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Musikalische Adventsandacht 
 

Die traditionelle musikalische Adventsandacht mit vielen Beteiligten aus 
Helsa fällt in diesem Jahr wegen der Kirchenrenovierung leider aus. 
 

Musik im Advent gibt es aber trotzdem: am 12.12. um 19 Uhr  
werden ein kleines Orchester, die Gesangsgruppe und der  

Laudamus-Chor aus Vollmarshausen  
gemeinsam Weihnachtliches musizieren. 

 

Wir laden Sie ganz herzlich dazu ein, im vorweihnachtlichen Trubel ein 
wenig zur Ruhe zu kommen! 
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DI        03. Dez. 2002     20.00 Uhr             Männerabend 
DO      05. Dez. 2002     19.00 Uhr          Adventsandacht 
MO      09. Dez. 2002     19.00 Uhr             Kirchenvorstand 
DO      12. Dez. 2002     19.00 Uhr             Adventsandacht mit Musik 
FR       13. Dez. 2002     19.30 Uhr             Kirchenkreisstudienabend 
SA       14. Dez. 2002     14.00 Uhr             Männertreff 
DO      19. Dez. 2002     19.00 Uhr             Adventsandacht 
SO       22. Dez. 2002     10.00 Uhr             Weihnachtsspiel? 
DI        24. Dez. 2002     10.00 Uhr             Gottesdienst im Seniorenheim 
DI        24. Dez. 2002                                  s. Schnipsel  Seite 17  
MI       25. Dez. 2002     10.00 Uhr             Gottesdienst 
DO      26. Dez. 2002     16.30 Uhr             Gottesdienst im Seniorenheim 
SO       29. Dez. 2002     18.00 Uhr             Gottesdienst 
DI        31. Dez. 2002     19.00 Uhr             Jahresschlussandacht 
MI       01. Jan. 2003      18.00 Uhr             Neujahrsgottesdienst 
SO       05. Jan. 2003      10.00 Uhr             Gottesdienst 
SO       05. Jan. 2003 bis 12. Jan. 2003       Allianzgebetswoche 
SO       12. Jan. 2003      10.00 Uhr             Gottesdienst 
DI        14. Jan. 2003      19.00 Uhr             Kirchenvorstand 
DI        21. Jan. 2003      20.00 Uhr             Männerabend 
SA       25. Jan. 2003      14.00 Uhr             Männertreff 
DI        04. Feb. 2003     20.00 Uhr             Männerabend 
MI       12. Feb. 2003     19.00 Uhr             Kirchenvorstand mit Dekanin 
FR       14. Feb. 2003     19.00 Uhr             Gemeindeversammlung 
SA       15. Feb. 2003     14.00 Uhr             Männertreff 
FR       21. Feb. 2003 bis 23. Feb. 2003      Vorkonfirmandenrüstzeit 
SA       22. Feb. 2003     16.30 Uhr             Gottesdienst im Seniorenheim 
DO      23. Feb. 2003     19.00 Uhr             Neujahrsempfang 

H erausg eber : E v. K irchen gem ein d e H elsa , A m  P fa rrh o f 2 , 3 4 2 9 8  H elsa
A uflag e: 9 0 0  E xem plar e, viertel jähr lich
R eda ktio nssch luss: 3 1 .1 0 .2 00 2
R eda ktio n : R ona ld  H err (v erantw ort lich ), R ena te H illig , G isela  H oh m a nn ,

B ernd  K on d erm an n, B rigitte  K o n derm a n n, In grid M u n dt,
M icha el  P hieler, R enate S chä fer

D ruc k: D eu tsch er E C -V erban d, L eu schn ers tr. 7 2 a -7 4 , 3 4 1 3 4  K assel
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Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 

Gemeindebrief 

Tragt in die Kirche ein Licht 

NR.26 DEZEMBER 2002 
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Seien Sie gegrüßt 

Jahreslosung 2003 
 
 

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, 
der Herr aber sieht das Herz an 

 
 

1. Samuel 16,7 

„Ich kann dir nur vor den Kopf gucken“, 
sagen wir und meinen damit, dass uns die 
Gedanken hinter der Stirn unserer Mit-
menschen verborgen bleiben. Auch ein 
Blick in das Herz, in die Seele eines Men-
schen ist uns verwehrt, den „unser Wissen 
und Verstand ist mit Finsternis verhüllt“, 
wie es in einem Kirchenlied treffend  
gesagt wird. Nicht weniger treffend die 
verballhornte Fassung aus Kindermund:  
„Unser bisschen Unverstand ist mit Fins-
ternis verhüllt“. 

Wir be- und verurteilen unser Gegenüber 
oft auf Grund von Äußerlichkeiten.  
„Der Herr aber sieht das Herz an.“ Gott 
legt einen anderen Maßstab an uns  
Menschen. 
 
Unsere Erfahrung sagt uns, dass sich in 
den winterlich verschneiten, abgestorben 
erscheinenden Zweigen im Frühjahr neues 
Leben rührt, und aus den verschlossenen, 
sich dann öffnenden Knospen Blätter und 
Blüten sprießen. So kann auch aus unseren 
Herzen, wenn wir sie nach seinem Willen 
öffnen, „gutes Denken, Tun und Dichten“, 
wie es in dem schon zitierten Lied steht, 
erwachsen. 
 
Von uns unerkannt stehen Gott oft für uns 
recht unscheinbare Menschen nahe, da  
„seines Geistes Hand sie mit hellem Licht 
erfüllet.“ Menschen, die seine Liebe und 
Fürsorge erfahren haben und sie frohen 
Herzens an uns weitergeben. 
 

Walter Poerschke 
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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 
⇒      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) 

⇒       20.00 Bibelstunde 

⇒ 20.00 Gesprächskreis für Erwachsene 

           (14-täglich) 

Freitag 
 

⇒      18.00 Gesangsgruppe 
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Freud und Leid 

Trauungen 
11.05.2002    Frank und Alexandra Müller geb. Daher, Finkenweg 1 
03.08.2002    Mike und Pamela Ravior geb. Hofsommer,  Lewalterweg 5 
12.10.2002    Alexander und Valentina Ikkert geb. Zerba, Fürth 
 
 

Taufen 
 

20.10.2002    Lea-Sophie Brinckmann, Leipziger Str. 52 
 

Trauerfälle 
 

01.08.2002    Karl Busch, Alter Weg 39 (77 J.) 
21.08.2002    Kurt Dietrich, Leipziger Str. 22 (64 J.) 
09.09.2002    Fritz Mehrgardt, Ibachweg 26 (82 J.) 
18.09.2002    Helmut Günther, Alte Berliner Str. 19 (71 J.) 

Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 31.10.2002  

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
 Flöten: R. Flämig - ℡  5215  Umweltbeauftragter: I. Schmidt - ℡  4260
 Spielkreise: S. Mai - ℡ 2245, P. Korff- ℡927045

 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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Engel – in der Bibel die überirdi-
schen Boten Gottes.  
Reale Menschen? Lichtgestalten? 
 – seit Jahrhunderten umstritten.  
 
Wie fern sind sie uns, wie nah sind 
sie uns? – Manchmal sehr nah, nur 
durch wenige Millimeter Putz von 
uns entfernt, seit vielen Jahren, in 
unserer Kirche, in unseren Gottes-
diensten gegenwärtig, unsichtbar, 
aber doch vorhanden.  
 
Wie werden wir mit ihnen umge-
hen? 
 
Wir werden weiter darüber  
berichten. 
 

Bild: Der freigelegte Engel an 
der Wand unserer Kirche 

??? 

Und der Engel sprach zu ihnen:  
Fürchtet Euch nicht! Siehe, ich verkündige Euch große Freude,  

die allem Volk widerfahren wird;  
denn Euch ist heute der Heiland geboren. 

Alle Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde Helsa  
wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest! 
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– eine Aussage Jesu, die entweder das 
Wichtigste und Schönste, was in dieser 
Welt gesagt werden kann, oder einen un-
geheuren Hochmut ausdrückt – für An-
dersdenkende jedenfalls eine Provokation! 
Ich möchte in den kommenden Ausgaben 
unseres Gemeindebriefes in lockerer Rei-
henfolge über den 2. Artikel des Glau-
bensbekenntnisses („Ich glaube an Jesus 
Christus“) schreiben. 
 

D ie Advents- und Weihnachts-
zeit beginnt. Wir singen „Welt 
ging verloren, Christ ward  
geboren“ und „Maria und  

Joseph betrachten es froh“. Aber schon 
scheiden sich die Geister. Mit Maria als 
Mutter Jesu haben wir kein Problem. Doch 
Joseph? Ist er der Vater Jesu? Oder ist es 
ein Anderer? Oder ist es Gott? Die Dis-
kussion darüber hört nicht auf. Die Evan-
gelien sehen in Joseph einen guten Adop-
tivvater und betonen, dass Jesus wirklich 
Gottes Sohn ist – nicht nur erklärterma-
ßen. Ist das möglich? Ich persönlich habe 
keine Last damit. Wenn Gott der Schöpfer 
des gesamten Universums ist, dessen Wort 

wirklich geschieht, dann ist er auch in der 
Lage, durch Maria ein Kind ins Dasein zu 
sprechen. Wir werden das Geheimnis der 
Geburt Jesu nicht lösen, sondern laufen 
Gefahr, vor lauter forschen die Freude an 
ihr zu verlieren und bei dem staunenden 
Lobgesang der Engel von Bethlehem nur 
noch einen schalen Geschmack im Mund 
zu verspüren. 
 

W orum geht es aber bei  
diesem Zusammenwirken 
von Gott und Mensch?  
Johannes sagt: „Das Wort 

ward Fleisch und wohnte unter uns“. Der 
Weg zum Leben beginnt nicht dadurch, 
dass der Mensch, sondern dass Gott sich 
ändert. Nicht wir gehen raus aus der ver-
derbten Welt, sondern Gott kommt rein. 
Aus dem heiligen, unnahbaren Gott, wird 
ein kleines, fast zerbrechliches Kind. Aus 
dem unermesslichen Schöpfungsreichtum 
wechselt er in die Armseligkeit eines Stal-
les. Der Unantastbare wird ein Kind zum 
Anfassen. Und warum? Um uns abzuho-
len. Um uns ganz unten aufzufangen.  
„Nun singet und seid froh“! 

Mit Liebe vom Parr 

Der Weg zum Leben 

p

„Ich bin der Weg,  
die Wahrheit und das Leben; 

niemand kommt zum Vater denn durch mich“  
(Joh. 14,6)  
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Schnipsel 

 
 
 

 
In der Adventszeit sind wieder die  
Adventskinder  unterwegs und wollen äl-
tere Menschen besuchen, singen und ihnen 
eine Freude machen. 

 
 

 
Roswitha Alterhoff   
wird neue Prälatin der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck. Die Pröpstin 
des Sprengels Hersfeld wird Nachfolgerin 

von Rudolf Schmidt, der zum 31. Januar 
2003 in Ruhestand geht. Sie ist die erste 
Frau in diesem Amt und damit  
„Personalchefin“ der Pfarrerinnen und 
Pfarrer. 

 
 

 

Gottesdienste am Heiligabend 
15:30 Uhr     „kinderleicht“-Gottesdienst 
                     für Kinder bis 3 Jahre 
17.00 Uhr     Familiengottesdienst 
22.00 Uhr     Spätgottesdienst 
 

Alle Gottesdienste finden im  
Gemeindezentrum statt. 
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Schnipsel 

 
Frauen stärken Frauen 

Am 31. August  besuchten 5 Frauen unse-
rer Gemeinde, insgesamt 35 des Kirchen-
kreises, den Landesfrauentag in Fulda. 
Nach der Begrüßung der über 1000 Frauen 
aus der gesamten Landeskirche und litur-
gisch-musikalischer Einstimmung gab es 
einen interessanten Vortrag über die Stärke 
der Frauen.  
Am Nachmittag war Gelegenheit, die un-
terschiedlichsten Workshops wie „Die 
Stimme stärken“, „Gemeinsam sind wir 
stark“, „Von wem ich mich beleidigen las-
se, bestimme ich!“ oder „Atem holen und 
Kraft schöpfen“ zu besuchen. 
Nach einem fröhlichen Solokabarett  
„Heiße Eisen“ und dem Reisesegen trat 
man „gestärkt“ die Heimreise an. 

 

 

 
Suchen. Und Finden.  

2003. Das Jahr der Bibel. 
 

Die christlichen 
Kirchen, die Deut-

sche Bibelgesellschaft, 
das Katholische Bibelwerk 
sowie christliche Werke 

und Verbände laden unter 
diesem Motto zu einem neuen 

Bibeljahr ein. 
Neue Zugänge zur Heiligen Schrift sollen 
das Bibellesen fördern. 
Die Bibel ist das weitverbreiteste Buch der 
Welt und in mehr als 200 Sprachen über-
setzt. 
Die Eröffnungsfeier zum Jahr der Bibel 
wird von der ARD am 1. Januar 2003 von 
12.15 bis 13 Uhr aus dem neuen Lesesaal 
der Universitätsbibliothek Dresden über-
tragen. 

Die Schlussfeier  findet  am  
28. Dezember 2003 um 16 Uhr im Main-
zer Dom statt. 

 
 

 
Christian Möckel, bis April Vikar in unse-
rer Gemeinde, hat sein zweites Theologi-
sches Examen abgelegt und wird ab 
1.11.02 als Pfarrer im Kirchenspiel 
Schwarzenborn/Grebenhagen tätig sein.  
Die Ordination von Christian Möckel war 
am 27. Oktober. 
Wir danken ihm für die Zeit bei uns und 
wünschen ihm für sein neues Amt Gottes 
Segen. 
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Nachgedacht 

Es ist die Zeit der Jahresrückblicke. Auf 
allen Sendern, in allen Zeitungen finden 
wir sie: die Rückschauen auf die vergange-
nen politischen und gesellschaftlichen 
Großereignisse, auf die Sensationen und 
die Skandale. Auch dieses Jahr wird es 
wieder so sein. Wir erinnern uns: Flutka-
tastrophe und Bundestagswahl, Fußball-
weltmeisterschaft und verregneter Som-
mer. Es ist hier nicht der Ort, die Liste zu 
vervollständigen. Das tun andere – gründ-
licher und umfassender; das ist deren Auf-
gabe, nicht meine. 
 
Lassen Sie mich statt dessen von einem 
ganz kleinen, ganz privaten Jahresrück-
blick berichten: Seit Jahren schon setzen 
wir uns in unserer Familie in den ersten 
Tagen des neuen Jahres zusammen, um 
das vergangene Jahr Revue passieren zu 
lassen. Auf einem großen Bogen Papier 
haben wir für jeden Monat ein Feld vorbe-
reitet und mit Hilfe unserer Wand- und 
Taschen-Kalender notieren wir, was alles 
so geschehen ist.  
 
Es überrascht uns nicht selten bei unserem 
Nachdenken über das vergangene Jahr, 
welcher Reichtum an Erlebnissen und Er-
fahrungen darin verborgen war. Vieles hat-
ten wir schon fast vergessen, manches 
schien mit der Schnelligkeit der Zeit hin-
weggefegt. So oft wurden wir beschenkt, 
wurden wir bewahrt und aufs Schönste 
überrascht. 

Dieser Rückblick aber macht uns nicht nur 
demütig, sondern er öffnet auch den Blick 
auf die vor uns liegende Zeit. Was werden 
die kommenden Monate bringen, was 
wünschen, was erhoffen wir uns?  
 
In diesem Sinne gelten die letzten Minuten 
unseres Zusammensitzens dem Ausblick 
auf das neue Jahr. Jeder von uns darf dann 
seine Vorhaben, Wünsche und Sorgen auf 
einem zweiten Bogen Papier formulieren. 
Wir begegnen auf diese Weise dem Neuen, 
das vor uns liegt. Sicher können wir letzt-
lich nur wenig Einfluss darauf haben, was 
geschieht. Aber wir öffnen uns einem wei-
teren von Gott geschenkten Jahr. Wir sind 
dankbar für das Gewesene und bitten für 
das vor uns Liegende. 
 
Es sind Stunden an diesem Nachmittag  
„zwischen den Jahren“, die uns immer 
wieder deutlich machen, welche Möglich-
keiten Gott uns eröffnet und wie reich un-
ser Leben ist. 
 
Wagen Sie doch auch einmal eine solche 
Jahresbilanz. Sie werden überrascht sein, 
wie viel sich in den vergangenen Tagen 
verbirgt und wie dicht Trauriges und Fröh-
liches nebeneinander liegen. Vielleicht 
gewinnen Sie – wie wir – aus dieser Ein-
sicht Gelassenheit für die neuen Tage, de-
ren Seiten im Buch des Lebens noch nicht 
beschrieben sind. 

Stefan Alsenz 

 

Jahres  -  Bilanz 
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Musikalisch 

Ich hab nur eine kleine Flöte, 
doch wenn sie klingt so hell und klar 

vergess ich viele meiner Nöte 
und manches, was betrübend war. 

... so soll’s sein für uns 14 Flötenkinder 
und alle, die zuhören. Manches Traurige 
soll vergessen werden und Fröhlichsein 
durch die Musik wieder ins Herz kommen. 
Schön, dass in den vergangenen 6 1/2 Jah-
ren immer neue Kinder Lust zum Singen 
und Flöten hatten. Und wenn jemand 
sagt: „Flöten kann doch jeder!“, dann fragt 
uns mal, wie viel Üben, Geduld und Mühe 
nötig sind, bis alles gut klingt. 
Und das sagen die Kinder dazu: 
Meriam Lounifi-Alsenz (11 Jahre): 
Das Flöten mit Renate macht sehr viel 
Spaß, vor allem dann, wenn wir auch noch 
singen, denn auf diese Weise können wir 
uns die Melodie besser einprägen und dann 
geht das Spielen auf der Flöte leichter. Re-
nate ist eine gute Flötenlehrerin, die uns 
viel beibringt, so dass wir alle viel Freude 
an unserem Spiel und an unserem Erfolg 
haben. 
Gemeinsam sitzen wir Kinder in einem 
Raum des Gemeindehauses und lauschen 
der Melodie, die uns Renate oft vorspielt. 
Mit der Zeit haben wir so viele Lieder 

 auswendig gelernt, die wir jetzt sogar ohne 
Noten spielen können. 
Wir hatten sogar schon einige musikalische 
Auftritte, zum Beispiel im Altersheim, wo 
sich die alten Menschen riesig über unsere 
Musik gefreut haben, oder in der Kirche 
bei Gottesdiensten und bei den  
„Adventskindern“.  
Sarah-Lisa Schless (11 Jahre) 
Ich bin bei Renates Flötenunterricht, weil 
ich Musik liebe und gerne noch lernen 
möchte, wie man Alt-Flöte spielt. Außer-
dem macht es mir Spaß, mit anderen Kin-
dern zusammen zu lernen. 
Sandra Daeter (8 Jahre, flötet seit acht Wo-
chen): 
Auf den Mittwoch warte ich sehr, denn da 
gehe ich zum Flöten – und das macht so 
Spaß! 

Wenn es den Kindern und mir soviel Spaß 
macht, hat Gott wohl die größte Freude 
dran, wenn wir für ihn und für andere Leute 
Musik machen.Wer selbst als Erwachsener 
seine Lust auf Flöten entdeckt, darf gern 
gleichen Elan wie unsere Kinder entwi-
ckeln und sich zum Flöten anmelden.  
Auf weiterhin frohes gemeinsames Musi-
zieren freut sich Ihre und Eure 

Renate Flämig 

Soli deo gloria – Gott allein die Ehre – auch mit unserer Flöte 
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Menschen unter uns 

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: 

Melanie Rotter 

Hobby:                    Gitarre und Orgel spielen, Fitnesscenter. 
Urlaub:                    Ich fahre gern an die See oder fliege in den Süden,  

wo es schön warm ist. 
Beruf:                     Ich bin ausgebildete Kfz-Mechanikerin bzw. Automobil-

kauffrau und arbeite seit einem Jahr in diesem Beruf. 
Glück:                     Ich möchte weiterhin zufrieden im Beruf stehen und nicht 

um meinen Arbeitsplatz bangen müssen. 
Zeit:                        Je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. 
Bibel:                      In der Bibel stehen Richtlinien, wie man sein Leben  

gestalten kann (Gebote). 
Kirche:                    Kirche ist für mich wichtig, auch wenn ich nicht  

regelmäßig den Gottesdienst besuche. 
Nächstenliebe:       Bei mir ist der Spruch „Liebe deinen Nächsten wie dich 

selbst“ hoch angesehen. 
Wunsch:                 Mein größter Wunsch wäre, wenn meine Oma trotz ihrer 

Krankheit sich noch mit mir unterhalten könnte und dass 
sie mich versteht wie in früheren Zeiten. 

Gemeindebrief:      Finde ich gut, weil viel Wissenswertes und die  
Termine drin stehen. 
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Jubiläum 

14 Mädchen und 18 Jungen feierten am 
30. März 1952 in Helsa mit Pfarrer 
Schlicht Konfirmation. 
Nun, nach 50 Jahren, wurden wir von der 
Kirchengemeinde Helsa zur Goldenen 
Konfirmation eingeladen. 
Da wird einem bewusst, dass etwa ¾ des 
Lebens schon gelebt ist ! 
Diesmal war der Kreis etwas kleiner, weil 
Mitkonfirmanden schon verstorben sind, 
einige am Kommen verhindert oder nicht 
auffindbar waren. 
Leider konnten wir das Fest nicht in unse-
rer Kirche begehen, da eine große Reno-
vierung im Gange ist. So fand der Gottes-
dienst - mit anschließendem Abendmahl - 
in unserem Gemeindehaus statt. 
Nach dem Gottesdienst begleitete uns 
Pfarrer Herr in das ausgeräumte Gottes-

haus, zeigte uns die Schäden am Bauwerk 
und erläuterte anschaulich den Renovie-
rungsaufwand. 
Anschließend traf man sich mit den Ange-
hörigen zum Essen im Gasthaus Buchberg. 
Es gab viel Interessantes aus den letzten 50 
Jahren zu erzählen, doch alle Beteiligten 
dachten auch an die einfühlsamen Worte 
von Pfarrer Herr in seiner Predigt, sinnge-
mäß: Leben Sie mit Ihren Gedanken, Wün-
schen und Taten nicht rückwärtsgewandt 
in der Vergangenheit, sondern voraus-
schauend in einer möglichst glücklichen 
Zukunft. 
Nachmittags gedachten wir mit einem Be-
such der Friedhöfe unserer verstorbenen 
Mitkonfirmanden. 
 

Christa Engel 

Goldene Konfirmation in Helsa 
 am 11.8.2002 
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Vorgestellt 

Wer den Gemeindebrief aufschlägt und 
den Terminplan ansieht findet neben Flö-
tengruppe, Seniorentanz und Bibel-
stunde auch so bunte Namen wie  
„ Z w e r g e n s t ü b c h e n “ ,  
„Flohzirkus“, „Wilde Hummeln“ 
und „Sternschnuppen“. Doch wer 
verbirgt sich dahinter und was 
machen sie in unserem Gemein-
dehaus? 
 
Es handelt sich um unsere jüngsten 
Gemeindemitglieder, die zwischen ei-
nem und bereits fünf Jahren alt sind. Die 
Kinder treffen sich mit ihren Müttern (und 
manchmal auch Vätern) einmal pro Wo-
che. Dort wird gespielt, gesungen und na-
türlich auch geschnuddelt. Bei den Spiel-
kreisen geht es um ganz einfache Sinneser-
fahrungen wie zum Beispiel das Modellie-
ren mit Knete, das Spielen mit Naturmate-
rialien wie Tannenzapfen oder Kastanien, 
das Malen oder das Singen einfacher Lie-

der. Dabei werden wir Mütter zusammen 
mit unseren Kindern aktiv.  
 
Jedes Jahr bildet sich ein Spielkreis mit 
den Babies des vergangenen Jahres. Die 
Gruppen bleiben bis ins Kindergartenalter 
zusammen und halten – wie die ältesten 
Spielkreiskinder es zeigen – auch später 
noch Kontakt. Und manchmal werden dar-
aus auch dicke Freundschaften... 
 
Wer mehr erfahren möchte oder sich be-
reits für den kommenden Spielkreis des 
Jahrgangs 2002 interessiert, kann Sabine 
Mai (2245) oder mich (927045) gerne an-
rufen. 

Petra Korff 
 

Spielkreise 
 

Die Kleinen in unserer Gemeinde 
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WINTERNACHT 

 
 
 

 

V erschneit liegt rings die ganze Welt,  
Ich hab‘ nichts, was mich freuet,  
Verlassen steht der Baum im Feld, 
Hat längst sein Laub verstreuet. Der 
Wind nur geht bei stiller Nacht  
Und rüttelt an dem Baume,  
Da rührt er seine Wipfel sacht 
Und redet wie im Traume. 
Er träumt von künft'ger Frühlingszeit, 
Von Grün und Quellenrauschen, 
Wo er im neuen Blütenkleid 
Zu Gottes Lob wird rauschen. 

J O S E P H    F R E I H E R R   V O N    E I C H E N D O R F F  
 

Jahreszeiten  
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Für Euch, Kinder!   ☺ 

  

Weihnachtsrätsel von Christian Badel 

Josef und Maria waren unterwegs zur Volkszählung nach Bethlehem.  
Dort wurde ihr Kind Jesus in einem Stall geboren. Weißt du den Namen 
der Stadt, aus der sie gekommen sind? Ordne die Tiere auf dem Bild nach 
dem Alphabet. Wenn du in dieser Reihenfolge die Buchstaben in die  
Kästchen einträgst, erhältst du die Lösung. 
 

Du kannst das Bild auch noch farbig ausmalen! 

Lösung:  AUS NAZARETH 
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... auf des Messers Schneide 

Die Kirchenmaus ... 

Guten Tag – aus dem Küchenasyl. Hier 
bin ich am liebsten im Gemeindehaus. Mal 
ist die Küche kalt, mal geht's heiß her. 
Dann tapsen viele Füße durch den kleinen 
Raum, beinah wurde ich schon zer-
quetscht. Doch glauben Sie nicht, dass ich 
weiche. Solche Genüsse bietet die Kirche 
nicht. Mal duftet es nach Kuchen, dann 
nach Käse und Wurst. Wimmelt es von 
Menschen, falls nicht gerade Sonntag ist, 
riecht's am besten. Nicht nur nach 
Mensch! Fleischstückchen, Salatbrocken 
und Rotegrützekleckse fallen ab vom 
Tisch der Reichen für die ar-
me Kirchenmaus. Wenn 
Menschen futtern und genie-
ßen, bemerken sie 
die naschende 
k le ine  Maus 
nicht.  
Auch die kleinen 
Menschchen, die so 
eifrig Plätzchen backen, 
haben nur Augen für ihre wichtige Arbeit. 
Das Backen und Basteln soll richtig gut 
werden für die Älteren in der Gemeinde. 
Schön, dass sie so eifrig bei der Sache sind 
und mich nicht bemerken. Den Plätzchen-
duft könnte ich nicht ertragen, ohne mir 
meinen Anteil zu holen.  
 
Vorvorgestern wurden ein paar der Plätz-
chen trocken. Meine Mäusezähne konnten 
die harten Dinger kaum anknabbern. Wie 
gut hätte dieses große alte, gebogene und 
verrostete Messer geholfen, das Handwer-
ker unter den Altarstufen der Kirche fan-
den. Ob früher ertappten Dieben damit die 
Hand abgeschlagen wurde? Zum Fleisch-

hacken für Frikadellen sei es zu groß, 
meinten Gemeindeglieder. – Und wozu 
das Kleeblatt-Lochmuster an der runden, 
gebogenen Spitze? Damit die Helsaer Pfar-
rer über eines schönen Messers Schneide 
vom Altarraum in das Kirchenschiff 
schritten, wozu sonst! Sie hatten keine Ah-
nung, wie gefährlich sie lebten.  
 
Im Gemeindesaal gibt es keine Altarstu-
fen. Hier baut man Podeste ein, wenn Kin-
der herzerfrischende Gottesdienste halten. 
Mensch, waren die bei der Sache. So rich-
tig schreien konnten sie mal. Die Großen 
waren nicht böse, sondern hingerissen. 
Früher kamen die lieben Kleinen jede Wo-

che her. Jetzt hört man ihr fröhliches  
Lachen, Singen und Toben selten. Es ist   

           still  
geworden, wenn 

nicht gerade Kinderkirche oder 
Vorweihnachtszeit ist. Lockt sie 
niemand mehr her? 

 
Gelegentlich lockt mich die Kirche. Wenn 
in stiller Nacht der Verkehr durch die dün-
nen Fenster dröhnt, husche ich hinüber. 
Ein Loch zum Kirchenboden finde ich im-
mer, sause die Balken hoch, tanze vor 
Freude auf dem neuen Lehmestrich und 
tobe meine Fleisch- und Rotegrützepfunde 
ab. Denn eines Tages, wenn wieder große 
Orgelmusik in der Kirche statt kleiner Mu-
sik im Gemeindehaus erklingt, darf mein 
graues Gewand nicht kneifen. Schlank und 
elegant muss eine Kirchenmaus sein, auch 
wenn sie arm ist. 
 

Grüß Gott, die kleine Kirchenmaus. 
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Bauausschuss  

Nach wochenlangen Arbeiten 
mit größeren Reparaturen an 
Decke und Dachstuhl sind die 
Zimmer-, Dachdecker-, Klemp-
ner-, Maurer- und Außenge-
rüstarbeiten abgeschlossen. Die 
Strohlehmwickel wurden zwi-
schen den Deckenbalken einge-
baut und im Deckenbereich der 
Lehmputz ausgeführt. 

Nun ist die Kirche innen eingerüstet, und Putzer, 
Maler, Elektriker, Schreiner und Heizungsbauer 
arbeiten. Gas-, Wasser- und Abwasseranschluss 
sind fertiggestellt. Auf dem Dachboden wird ein 
Heizraum für die Gastherme eingebaut. 
 
In den Wintermonaten wird der Arbeitsfortgang 
durch Frost und Feuchtigkeit bestimmt, obwohl ver-
sucht wird, Kälte und Feuchtigkeit mit einer provi-
sorischen Heizung zu überbrücken. 
 

Wir hoffen, dass wir im 
nächsten Gemeindebrief 
über die Fertigstellung 
und den Einweihungster-
min der Baustelle Kirche 
berichten können. 
 

Baustelle Kirche Helsa 
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„Tragt in die Kirche ein Licht!“ 

Unser gemeindliches Leben ist zur 
Zeit von der notwendig gewordenen 
Sanierung unserer Kirche geprägt, 
wir haben in den vergangenen Ge-

meindebriefen und in den Gottes-

diensten immer wieder davon berich-
tet, um Sie auf einem aktuellen Stand 
zu halten, angepeilter Termin für die 
Wiedereröffnung ist nunmehr der 
Sonntag vor Ostern. 

 
JA!       Ich trage Licht in die Kirche und übernehme 

 

                      1/4       
                1/2             
                1/1      Patenschaft für eine Lampe. 
 

Name        _______________________________ 
Anschrift   _______________________________ 

Bauausschuss  
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Lassen Sie die Kirche zu UNSERER Kirche werden, 
tragen wir gemeinsam viele Lichter in die Kirche! 

Heute möchte ich Ihnen das Projekt  
„Tragt in die Kirche ein Licht“  
vorstellen:  
Auch die Innenbeleuchtung unserer 
Kirche ist erneuerungsbedürftig, und 
wie es bei einem Bauvorhaben dieser 
Größenordnung üblich ist, wurden An-
gebote verschiedener Lampenhersteller 
eingeholt, um die optisch schönste und 
finanziell tragbarste Lösung zu finden. 
Denn im Gegensatz zu den Sanie-

rungsarbeiten 
ist die Finan-
zierung der 

Beleuchtung ausschließlich durch uns 
selbst zu leisten. 
Bei der Durchsicht der Angebote wur-
de schnell klar, dass dies ein kaum zu 
bewältigender finanzieller Kraftakt 
wäre – in der preiswertesten Variante 
wäre es Betrag von ca. 12000 €  
gewesen.  
So wurde eine geniale Idee geboren, 
getragen von Menschen unserer Ge-
meinde, die sich das zutrauen:  
 

Wir bauen unsere Lampen selber! 

 2    Kronleuchter im Kirchenschiff 
 7    Hängeleuchter über der Empore 
20   Einbauleuchten unter der Empore  

Insgesamt 88 Glühlampen wer-
den unsere Kirche erhellen, zu einem  
Materialpreis von grob gerechnet  
ca. 5500 €., incl. der Arbeiten, die zur  
Materialbearbeitung und Oberflächen-
veredelung notwendig sind. 
 
Was ist nun das Projekt: Tragt in die 
Kirche ein Licht? 5500 € ergibt aufge-
teilt auf 88 Lampen einen Stückpreis 
von ca. 63 €. Wenn man also 88  
Menschen in unserer Gemeinde findet, 
die eine Patenschaft für eine Lampe in 

Höhe von 63 € übernehmen, dann wird 
die Kirche wieder hell. Selbstverständ-
lich ist uns auch jede kleinere (und 
auch größere) Spende herzlich will-
kommen. 
 
Ihre Zusage für eine Patenschaft  
richten Sie bitte ans Pfarramt oder an 
eine bzw. einen unserer Kirchenvor-
stände. Vielen Dank im voraus! 

 
Michael Phieler 

Kirchenvorstandsvorsitzender 


