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DO     02. März  19.00 Uhr       Passionsandacht 
FR      03. März  19.00 Uhr       Weltgebetstag 
MO    06. März  15.00 Uhr       Kinderkirche 
DO     09. März  19.00 Uhr       Passionsandacht 
MO    13. März  19.00 Uhr       Kirchenvorstand 
DO     16. März  19.00 Uhr       Passionsandacht 
SA      18. März  19.00 Uhr       Männertreff 
DO     23. März  19.00 Uhr       Passionsandacht 
DO     30. März  19.00 Uhr       Passionsandacht 
MO    03. Apr.   15.00 Uhr       Kinderkirche 
SA      08. Apr.   14.00 Uhr       Männertreff 
MO    10. Apr.   19.00 Uhr       Andacht zur Karwoche 
DI       11. Apr.   19.00 Uhr       Andacht zur Karwoche 
DI       11. Apr.   20.00 Uhr       Kirchenvorstand 
MI      12. Apr.   19.00 Uhr       Andacht zur Karwoche 
DO     13. Apr.   19.00 Uhr       Tischabendmahlsfeier 
FR      14. Apr.   15.00 Uhr       Gd. zur Todesstunde Jesu 
FR      14. Apr.   18.00 Uhr       Orgelvesper 
SO      16. Apr.   06.00 Uhr       Feier der Osternacht 
MO    17. Apr.   10.00 Uhr       Gd. zum 2. Ostertag 
FR      05. Mai    bis 
SO      07. Mai                           Konfirmandenrüstzeit 
SO      07. Mai    10.00 Uhr       Gottesdienst Dietrich Trebing 
MO    08. Mai    15.00 Uhr       Kinderkirche 
MI      10. Mai    19.00 Uhr       Kirchenvorstand 
SO      14. Mai    10.00 Uhr       Vorstellungsgottesdienst 
FR      19. Mai    19.00 Uhr       Konfirmandenprüfung 
SA      20. Mai    14.00 Uhr       Männertreff 
SO      21. Mai    10.00 Uhr       Konfirmation 
DO     25. Mai    10.00 Uhr       Himmelfahrtsgottesdienst 

Gemeindebrief 
Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 

NR.39 MÄRZ 2006 
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Seien Sie gegrüßt 

Ein kleines Kind liegt voll Vertrauen in den 
Armen seiner Mutter. Es spürt ihren Herz-
schlag und die sanften Wiegebewegungen 
schaukeln es in den Schlaf. 
Viele Künstler haben solche Szenen gemalt 
und auch für mich ist es eines der friedvollsten 
Bilder, die ich kenne: als Kind von den Eltern 
geliebt zu sein; in ihrer Nähe ein tiefes Urver-
trauen für das eigene Leben zu bekommen – 
das ist eine der wichtigsten Lebensquellen. 
Aber auch selbst Vater oder Mutter zu sein 
und das tiefe Glück, das von Liebe und Gebor-
genheit ausgeht, und jene Zärtlichkeit zu spü-
ren, wenn man das Kind in den Armen hält, ist 
für mich eines der großen Lebensgeschenke. 
„Ihr alle seid durch den Glauben Gottes Kin-
der in Christus Jesus.“ 
Wie können wir uns das vorstellen: als Er-
wachsene Kinder zu sein? Wir müssen doch 
immer alles fest in der Hand behalten und 
stark durch unser Leben gehen. Schwächen 
und Unsicherheiten gibt es oft nur in der stil-
len Kammer. 
Vielleicht wollen viele Erwachsene auch des-
halb kein Kind mehr sein, weil sie dieses ein-
gangs beschriebene Gefühl nie erlebt haben, 
weil Geborgenheit und Schutz ihnen kaum 
vertraut sind. 
Gerade diesen Menschen wünsche ich, dass 
sie die Größe der Liebe Gottes wirklich ken-
nen lernen – einer Liebe, die über unsere 
menschlichen Mängel weit hinaus geht. 
Jesus ist nicht nur klein und schwach in einem 
Stall zur Welt gekommen und hat uns auf die-
se Weise gezeigt, dass er Elend kennt. Nein, er 
hat auch mit seinem Leben an sich den Men-
schen deutlich gemacht, wie sehr er um ihren 

Schmerz, ihre Angst und Einsamkeit weiß.  
So hat er viele Menschen getröstet und sie in 
ihrem Herzen angerührt; er hat sich ihrer 
Schwächen fürsorglich angenommen und ihre 
Ohnmacht liebevoll getragen. 

Diesen Jesus immer wieder kennen zu lernen 
und erfahren zu können, dass er mich sieht, 
wie ich bin, gibt mir nicht nur Mut, Gottes 
Kind sein zu wollen, sondern weckt auch die 
tiefe Sehnsucht in mir, spüren zu können, dass 
Gott mich kennt und dass er mich trägt – mit 
all meinen Schwächen. Ich kann mich voll 
Vertrauen in seine Arme legen und daran glau-
ben, dass seine Hand mich auch in meinem 
tiefsten Lebensdunkel hält. 
Vielleicht können Sie ja auch einmal versu-
chen, Ihrer Sehnsucht und Ihren Wünschen 
nach Geborgenheit und Schutz, nach Zärtlich-
keit und Liebe nachzuspüren. Ich jedenfalls 
glaube fest daran, dass Gott sich finden lässt. 
Für mich kann letztlich nur er uns den wahren 
Lebensfrieden schenken.  

Claudia Alsenz  
 

Monatsspruch Mai 
 

Ihr alle seid durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. 
 

Gal 3,26 
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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 (abwechselnd in Helsa, Wickenrode 

                       und Rommerode) 

                       * Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben! 

Montag 
⇒       14.00 Seniorentanz  

⇒       15.00 Kinderkirche  

                
 (1. Montag im Monat) 

⇒       17.30 Prinzengarde 

 
Mittwoch 
⇒     16.00 Flötengruppe  Anna-Lara 

⇒     17.30 Abendgebet 

Dienstag  
⇒     10.00 Spielkreis „Sonnenkinder“ 
⇒     15.00 Flötengruppe  Anfänger 03 
⇒    15.15 Vorkonfirmandenunterricht 
⇒     16.15 Konfirmandenunterricht 
⇒     20.00 Chor der Ldkl. Gemeinschaft 

Sonnabend ⇒       14.00 Männertreff (einmal im 
                Monat nach Absprache) 

⇒       18.00 Wochenschlussandacht 

Donnerstag 

 
⇒      10.00 Spielkreis „Krabbelkäfer“ 

⇒      14.30 Frauenstunde (14-täglich) 

⇒      14.45 Flötengruppe Altflöten 

⇒      15.45 Flötengruppe Fortgeschrittene  

⇒      20.00 Bibelstunde 

⇒      20.00 Gesprächskreis für Erwachsene  

⇒
         (14-täglich) 

Freitag 
 

⇒      18.00 Nikolai-Chor 
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Freud und Leid 

Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 31.01.2006 

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

 
 
Taufen 
 
11.12.2005   Joelina Niepelski, Mohnstr. 3 
 
 
 
Trauungen 
 
15.10.2005   Ralf und Christiane Kohl geb. Stenger, Efeuweg 2 
 
 
Trauerfälle 
 
04.09.2005   Margarete Böhm geb. Kassner, Fröbelstr. 6 (97 J.) 
23.09.2005   Ilse Römmelt geb. Kliebe, Fröbelstr. 6 (82 J.) 
13.11.2005   Werner Welch, Leipziger Str. 36 (71 J.) 
13.11.2005   Ruth Peter geb. Opfermann, Lautenbachtal 18 (79 J.) 
16.01.2006   Anna Amelung geb. Klapp, Berliner Str. 45 (96 J.) 
28.01.2006   Martha Heise geb. Schauer, Lautenbachtal 1 (78 J.) 
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Weltgebetstag 

Südafrika ist ein wunderschönes Land. Die 
Zahl der Menschen, die dort Urlaub  
machen möchten, steigt stetig. Aber dennoch 
wird allein schon das Wort „Südafrika“ bei 
vielen noch immer Schreckensbilder wachru-
fen: 342 Jahre weiße Vorherrschaft, die über-
wiegend unterdrückt, ausgebeutet, entwür-
digt, gemordet und zerstört hat. „Seit 1994 

leben wir in der Zeit nach der Apartheid - ein 
Zeichen der Gnade Gottes.“ Das schreiben 
die südafrikanischen Verfasserinnen der 
Weltgebetstagsliturgie und freuen sich ihrer 
neuen „Regenbogennation“. 
Sie verharmlosen oder verdrängen keines-
wegs, was sie durchgemacht haben. Sie sehen 
diese schlimme Epoche als ein Wetterleuch-
ten der Endzeit. Sie entnehmen aber den 
Worten Jesu (als er über die Zerstörung des 
Tempels in Jerusalem sprach), dass noch eine 
Frist gesetzt ist, eine Zeit der Gnade Gottes. 
Diese wollen sie nutzen. „Im täglichen Leben 
ist uns wichtig“, schreiben die Südafrikane-

rinnen, „dass Menschen in Würde, in gegen-
seitiger Achtung und Verantwortung zusam-
menleben.“ Diese teilende Gemeinschaft 
kommt in dem Wort „ubuntu“ zum Ausdruck  
„Ubuntu“ umschließt Menschen aller Haut-
farben und Religionen, ist Weg und Ziel der 
jungen Republik Südafrika mit rund 47 Milli-
onen Einwohnern und elf offiziellen  

Sprachen. 
Südafrika hat noch einen weiten 
Weg vor sich, aber die Weltge-
betstagsfrauen sind voller Zuver-
sicht, dass Gott sie stärken und be-
gleiten wird. So klagen sie zwar laut 
und offen angesichts der unabsehba-
ren Not, die AIDS über die Men-
schen bringt, aber sie verzagen nicht. 
Die mittlere Generation droht weg-
zusterben. Kinder sind auf sich 
selbst gestellt, wenn nicht Großmüt-
ter für sie sorgen können. 
Ist die Vision des Propheten Eze-
chiel vom Totenfeld voll dürrer 
Knochen eine realistische Beschrei-
bung afrikanischer und zum Teil 
auch weltweiter Gegenwart? Der 

Text steht in der Gebetsordnung als Heraus-
forderung und auch als Zuspruch. Denn der 
Prophet wird aus dem Gräberfeld Menschen 
neu ins Leben rufen, wenn er nur Gott zu-
traut, dass er Leben schaffen kann und will.  
„Wir wissen, dass du, Gott, die Macht hast 
und unsere ganze Gesellschaft neu beleben 
kannst“, heißt es. Nicht der Tod soll das Zei-
chen der neuen Zeit in Südafrika sein. Im 
Zeichen der Liebe Jesu Christi sind die Ge-
spenster der alten Zeit, Apartheid und Natio-
nalismus, entmachtet worden. 

Aus: „Der Gemeindebrief“  
von Renate Kirsch 

Liturgie aus Südafrika          „Zeichen der Zeit“ 
Gottesdienst in der Nikolaikirche am 3. März 2006 um 19 Uhr 
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Feiern 

wünschen wir uns gegenseitig. Aber was 
ist daran so froh? Das Frühlingserwachen 
mit bunten Blumensträußen und Osterglo-
cken? Fröhliche Kinder, die in den Gärten 
Ostereier suchen? All das ist sicher schön, 
aber es geht um mehr: Seit über 2000 Jah-
ren erschallt in der Christenheit der Jubel-
ruf: Der Herr ist auferstanden, er ist wahr-
haftig auferstanden! 
Malen wir uns den Kreis seiner Jünger vor 
Augen: Sie stehen um das leere Grab – 
fragend, staunend, jubelnd. Was sie dort 
sehen, widerspricht allen Lebenserfahrun-
gen. Was ihnen dort berichtet wird, ist ent-
weder der größte Betrug oder die schönste 
Botschaft der Weltgeschichte: Christus ist 
nicht im Grab geblieben. Und er ist nicht 
einfach nur in seine alte Existenz zurück-
gekehrt – wie Lazarus oder die Tochter des 
Jairus. Er ist weitergegangen. Der Tod hat 
ihn nicht aufhalten können.  
Leben und sterben – wie verhält sich bei-
des zueinander? Leben wir, um früher oder 
später zu sterben? Steht am Ende die große 
Klage? Die Sehnsucht, dass mit dem Tod 
nicht alles vorbei sein möge, ist tief in uns 
angelegt. Bei Geburtstagen wünschen wir 
einander ein langes Leben. Und das Alt-
werden versuchen wir immer weiter nach 
hinten zu schieben – manchmal bis zur 
Lächerlichkeit. Die Frage nach dem Tod 
versuchen wir möglichst zu verdrängen, 
ihn vielleicht in Krankenhäuser und Senio-
renheime zu verlegen. Aber es gelingt 
nicht: Der Tod greift immer wieder in un-
sere Erfahrungswelt hinein – oftmals blitz-
schnell und hart.  

Der Herr ist auferstanden. Er ist stärker als 
der Tod. Es ist wie bei einer Geburt: Zu-
erst erblickt der Kopf des Babys das Licht 
der Welt. Doch sein Körper folgt zwangs-
läufig und viel leichter. Christus, unser 
Haupt, hat den Tod hinter sich gelassen. 
Wir, die Glieder an seinem geistlichen 
Leib, werden gewiss nicht zurückbleiben. 
Der Weg ist gebahnt. „Der Tod ist ver-
schlungen in den Sieg“, sagt Paulus. In 
Christus leben wir nicht mehr um zu ster-
ben, sondern um zu leben. Davon wird uns 
auch der Tod nicht abhalten und darum  
„frohe Ostern!“ 

Ronald Herr 

Frohe Ostern 
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Schnipsel 

 Offene Kirche 
Unsere Kirche ist in der Regel täglich von 
etwa 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Sie 
sind eingeladen diesen Raum der Stille für 
Ihre persönliche Andacht zu nutzen.  
 

!!! 
 

Gesangsgruppe 
Unsere Gesangsgruppe nennt sich jetzt  
Nikolai-Chor. Die Proben sind jeden  
Freitag um 18.00 Uhr. Alle 14 Tage singen 
wir zusammen mit dem Laudamus-Chor 
der Kirchengemeinde Vollmarshausen. 
Das Ziel des Chores ist, geistliche Musik 
aller Epochen und Stile einzuüben und den 
Gesang in der Gemeinde zu fördern. Wir 
freuen uns über alle, die gern mitmachen 
möchten.  
 

!!! 
 

Internet 
Unsere Gemeinde ist auch im Internet  
vertreten. Unter www.KirchenInHelsa.de  
erhält man viele Informationen über  
Kirche, Gemeinde und gemeindliches  
Leben. Auch unser Gemeindebrief ist dort 
in Farbe zu lesen. 
 

!!! 
 

Verkauf 
Wir diskutieren z.Zt. die Frage, ob wir in 
unserer Gemeinde nicht einen kleinen Ver-
kaufstisch mit Produkten aus dem „fairen 
Handel“ einrichten sollten. Wer an solch 
einer Aktion interessiert ist, möge sich bit-
te ans Pfarramt wenden.  
 

!!! 

 

Jubiläen 
Wir weisen noch einmal gesondert auf die 
Konfirmationsjubiläen hin:  
! Diamantene, Eiserne und Gnaden-

konfirmation am 11. Juni,  
! Goldene Konfirmation am 02. Juli und  
! Silberne Konfirmation am 3. September. 
  

 
!!! 

 

Gemeindebrief 
Freiwillige vor! Die Gemeindebriefredak-
tion freut sich über jeden Artikel. Warten 
Sie nicht darauf angesprochen zu werden.  
Wenn Sie etwas zu sagen haben, Kritik  
oder Lob aussprechen oder aus Ihrem Ur-
laub berichten wollen: Schicken Sie Ihren 
Artikel an GB-Helsa@evKiH.de oder ge-
ben Sie ihn einem der Redaktions-
mitglieder (s. Seite 12/13).  
 

!!! 
 

 
 
 
 
Alte Berliner Str. 2 
34298 Helsa 
Tel.:     (05605) 6544 
Mobil:   (0172) 5610427 
Fax:     (05605) 924635 
Bürozeiten: 
Mo-Fr  1130 Uhr  - 1200 Uhr 
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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: 

Helmut Döring 

HOBBY                   Gartenarbeit  -  Rätsel lösen  -  Fotografieren 
 

URLAUB                 verbringe ich gern an der Ostsee 
 

BERUF                    Das Berufsleben liegt schon 20 Jahre hinter 
mir 

 

GLÜCK                    Als Glück empfinde ich meine Familie 
 

ZEIT                        Nehme ich mir für Zeitunglesen und informati-
ve Sendungen 

 

BIBEL                      ist das Buch, das ich täglich in die Hand neh-
me 

 

KIRCHE                   ist für mich als Mittelpunkt des Glaubens in 
Gemeinschaft wichtig 

 

NÄCHSTENLIEBE  Sie zu üben gehört zu den wichtigsten Aufga-
ben eines Christen - gerade auch in heutiger 
Zeit 

 

WUNSCH                noch viele Jahre gemeinsames Leben mit mei-
ner Frau 

 

GEMEINDEBRIEF  Die unterschiedlichen Beiträge sind lesenswert 

5 

Unsere Kirche 

Dieser Kommentar aus dem Gästebuch 
unserer Kirche trifft den Nagel auf den 
Kopf. Das Rot der alten und auch abge-
nutzten Bankkissen harmoniert nicht mit 
der neuen Farbgestaltung des Kirchenin-
nenraumes und wirkt sich deshalb störend 
auf den Gesamteindruck aus. Nach der Re-
novierung konnte der Wunsch nach neuen 
Sitzauflagen aus finanziellen Gründen 
nicht erfüllt werden. Wenn die Bankkissen 
schon farblich nicht mehr passten, so soll-
ten sie doch wenigstens sauber sein und 
wurden gewaschen. Seither sehen sie aller-
dings so aus:  

Der Kirchenvorstand hat nun 
beschlossen, die Bänke und Stühle mit 
neuen Kissen auszustatten, die nicht nur 
farblich ansprechend, sondern auch schwer 
entflammbar und rutschfest sind. Die Kos-
ten für die insgesamt 145 Meter Bank- und 
Stuhlkissen werden aus der Baurücklage 
einstweilen vorfinanziert und müssen 
durch Spenden aufgebracht werden. Der 
Kirchenvorstand hofft, dass dieses Vorha-
ben Zustimmung und breite Unterstützung 
in unserer Gemeinde findet. Er wendet 
sich daher mit der Bitte an Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, die Finanzierung durch 
Ihre Spende zu ermöglichen.  
 
 
 

Unterstützen Sie die  
Aktion Sitzkissen! 

 
 
Ein Meter kostet 35 Euro. Aber auch jede 
kleinere oder größere Spende zählt und 
hilft. Die Spenden können im Pfarramt, in 
der Kirche und bei den Kirchenvorständen 
abgegeben oder auf nachfolgendes Konto 
überwiesen werden:  
 

Kirchengemeinde Helsa 
Konto: 213002691 
Kasseler Sparkasse 
BLZ:    52050353 
Stichwort: Sitzkissen 

Neue Bank- und Stuhlkissen in der Nikolaikirche 
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Mit Liebe vom Parr 

… sind Tage der Ehre und Freude, aber 
auch der Rechenschaft und Besinnung: 
Welche Erfahrungen habe ich mit meiner 
Konfirmation gemacht? Wie will ich wei-
terhin damit umgehen? Bisher haben wir 
jährlich die Silberne, Goldene und Dia-
mantene Konfirmation gefeiert. Unser Bü-
ro konnte meistens auch die Adressen derer 
ausfindig machen, deren Namen 
sich geändert haben oder die 
nicht mehr in Helsa wohnen. 
In diesem Jahr laden wir zu-
sammen mit der Diamante-
nen Konfirmation (am 11. 
Juni) zusätzlich auch zum 
Fest der Eisernen (nach 
65 Jahren) und der Gna-
denkonfirmation (nach 
70 Jahren) ein. Die be-
troffenen Personen – so-
weit uns die Adressen 
zur Verfügung stehen – 
werden rechtzeitig ange-
schrieben. Wer keine Ein-
ladung bekommt, möge sich 
trotzdem eingeladen fühlen 
und sich einfach ans Pfarramt 
wenden. Das gilt auch für die an-
deren in diesem Heft veröffentlichten 
Jubiläumstermine. 
Leider kommt es bei Personen, die aus der 
Kirche ausgetreten sind, immer wieder zur 
Irritation. Wie bei den Vereinen gilt: Wer 
ausgetreten ist, kann nicht als Jubilar  
geehrt werden; denn ein Austritt ist fak-
tisch die Widerrufung der Konfirmation: 

Man trennt sich zwar nicht vom Christen-
tum, das ja auf der Taufe beruht, aber von 
der Kirche. Man lehnt die Pflichten ab und 
verliert somit auch seine Rechte 
(Wahlrecht, Stimmrecht, Sakramentsrecht, 
Patenrecht, Anspruch auf Amtshandlungen 
usw.). Da die Namen Ausgetretener aus der 
Gemeindekartei gelöscht sind, erhalten be-

troffene Personen auch keine offi-
zielle Einladung. Leider kön-

nen wir aber die Kirchenmit-
gliedschaft bei Personen, 
die aus Helsa weggezogen 
sind, häufig nicht fest-
stellen. Dann setzen wir 
Ehrlichkeit voraus und 
bitten darum, dass un-
ser Pfarramt entspre-
chend informiert wird. 
Betroffene Personen 
sind natürlich – abgese-
hen vom Abendmahl – 
nicht vom Gottesdienst 

und etwaigen anschlie-
ßenden Feierlichkeiten 

ausgeschlossen, können  
aber verständlicherweise nicht 

wie Jubilare Urkunde und Eh-
rensträußchen erhalten. Der Aus-

schluss vom Abendmahl gilt jedoch nicht 
bei Personen, die aus irgendwelchen Grün-
den in eine ökumenisch anerkannte Kirche 
übergetreten sind. Ich bitte Sie, dass Sie 
diese Jubiläumsvoraussetzungen in Ihren 
Familien bekannt machen.  
 

Konfirmationsjubiläen … 
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Für Euch, Kinder!   ☺ 
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 Die Kirchenmaus ... 

... und das Gästebuch  

Guten Tag. Gestern war wieder einer von 
den Tagen, an denen ich nicht zur Ruhe 
komme. Immer, wenn ich einen Sonnen-
strahl erwische und relaxen will, öffnet 
sich die Tür und herein spaziert ein Mann, 
eine Familie oder sonst jemand. Neugierig, 
wie sie alle sind, wollen sie unbedingt die 
Kirche von innen sehen, und ich muss ins 
nächste Mauseloch sprinten. „Ah“ und  
„Ooh“ und „Sieh mal da und sieh mal 
dort.“. - „Bei anderen verstehe ich nur  
Bahnhof“. Wenn endlich Schluss ist und 
ich die Seiten im Gästebuch durchschnüf-
fele, finde ich Worte wie Belgien, Holland, 
Italien, Moskau, Illinois usw. 
 
Ach überhaupt, die Gästebücher! Sollten 
Sie mal reinschauen, die sind wirklich inte-
ressant. 
Ist Ihnen heiß? Kommen Sie in die Kir-
che. „Du bist die coolste Kirche auf der 

weiten, weiten Welt“, steht im Gästebuch. 
Frieren Sie? „Im Winter, wenn es kalt ist, 
kann man sich aufwärmen.“ Na, die müs-
sen’s ja wissen. Sehnen Sie sich nach Mu-
sik? „Das Fräulein Organistin hat so schön 
auf der sicher bedeutenden Orgel gespielt“, 
lesen Sie und ärgern sich, dass Sie nicht 
dabei waren. Haben Ihre Kinder Sie mal 
wieder so richtig genervt? „Ich bedanke 
mich für die ganzen Babys, die neu gebo-
ren werden.“ So, so. Wollen Sie sich neu 
einrichten und Ihren Geschmack schulen? 
Schauen Sie im Gästebuch nach: „Die Far-
be der Kissen passt nicht.“ Aha. Sind Sie 
vielleicht gehetzt und gestresst? „Die Kir-
che ist manchmal voll langweilig.“ Schon 
gewusst? Langweilt sich dagegen Ihr 
Kind? „Malte hat heute Jesus ganz `dolle` 
gespürt.“ 
 
Ach ja, Kinder haben wohl besondere Sen-
soren. „Ich danke dir ...“ schreibt ein Mäd-
chen und malt – eine Maus! Intuition,  
oder? Bevor ich wieder aus meinem Mau-
seloch husche, fliegt die Tür auf, ein ande-
res Mädchen stürmt herein, trällert ein 
Lied, schaut hierhin, schaut dorthin und 
schreibt: „Hallo Gott, ich grüße dir“, und 
ist verschwunden. Hat den direkten Draht 
nach oben! – Ist bei Ihnen mal die Leitung 
blockiert, bekommen Sie keine direkte 
Verbindung nach oben oder möchten Sie 
Gott einfach fröhlich zuwinken, wenden 
Sie sich vertrauensvoll an ... – Nun,  
schauen Sie selbst im Gästebuch nach. 
 

Grüß Gott, die kleine Kirchenmaus 
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Gesamtverband 

Durch einen Impuls des Leiters 
des Kirchenkreisamtes Kassel-
Land und Kaufungen, Herrn 
Gehrke, und Herrn Pfarrer Lei-
schow führten die Kirchenvor-
stände der Gemeinden Wicken-
rode, Eschenstruth, St. Ottilien 
und Helsa Anfang vergangenen Jahres 
Beratungsgespräche im Hinblick auf ei-
nen eventuellen Zusammenschluss. Hin-
tergrund für diese Überlegungen waren 
die immer knapper werdenden Finanz-

mittelzuweisungen 
durch das Landeskir-
chenamt an die Ge-
meinden, die auf die 
stark rückläufigen 
Kirchensteuereinnah-
men zurückzuführen 
sind. Durch die Grün-
dung eines Gesamt-
v e r b a n d e s

(Zusammenschluss der Gemeinden auf 
Verwaltungsebene und die Addition aller 
Gemeindeglieder) könnte diese Entwick-
lung etwas abgefedert werden, da die 
Haushaltsmittelzuweisung nach einem 
Schlüssel erfolgt, der die Gesamtverbän-
de etwas besser stellt. Es folgten weitere 
gemeinsame Beratungen und 
die Ausarbeitung eines Sat-
zungsentwurfes, dem alle vier 
Kirchenvorstände ihre Zu-
stimmung erteilten. Auch das 
Landeskirchenamt stimmte 
dieser Satzung und somit der 

Gründung des Gesamtverbandes 
Helsa zu. Es folgte die konstitu-
ierende Sitzung und die Wahl 
der Mitarbeiter für die Verwal-
tungsgremien des Gesamtver-
bandes Helsa.  
 

Diese sind: 
• Die Verbandsvertretung, in die jede 

Gemeinde vier Kirchenvorsteher ent-
sendet . 
• Der Verbandsvor-
stand, dem der jewei-
lige Gemeindepfarrer 
und ein weiteres  
Mitglied des Kir-
chenvorstandes ange-
hören. 

 
Wir alle hoffen, mit 
dieser Entscheidung 
den richtigen Schritt in 
die Zukunft unserer 
Kirchengemeinden vollzogen zu haben 
und sind der Auffassung, dass was auf 
politischer Ebene schon seit Jahren funk-
tioniert, auch im kirchlichen Bereich 
möglich sein sollte.  
 

Schauen wir über unsere 
Kirchturmspitze hinaus, so 
wird sich unser Horizont  
erweitern. 
Gemeinsam sind wir stark! 
 

Harald Halpape 

Die vier Helsaer Kirchengemeinden schlossen sich zusammen 
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Jenseits des Kirchturms 

Ich heiße Dietrich Trebing, bin ein echter 
fast 50-jähriger Helsaer aus der Alten Ber-
liner Str. 41 und lebe mit meiner Familie 
seit über 20 Jahren im Norden Thailands. 
Ich arbeite dort als Studentenpastor an der 
Payap-Universität in Chiangmai. Deshalb 
bin ich eher selten in Helsa anzutreffen, 
das nächste Mal werde ich dort sein am 
Sonntag, den 7. Mai 2006, um im Gottes-
dienst zu predigen. Darauf freue ich mich 
sehr. 

Meine Arbeit umfasst verschiedene Berei-
che:  
Ein Hauptschwerpunkt liegt auf Bibelun-
terricht Altes Testament, etwa im Sinne 
eines Glaubenskurses/Konfirmanden-
unterrichtes für Erwachsene mit 100 % 
nichtchristlichem Hintergrund. Das fördert 

und festigt das persönliche Glaubensleben 
der Teilnehmer. Ihre Gottesbeziehung 
kann sich daher in erster Linie an bibli-
schen Aussagen orientieren und in diesem 
Sinne weiter reifen - ob ich nun da bin  
oder nicht. Denn eines meiner Hauptziele 
ist die Förderung ihrer geistlichen Selb-
ständigkeit. 
Permanente Gesprächsbereitschaft tags-
über ist ein weiterer Schwerpunkt, der 
Hand in Hand mit Seelsorge und Lebens-
beratung einhergeht. Gottesdienste, An-
dachten, Haus- und Krankenbesuche, gele-
gentlich Hochzeiten und Beerdigung zäh-
len auch dazu, sowie ein Hauskreis und 
dann auch noch Deutsch-Konversation im 
deutschen Fachbereich, Englisch - und 
Deutschnachhilfe nicht zu vergessen und 
regelmäßige Übersetzung im Thai-
Gottesdienst, mal in Deutsch, mal in Eng-
lisch, denn wir haben immer wieder inter-
nationale Gottesdienstbesucher. 
 Zum Pflichtprogramm innerhalb unseres  
„Departments for Religious Education and 
Relation“ gehört weiterhin meine Mitar-
beit in verschiedenen Gremien und Aus-
schüssen, in denen Freizeiten, Gottesdiens-
te usw. geplant und durchgeführt werden. 
Man kann sich hier also auf vielfältige 
Weise einbringen und das macht Spaß. 
Meine Frau Maria und ich sind seit gut 22 
Jahren glücklich verheiratet. Maria ist von 
Beruf Krankenschwester, sie arbeitet eh-
renamtlich in der Payap-Gemeinde mit, 
macht Besuche, kümmert sich um viele 
Leute, spielt im Gottesdienst Querflöte 
und hat immer ein offenes Haus. Unser 
Sohn Tobias ist hier in Chiangmai gebo-

p

Als Studentenpastor in Thailand 

Famile Trebing in Thailand 
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   Gemeindebriefredaktion 

Damit Sie sich ein Bild von den Menschen machen können, die dafür sorgen, dass der 
Gemeindebrief Sie alle drei Monate über Wichtiges und weniger Wichtiges in unserer 
Kirchengemeinde informiert, stellen wir sie hier einmal vor: 
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Vorgestellt 

Es ist Freitagnachmittag und mein Mann 
ist mal wieder total frustriert und sauer.  
„Diesmal schmeiße ich wirklich alles hin! 
Ich habe einfach keine Lust mehr“, 
schimpft er vor sich hin. So ähnlich geht 
das nun schon seit fast zehn Jahren alle 
paar Wochen. Und immer freitags! Und 
ich kann ihn sogar gut verstehen.  
 

Heute Abend ist nämlich Gemeindebrief-
Sitzung. Das heißt, das Team, das alle drei 
Monate den Gemeindebrief für unsere Kir-
chengemeinde erstellt, will sich treffen. 
Wir wollen beraten, wie weit die Arbeit 
am nächsten Gemeindebrief, der schon 
bald erscheinen soll, fortgeschritten ist und 
was eventuell noch getan werden muss. 
Mein Mann hat sich vor zehn Jahren, als 
wir den ersten Gemeindebrief heraus-
brachten, auf meine Bitte hin bereit erklärt, 
sich um das Layout zu kümmern. Er kann 
am besten mit den entsprechenden Pro-
grammen am Computer umgehen und gibt 
sich auch immer viel Mühe, den Gemein-
debrief in eine optisch ansprechende Form 
zu bringen, passende Bilder und Grafiken 
zu den Beiträgen zu suchen oder selbst 
herzustellen. Das braucht schon eine ganze 
Menge Zeit, auch wenn es ihm viel Spaß 
macht. Aber um mit seiner Arbeit begin-
nen zu können, müssen die Beiträge erst 
einmal vorliegen! Und wie (fast) immer in 
den letzten zehn Jahren hapert es genau 
daran: Viele Artikel kommen erst auf den 
letzten Drücker und dann fällt leicht mal 
eine Nachtschicht an. 
 

Heute (am Freitag, dem 13. Januar) haben 
wir sogar einen traurigen Rekord: Es liegt 

noch kein einziger Artikel vor. Dabei ist 
bei der letzten Sitzung vor vier Wochen 
genau besprochen worden, wer was schrei-
ben oder andere um einen Beitrag bitten 
soll. Ob es daran liegt, dass wir beide bei 
der letzten Sitzung wegen eines anderen 
Termins nicht anwesend sein konnten? 
Oder vielleicht an den vielen Feiertagen 
zwischen Weihnachten und Neujahr? 
 

Ich bin jedenfalls mal wieder damit  
beschäftigt meinen Göttergatten zu  
beschwichtigen. Bis jetzt ist ja doch noch 
jeder Gemeindebrief mehr oder weniger 
pünktlich herausgekommen. Aber  
„eigentlich“ Redaktionsschluss - und dann 
noch gar nichts vorhanden?  
Schließlich muss das fertige Produkt auch 
noch gedruckt werden. Und das geht, ob-
wohl es inzwischen hier bei uns im Dorf 
erledigt wird, auch nicht von heute auf 
morgen. 
 

Dann müssen die fertigen Gemeindebriefe 
auch noch sortiert und zu den - ehrenamtli-
chen - Zustellern gebracht werden, von 
denen sie schließlich in die Briefkästen der 
Gemeindeglieder gesteckt werden. 
Mal sehen, ob das auch dieses Mal noch 
rechtzeitig klappt ...  
 

Brigitte Kondermann 
 

Ach übrigens:  
Ein Beitrag war doch pünktlich geliefert 
worden. Er war nur leider auf dem Weg 
zur Redaktion irgendwo hängen geblieben. 
Aber was will man an einem Freitag, dem 
13., auch anderes erwarten? 

Alles reine Nervensache! 
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ren, geht in die 10. Klasse einer internatio-
nalen Schule, ist 15 Jahre alt. Dann gehört 
noch ein 2 kg „schwerer“ Zwergspitz zur 
Familie, der unser Haus „bewacht“. 
Ja und dann bleibt als Ausgleich noch ein 
wenig Zeit für mein Hobby seit Kindesbei-
nen: Alte Uhren sammeln und reparieren.  
Für heute möchte ich mich von Ihnen ver-
abschieden mit einem Wort, das JESUS 
auch zu uns sagt im 21. Jahrhundert: „Ich 
bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der 
Welt.“ (Matthäus 28, Vers 20) 
 
Alles Gute und Gottes Segen! 

Dietrich Trebing und Familie 

Haus- und Krankenbesuch 300 km von Chiangmai entfernt bei der Familie von  
Worapann, einer meiner ehemaligen Studentinnen, die mittlerweile als Studenten-
missionarin in Südthailand arbeitet und auch schon vor 5 Jahren bei uns in Helsa  war. 

Gebet mit der schwerkrebskranken 
Mutter von Worapann – im Hinter-
grund ihre Großmutter 
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Konfirmation 

GLAUBE 
GOTT   GEIST 

JESUS   UND   MARIA 
DIE   HEILIGE   CHRISTLICHE   KIRCHE 

AUFERSTEHUNG 

KIRCHE 
ABENDMAHL   PREDIGT 

PFARRER   ALTAR   ORGEL 
TAUFE   KONFIRMATION   BETEN   SINGEN 

GLAUBE 

Christin Schröter       Timo Lübeck          Fabian Lenz             Tobias Schiele 
 
Berliner Str. 11            Rue de Trebes 1     Alter Weg 17             Wedemannstr. 2 

Fabian Krause        Theo Steinmetz       Fabian Wagner          David Schröter 
 
Berliner Str. 45         Lewalterweg 15         Leipziger Str. 30         Berliner Str. 11 
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2006 

KONFIRMATION 
PRÜFUNG    KIRCHE 

GLAUBE   KONFERFREIZEIT   UNTERRICHT 
URKUNDE   ABENDMAHL  PFARRER   VORSTELLUNGSGOTTESDIENST 

TAUFBESTÄTIGUNG 

Jonas Söder       Martin Schindewolf     Marvin Vock        Sarah-Lisa Schless 
 
Am Neuen Weg 309    Fliederstr. 5 a         Finkenweg 12            Falkenweg 7 

 

Wir wünschen  
unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden 

alles Gute und Gottes Segen  
zu ihrer Konfirmation  

am 21. Mai 2006! 
 

Hier haben die diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden - ange-
lehnt an die Gedichtform des „Elfchens“ - aufgeschrieben, was ihnen zu 
den Stichworten „Glaube“, „Kirche“ und „Konfirmation“ eingefallen ist. 


