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Nicht vergessen: 
 

Wegen der Kirchenrenovierung finden alle 
 

Gottesdienste  
im  

Gemeindehaus statt! 
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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 
SO      06. Okt     10.00 Uhr       Erntedank 
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.   19.00 Uhr       Fürbitten/Gemeindeseminar 
DI       19. Nov.   19.00 Uhr       Fürbitten/Gemeindeseminar 
MI      20. Nov.   19.00 Uhr       Fürbitten/Gemeindeseminar 
DO      21. Nov.   19.00 Uhr       Fürbitten 
FR      22. Nov.   19.00 Uhr       Fürbitten 
SA       30. Nov.   16.30 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 
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Seien Sie gegrüßt 

 

Der Herr wird Dir seinen guten Schatz auftun,  
den Himmel,  

dass er deinem Lande Regen gebe zu seiner Zeit,  
und dass er segne alle Werke deiner Hände. 

 

5. Moses 28, 12. 

Regen ist Segen 
 
Ein jeder von uns wünscht sich ein paar 
schöne Wochen Sonnenschein. Man fühlt sich 
wohl, hat gute Laune und geht freundlicher 
mit seinen Mitmenschen um. Mir geht es ja 
ganz genauso. 
 
Den Sonnenschein brauchen aber nicht nur 
wir Menschen, sondern auch die Erde und 
die Pflanzen. Im Gegenzug brauchen wir 
aber auch den Regen. Ohne Regen würde 
nichts wachsen und wir könnten uns an  
vielen Dingen nicht erfreuen. In dürrer Erde 
kann man nichts anbauen und schon gar 
nichts ernten, aber davon leben wir doch. 
 
Ich denke, dass wir uns öfters mal besinnen 
müssten, wovon wir leben und satt werden. 
Früher war es selbstverständlich Getreide, 
Kartoffeln und Gemüse anzubauen. Heute ist 
es selbstverständlich in den Supermarkt zu 
gehen und einzukaufen. Keiner fragt sich 
aber, wo die Dinge herkommen, denn sie  
liegen einfach in den Regalen. 
 
Erntedank ist für mich die Zeit, über dieses 
nachzudenken und für alles zu danken. 

In der Kirche werden die Gaben neben den 
Altar gelegt, wo man schauen kann, was für 
schöne Sachen die Erde uns schenkt. 
 
Wie zum Beispiel leuchtende Sonnenblumen, 
frisches Gemüse und Obst. 
 
Ich denke, dieses sollten wir alle nicht  
vergessen und uns für jeden neuen Tag  
freuen. 
„Wir brauchen nicht nur SONNIGE Tage, 
sondern auch REGEN“. 

Tanja Bismarck 
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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 

Mittwoch 
⇒      09.00 Morgengebet 

⇒      10.00 Spielkreis „Flohzirkus” 

⇒      14.15 Flötengruppe (Anfänger) 

⇒      16.00 Spielkreis „Zwergenstübchen” 

⇒      16.30 Flötengruppe I 

Dienstag ⇒      10.00 Spielkreis „Sternschnuppen“ 

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

Sonnabend ⇒       14.00 Männertreff (einmal im 
                Monat nach Absprache) 

⇒       18.00 Wochenschlussandacht 

Donnerstag 

⇒       14.30  Frauenstunde (14-täglich) 

⇒ 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 

Taufen 
 

30.06.2002    Albert Beuermann-Winkelbach, Berliner Str. 1 
28.07.2002    André Rausch, Im Baumhof 2 

Trauerfälle 
 

03.05.2002     Heinz Eiser, Beethovenstr. 5 (63 J.) 
25.05.2002     Hans-August Nickel, Wolfenbüttel (63 J.) 
08.06.2002     Karl Mühe, Fröbelstr. 6 (97 J.) 
25.06.2002     Annemarie Strohs, Fröbelstr. 6 (83 J.) 
25.06.2002     Ernst Raabe, Alte Berliner Str. 19 (80 J.) 
30.06.2002     Gerhard Zachrich, Alte Berliner Str. 35 (64 J.) 
02.07.2002     Elisabeth Siegert, Leipziger Str. 56 (79 J.) 
13.07.2002     Wasilij Becker, Uhlandstr. 12 (82 J.) 
17.07.2002     Georg Johann Baumann, Wedemannstr. 16 (84 J.) 
24.07.2002     Bernd Rippe, Fröbelstr. 6 (54 J.) 
25.07.2002     Anna Bader, Falkenweg 25 (80 J.) 

Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 31.07.2002  

WIR SIND FÜR SIE DA
 Pfarrer: R. Herr - ℡ 2211 -  + +4963  Pfarramtssekretärin: R. Schäfer -℡  6037
 Küster: K. Müller - ℡  2384  Ki.-Vorstandsvorsitzender: M. Phieler -℡ 6571
 Diakonie: I. Mundt - ℡  3177  Landesk. Gem.: W. Hillig - ℡  2220/4592
 Kinderkirche: C. Alsenz - ℡  1870  Bibelstunde: W. Hillig - ℡  2220 / 4592
 Teenkreis: E. Flämig - ℡  5215  Umweltbeauftragter: I. Schmidt - ℡  4260
 Flöten: R. Flämig - ℡  5215  Spielkreise: S. Mai - ℡  2245, P. Korff- ℡  927045
 Morgengebet: C. Alsenz - ℡  1870
 Mission und Ökumene: M. Halpape - ℡ 6755, J. Wendland - ℡ 3368
 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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Bauausschuss  

Wer sich momentan unsere Kir-
che von außen ansieht, bekommt 
eine ungefähre Ahnung von dem, 
wie es in deren Innerem aussieht. 
 
Wenn man dann durch die Ein-
gangstür den Kirchenraum betritt, 
bietet sich folgendes Bild:  
 
Keine Bänke, von der Decke hän-
gen zwei nackte Glühbirnen, der 
Boden ist mit einer dünnen Staub-
schicht bedeckt, selbst die Stille ist nicht mehr die gleiche, denn Teile der Decke fehlen, 
das Dach ist halb abgedeckt, es ist merkwürdig hell geworden. 
 
Die verfaulten Balkenteile sind bereits herausge-
trennt, die Reste enden momentan frei schwebend 
im Nichts, noch hat der Abriss den Vorrang. 

Über den Verlauf der Arbeiten werden wir an die-
ser Stelle weiter berichten. 
 

Michael Phieler 

Kirchenrenovierung 
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Die Sehnsucht nach dem Paradies ist tief 
im Herzen des Menschen angelegt. Unsere 
Gärten und Urlaubswünsche, das Verlan-
gen nach Leben, Gesundheit, Anerken-
nung, Erfüllung, Glück, Liebe und Reich-
tum verschiedenster Art spiegeln diese 
Sehnsucht wider. Wir kommen 
darüber nicht zur Ruhe. 
(Welche Wünsche rufen Wer-
bung, Bilder, Filme, und  
Bücher in uns wach?) 
 
Paradies bedeutet, am Ziel der 
Sehnsüchte zu sein. Wir erfah-
ren aber das Gegenteil: Kaum 
erreichen wir das Eine, so lockt 
schon das Nächste. Was wir  
haben, wird oft schnell schal 
und langweilig oder zerrinnt 
uns unter den Händen. Wir  
stoßen auf die Vorläufigkeit 
und entdecken: Wir sind noch 
nicht angekommen, sind unter-
wegs; oder stehen vor dem Schild: Zutritt 
verboten – bis hierher und nicht weiter. 
 
Mancher hält den Spatz in der Hand für 
besser als die Taube auf dem Dach. Wir 
richten uns in der Vorläufigkeit ein, tun so 
als ob sie alles wäre (der Weg ist das Ziel). 
Aber unsere Sehnsucht wird dadurch nicht 

gestillt. Spätestens die Begegnung mit dem 
Tod lässt uns aus diesem Traum erwachen. 
 
Muss das nicht letztlich in eine ganz tiefe 
Resignation – wenn nicht Depression – 
führen? Ja – hätte nicht Gott selbst einen 

Ausweg geschaffen. In ei-
nem Weihnachtslied heißt 
es: „Heut schließt er wieder 
auf die Tür zum schönen  
Paradeis“. Durch Jesus 
Christus sind wir aus der to-
talen Hoffnungslosigkeit  
herausgenommen. In ihm  
eröffnet sich der Weg nach 
vorn. Darum sind wir auf 
seinen Namen getauft – hin-
eingenommen in sein Ster-
ben und Auferstehen. Ein 
Kirchenlied jubelt: „Jesus 
lebt, mit ihm auch ich.“ Und 
darum schreibt Johannes in 
der Offenbarung: „Ich sah 

einen neuen Himmel und eine neue  
Erde. ... Und der auf dem Thron saß, 
sprach: Siehe ich mache alles neu!“ Vom 
Verlust des Paradieses lesen wir in den 
ersten drei Kapiteln der Bibel – vom  
Finden des neuen in den letzten beiden. 
Die Klammer, die beides verbindet, ist der 
Glaube an Jesus Christus.  

Mit Liebe vom Parr 

Suche nach dem Verlorenen  
(Fortsetzung) 

 
„Und (Gott) ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim  

mit dem flammenden, blitzenden Schwert, 
 zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens.“ 

p
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Schnipsel 

 

Christival 2002  
In die Zukunft investieren! 

Vom 2. bis 6. Oktober 
2002 findet in Kassel 
und Baunatal der größte 
deutsche christliche  
J u g e n d k o n g r e s s  
„Christival” statt. Er-
wartet werden rund 
20.000 junge Christen 
aus ganz Deutschland und darüber hinaus.  
Mit Gottesdiensten, Musik, Kunst und 
Sport will man Lebensgefühl und -freude 
spürbar machen und „neu zum Glauben an 
Jesus Christus anstiften”. 
Näheres hierzu können Sie im Pfarramt  
erfahren, außerdem liegen Informationen 
im Gemeindehaus aus.  
Im Internet gibt es Informationen unter 

WWW.CHRISTIVAL.DE 
 

 
 

Gemeindeseminar 
Vom 18. bis 20. November 2002 ist wie-
der ein Gemeindeseminar geplant.  
Es soll über das Thema „Pfarrerbild” und  
„Taufe/Taufpaten” gesprochen und disku-
tiert werden. 

 
 

 

Vorkonfirmanden 
12 Mädchen und Jungen wurden angemel-
det und haben sich am 25. August im  
Gottesdienst der Gemeinde vorgestellt. 

Wir wünschen ihnen Gottes Segen für 
die kommenden zwei Jahre. 

 
 

 
 
 

Alters- und Ehejubiläen 
Sollten Sie enttäuscht feststellen, dass sich 
zu Ihren „großen“ Geburtstagen und Ehe-
jubiläen weder die Kirchengemeinde noch 
die politische Gemeinde bei Ihnen meldet, 
prüfen Sie bitte, ob Sie bei der Meldestelle 
auf der Gemeindeverwaltung eine staatli-
che Informationssperre für Alters- und  
Ehejubiläen eingetragen haben. In dem 
Falle taucht nämlich Ihr Name in keiner 
Geburtstagsliste auf.  
Darüber hinaus stehen uns kirchlicherseits 
die Daten der Ehejubiläen oftmals nicht 
ohne weiteres zur Verfügung. Sollten Sie 
unseren Besuch zu Ihrem Ehejubiläum  
oder auch einen Gottesdienst zu solchem 
Anlass wünschen, treten Sie daher bitte an 
uns heran. 

 
 

 

Wer hat Interesse 
alten und kranken Menschen 
stundenweise - gegen orts-
übliche Vergütung - 
im Haushalt zu helfen ??? 
 

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf:  
Diakoniestation Helsa  
Fröbelstraße 6  
Telefon: 05605-6544 
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Die Aufgabe, die Kirchenkasse zu verwal-
ten, hat der Kastenmeister. Das Wort  
Kastenmeister stammt aus alter Zeit. Wer 
in unser Pfarrhaus kommt, kann den alten 
Kirchenkasten noch bestaunen. Eine große 
Holztruhe, schwer und unhandlich. In Zei-
ten, als es noch keine Banken und Spar-
kassen gab, ein wichtiges Möbel. Darin 
wurde die Barschaft der Kirchengemeinde 
aufbewahrt. Kastenmeister in diesem Jahr-
hundert waren August Rode, Adolf Mager-
suppe, Georg Breithaupt und Heinrich 
Rauschenberg. 
 
Seit 1992 bin ich Kastenmeisterin und  
somit hat erstmals eine Frau in unserer 
Gemeinde dieses Amt inne. Der Kirchen-
kasten hat schon lange ausgedient. Heute 
werden die Kollekten, die bei Gottesdiens-
ten eingesammelt wurden, in das Kollek-
tenbuch eingetragen. Ebenso werden  
Geldspenden dort verbucht. Im Kollekten-
buch steht auch, für welchen Zweck die 
Kollekten und Spenden verwendet werden. 
Die Einnahmen des Klingelbeutels werden 
immer für unsere Kirchengemeinde  
verwendet. Zwei Kirchenvorsteher oder 
ein Kirchenvorsteher mit der Kastenmeis-
terin zählen die Kollekten nach jedem  

Gottesdienst, tragen die Summen in das  
Kollektenbuch ein und unterzeichnen mit 
ihrem Namen. Die Kastenmeisterin zahlt 
das Geld dann auf das Kirchenkassenkonto 
bei der Sparkasse ein. Das Kirchliche 
Rentamt in Kassel, welches auch die 
Buchführung für unsere Kirchengemeinde 
macht, sorgt dann dafür, dass die  
eingezahlten Gelder der jeweiligen Zweck-
bestimmung zugeführt werden. 
 
Die Kastenmeisterin verwaltet außerdem 
noch eine Handkasse über 250 €. Daraus 
werden kleinere Ausgaben für die Kir-
chengemeinde bestritten, z.B. Blumen für 
Geburtstagsbesuche, Unkosten beim  
Kirchenfest usw. Gegen Quittung werden 
diese Ausgaben vom Rentamt der Kasten-
meisterin monatlich wieder zurück 
erstattet. 
 
Wie bereits erwähnt, hat der alte Kirchen-
kasten ausgedient. Es gibt aber seit einiger 
Zeit einen kleinen „Kirchenkasten". Er ist 
in der Kirche am Eingang bei den hinteren 
Bänken auf das Gesangbuchregal aufge-
schraubt. Mein Mann hat ihn angefertigt 
und der Kirchengemeinde gestiftet. Darin 
werden Spenden für unsere Kirche, beson-
ders jetzt für die Baumaßnahmen am Kir-
chengebäude, erbeten. Während der Bau-
maßnahmen hat der Kasten einen Platz im 
Evangelischen Gemeindehaus. 
 

Ihre Kastenmeisterin Henrietta Nickel 

 

Die Kirchengemeinde ... 

... und das liebe Geld 
 

5 

Partnerschaft  

G umpelstadt - unsere Partnerge-
meinde – südlich von Eisenach 
in reizvoller Umgebung gele-
gen mit einer wunderschönen 

Kirche lud uns zu einem kleinen Gemein-
defest anlässlich einer goldenen bzw. dia-
mantenen Konfirmation ein.  
 
Bei herrlichstem Sommerwetter kam ich 
an. Zwischen Gemeindehaus und Kirche 
herrschte geschäftiges Treiben. Es roch 
nach Kaffee, im Gemeindesaal war gerade 
ein Chor dabei, sich einzusingen, neben 
der Kirche waren Tische und Bänke aufge-
stellt - ein Paradebeispiel einer kleinen, 
munteren, lebendigen Kirchengemeinde ...
dachte ich. 
 
In den anschließenden Gesprächen musste 
ich erkennen, dass die Realität leider etwas 
anders aussieht. 
 
Der Chor war ausgeliehen, keine eigene 
Pfarrstelle, relative Verbitterung darüber, 
wie es dazu gekommen ist, finanzielle 
Probleme, Gottesdienst alle 14 Tage mit 
äußerst überschaubaren Besucherzahlen, 
ansonsten keine weiteren Veranstaltungen, 
aber einer kleinen Schar von Menschen, 
die sich nicht unterkriegen lassen will. 
 
Die Partnerschaft entstand vor ca. 5 Jah-
ren, weil der damalige Gumpelstädter Kir-
chenvorstand glaubte, einen westlichen 
Partner haben zu müssen, von dem man 
lernen kann – ein in den innerdeutschen 

Ost-West-Beziehungen häufig anzutreffen-
des Phänomen - und noch nie habe ich ver-
standen, warum dabei immer die Wessis 
die Lehrer sein müssen ... 

Die Geschwister aus Gumpelstadt machen 
uns vor, wie man durch persönliches  
Engagement und Unverzagtheit auch in 
schwierigen Zeiten eine Gemeinde am  
Leben erhält. 
 
Danke dafür!  

Michael Phieler 

Unverzagt durch schwere Zeiten 
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Nachgedacht 

Das neue Schuljahr hat begonnen. Morgen 
für Morgen ziehen unsere Kinder mit Ran-
zen und Rucksäcken los – viele dreizehn 
Jahre lang. Das verbindet sich einerseits 
mit Hoffnungen: Hier werden neue Le-
benswege und -chancen eröffnet. Anderer-
seits schauen wir besorgt auf die Entwick-
lung der Dinge: Werden unsere Kinder die 
erforderlichen Leistungen bringen? Wer-
den die Lehrerinnen und Lehrer ihre Un-
terrichtsstoffe in angemessener Weise ver-
mitteln können? Werden unsere Kinder 
eine tragkräftige Zukunft haben? 

Uns erschrecken Berichte über fehlende 
Ausbildungsplätze, Jugendliche, die ihre 
Ausbildung abbrechen und Jugendarbeits-
losigkeit. Seit einigen Monaten wird die 
PISA-Studie heftig diskutiert. Das Leis-
tungsniveau unserer Kinder ist im Ver-
gleich zu anderen europäischen Ländern 
schlecht. In der Gesellschaft streiten wir 
über Schulreformen (Wobei der Eindruck 
entsteht, dass Schuld immer nur der Ande-
re hat und dass, wer andere Vorschläge 
macht als ich, ja keine Ahnung haben 
kann).  

Aber hilft es, wenn sich Parteien, Behör-
den, Schulen und Eltern gegenseitig die 
Schuld zuweisen? Geht es hier nicht viel-
mehr um eine Grundbesinnung? Was ist 
das eigentliche Ziel unserer schulischen 
Erziehung? Oft wird die Industrie gefragt, 
was sie denn erwarte. Aber kann es denn 
das Hauptziel unseres Bildungsprozesses 
sein, den Kindern eine möglichst gute Rol-
le im industriellen Prozess zu eröffnen? 
Geht es nicht vielmehr um die Befähigung 
zur Lebensbewältigung, bei der das Finden 
eines guten Arbeitsplatzes nur einen relativ 
begrenzten Bereich darstellt? 
 
In meinem Unterricht spielen Lebenswerte 
und Lebensfragen die entscheidende Rolle. 
Mich bedrückt es, wenn ich bei den mir 
anvertrauten 8 - 10-jährigen Kindern beo-
bachten muss, wie viele von ihnen bereits 
mit schweren seelischen Verletzungen zu 
kämpfen haben. Sie zeigen sich in ihrem 
Auftreten und Verhalten etwa durch Stören 
und mangelnde Konzentration, durch per-
manente Zappeligkeit, durch mangelnde 
Integration in die Klassengemeinschaft bis 
hin zur Neigung zur Aggression und De-
struktion. Und mich bewegt ihr zunehmen-
der Hang zur Freudlosigkeit. Michael En-
de schreibt in seinem bekannten Kinder-
buch „Momo”: „Verdrossen, gelangweilt 
und feindlich taten sie, was man von ihnen 

    Fähig  
fürs  

Leben? 
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Menschen unter uns 

Hobby:                      Alles lässt nach, auch die Augen, aber ich lese noch 
gern und habe gerne Besuch. 

Urlaub:                     Ich bin früher durch Familie Huss öfter in Linz/
Österreich gewesen und auch auf kirchlichen Freizei-
ten in Usseln. 

Beruf:                       Als jüngstes Kind zu Hause musste ich immer bei der 
Landwirtschaft mithelfen und als ich verheiratet war, 
ging’s so weiter. 

Glück:                       Ich sage immer: Ein zufriedener Mensch ist reich. 

Zeit:                          Die Zeit kommt mir heute kürzer vor als früher; es ist 
alles viel hektischer. 

Bibel:                        Ohne Bibel könnte ich gar nicht fertig werden. 

Kirche                       Ich bin immer in die Kirche gegangen, da hatte ich mei-
nen festen Sitz am Pfeiler rechts vorne. 

Nächstenliebe:          ... das steht bei mir hoch! 

Wunsch:                   Ich möchte gerne in meinem Haus selbstständig  
bleiben. 

Gemeindebrief:         Wenn er kommt, freue ich mich immer darauf ihn zu 
lesen. 

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: 

Frau Elisabeth Bürmann.  
Sie wohnt in der Alten Berliner Straße und wird im 

September 97 Jahre alt. 
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Diakonie  

Mit einem sehr guten Abschluss beendete 
Frau Paul am 21.03.02 die 1½-jährige,  
berufsbegleitende Weiterbildung zur  
„Pflegedienstleitung für die ambulante  
Alten- und Krankenpflege“. 
 
Somit kann die Diakoniestation mit Recht 
behaupten, auf dem neuesten Stand der 
Qualitätsentwicklung zu stehen. 
Die Diakoniestation bietet seit 01.05.02 in 
der Behandlungspflege und im privaten 
Dienstleistungsbereich neue erweiterte 
Leistungen an: 
 
• Wir betreuen kranke Familien- 

mitglieder zu Hause — auch über 
mehrere Stunden.  

• In der Behandlungspflege sind alle 
examinierten Pflegekräfte in der  
„Portversorgung“ geschult worden. 
Diese Leistung wird erst seit kurzer 
Zeit von den Krankenkassen bezahlt. 

Der „Port“ ermöglicht die Medika-
mentenversorgung oder die Ernährung 
über einen zentralen Venenzugang. 

• Auch bieten wir „Schulung in  
häuslicher Krankenpflege“ sowie  
„Behandlungspflege vor Ort“ bei  
Ihnen zu Hause an. 

• Die Zusammenarbeit mit dem  
Besuchsdienst Helsa wurde neu  
gestartet. 

 
Geplant sind regelmäßige Sprechstunden 
für alle Fragen rund um die Pflege in allen 
Ortsteilen von Helsa. Wenn es soweit ist, 
werden wir Sie natürlich informieren. 
 

Unser  Motto lautet:  
Helfen mit Wort und Tat 

 
Eine schöne Sommerzeit wünschen Ihnen 
die Mitarbeiterinnen der Diakoniestation. 

Mein Name ist Birgit Heer. 
Ich arbeite seit Juli letzten Jahres in der Diakoniestation  
Helsa in der häuslichen Altenpflege. 
Zu diesem Beruf kam ich durch die Pflege meiner Großmut-
ter. Diese benötigt Hilfe und Unterstützung seit vier Jahren. 
Da mir die Altenpflege sehr am Herzen liegt, habe ich mich 
gefreut, die ausgeschriebene Stelle als Pflegehelferin in der  
Diakoniestation Helsa zu bekommen. 
Sehr gut finde ich, dass der Betrieb auf meine familiären  
Bedürfnisse eingeht.  
Gebürtig bin ich eine Kasselanerin und wohne jetzt seit  
Februar 2001 in St. Ottilien. 
Meine Arbeit empfinde ich als sehr sinnvoll.  
Ich wünschte mir jedoch, dass ich mehr Zeit für die Patienten und ihre Bedürfnisse hätte. 

Neue Mitarbeiterin der Diakoniestation Helsa stellt sich vor 

Qualitätssicherung und Entwicklung in der Diakoniestation Helsa 
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Nachgedacht 

verlangte. Und wenn sie doch einmal sich 
selbst überlassen blieben, dann fiel ihnen 
nichts mehr ein, was sie hätten tun können. 
Das einzige, was sie nach all dem noch 
konnten, war Lärm machen – aber es war 
natürlich kein fröhlicher Lärm, sondern ein 
wütender und böser.” Davon scheint mir 
bei unseren Kindern und Jugendlichen im 
verstärktem Maße etwas sichtbar zu wer-
den.  
Ich meine nicht, dass unsere Kinder  
„Engel” sein sollten – das sind und können 
sie alle nicht. Alle haben ihre Stärken und 
Schwächen, Licht- und Schattenseiten. 
Aber wie geht man damit um? Wie wächst 
eine fröhliche Zuversicht, die täglichen 
Aufgaben anzupacken und ins Leben hin-
ein zu gehen? Wie findet man Kraft, die 
eigenen Schwächen und Schattenseiten zu 
kontrollieren?  
 
Mit welchen seelischen Problemen kämp-
fen unsere Kinder?  
 
♦ Könnte es sein, dass ihnen ein  

gewisses Maß an Zuneigung und 
Nestwärme fehlt? In vielen Familien 
sind beide Elternteile ganztags berufs-
tätig. Die Kinder werden zu  
„Schlüsselkindern” oder gehen zu  
„Tagesmüttern”. Nach einem stressi-
gen Arbeitstag fehlt es oft an Zeit und 
Kraft, ganz für sie da zu sein.  

 
♦ Auch Familien- und Ehekonflikte hin-

terlassen bei den Kindern ihre Spuren, 
mit denen sie häufig nicht fertig wer-
den.  

 

♦ Manchmal überfordern wir unsere 
Kinder. Sie sollen glänzen und gut 
dastehen. Ihre Schwächen übersehen 
wir gern oder wollen sie nicht wahrha-
ben. Dadurch aber setzen wir die Kin-
der unter Dauerstress, denn sie möch-
ten doch ihren Eltern gefallen.  

♦ Und oft erhöhen wir den schulischen 
Stress durch permanente Zusatzange-
bote. Manche Kinder haben einen Ter-
minkalender, der sich mit dem eines 
Managers vergleichen lässt. Unzufrie-
denheit ist meist eine Reaktion auf 
Stress. 
 

Schulreformen sind sicher sehr nötig (das 
sind sie immer). Aber vielleicht sind wir 
als Eltern und Lehrer gefordert, zunächst 
unseren eigenen Lebensstil zu reformieren 
und unsere Lebensinhalte zu hinterfragen: 
Was tun wir eigentlich und was ist wirk-
lich lebenswichtig? Vielleicht müssen wir 
es sogar wagen, gegen den Strom der Zeit 
zu schwimmen. Die Verantwortung für 
Fehlschläge kann weder der eine noch der 
andere von sich weisen. Vielleicht sollten 
wir alle miteinander darüber ins Gespräch 
kommen. Michael Endes oben zitiertes 
Buch handelt übrigens vom „keine Zeit 
haben” (Es ist auch für Erwachsene sehr 
lesenswert). 

Ronald Herr 
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KinderKirche 

18 Kinder, 6 Teamer, 2 Tage, 5 Einheiten - 
zahlenmäßige Bilanz der ersten, sehr er-
eignisreichen Freizeit der Kinderkirche 
unserer Gemeinde in Hessisch Lichtenau/
Hirschhagen. 
Besonderer Ehrengast war Bartimäus, ein 
blinder Bettler, der sein Leben in Jericho 
an der Stadtmauer verbracht hat, bis eine 
Begegnung mit Jesus ihn nicht nur körper-
lich heil macht. 

Die Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren 
bekamen an den beiden Juni-Tagen eine 
Vorstellung davon, was es heißt, vor 2000 
Jahren als blinder und verarmter Mensch 
leben zu müssen - verstoßen und missach-
tet. „Warum will mich keiner?“, fragt Bar-
timäus deshalb auch in einem der Lieder, 
die während der Freizeit angestimmt wur-
den. 

Begeisterungsfähig waren die Kinder und 
bereit, sich mit in die Geschichte hinein-
nehmen zu lassen. Neugierig waren sie zu 
erfahren, was es heißt, nicht sehen, nicht 
erkennen zu können. Dies geschah nicht 
nur über Kopf und Verstand, sondern viel-
mehr gestaltend und spielerisch. So wurde 
zum Beispiel der Spieleabend zu einem 
besonderen „Highlight“: Mit verbundenen 
Augen mussten einige Kinder einander die 

Zähne putzen oder Joghurt füttern 
(sehr zur großen Freude der Zu-
schauer). Aber auch Körperwahr-
nehmungen und Phantasiereisen 
ermöglichten es den Kindern, den 
Bezug zu Bartimäus herzustellen 
und mit ihm zu fühlen. 
 
„In deiner Welt, da gibt es keinen 
Regenbogen; in deiner Welt, da 
gibt es nichts als Grau in Grau.“ 
Auch diese Liedzeilen konnten 
die Kinder rasch erfassen, indem 
sie mit dem Blinden mitlebten 
und mitlitten, als er schrie: „Jesus, 
hilf mir, hab' mit mir Erbarmen.“ 

 
In einem großen Rollenspiel konnten alle 
etwas von dem Wunder spüren, das 
Bartimäus dort erlebte, als 
Gottes Sohn zu ihm 
sprach: „Du kannst se-
hen, dein Glaube hat 
dir geholfen.“ 
 

 

Willkommen in Jericho - 
 

Willkommen auf der ersten Kinderkirche-Freizeit 
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Für Euch, Kinder!   ☺ 
Lösung: Banane, Erntedank 
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... im Asyl 

Die Kirchenmaus ... 

Guten Tag. Ich bin im Asyl. Im Gemein-
dehaus fand ich Unterschlupf für die Zeit 
der Sägen und Farbtöpfe in der Kirche. 
Kürzlich, vorvorgestern, wollte ich schau-
en, was sich drüben tut.  
Der Weg über die Straße ist gefährlich: 
rechts drei Lkws, links vier Pkws, dahinter 
ein hupender Kirchenvorsteher auf seinem 
Unimog, und niemand drückt die Fußgän-
gerampel für die Kirchenmaus!  
Endlich, geschafft und hinauf zur knudde-
lig-, schmuddelig-schönen Kirche, nach 
der ich Heimweh habe. – O weh, hat hier 
der Blitz eingeschlagen? Fassungslos 
schaue ich aus der Kirche direkt in den 
Himmel. Im Dach klafft ein riesiges Loch. 
Zimmerleute hämmern und sägen. Ach ja, 
vor der Kirche die alten Eichenbalken, 
besser gesagt, Ruinen von Balken! Die 
habe ich nicht angeknabbert, kaputt gefres-
sen, durchwühlt nach leckerem Pilz und 
so. Fauliges Holz ist meine Sache nicht. 
Vielleicht hat - umgekehrt - der Pilz die 
Balken gefressen! Wie auch immer, dieses 
morsche, ausgehöhlte Holz verbunden mit 
bröckeligem Lehm war einst ein Stück 
Dachboden! Läge es noch an Ort und Stel-
le, wäre selbst ich zartes Mäusegewicht 
bald unsanft ein Stockwerk tiefer gelandet. 
Doch genug, jetzt tragen feste neue Balken 
die „Kirchbodengänger“. 
 
Ach ja, der Kirchenboden, von hier tun 
sich ganz neue Ausblicke auf durch das 
große Loch im Kirchendach: Fachwerk-
häuser, so nah, daß ich meine, ich könnte 
hinüberspringen. Doch keine Angst, die 
Kirche ist interessanter für eine Maus:  

In einer Ecke lagern Lehmwickel wie 
Riesenspindeln fürs Spinnrad, aber zerbrö-
ckelt und angenagt. Lange halte ich mich 
besser nicht hier auf. Bald werden Holz, 
Lehm und Stroh neu gewickelt, und eine 
kleine Maus gerät schnell dazwischen ... 
 
Zwischen dem Gehäuse des ehrwürdigen, 
alten Blasebalgs haben die Mäuse nun 
Platz zum Tanzen und Feiern. Leer ge-
räumt ist die Stätte. Nur der uralte Balg 
träumt hochkant vor sich hin. Vielleicht 
von fernen Zeiten, wenn er – entstaubt, 
entwurmt und zu neuem Leben erweckt - 
einer modernen Orgel Atem einblasen soll! 
 
Sagte ich Orgel? Nicht zu sehen. Nur das 
Gitter im Gehäuserest lädt zu Slalomläu-
fen ein. Weder auf Manuale kann ich 
springen, noch an Pfeifen hoch sausen. 
Hier pfeift nichts mehr bis auf eine ganz 
bestimmte kleine Maus gelegentlich. 
 
Auf dem Rückweg drehe ich eine Runde 
durch das Kirchenschiff, vorsichtig an den 
Wänden entlang. Keine Bank bietet 
Schutz, kein Stuhl, kein Ofen, alles nackt 
und leer. Einzig das geöffnete Bodenpo-
dest mit den Elektroleitungen könnte ich 
durchwuseln. Doch wer weiß, vielleicht 
schleicht bald Herr Marder oder Herr 
Waschbär durch die offene Kirchentür. 
Die Gattung mag doch alles, auch Elektro-
leitungen. Ich verziehe mich lieber zu den 
Kuchenkrümeln im Gemeindehaus, wo der 
Himmel nicht in alle Ecken schauen kann. 
 

Grüß Gott, die kleine Kirchenmaus 
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Die Freude über dieses Wunder, die Be-
freiung von Bartimäus aus seiner dunklen 
und einsamen Welt und die davon für alle 
Menschen ausgehende Hoffnung - all dies 
fand seinen Ausdruck in dem bunten Far-
benmeer der von den Kindern im Laufe 
der beiden Tage gestalteten 
bunten „Blindentücher“. 
„Staunende Augen“ - so 
der Titel des Kindermusi-
cals zur Bartimäus-
Geschichte - hatte am Ende 
nicht nur der einstmals 
blinde Bettler, „staunende 
Augen“ hatten auch die 
Kinder und nicht zuletzt 
die vier Frauen und zwei 
Schülerinnen, die als Team 
die Freizeit möglich wer-
den ließen. 

 
„Das wollen wir bald wieder 
machen - nur länger,“ meinte 
Carina bei der Verabschie-
dung, und alle stimmten ihr 
zu. 

 
 
Ein Ausdruck ansteckender Freude der  
Kinder soll der Familiengottesdienst am  
25. August werden, in dem die Kinder 
auch ein kleines Musical aufführen wollen. 
Wer weiß, vielleicht verlässt so mancher 
dann das Gemeindehaus ja auch mit  
„staunenden Augen“. 

Claudia Alsenz 
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Rückblick 

Am 9. Juni feierten wir unser großes Sommerfest.  
Es stand unter dem Motto „Kirche bauen“ 

Im Gottesdienst sollten die Kinder 
aus vielen, von den Gemeinde-
gruppen gestalteten Puzzleteilen, 
die Kirche nachbauen.  
Zuerst herrschte noch buntes 
Durcheinander ... 

... doch schon bald stand die Kirche 
in ihrer ganzen Vielfalt. 

Kurt Müller hat in langwieriger 
Arbeit einen tollen Kirchturm 
aus Holz dazu gebaut. 

Den Zuschauern hat's 
scheinbar gefallen. 
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Gemeindefest 2002 

Nachmittags ging's im 
Pfarrgarten weiter mit 

einem Quiz. 

Es wurde getanzt ... 

Man konnte einen Kirchenvorstand 
außer Rand und Band erleben 

 und ...und ... und ... 

Alle Gemeindegruppen haben das Ihre dazu beigetragen und nach 
einhell iger Meinung war es eines der schönsten  
Gemeindefeste überhaupt. 

... und  
abgehoben. 


