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SO      01. Juni    10.00 Uhr       Diamantene Konfirmation 
DI       03. Juni    20.00 Uhr       Männerabend 
SO      08. Juni    10.00 Uhr       Pfingstgottesdienst 
MO     09. Juni    10.00 Uhr       2. Pfingsttag 
SA       14. Juni    14.00 Uhr       Männertreff 
DI       17. Juni    19.00 Uhr       Kirchenvorstand 
MI      25. Juni    19.00 Uhr       Sonderkirchenvorstand 
SA       28. Juni    16.30 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 
SO      29. Juni    10.00 Uhr       Sommerfest 
DI       01. Juli     20.00 Uhr       Männerabend 
SO      06. Juli     10.00 Uhr       Goldene Konfirmation 
SA       12. Juli     14.00 Uhr       Männertreff 
SO      13. Juli     10.00 Uhr       Kinderkirchen-Familiengottesdienst 
MI      16. Juli     19.00 Uhr       Kirchenvorstand 
SA       26. Juli     16.30 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 
SA       30. Aug.   16.30 Uhr       Gottesdienst im Seniorenheim 
SO      31. Aug.   bis                   
SO      07. Sep.                           650-Jahrfeier Helsa 

H e r a u s g e b e r : E v .  K i r c h e n g e m e in d e  H e ls a ,  A m  P f a r r h o f  2 ,  3 4 2 9 8  H e ls a
I n te r n e t : w w w . K i r c h e n In H e ls a .d e
A u f la g e : 8 5 0  E x e m p la r e ,  v i e r t e l j ä h r l ic h
R e d a k t i o n s s c h l u s s : 3 1 .1 0 .2 0 0 4
R e d a k t i o n : R o n a ld  H e r r  ( v e r a n t w o r t l i c h ) ,  R e n a t e  H i ll ig ,  G i s e la  H o h m a n n ,

B e r n d  K o n d e r m a n n ,  B r ig i t te  K o n d e r m a n n ,  In g r i d  M u n d t ,
M ic h a e l  P h ie le r ,  R e n a t e  S c h ä f e 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

Orgelnachwuchs 
 

Wir haben in unserer Kirche eine sehr schöne  
wohlklingende Orgel, die demnächst auch wieder an 
ihren angestammten Platz zurückkehren wird. Aber was 
nützt die schönste Orgel, wenn niemand da ist, der sie 
spielt ... Momentan haben wir Organistinnen, die die  
Gottesdienste im Prinzip abdecken, aber die Fluktuation 
bedingt durch Ausbildung usw. ist groß  
 

kurz und gut – wir brauchen Nachwuchs!  
 

Alle Menschen jeden Alters, ob mit oder ohne  
musikalischer Vorbildung, aber mit Spaß an der  
Orgelmusik seien aufgefordert, es einfach einmal zu 
versuchen! 
 

Interessenten melden sich bitte bei 
 Elke Phieler, Telefon (05605) 6571. 
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Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 

Gemeindebrief 
NR.28 JUNI 2003 

am Sonntag, 29. Juni  

10 Uhr :
Gottesdienst 

 
anschließend: 

 
Mittagessen 

Grillen 
Kaffee 
Kuchen 
Spiele  
Musik  

.... 
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Seien Sie gegrüßt 

 
 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang  
sei gelobet der Name des Herrn  

 
 

Psalm 113, 3 

Es war Sommer im 1955 und ich ging mit 
der Volksschule Helsa auf Klassenfahrt 
zum Jugendseeheim des Landkreises  
Kassel nach Sylt. 
Neben dem Schiffsausflug zur Insel  
Helgoland, der Besichtigung der Vogel-
koje, dem Besuch des Meerwellenbades in 
Westerland und den Badefreuden am 
Strand waren ein in den frühen Morgen-
stunden beobachteter Sonnenaufgang und 
ein in der Abenddämmerung aus den  
Dünen verfolgter Sonnenuntergang ein 
unvergessliches Erlebnis für mich.  
Es war eine wunderschöne Stimmung,  
Tagesanfang und Tagesende in der  
Gemeinschaft zu erleben. 
 
Nach der Schulzeit begann für mich - wie 
auch für viele andere – wie man so schön 
zu sagen pflegt, der „Ernst des Lebens“. 
Ausbildung, Beruf, Familie, Kinder,  
Verein und später die Enkelkinder bestim-
men unseren Lebensrhythmus. Wir erleben 
und durchleben diese Zeit unterschiedlich. 
Mal gibt es Tage, da gelingt einfach alles 
und der Tag vergeht wie im Flug. 
Ein anderes Mal will nichts gelingen.  
Sorgen und Ängste lähmen unsere Schaf-
fenskraft und es scheint, als wolle der Tag 
kein Ende nehmen. 
 

Zum Glück hat Gott Tag und Nacht  
geschaffen und dadurch einen Rhythmus 
von Aktivität und Ruhe in unser Leben 
gebracht. 
 
Jeder Morgen soll wie ein neuer Anfang in 
unserem Leben sein. 
Die Stilles des Abends will uns daran  
erinnern, dass wieder ein Tag unseres  
Lebens zu Ende gegangen ist. 
Zwischen Anfang und Ende liegt von Gott 
geschenkte Zeit. 
 
Ich wünsche uns allen, dass wir  
bereit sind, dieses kostbare Geschenk  
anzunehmen. 

Fritz Engelmohr 
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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:10.00 Uhr) 

                      * Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben! 

Montag 

⇒       10.00 Spielkreis „Die wilden Hummeln“ 

⇒       14.00 Seniorentanz (14-täglich) 

⇒       15.00 Kinderkirche (1. Montag im Monat) 

⇒       16.30  Jungschar 

⇒       17.00 Flötengruppe II 

Mittwoch 
⇒      10.00 Spielkreis „Milchzahnmäuse” 

⇒      14.30 Flötengruppe I 

⇒      16.30  Flötengruppe II 

⇒      17.00 Altflötengruppe  

Dienstag ⇒     10.00 Spielkreis „Sternschnuppen“ 

⇒    15.00 Vorkonfirmandenunterricht 
⇒     16.00 Konfirmandenunterricht 
⇒     17.30 Abendgebet ⇒    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 
 

Taufen 
 

02.02.2003 Levin Mai, Ibachweg 39 
30.03.2003 Walter und Roland Steinbrecher, Falkenweg 9 

Trauerfälle 
 

16.02.2003 Luise Halpape geb. Trebing, Fliederweg 1 (79 J.) 
18.02.2003 Anni Noll geb. Meisel, Lilienstr. 4 (74 J.) 
26.02.2003 Horst Weekers, Lewalterweg 22 (72 J.) 
06.03.2003 Helmut Horchler, Lilienstr. 6 (75 J.) 
20.03.2003 Johannes Rauschenberg, Klingenberg 4 (71 J.) 
06.04.2003 Elisabeth Maifahrth, Leipziger Str. 38 (90 J.) 
06.04.2003 Berthold Schneider, Mozartstr. 4 (74 J.) 
13.04.2003 Hildegard Beck geb. Skusa, Fröbelstr. 6 (84 J.) 
17.04.2003 Eugen Wendland, Berliner Str. 40 (81 J.) 
20.04.2003 Werner Weinreich, Falkenweg 8 (82 J.) 

Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 30.04.2003 

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
 Flöten: R. Flämig - ℡  5215  Bibelstunde: W. Hillig - ℡  2220 / 4592
 Spielkreise: S. Mai - ℡ 2245  Umweltbeauftragter: I. Schmidt - ℡  4260

 Besuchsdienst: W. Sippel - ℡ 2419
 Kinderkirche: E. Vogel - ℡ 7952

♦  Mission und Ökumene: M. Halpape - ℡ 6755
 Organistin: E. Phieler - ℡  6571
 Seniorentanz:: E.Themann - ℡  924683
 Frauenstunde: F. Herr - ℡  2211
 Gemeindebrief: B. Kondermann - ℡  6101, R. Schäfer - ℡  6037
 Diakoniestation Helsa:  ℡  6544 oder (0172)5610427

Öffnungszeiten
Pfarramtssekretariat

Mittwoch  14.00 – 18.00 Uhr
℡  2211
Internet:

www.KirchenInHelsa.de
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Pfingsten 

Pfingstflammen sind etwas Seltsames. 
Sie brennen, aber du bemerkst keine Flammen. 
Du siehst sie nicht, weil sie im Herzen sind. 
Sie brennen, weil es schmerzvoll ist, einem Feind das „Du" anzubieten. 
 
Pfingstflammen sind sehr zart, aber äußerst kraftvoll.  
Ein böser Blick kann sie auslöschen.  
Aber sie haben die Macht, dem Stärksten aus der Klasse  
die Tränen in die Augen steigen zu lassen. 
 
Pfingstflammen lehren, andere Menschen zu verstehen.  
Ausländische Sprachen unterrichten sie nicht!  
Aber sie bewirken, dass Fremde zu Freunde werden  
und dass Spiele keine Grenzen kennen. 
 
Pfingstflammen sind ansteckend. 
Je mehr sie andere Menschen anstecken, umso heller leuchten sie. 
Am liebsten brennen sie in Gemeinschaft. 
Schon eine Berührung, ein einziges Wort kann sie übertragen. 
 
Übrigens, Pfingstflammen gibt es natürlich nicht nur zu Pfingsten.  
Sie halten sich länger und brennen öfter, als man denkt.  
Vielleicht wird sogar gerade eine in dir entzündet. 
 

THOMAS KLOCKE 

P F I N G S T F L A M M EP F I N G S T F L A M M EP F I N G S T F L A M M E NNN 
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Was wäre unser Gemeindebrief ohne Neu-
igkeiten vom Bau – und diesmal gibt es 
sogar Konkretes zu berichten, denn wir 
biegen langsam in die Zielgerade ein, auch 
wenn es nur eine Zwischenstation ist. 
 
Am 24. August 2003 werden wir wieder 
den ersten Gottesdienst in der Kirche 
feiern! 
 

Wie Sie auf dem Bild oben erkennen kön-
nen, haben die Putzer und Maler das  
Regiment auf der Baustelle übernommen; 
ein untrügliches Zeichen dafür, dass es an 
den Wiederaufbau geht. 
 
Allerdings wird die Kirche, wie ich im 
letzten Gemeindebrief schon andeutete, 
zur Wiedereröffnung noch lange nicht  

fertig sein. Das heißt konkret: 
Die Heizung und Beleuchtung sind einge-
baut und funktionsfähig, ebenso die Orgel. 
 
Wände und Decken im Kirchenschiff  
haben ihren endgültigen Farbanstrich  
erhalten, mit Ausnahme der Flächen um 
die Gemälde und die gesamte Fläche links 
und rechts vom Chorraum. Diese Flächen 
werden ebenso wie die Decke des Chor-

raums erst nach der 
Bewilligung der Gelder 
durch das Landesamt 
für Denkmalschutz fer-
tiggestellt werden kön-
nen. Auch die orna-
mentale Verzierung der 
Balken im Kirchen-
schiff fällt in diesen 
zweiten Bauabschnitt, 
bis dahin sind die Bal-
ken „nur“ freigelegt 
und gesäubert, wie 
man auf dem Bild 2  
erkennen kann. Aller-
dings muss niemand 
rätseln, wie diese  
Decke später einmal 

endgültig aussehen wird, denn im Bereich 
der Orgel müssen die Verzierungen  
bereits jetzt restauriert werden, weil das 
nach dem Orgeleinbau nicht mehr möglich 
ist. Das Bild zeigt die bereits fertig  
restaurierten Balken. Für diese  
Arbeiten konnte Herr Wilhelm Dusil aus 
Hofgeismar gewonnen werden. Er ist 
Kunstmaler und Restaurator mit großen 

Die Kirchenrenovierung 

p

Bauausschuss 
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Schnipsel 

 Die BibelBox in Kassel 
 

D i e  g r ö ß t e  
A k t i o n  d e s  
Bibeljahres ist 
die BibelBox, 
ein 11 x 11 x 11 
Meter großer, 
blauer, begehba-
rer Zelt-Würfel. 
Auf zwei Ebenen 
erleben und er-
fahren die Besu-
cher eine inter-
aktive Erlebnis-

welt mit biblischen Figuren. Inszenierun-
gen mit Projektionen, Hörstationen und 
Kunst aus verschiedenen Epochen  
ermöglichen den Gästen, Eindrücke von 
wichtigen Persönlichkeiten des Alten und 
Neuen Testaments zu erhalten und zu  
vertiefen. 
Kassel ist eine der zehn Städte, in der die 
mobile BibelBox gastiert. In der Zeit vom 
13. bis 19. Juni 2003 wird sie täglich von 
10 bis 22 Uhr auf dem Königsplatz geöff-
net sein. 
Neben Passanten sollen vor allem Famili-
en, Schulklassen und Gemeindegruppen 
eingeladen werden, die BibelBox zu  
besuchen und am Rahmenprogramm teil-
zunehmen. 
Die ökumenische Trägerschaft hat die  
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
ACK in Kassel übernommen. 
Bei der ökumenischen Eröffnungsfeier am 
Freitag, dem 13.06.03, um 17.00 Uhr auf 

dem Königsplatz, wirken der Bischof  
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck, Dr. Martin Hein, der Weih-
bischof des Bistums Fulda, Johannes 
Kapp, und der Bischof der Selbständigen  
Evangeli sch- luther ischen Kirche ,  
Dr. Diethard Roth (Hannover) mit. Für die 
musikalische Gestaltung wird die 3f-Band 
aus Kassel sorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ab 20.00 Uhr geben dann die  
Chariot-Gospel-Singers aus Eschenstruth 
ein Konzert auf dem Königsplatz. 

 
 

 
 
 

D i e  Kin der k irche  
gestaltet am 13.07.03  
einen Familiengottes-
dienst zum Thema  
„Arche Noah”. 
Anschließend sind alle 
Kinderkirchen-Familien 
zu einem bunten Grill- 
und Spielnachmittag in 
der Quenteler Grillhütte 
eingeladen. 
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WWW  

Kirchen in Helsa jetzt weltweit erreichbar 

Ab sofort präsentieren sich die Kirchen in Helsa auch im  
Internet.  
Nicht nur Helsa, sondern alle Helsaer Kirchengemeinden 
sind hier vertreten. So finden Sie auch Informationen über 
Wickenrode, Eschenstruth und St. Ottilien.  
Wir freuen uns, auch die katholische Kirche auf  
unseren Seiten präsentieren zu können. 
 

Aber die Welt ist groß und das Web auch.  
Wo finden Sie uns? 

 
Hier unsere Domain:  

www.KirchenInHelsa.de 
 
Helfen Sie uns, die Seiten noch attraktiver zu gestalten!  
Vermissen Sie Informationen? Teilen Sie es uns mit! 
Einfach eine Email an webmaster@evKiH schicken.  
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
 
 

An dieser Stelle noch etwas Technik: 
 
Die Seiten wurden für den MSIE 6 und eine  
Bildschirmauflösung von 1024x768 optimiert,  
wobei auf eine gute Darstellung auch bei 800x600 
geachtet wurde. 
Getestet wurde mit Netscape 6.2 und Opera 6. 
Netscape zeigt brauchbare Ergebnisse mit kleinen 
Fehlern, die noch beseitigt werden. Opera zeigt 
einiges nicht an. Ältere Netscape-Versionen (4.x) 
werden nicht mehr berücksichtigt. 
 

Bernd Kondermann 

5 

Kenntnissen und Erfahrungen 
auf diesem Gebiet, und das 
Ergebnis seiner Arbeit ist  
absolut bemerkenswert, wie 
das Bild 3 - leider nur sehr  
unzureichend - zeigt. 
Nach wie vor läuft unsere  
Aktion „Tragt in die Kirche 
ein Licht“ zur Finanzierung 
der Dinge, die wir aus eigener 
Kasse bezahlen müssen. Bitte 
beachten Sie dazu das beilie-
gende Blatt und den Überwei-
sungsträger. Vielen Dank al-
len, die gegeben haben und 
noch geben werden! 
 

Michael Phieler 

Bauausschuss 

Bild 2 und 3: Die Deckenbalken jetzt ... 
und wie sie in Zukunft aussehen werden 
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Kirchenvorsteherin Tanja 
Bismarck ist mit einem 
Gottesdienst, den die Ge-
sangsgruppe mit mehre-
ren Liedbeiträgen festlich 
umrahmte, am 27. April 
von der Gemeinde verab-
schiedet.  
 
Tanja hat das Ehrenamt 
als Kirchenvorsteherin 
wieder abgegeben, weil 
sie wegen einer beruflichen Umschulung 
nach Regensburg gezogen ist. Pfarrer  
Ronald Herr dankte mit herzlichen Worten 
für ihren Dienst und überreichte ihr zum 
Abschied eine Bilderbibel. 
 
Als jüngstes Mitglied im Kirchenvorstand 
hat Tanja nach den Wahlen im September 
2001 die Verantwortung für unsere  
Kirchengemeinde zuverlässig mitgetragen 
und sich sehr engagiert in die Gemeinde 
arbeit eingebracht. Dafür war sie manchen 
Kilometer mit dem Auto gefahren, denn 
gewohnt und gearbeitet hatte die gelernte 
Tischlergesellin längst nicht mehr in  
ihrem Heimatort Helsa, sondern in  
Witzenhausen. 
 
Sie wird der Gemeinde nicht nur als kom-
petentes Mitglied des Exekutivgremiums, 
des Bauausschusses und des Planungsaus-
schusses in guter Erinnerung bleiben,  

sondern auch wegen ihres freundlichen 
Wesens. Ganz besonders vermissen 
wird man sie in der Gesangsgruppe, 
denn Tanja war seit der Gründung mit 
dabei und hat dank ihrer schönen  
Sopranstimme zur Bereicherung vieler 
Gottesdienste beigetragen und sich in 
die Herzen der Gemeinde gesungen.  
 
Wenn auch gerade die Mitglieder des 
Kirchenvorstandes es bedauern, eine 
sehr geschätzte Kollegin zu verlieren, 

freuen sie sich aber doch, dass Tanja ihrem 
Leben beruflich eine neue Richtung geben 
will und wünschen ihr für diesen Weg aus 
Gottes Hand Mut, Kraft, Vertrauen und 
Freude. 
 
Für Tanja Bismarck 
im Kirchenvorstand 
nachgerückt ist  
Harald Halpape. Er 
ist bereits Mitglied 
in der Kreissynode 
und im Polizei-
seelsorgerat. Wir 
wünschen ihm eine 
von Gott gesegnete  
Tätigkeit. 
 
 

Gisela Hohmann  
 

Auf Wiedersehen, Tanja. 
Wir werden dich vermissen! 

Kirchenvorstand 
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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: 

Gudrun Altenburg 

Hobbys               ... mein Beruf, meine Familie, der Garten und Lesen. 
 
Urlaub                ... ist: viel erleben und lange davon zehren. 
 
Beruf                  Ich bin Floristin aus Leidenschaft. 
 
Glück                  Gesund und zufrieden sein; anderen Menschen durch 

meinen Beruf Freude bereiten. 
 
Zeit                     Zeit ist das Kostbarste, was es für jeden Menschen gibt. 
 
Bibel                   Die Bibel ist ein Wegbegleiter durch das ganze Leben. 
 
Kirche                Für mich ein Ort, um neue Kraft zu finden in der Stille 

mit Gott. 
 
Nächstenliebe   Nächstenliebe sollte ein Bestandteil für ein Leben mit-

einander sein.  
 
Wunsch             Mein Wunsch ist, dass bald der grausame Krieg ein  

Ende nimmt. 
 
Gemeindebrief   Den Gemeindebrief finde ich ganz prima. 
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Danke 

Es ist eine in Jahren gereifte Weisheit und 
späte Erkenntnis manch frustrierten  
Bauherrns, dass es meist schneller geht, 
ein Gebäude neu zu bauen, als ein Vorhan-
denes zu renovieren. 
 
Unser Kirchenältester Kurt Müller hat vor 
geraumer Zeit unseren Kirchturm  
naturgetreu in Holz nachgebaut und nun ist 
es für ihn eine logische Konsequenz, auch 
unsere Kirche in dieser Form herzustellen. 
 
Wie Sie auf dem Bild erkennen können, ist 
die Kirche schon fast fertig, was man von 
ihrem großen Vorbild wahrlich noch nicht 
behaupten kann. 
 

Was Sie auf dem Bild  
allerdings nicht erkennen 
können, ist die unglaubli-
che Liebe zum Detail,  
die dieser Bau ausstrahlt. 
So ist z. B. unter dem 
Dach das komplette  
Gebälk nachgebaut, die 
Eingangstür ist geschnitzt 

und sogar das Gesicht 
an der Kirchenrückseite – von dem so 
mancher noch nicht einmal weiß, dass es 
dort eingemeißelt ist - ist nachempfunden.  
 
Spätestens zum Festzug der 650-Jahr-Feier 
wird diese Kirche samt Turm zu  
bewundern sein; Kurt Müller sei Dank! 
 

Michael Phieler 

Unsere „Modellkirche“ 

Kurt Müller mit seinem Kirchenmodell 

Original oder  
„Fälschung“? 
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„Zachäus, steig eilend herunter (vom Baum)“ 

Mit Liebe vom Parr 

Viel hatte man in Jericho über diesen Jesus 
gehört. Die Gerüchteküche kochte über. 
Wie ein Lauffeuer ging es durch den Ort: 
Er kommt. Die Menschen säumten die Stra-
ßen wie bei einem Festumzug.  
Auch der unbeliebte Zachäus wollte ihn 
gern sehen. Zöllner war er – damals hieß 
das: Kollaborateur mit der römi-
schen Besatzungsmacht, ein Hals-
abschneider. Aber Zachäus kam 
spät. Und er war klein, so dass er 
nicht über die Menschen hinweg 
sehen konnte. Überall, wo er zum 
Straßenrand vordringen wollte, 
schoben sich die Rücken zusam-
men, wurde er abgedrängt: Du hast 
hier nichts zu suchen – und der 
Jesus ist für dich schon gar nicht 
da.  
War es Neugier? War es Sehn-
sucht? War es innere Not?  
Zachäus raffte sein vornehmes  
Gewand zusammen, rannte unter 
dem Gespött der Menge zum Ende 
der Straße und kletterte auf einen 
Baum. Da saß er nun auf einem 
Ast – verlacht von den Menschen. 
Und Jesus? Er ging die Straße  
entlang, kümmerte sich nicht um 
die jubelnde Menge, sondern hielt 
geradewegs auf den Baum zu:  
„Zachäus, steig eilend herunter; denn ich 
muss heute in deinem Haus einkehren.“ 
Zachäus, deine Not schreit zum Himmel. 
Gott kennt deinen Namen. Du hast Gott 
gesucht, und nun kommt er zu dir.  
Das hat der Menschenmenge gar nicht  
gefallen. Wie konnte er all die Guten  
stehen lassen und sich mit einem Halunken 

abgeben? War er so kurzsichtig und naiv, 
dass er all das Unrecht, das von dieser  
Person ausging, nicht wahrnahm? 
Und Zachäus? Dieser Tag verwandelte sein 
Leben. Er sprang Jesus förmlich in die  
Arme – aus seiner Einsamkeit heraus in die 
Gemeinschaft mit Gott. Aus einem  

Egoisten und Geizigen wurde ein Großzü-
giger, aus einem Unmenschen ein neuer 
Mensch, der seine Würde wiederfand.  
Und Jesus? Lesen Sie nach im Neuen  
Testament bei Lukas 19,1-10 (es geht um 
jeden von uns!) 
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Unsere Konfirmanden 

Schnell geduscht, Tasche geschnappt und 
los geht’s – zum Abendbrot will ich in 
Hirschhagen sein: Als ich die Haustür 
schließe, beschleicht mich leises Bedau-
ern - eigentlich wäre es ja schön, das  
Wochenende mit der Familie zu verbrin-
gen! Doch ich wische den Gedanken  
beiseite und steige in mein kleines Auto 
KArlchen. 
 
Unterwegs denke ich an die Vorkonfir-
mandenrüstzeit: Richtig schön war es  
damals, aber auch aufregend. Mir stand 
mein erster Unterricht ohne Pfarrer bevor, 
weil wir einen Teil mal etwas anders  
gestalten wollten: „Die Kerle für sich – wir 
Mädels unter uns“ hieß das neue Motto. 
Und „meine Hühnchen“ waren einfach 
toll. Ich als „alte Glucke“ bekam einen 
Riesenspaß mit der Bande. Es ging um 
das „verlorene Paradies“. Zuvor hatten wir 
uns den Film „Waterworld“ angesehen. 
Wie verhalten sich die Paradieshoffnungen 
zueinander? In Windeseile hatten meine 
Mädels den Film und dann das Paradies 
der Schöpfungsgeschichte skizziert. Was 
aber sollte zu ihrem eigenen Paradies ge-
hören? Prompte Antwort: „Schicke 
Jungs“ – wofür ich auch vollstes Verständ-
nis aufbrachte – und dann kam noch eine 
lange Liste von Unentbehrlichkeiten. Was 
aber waren die drei wesentlichsten Dinge? 
Das Ergebnis nach einer langen Diskus-
sion war einfach umwerfend! Ich war ja so 
stolz auf meine im Schnitt 13-Jährigen  
Mädels: der richtige(!) Mann, gesunde 
Kinder und ein harmonisches Zusammen-
leben. Enorm, finden Sie nicht auch? 

Ja, und was war den 13-Jährigen Kerlen 
wichtig? Zunächst einmal musste Jennifer 
Lopez mit ins Paradies. Und dann kam‘s:  
„Frauen zum Putzen und Kochen“ – zu 
einem weiteren Punkt sind wir nicht mehr 
gekommen. Meine Mädels gingen hoch 
wie die Raketen, Tumult brach aus, und 
wir mussten Männlein und Weiblein erst 
einmal trennen – soviel zum harmonischen 
Zusammenleben! 
 
Noch immer kichernd steige ich aus  
meinem Karlchen. Wird es bei der Vorbe-
reitung für den Vorstellungsgottesdienst 
auch so hoch hergehen? Plötzlich freue ich 
mich richtig auf die Konfis vom Vorjahr 
und bin gespannt. 
 
Ja, jede Menge ist ihnen eingefallen. Als 
ich ankomme steht der Ablauf des Vorstel-
lungsgottesdienstes bereits fest und wir 
können gleich zum gemütlichen Teil des 
Freitagabends übergehen. Ich habe den 
Film „Der Name der Rose“ im Gepäck, 
den ich wegen seiner kirchlichen und ge-
schichtlichen Hintergründe besonders gern 
mag – außerdem spielt Sean Connery die 
Hauptrolle (die Versuchung wäre groß für 
mich, den mit ins Paradies zu nehmen ...). 
Doch ich muss lernen, dass mein  
Geschmack nicht gerade auch der von  
14-Jährigen ist.  
 
Nachts um 2.00 Uhr ist endlich Ruhe und 
ich falle schlagkaputt in mein Bett.  
Mindestens zwei Stunden zu wenig 
Schlaf! Der Frühstückskaffee am nächsten 
Morgen tut gut und nach der Morgen-

Rüstzeiten in Hirschhagen 
Konfirmanden 2003 
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Für Euch, Kinder!   ☺ 
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... geklont  

Die Kirchenmaus ... 

Guten Tag. Ich wurde geklont. Nimmt 
man mich doppelt, werde ich ein Herz. 
Verstehen Sie nicht? Können Sie auch 
nicht. Der Mensch, das vollkommene  
Geschöpf, konnte mich kleine Maus nicht 
nachschöpfen: zu schmal, zu hoch, zu 
lang - kurzum zu groß für eine Kirchen-
maus. Ihr fehlt die Eleganz der Bewegung, 
die zarten Rundungen, die 
flinken Pfoten. Trotzdem, 
ich mag mich – in Holz! 
Der braune Schnurrbart, die 
Knopfaugen und die  
großen Ohren – einfach 
herzig. Mit meiner  
echten dezent-grauen 
Eleganz al lerdings  
konkurriert die Holzmaus 
nicht. Wie sollte sie Figur 
halten! Kann sie doch, 
platt wie sie ist, 
nicht an den  
Kirchenwänden 
emporhuschen, den Engel nachbessern, 
Deckenbalken abknabbern und versehent-
lich überstrichene Ornamente wieder  
freibuddeln. 
Sie muss auch zuschauen, wenn ich über-
übermorgen mit großen Sätzen von Kron-
leuchter zu Kronleuchter fliege. Das wird 
ein Spaß! Passen Sie auf, wenn die Kron-
leuchter wackeln, ich bin's! Wackeln Sie 
mit – mit Scheinen aus der Börse in den 
Kirchenkasten. Mag sein, dass dann die 
Gesichter der Bauleute wieder glatt  
werden, so glatt wie ein Euroschein. Oder 
sollen sie sorgenvoll zerknittert  
dreinschauen, wenn am 24. August die 
Gemeinde in die Kirche wieder einzieht?  

„Gott sprach, es werde Licht – doch ohne 
Ihre Knete nicht“, hatten ein paar Verwe-
gene getextet. „Knete“ für die Kirchen-
leuchten wollten sie sammeln. Dann  
verließ sie der Mut. Nur ich, die kleine 
Kirchenmaus, bin frech und sag es frei 
heraus. Werden Sie mich zertreten  
deshalb?  
Tun Sie's nicht, ich freue mich soo auf 

mein Heim, die Kirche! Keine 
Lehmwickel, Mörteleimer und 
Farbtöpfe mehr, in denen ich ver-

unglücken könnte. Keine Sägen, 
Zangen, Hammer und Meißel. 
Vor allen Dingen keine herum-
hängenden Elektroleitungen, 
die, drehte man an der Heiz-
leitung, die Glocken läuten 

ließ. Schade eigentlich, 
dass diese Leitungen 
erneuert wurden. Ich 
würde so gerne ... 
Hat jemand Tage-
buch geführt, ein  

Kuriositäten- und 
Pannentagebuch? Wäre 

spannend zu lesen. 
 
Werden Sie mich bemerken, wenn wir 
wieder einziehen in die Kirche? Irgendwo, 
im feierlichen Zug, husche ich hinein und 
tanze vor Freude bis in den letzten Winkel. 
Mein Klon dagegen, die Holzmaus, wird 
mir fehlen. Ich denke, sie wurde zu  
„Knete“ gemacht, damals am Radweg im 
April. Oder nicht? Dann kaufen Sie zwei. 
Aneinander gelegt ergibt ihr Umriss -  
mein Herz. 
 

Grüß Gott mit Herz, die Kirchenmaus 
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Unsere Konfirmanden 

andacht bin auch ich fast so munter wie 
die Konfis. Wir kommen prima voran und 
bald hat der Gottesdienst richtig Form  
angenommen. 
 
Von etwas Besonderem möchte ich noch 
erzählen: Samstagabend feiern wir in der 
kleinen Kapelle zusammen Abendmahl - 
das erste Mal für die Konfis. Das ist nicht 
einfach: Hemmschwellen müssen über-
wunden, Verlegenheiten kaschiert und  
enormes Herzklopfen niedergerungen wer-
den. Manche der Konfis sind wirklich 
ernsthaft bei der Sache, bei anderen dage-
gen geht die Handlung in nervösem Geki-
cher und albernem Gebaren unter. Doch 
ich kann sie gut verstehen, denn ich erin-
nere mich noch allzu gut an meinen ersten 
Lektorengottesdienst, als mein Herz ein 
wahres Trommelfeuer in meiner Brust pro-
duzierte. Damit dieses erste Abendmahl 
auch einen feierlichen Abschluss  
bekommt, haben die Konfi-Eltern mit  

einem „Extra-Obolus“ ein Festmahl  
ermöglicht und wir dinieren an diesem  
Abend geradezu fürstlich und in schöner 
Atmosphäre – hinterher sind wir alle so 
satt, dass wir uns gar nicht mehr bewegen  
wollen. 
 
Auch diese Rüstzeit vergeht wie im  
Fluge – mit einem dicken Arbeitspensum, 
aber auch jeder Menge Spaß und Fröhlich-
keit. Wir haben echt was geschafft und ich 
sehe dem Vorstellungsgottesdienst ganz 
zuversichtlich entgegen. 
 
Sonntagnachmittag fahre ich nun mit  
leisem Bedauern aus Hirschhagen weg, es 
wird fast ein Jahr dauern bis ich wieder 
hier sein werde – aber ich kann Ihnen  
versichern, ich freue mich schon heute auf 
die nächsten Konfis. 
 

Judith Wendland 
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Südafrika 

Dieses Sprichwort ist das Leitmotiv des 
afr ikanischen Weltverständnisses 
(genannt „ubuntu“). Wo Menschen sich 
aus der Gemeinschaft anderer zurückzie-
hen, verlieren sie die Menschlichkeit, wer-
den „Unmenschen“. Angeregt durch den in 
Afrika umworbenen Begriff „Mutter  
Afrika“ (Wir sind Kinder einer Mutter und 
somit Geschwister.), spreche ich gern von 
der „Mutter Welt“: Wir sind Geschwister 
auf Weltebene. Wir haben eine Mutter, die 
uns geboren hat, nämlich unsere Erde, und 
einen Vater, nämlich Gott. Diese Gedan-
ken sind das Motiv hinter meinem Engage-
ment für die Partnerschaftsarbeit. Denn, 
wenn wir Geschwister sind, dann müssen 
wir uns begegnen, uns kennen lernen, uns 
austauschen, einander beraten und helfen, 
das Leben auf dieser Erde zu gestalten.  
 
Unsere Kirchenkreise Kassel-Land und 
Kaufungen haben seit 1982 eine Partner-
schaftsbeziehung mit dem „Border“-
Kirchenkreis der Moravian Church 
(Herrnhuter Kirche) im Südlichen Afrika. 
Der Kirchenkreis befindet sich in der süd-
afrikanischen Ostkapprovinz über ein Ge-
biet von etwa 150 km Länge und 50 km 
Breite ausgebreitet. Eigentlich ist es nur 
eine große Gemeinde mit vielen kleinen 
Außenstellen. Die Gesamtmitgliederzahl 
ist kaum größer als unsere hier in Helsa 
(+/- 1560). Die bekannteste Stadt der  
Region ist East London. In regelmäßigen 

Abständen finden Besuchreisen hin und 
her statt. Wir haben in unserer Gemeinde 
wiederholt Besucher empfangen und von 
uns waren außer mir Ulrike und Elisabeth  
Flämig und Marianne Halpape bereits dort. 
Neben diesen Besuchsprogrammen unter-
halten wir einen Stipendienfonds mit dem 
wir Jugendlichen in der Partnerregion zu 
einer angemessenen Ausbildung verhelfen.  
Ich hatte zum zweiten Mal die Gelegenheit 
vom 28. Februar bis zum 23. März bei  
unseren Partnern zu sein. Außer mir fuhren 
Pfarrer Volker Dally (Heckerhausen),  
Ramona Eckhardt (Niestetal) und  
Henriette Sobisch (Fuldatal) mit.  

„Ein Mensch ist ein Mensch,  
weil es andere Menschen gibt.“ 
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Südafrika  

Es war eine schöne, aber anstrengende 
Reise mit sehr vielen Begegnungen und 
Eindrücken. Wir sind in Häuser von bitter 
armen und von recht reichen Menschen 
eingekehrt. Alte Frauen haben uns traditio-
nelle Stammestänze und die „Gruppe der 
jungen Frauen“ modernsten Jive vorge-
führt. Wir haben gesehen, wie in Afrika  

Empfang und Abschied, Freude und  
Trauer, Gottesdienst und Alltag getanzt 
werden. Wir haben in Hütten abgelegener 
Dörfer und modernen Stadthäusern  
geschlafen. Wir haben vor entwicklungs-
politischen Ruinen gestanden und haben 
sehr verheißungsvolle Neuaufbrüche  
bewundert. Wir haben mit dem Häuptling 
von Bilatye (ganz weit im Hinterland) und 
dem Parlamentspräsidenten der Ostkap-
provinz in Bisho (Provinzhauptstadt)  
gegessen und diskutiert. Wir sind durch 
Krankenhäuser gegangen, deren Betten zu 
50 % mit Aids-Patienten belegt sind und 
sind Menschen begegnet, die dieser Geißel 
der Menschheit leidenschaftlich den 
Kampf angesagt haben. Schulen, Alters-
heime, Betriebe und Entwicklungsprojekte 
standen auf unserem Programm – und  
immer wieder Begegnungen mit den  
Gemeinden, den Menschen. Und es war 
für uns immer wieder faszinierend, wie 
viel Lebensdynamik, Freude und Hoff-
nung sie ausdrückten – oftmals trotz  
bitterem Leid.  

Ronald Herr 


