie uns. Wir 
erwarten Hinweise auf Notsituationen, und 
wir suchen Menschen, die tatkräftig hel-
fen. Der Diakonieausschuss möchte ge-
meinsam mit anderen die Hilfe koordinie-
ren und Nachbarn oder Bekannte der Be-
troffenen oder andere geeignet erscheinen-
de Mitbewohner Helsas um die entspre-
chende Hilfe bitten. 
 
Ansprechpartnerin des Diakonieaus-
schusses ist Ingrid Mundt, Tel. 3177. 
Die weiteren Mitglieder sind:  
Brunhilde Briehle, Tel. 4313,  
Renate Hillig, Tel. 2220 und 4592 
Hildegard Schmidt, Tel. 4260. 
 
An diese Personen können Sie sich wen-
den mit Anregungen, Hinweisen und Tipps 
und mit dem Angebot zur Mitarbeit. 
 
Vielleicht, wenn die Vernetzung gelingt, 
erzählen die Alten später: „So war es nicht 
überall, aber in Helsa. Helsa war eine Ge-
meinschaft ... und man half sich.“ 

Renate Hillig 
7 

 

in einer Zeit, in der 
Kirche vermeintlich für 
viele Menschen kaum noch 
attraktiv ist.  
 
Ich denke auch an die Arbeit mit 
den Konfirmanden und den Kin-
dern im Teenclub, die mir viel 
Spaß gemacht hat, an hitzige 
Debatten im Kirchenvorstand, 
an die Gottesdienste und an 
viele Begegnungen mit Men-
schen, von deren Lebensge-
schichten ich zum Teil mehr lernen 
konnte als ich zu geben hatte.  
 
Ich habe großen Respekt vor der Tap-
ferkeit, der Treue und dem Lebensmut, 
mit denen manche Menschen hier ihr 
Leben meistern und es dabei mit anderen 
teilen können.  
 
Auf der anderen Seite habe ich auch eine 
Menge Not mitbekommen, Trauer und  
Resignation. Ich denke etwa an das Ge-
fühl, einer ungewissen Zukunft der Kirche 
entgegenzugehen - verbunden mit der Fra-
ge, wie es weitergehen soll angesichts 
schwindender Mitgliederzahlen und feh-
lender Begeisterung vieler Menschen für 
christliches Gemeinschaftsleben, wie es in 
einer Gemeinde stattfindet, und seine  
Gestaltung.  
 
Ich möchte Ihnen dafür ein Zitat des brasi-
lianischen Schriftstellers Paulo Coelho mit 
auf den Weg geben, das schon einmal im 
Gemeindebrief stand, als ich mich Ihnen in 
der Dezemberausgabe 2000 vorstellte:  
 

„Ein Mensch darf 
nie aufhören zu  
t r ä u m e n .  D e r 
Traum ist für die 
Seele, was Nahrung 
für den Körper be-
deutet. Der gute 
Kampf ist der, den 
wir im Namen  
unserer Träume 
führen.”   
 
Ich träume immer 
noch gerne den 
Traum einer welt-
weiten geschwister- 
lichen Lebens- und 
Glaubensgemein-
schaft aller Christin-
nen und Christen, in 
der es möglich ist, 
miteinander Freud 

und Leid des Lebens zu teilen, was immer 
auch geschieht. Ein Stück weit habe ich 
das auch in Helsa erfahren können.  
 
Mein Weg führt mich nun, so hoffe ich, in 
ein eigenes Pfarramt irgendwo im schönen 
Hessenland.  
 
Für Ihren weiteren Weg wünsche ich  
Ihnen von Herzen, dass Sie immer genug 
Mut, Kraft und Geduld haben, den Traum 
Wirklichkeit werden zu lassen!  
 
In diesem Sinne:  
Lassen Sie es sich gut gehen.  
Gott sei mit Ihnen!   

Ihr Christian Möckel 
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Schule 

Es ist wieder so weit. Mit Schulranzen auf 
dem Rücken und Zuckertüte im Arm geht 
es los – für viele zunächst zum Gottes-
dienst. Oft sind Eltern, Großeltern und Pa-
ten aufgeregter als die Kinder. Spannend 
wird es dann vor der Aula unserer Schule: 
Einige der Kinder preschen vor. Endlich 
ist es so weit. Andere sind befangen und 
zurückhaltend. Und ich sehe noch den Jun-
gen vor mir, der einen richtigen Kampf mit 
seinen Eltern ausführte, schrie und sich 
mit Händen und Füßen gegen das Betreten 
des Schulgebäudes 
sträubte.  
 
E ine  Lebens-
schwelle wird ü-
berschritten. Wei-
chen von ungeheu-
rer Wichtigkeit für 
den Lebensweg 
werden gestellt. 
Die Kinder spüren 
es wohl eher unbe-
wusst. Eltern und 
Lehrer dagegen sind sich im Klaren, dass 
hier etwas beginnt, dessen Tragweite erst 
am Lebensende voll zu ermessen sein 
wird. Welch eine ungeheure Verantwor-
tung ruht damit auf ihren Schultern! Für 
die Eltern ist es dabei neu, dass sie einen 
bedeutenden Teil des Erziehungsprozesses 
an andere übergeben.  

Es geht um das Stichwort „erzieherische 
Begleitung“, die nicht nur mit Worten, 
sondern im Lebensvollzug zu leisten ist. 
So wie ein frisch gepflanzter Baum einen 
Stützpfahl braucht, brauchen auch unsere 
Kinder Begleiter. Wenn wir den ersten 
Schultag mit einem Gottesdienst beginnen, 
so ist damit Gottes Zusage verbunden, 
dass er so ein Begleiter sein will – vom 
ersten bis zum letzen Schultag und für das 
ganze Leben in guten wie in schweren Zei-
ten. Mit seiner Zusage verbindet sich auch 

die der Kirchengemeinde: Wir 
sind bereit, den Kindern mit 
all unseren Erfahrungen, die 
sich über viele Generationen 
angesammelt haben, zur Seite 
zu stehen und ihnen Lebens-
hoffnung und –mut zu vermit-
teln.  
 
Darüber hinaus sind Eltern 
und Lehrer gefordert, das Ihre 
zu tun. Möge es ein segensrei-
ches Zusammenspiel werden.  

Erster Schultag: Wir wünschen den „Abc-
Schützen“, dass er ein erster Schritt in eine 
ganz große Weite ist, die manchmal zwar 
auch bedrängend sein kann, aber die am 
Ende zu einer ganz großen Lebenserfül-
lung führt.  
 

Ronald Herr 

Schulanfänger 
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Bauausschuss 

Erstens kommt es anders, als man 
es sich zweitens eigentlich vorher 
vielleicht hätte denken können. 
 
Die Bauarbeiten zur Renovierung 
unserer Kirche sind auf unbestimm-
te Zeit verschoben. Grund dafür ist 

die nicht gesicherte Finanzierung. 
 

Was nun ganz konkret „unbestimmte Zeit“ 
heißt, stand zum Redaktionsschluss dieses Ge-

meindebriefes nicht fest, schlimmstenfalls wird 
der Baubeginn auf das nächste Jahr verschoben wer-

den müssen. Fakt ist, dass die Gottesdienste bis auf weiteres in der Kirche 
stattfinden werden und dass die auf dem nebenstehenden Bild ersichtli-
chen faulen Balken unser Kirchendach noch eine Weile werden tragen  
müssen. Da mag es uns 
ein - wenn auch schwa-
cher - Trost sein, dass es 
unter dem Kirchendach 
auch intakte und schön an-
zusehende Zimmermanns-
kunst zu bewundern gibt. 
 

Michael Phieler 

Letzte Meldung ... letzte Meldung ... letzte Meldung: 
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... wundert sich 

Die Kirchenmaus ... 

Guten Tag. Ich schreibe nicht aus dem  
Asyl, das kann warten. Noch streife ich 
durch unsere schmuddelig schöne Kirche. 
Die ist nicht so still wie sonst. Immer öfter 
tauchen Bauleute und Kirchenvorsteher 
auf, schauen hier, befühlen dort - und  
seufzen. Sorgenvoll wandert ihr Blick an 
die Decke - oder zum Himmel? Als ob es 
von dort Geld regnete! Davon brauchen sie 
Unmengen. Und Zeit! Irgend etwas stimmt 
mit der Zeit nicht. Wäre sie ein Zollstock, 
könnten die Planer ein Stück dazwischen 
basteln. Nun flicken sie hinten an. 
 
Dabei war alles gut geplant: 5. Mai Kon-
firmation, 6. Mai Kirche ausräumen,  
7. Mai Handwerker marsch!  
Weihnachten sollte alles vergessen sein, 
wenn, ja wenn...  
Wenn die Bauleute nicht Mengen von  
Papier bekritzeln müssten bis zum Tag X. 
Haben sie alles gestapelt, rechtzeitig oder 
nicht rechtzeitig, sagt ein Amt „Ja“, das 
andere „Nein“. Ja, macht alles auf einmal, 
die Kirche und das Gemeindehaus dazu. 
Nein, das Geld langt nicht. Die Kirche 
wird über Jahre „gestreckt“.  
Komplizierter Menschenkram! – Ich bud-
dele meine Gänge und frage niemanden 
nach der Baugenehmigung. - Mir scheint, 
der Pfarrer denkt ähnlich. Fiep, war der 
frustriert, als ich ihn letztens sah! Alle 
Pannen und Hindernisse ratterte er auf ein-
mal 'runter. Wütend war er noch dazu. 
Wollte selbst den Farbtopf in die Hand 
nehmen und die Bauleute wer weiß  
wohin..., nun ja! Ob er den Talar anzieht 
beim Malern? Weiße, rote und  

ockerfarbene Kleckse, damit käme Farbe 
aufs schwarze Tuch! 
 
Feierliches Tuch sollte am 2. Juni getragen 
werden, „diamantenes“ sozusagen zum 
Konfirmationsjubiläum. Dann kam die 
Renovierung ins Spiel und die Konfis sag-
ten ab. Im Gemeindehaus wollten sie nicht 
diamanten .... Nun können sie doch in der 
Kirche, oder können sie nicht, oder even-
tuell...? Wer weiß das schon in solchen 
Zeiten? 
 
Übrigens haben Sie vom Blasebalg gehört, 
der mitsamt den darauf verewigten  
Steisels, Schröders, Rippes, Nickels und 
Kilians entsorgt werden sollte? Daraus 
wird nichts. Der Hohe Kommissar der  
Musik meldet sich zu Wort - und hat  
Pläne: Solch ein altes, ehrwürdiges Stück 
kann man nicht einfach entsorgen. Wird 
der alte Balg nicht dem Orgelteilemagazin 
der Landeskirche zur Verfügung gestellt, 
muss er auf dem Kirchenboden gelagert 
werden. Er muss - man höre und staune - 
bei einer Orgelrestaurierung wieder  
verwendet werden, weil er doch in die vor-
handene Orgel nicht einfach eingebaut 
werden kann. – Und, man staune noch 
mehr: Der liebe, alte Blasebalg soll in ei-
nen Orgelneubau eingegliedert werden. 
Bauen wir eine neue Orgel? Egal, in  
hundert Jahren, wenn ich steinalt durch die 
Kirche wusele, kann ich wieder einem  
Blasebalg tretenden Kirchenjungen die 
Füße anknabbern - Auf geht's. Zurück in 
die Zukunft! 

Grüß Gott, die kleine Kirchenmaus 
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 Für Euch, Kinder!   ☺ 
Lösung: Über den Zugang rechts unten 
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Mobil ohne Auto 

Wir freuen uns, mit Ihnen allen
Ihre Kircheng

10. Niederkaufungen, Kirchplatz,  10.00 Uhr Gottesdienst,  
Führung: Geheimnisse der Niederkaufunger Kirche um 
11.30, 13.30 u. 15.30 Uhr. Verpflegungs- und Geträn-
kestand der ev. Jugend, Aktion: Paradiesgärtner: Miniatur–
Landschaftsbau mit Materialien aus Wald und Wiese,  
17 Uhr Verlosung  

11. Niederkaufun
NABU-Vereins
geöffnet, Mode

5. Haltestelle  
für Fahrrad-Bus, 
Am Brandt 

1. Ochshausen 
900 Jahrfeier: 10.15 Uhr  
Ökumenischer Gottesdienst in 
der Kirche Ochshausen,  
anschließend stehender Festzug,  
Vorführungen, Musikprogramm,  
Verpflegungsmöglichkeiten 

3. Vollmarshausen  
10.00 Uhr Gottesdienst im Grünen 
vor der Kirche, Verpflegungs- und 
Getränkestand an der Strecke 

4. Wellerode:  
10.00 Uhr Radler-Gottesdienst zwi-
schen den Turnhallen, anschließend 
musikalischer Frühschoppen, Geträn-
kestand. 
Haltestelle für Fahrrad-Bus, Wellerode 
Schule 

2. Haltestelle für Fahrrad-Bus, 
Vollmarshausen Hinter den 
Höfen, Umsteigemöglichkeit 
vom Linienbus 
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 einen schönen Tag zu verleben. 
 

gemeinde Helsa 

Sonntag  16.Juni 2002 
ngen:  
sheim am Steinertsee 
elleisenbahn 

9. Oberkaufungen 
Gottesdienst in oder vor der Stiftskirche, anschl.  Führung 
Stiftskirche, Heimatmuseum, Verpflegungs- und Getränkestand 
am Ortsausgang Oberkaufungen Richtung Helsa,  
Fahrradcodierung durch den ADFC 

8. HELSA:  
14.00 Uhr Ökumenischer Gottes-
dienst am MERTEN-JÄGER-
BRUNNEN, Historisches Mühlrad 
in Funktion, Verpflegungs- und 
Getränkestand mit Kaffee und 
Kuchen,Skaterverleih im Dorfe 

7. Eschenstruth:  
Sommerfest rund um die  Kirche mit 
Musikprogramm und Verpflegung 

6. Unter den Kastanien  
zwischen Eschenstruth 
u n d  W e l l e r o d e . 
SILKA – Getränkestand 
(angefragt)  

 An sechs Stationen auf der 
Strecke (Oberkaufungen, Hel-
sa, Wellerode, Vollmarshau-
sen, Ochshausen, Niederkau-
fungen) werden Stempelkar-
ten gegen 0,50 Euro abgege-
ben und auch Stempel einge-
druckt.  
Eine Karte mit mindestens  
4 Stempeleindrucken berech-
tigt zur Teilnahme an der  
Verlosung, wenn sie bis  
16.30 Uhr am Kirchplatz in  
Niederkaufungen abgegeben 
wurde.  
Hauptgewinn: Ein Fahrrad 
und weitere nützliche Preise  
für Radler und Skater 


