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SO     04. Juni        10.00 Uhr      Pfingstgottesdienst 
MO   05. Juni        10.00 Uhr      Gd. zum 2. Pfingsttag 
DO    08. Juni        19.00 Uhr      Kirchenvorstand 
SO     11. Juni        10.00 Uhr      Diamantene Konfirmation plus 
DO    15. Juni        bis                   
SA     17. Juni                              Kinderkirchenfreizeit 
SA     17. Juni        14.00 Uhr      Männertreff 
SO     18. Juni        09.00 Uhr      Mobil ohne Auto 
SA     24. Juni        18.00 Uhr      Orgelvesper 
SO     25. Juni        10.00 Uhr      Sommerfest 
SO     02. Juli        10.00 Uhr      Goldene Konfirmation 
MO   03. Juli        15.00 Uhr      Kinderkirche 
SA     08. Juli        14.00 Uhr      Männertreff 
SO     09. Juli        10.00 Uhr      Kirchenwanderung 
FR     14. Juli        19.00 Uhr      Kirchenvorstand 
SA     15. Juli        14.00 Uhr      Männertreff 
SA     26. Aug.      15:00 Uhr      Lichterfest 
DI     29. Aug.      09.00 Uhr      Schulanfängergottesdienst 
SO     03. Sep.       10.00 Uhr      Silberne Konfirmation 
SA     09. Sep.       15.00 Uhr      Kinderkirchenfest 
MO   11. Sep.       19.00 Uhr      Kirchenvorstand 
SA     16. Sep.       14.00 Uhr      Männertreff 

Der nächste Gemeindebrief wird erst am 
 15. September  

erscheinen. 

Gemeindebrief 
Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 

NR.40 JUNI 2006 

Wir wünschen eine schöne Sommerzeit 
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Seien Sie gegrüßt 

Gibt es eigentlich etwas Schöneres und 
Wichtigeres, als von Jesus Christus nicht 
abgewiesen, sondern angenommen zu  
werden? 
Dies Angenommensein ist kein menschli-
cher Verdienst, sondern nur göttliche  
Gnade. 
Es heißt in diesem Jesuswort aber auch:  
„ Wer zu mir kommt…“ 
Übersehen wir diese wichtige Vorausset-
zung nicht! 
Wenn wir im Glauben zu ihm kommen, 
überhört er unser Gebet nicht, sondern wir 
werden – zur rechten Zeit – eine Antwort 
erhalten, welche wir verstehen und die uns 
weiter hilft. 
Mit dem Verstehen ist das nun so eine  
Sache: 
Auch wenn man eine gemeinsame Sprache 
spricht, so ist das zwar schön und gut, es 
ist aber nicht die einzige und schon gar 
nicht die wichtigste Voraussetzung für ein 
wirklich gutes Verstehen. 
Zuerst muss man überhaupt miteinander 
ins Gespräch kommen und einander zuhö-
ren. 
Auch in unserer Gemeinde gibt es vielfäl-
tige Möglichkeiten miteinander ins Ge-
spräch zu kommen und  Gemeinschaft zu 
erleben. 
Ich darf Sie heute, auch im Namen des 
Kirchenvorstandes, ganz herzlich einladen 
von dem vielfältigen Angebot unserer Kir-
chengemeinde Gebrauch zu machen. 

Kommen Sie – 
Sie werden mit 
Freude erwar-
tet! 
 
Keiner ist zu 
jung oder gar zu 
alt für ein Ge-
spräch in froher 
Runde! 
Der Schriftstel-
ler Lessing sag-
te einmal zu 
diesem Thema: 

Alt macht nicht das Grau der Haare, 
alt macht nicht die Zahl der Jahre. 
Alt ist, wer den Humor verliert 
und sich für nichts mehr interessiert. 

Und Wilhelm Busch, der humorvolle 
Dichter, rundet diese Gedanken noch mit 
den Worten ab: 

Die Alten sind recht tugendlich – 
Gott lob! Sie haben alles hinter sich. 

Und mit einem Losungswort von Walter 
Heinecke möchte ich meine Begrüßung 
und Einladung abschließen: 

Lass unsre Liebe ohne Wanken,  
die Treue lass beständig sein. 
Halt uns in Worten und Gedanken  
von Zorn, Betrug und Lüge rein. 
Lass uns doch für einander stehen, 
gib Augen andrer Last zu sehen. 
 

Herzlichst Ihr Herbert Jakob 

Monatsspruch Juli 
 

Jesus Christus spricht: 
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. 

Johannes 6,37 
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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 Gesprächskreis für Erwachsene  

                  (14-täglich) 

Freitag 
 

⇒      18.00 Nikolai-Chor 
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Freud und Leid 

Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 30.04.2006 

WIR SIND FÜR SIE DA
 Pfarrer: R. Herr - ℡ +  2211 -  +4963  Pfarramtssekretärin: R. Schäfer -℡  6037
 Diakonie: I. Mundt - ℡  3177  Ki.-Vorstandsvorsitzender: M. Phieler -℡ 6571
 Flöten: R. Flämig - ℡  5215  Landesk. Gem.: W. Hillig - ℡  2220 / 4592
 Spielkreise: S. Mai - ℡ 2245  Bibelstunde: W. Hillig - ℡  2220 / 4592
 Organistin: E. Phieler - ℡  6571  Umweltbeauftragter: I. Schmidt - ℡  4260
 Kinderkirche: E. Vogel - ℡ 7952  Besuchsdienst: W. Sippel - ℡ 2419

♦  Mission und Ökumene: M. Halpape - ℡ 6755
 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 
 
23.04.2006    Carlotta Hergenröther, Mariengrund 7 
23.04.2006    Emilia Hergenröther, Mariengrund 7 
 
Trauungen 
 
 
Trauerfälle 
 
28.01.2006    Martha Heise geb. Schauer, Lautenbachtal 1 (78 J.) 
19.02.2006    Käthe von Nolting geb. Höppner, Fröbelstr. 6 (85 J.) 
20.02.2006    Dorothea Ahrens geb. Brill, Fröbelstr. 6 (88 J.) 
21.02.2006    Wolfgang Mosebach, Laubach (47 J.) 
03.03.2006    Günter Mai, Meisenweg 5 (78 J.) 
08.03.2006    Wilhelm Steisel, Leipziger Str. 29 (85 J.) 
15.03.2006    Heinrich Dieterich, Fröbelstr. 6 (85 J.) 
04.04.2006    Charlotte Rippe geb. Bommer, Fröbelstr. 6 (76 J.) 
18.04.2006    Lisette Linker geb. Jahn, Wedemannstr. 12 (99 J.) 
18.04.2006    Peter Georg Hildebrand, Fröbelstr. 6 (84 J.) 
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Feiern 

... Kaffee und Kuchen 

Bratwurst und Bier 

Musik und Tanz 

Spiel und Spaß ... 

„Froh zu sein bedarf es wenig ...“ 

Sommerfest am 25.6.2006 
 

Festgottesdienst um 10.00 Uhr 
 

Und dann geht‘s weiter ... 
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Pfingsten 

Das klingt nach „Hinaus in Gottes schöne 
Welt“, nach endgültigem Sieg des Som-
mers über die letzten kalten Tage, nach 
fröhlichen Festen. Die dicke, dunkle Win-
terbekleidung verschwindet in den Schrän-
ken und gibt der luftigen, bunten Sommer-
bekleidung Raum (Früher erschienen die 
Männer in weißen Maihosen.).  
In der Tat hat Pfingsten etwas mit  
„Hinaus“ zu tun: Nach der Auferstehung 
Jesu saßen seine Jünger verunsichert, ein-
geschüchtert und verängstigt in einer Kam-
mer in Jerusalem und wagten kaum sich zu 
rühren. Aber am 50sten Tag danach  
(„Pfingsten“ ist die Eindeutschung von 
Pentekoste, d.h. 50) fuhr plötzlich der 
Geist Gottes in diese fast depressive Stim-
mung. Er kam mit Brausen und wie mit 
Feuerflammen in die Versammlung hinein, 
schreibt Lukas im 2. Kapitel der Apostel-
geschichte. Und nun hält es die Jünger 
nicht mehr. Sie reißen Türen und Fenster 
auf, treten ins Freie hinaus und erzählen 
den erstaunten Menschen die wichtigste 
Botschaft dieser Welt, dass nämlich in  
Jesus Christus das Leben den Tod besiegt 
hat.  
Und diese Bewegung hinaus in Gottes 
Welt mit der schönsten und hoffnungs-

vollsten Zusage, die den Menschen über-
haupt gemacht werden kann, ist seitdem 
nicht zum Stillstand gekommen und wird 
auch bis zum Ende der Zeiten weitergehen. 
Dieser Geistesstrom Gottes ist unaufhalt-
sam, ergreift immer wieder seine Gemein-
den, reißt Tore und Türen auf, macht Mut, 
aus geschlossenen Räumen ins Freie zu 
treten, verfestigte Formen zu überwinden, 
der Menschheit zu begegnen, Probleme 
und Fragen anzupacken. Es ist Gottes Wil-
le, dass alle Menschen Zugang zu seiner 
Lebenskraft haben und die Tränen am 
Grab nicht mehr das Letzte für uns sein 
müssen.  
Pfingsten – übrigens das einzige kirchliche 
Fest, das abgesehen vom Sonntag (dem 
Tag des Herrn = Offenbarung 1,10) bereits 
im Neuen Testament erwähnt wird 
(Apostelgeschichte 20,16; 1. Korinther 
16,8) – aber feiert die Weltchristenheit, die 
Kirche Jesu Christi ihren Geburtstag, ein 
Fest der Freude und der Lebenskraft, die 
uns von Gott geschenkt wird. Und wer 
sich von dieser Lebensfreude Gottes  
ergreifen lässt, kann nicht anders, als in die 
Welt hineinzurufen: „Frohe Pfingsten“.  
 

Ronald Herr 
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Schnipsel 

 
Landeskirchentag  

 

Unter der Losung „Wes Geistes Kind ich 
bin“ findet das große Kirchenfest zu 
Pfingsten (2. bis 4. Juni) in Gelnhausen 
statt. Aktuelle Themen, attraktive Gottes-
dienste, kulturelle Highlights und die mit-
telalterliche Atmosphäre der Barbarossa-
stadt locken zu diesem Ereignis. 

 
 

 

 
Sitzkissen 

Wir haben inzwischen neue Sitzkissen für 
die Kirche angeschafft. Es sitzt sich schön 
und weich, aber die Finanzierung ist noch 
nicht abgeschlossen. 
Daher bitten wir erneut - wie im letzten 
Gemeindebrief - um Ihre Spende. 
 

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

 
 

 
 

 
Schulgottesdienst 

Am 29. August findet um 9.00 Uhr der 
diesjährige ökumenische Schulgottesdienst 
statt. Wir werden voraussichtlich in der ka-
tholischen Kirche feiern. Bitte achten Sie 
auf Bekanntmachungen. 

 
 

 

 
 
 

Konfirmationsjubiläen 
Wir feiern in diesem Jahr drei Konfirmati-
onsjubiläen: 11. Juni Diamantene-, Eiser-
ne- und Gnadenkonfirmation (60, 65 und 
70 Jahre); 2. Juli Goldene Konfirmation 
(50 Jahre) und 3. September Silberne Kon-
firmation (25 Jahre). Auch wer ursprüng-
lich in einer anderen Gemeinde konfir-
miert wurde, ist dazu herzlich eingeladen 
und wende sich bitte bald ans Pfarramt. 

 
 

 

Wandern 
Am 9. Juli findet wieder eine Kirchen-
kreis-Wanderung statt, bei der sich die 
Kirchengemeinden der Umgebung zu  
einem Gottesdienst im Stiftswald treffen. 
Das genaue Ziel steht noch nicht fest.  
Achten Sie daher auf Bekanntmachungen.  
 

 
 

 
 
 
 
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: 

Elke Bernhardt-Schlaak 

HOBBY:                   Am Computer arbeiten, lesen 

URLAUB:                 Wir fahren meistens im Sommer an die  

Nordsee nach Langeoog 

BERUF:                    Kaufmännische Angestellte, z. Zt. Hausfrau 

GLÜCK:                   Bedeutet für mich, wenn es meiner Familie 

gut geht 

ZEIT:                        Momentan beanspruchen meine Kinder noch 

sehr viel Zeit von mir 

BIBEL:                     Ich lese meinen Kindern z. Zt. aus der  

Kinderbibel vor 

KIRCHE:                  Zusammenhalt, Trost  

NÄCHSTENLIEBE:  Für andere da sein, zuhören, Trost spenden 

WUNSCH:                Frieden auf der ganzen Welt 

GEMEINDEBRIEF:  Lese ihn immer sehr gern 

5 

Ferien 

Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß,  

Das durch den sonnigen Himmel schreitet.  

Und schmücke den Hut, der dich begleitet,  

Mit einem grünen Reis. 

Verstecke dich faul in die Fülle der Gräser. 

Weil's wohltut, weil's frommt. 

Und bist du ein Mundharmonikabläser 

Und hast eine bei dir, dann spiel, was dir kommt. 

Und lass deine Melodien lenken 

Von dem freigegebenen Wolkengezupf. 

Vergiss dich. Es soll dein Denken 

Nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf. 

 

Sommerfrische 
Joachim Ringelnatz 
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Mit Liebe vom Parr 

„Herr, ich habe lieb die Stätte Deines Hau-
ses und den Ort, da Deine Ehre wohnt“, 
heißt es im 26. Psalm, und das „ich werde 
bleiben im Hause des Herrn immerdar“ aus 
dem 23. Psalm bezieht sich nicht nur auf 
den Himmel, sondern ist die hoffnungsvol-
le Gewissheit, nicht von Gottes Haus ge-
trennt zu werden.  
Unser Wort „Kirche“ 
kommt ursprünglich aus der 
griechischen Sprache und 
heißt „des Herrn“. „Gottes 
Haus“ ist daher wohl der 
treffendste Name für das 
Gebäude, das mitten in un-
serem Dorf steht. Machen 
wir es uns einmal deutlich: 
Mitten zwischen all unseren 
Häusern ist eines besonders 
hervorgehoben. Es gehört 
niemandem von uns, son-
dern Gott.  
Aber braucht Gott Häuser? 
Das lehnt er bereits im Al-
ten Testament ab! Und kann 
man nicht zu jeder Zeit und an jedem Ort 
beten, mit Gott reden? Auch das stimmt! 
Wozu dann die Kirche? Klar, wir brauchen 
einen Versammlungsraum, in dem wir mal 
zusammenkommen können. Aber ist das 
alles? Das könnte man doch einfacher und 
billiger haben!  
Manchmal, wenn ich durch unsere Straßen 
gehe, schaue ich mir unsere Häuser an. 
Viele Familien kenne ich inzwischen. Ich 
weiß von Freud und Leid, Lachen und 
Weinen hinter vielen Mauern. Was macht 
man eigentlich, damit einem nicht „die De-

cke auf den Kopf fällt“, damit man nicht  
„Platzangst“ in den eigenen vier Wänden 
bekommt? Es gefällt Gott, dass es mitten 
in unserem Dorf einen Ort gibt, zu dem 
man gehen kann, einen Zufluchtsort, ein 
Refugium, wo niemand zu mir sagt: „Was 
willst du denn hier?“ Oder: „Du gehörst 
hier nicht her!“ Es gibt einen Ort, an dem 

ich meine Seele öffnen kann, 
wenn sie vor Freude platzen 
will. Es gibt einen Ort, an 
dem ich mein Leid Gott vor 
die Füße legen, ja, es sogar 
herausschreien kann. Es gibt 
einen Ort, an dem ich Luft 
holen kann, wenn mir alles 
über den Kopf wächst. Es 
gibt einen Ort, an dem ich 
ganz einfach still werden 
kann im Rummel des Lebens 
um mich herum. Es gibt ei-
nen Ort, an dem ich dann 
entdecke, dass ich auf mei-
nem Lebensweg nicht allein 
bin, sondern andere mit mir 

unterwegs sind, und wir uns gegenseitig 
stärken und tragen. Und schließlich gibt es 
einen Ort, an dem Gott mir in besonderer 
Weise spürbar nahe sein will: Unsere Kir-
che, ein heiliger Ort! Offen für Sie! 
Unsere Kirche ist neben den Gottesdiens-
ten täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöff-
net. Gehen Sie doch hinein. Zünden Sie 
doch mal eine Kerze an und stellen Sie sie 
auf den Leuchter. Setzen Sie sich doch ei-
nen Augenblick hin und tanken Stille und  
Leben.  
 

Offene Kirche 

10.00 bis 18.00 Uhr 
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Vorgestellt 

In unserer Landeskir-
che gibt es aufgrund 
biblischer und kir-
chengeschichtlicher 
Tradition die Mög-
lichkeit, dass Gottes-
dienste und Andach-
ten auch von Laien 
geleitet werden kön-
nen. Diesen Verkün-
digungsdienst neh-
men Lektorinnen und 

Lektoren, Prädikan-
tinnen und Prädikan-
ten wahr. Letztere 
haben das Recht der 
freien Wortverkündi-
gung und Sakra-
m en t sve rwa l tun g, 
während Lektorinnen 
und Lektoren Lese-
predigten als Grund-
lage der Gottesdienst-
gestaltung verwen-
den. Sie handeln im 
Auftrag und in Verantwortung des zustän-

digen Gemeindepfar-
rers und des Kir-
chenvorstandes, der 
auch geeignete Frau-
en und Männer für 
diese Verkündigung-
sämter vorschlagen 
kann. 
 In Wochenendsemi-
naren werden die 
angehenden Lekto-

rinnen und Lektoren 
auf ihr Amt vorbe-
reitet und schließ-
lich durch den Bi-
schof berufen.  
 Im Bereich unserer 
Landeskirche sind 
870 Frauen und 
Männer mit diesem 
Ehrenamt betraut, 
bei uns in Helsa 
sind es sechs. Am 

längsten im Dienst 
ist Konrad Müller, 
nämlich seit dem 
Jahr 1959. Die inten-
sive Vorbereitung 
auf den Gottesdienst, 
die Verkündigung 
von Gottes Wort 
durch Bibellesung, 
Predigt und Liturgie 
bringen den Lekto-
rinnen und Lektoren 
viel Gewinn. Den 
Menschen in der eigenen oder einer 

Nachbargemeinde zu 
begegnen, mit ihnen 
zu beten, ihnen Hoff-
nung und Trost zuzu-
sprechen, ist eine 
dankbare Aufgabe, 
die sehr viel Freude 
macht. 
 

Gisela Hohmann  

Lektorinnen und Lektoren in unserer Gemeinde 

Konrad Müller 

Gisela Hohmann 

Renate Hillig 

Henrietta Nickel  

Otto Klein Judith Wendland 
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Neues Gemeindehaus?! 

Gemeinde 

Wir reden schon eine Weile davon: Unser 
Gemeindehaus, im Schnellbauverfahren 
der 60er gebaut, ist heute in desolatem Zu-
stand. In den Wänden sind Risse, da es im 
Fundament erhebliche Setzungen gegeben 
hat. Das Heizsystem ist überaltert. Die 
Wärmeisolierung ist mangelhaft, so dass 
im Sommer die Räume fast unerträglich 
warm sind und im Winter ein großer Teil 
der Heizenergie nach außen entweicht. 
Auch fehlt es an Schalldämmung, so dass 
der Verkehrslärm die Veranstaltungen er-
heblich stört. Der Sanitärbereich ist unzu-
reichend und in keiner Weise behinderten-
gerecht. Die Küche ist entschieden zu 
klein, und es fehlt an für Kinder- und Ju-
gendarbeit geeigneten Räumlichkeiten. 
Und schließlich macht uns auch das Flach-
dach immer wieder zu schaffen. Unser Ge-
meindehaus zu renovieren , wäre teurer, als 
ein neues zu bauen.  
Was wir uns wünschen: Neben den techni-
schen Verbesserungen (Wärme- und 
Schalldämmung) und einem vergrößerten  

 

Sanitär- und Küchenbereich ein durch 
Trennwände flexibles, dem jetzigen ver-
gleichbares Saalkonzept, das jedoch in ge-
wissem Maße Parallelveranstaltungen er-
laubt, einen Raum für Gruppengespräche 
und einen Raum, der für Kinder- und Ju-
gendarbeit geeignet ist.  
Darüber hinaus fänden wir es schön, wenn 
auch unsere Diakoniestation Helsa mit den 
für sie erforderlichen Räumlichkeiten in 
ein Neubaukonzept integriert werden könn-
te. Wir denken auch daran, im verstärkten 
Maße der Bevölkerung die Nutzung des 
Hauses zu ermöglichen, so dass es zu ei-
nem „Haus der Begegnung“ werden könn-
te.  
Wann geht es los? Da wir bei der Finanzie-
rung fast völlig von Mitteln der Landeskir-
che abhängen, lässt sich die Frage nicht 
leicht beantworten. Gegenwärtig sind wir 
am Planen und Verhandeln. Aber wenn wir 
zusammenstehen und uns gemeinsam für 
ein zukunftsfähiges Gemeindehaus einset-
zen… vielleicht haben wir ja eine Chance! 

Ronald Herr 

Entwurf 
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Gefunden 

Jeder Pfarrer führt für seine Gemeinde ein 
Kirchenbuch. In diesem Buch wird genau 
festgehalten, wer wann getauft, wen gehei-
ratet hat und wann gestorben ist: eine ge-
naue Chronologie des Gemeindelebens, 
die auch in unserer Gemeinde schon seit 
Jahrhunderten gepflegt wird. 

Nun stellen wir uns einmal vor, unser Pfar-
rer käme auf die Idee, dem aktuellen Buch 
einen neuen Umschlag zu verpassen, weil 
der alte etwas gelitten hat. Die Gemeinde 
muss sparen, ein Buchbinder ist somit zu 
teuer, aber unser Pfarrer ist pfiffig und 
handwerklich begabt. Er schaut in sein 
Bücherregal, sieht darin einen uralten 
Schinken, den sowieso keiner mehr liest 

und denkt sich: Prima, daraus bastel ich 
mir jetzt einen schönen neuen Umschlag. 
Denkt´s und macht sich ans Werk, reißt 
die Seiten aus der alten Schwarte und 
macht daraus einen tollen neuen Einband 
für unser Kirchenbuch. 
Natürlich macht unser Parr das nicht. Aber 
erfunden ist diese Geschichte dennoch 
nicht.  
Vor einiger Zeit stellte man fest, dass das 
Helsaer Kirchenbuch 1637 – 1668 ein Ein-
band ziert, der wesentlich älter ist, als das 
Kirchenbuch selbst und zusammengesetzt 
aus Schriftfragmenten ist. Man konnte die-
se Fragmente sogar ungefähr zeitlich und 
nach Herkunft bestimmen. Sie sind im 9. 
Jahrhundert wahrscheinlich in der Region 
Fulda verfasst worden.  
Im 17. Jahrhundert war es im Übrigen 
nicht selten, dass man jahrhundertealte 
Schriften in dieser Form recycelte. Das 
Zeug war alt und katholisch, also konnte 
es weg.  
Inhaltlich war es in der Tat schwere 
Kost: „…über die Beschaffenheit der Höl-
le … zu leiden das schreckliche Geräusch 
anflutender Glut, die Augen geblendet 
durch die widerliche Finsternis des rau-
chenden Abgrunds, eingetaucht zu werden 
in die Tiefe der wogenden Hölle, zer-
fleischt zu werden in Ewigkeit durch gefrä-
ßige Würmer ohne Ende …“ 
Wahrlich keine erbauliche Lektüre, den-
noch macht sie aus einem einfachen Kir-
chenbuch eine kostbare Rarität, die nun im 
landeskirchlichen Archiv für uns aufbe-
wahrt wird. 
Eine Kopie ist im Gemeindehaus zu  
bestaunen. 
Die lateinischen Texte hat übrigens Pfarrer 
Korff für uns übersetzt. Danke dafür!  

Michael Phieler 

Schriftfragmente aus dem 9. Jahrhundert 
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Auch in diesem Jahr wird vom 
Umweltausschuss des Kirchen-
kreises Kaufungen wieder  
„Mobil ohne Auto“ ausgerichtet. 
 

Am 18.06.2006 zwischen  
9 und 18 Uhr führt die Radroute 
von Kaufungen – Helsa (K 7  
gesperrt) – Eschenstruth –  
Söhrewald – Lohfelden – nach  
Kaufungen. 
 

Um 10 Uhr ist in Helsa evan-
gelischer Gottesdienst und um 
14 Uhr am Merten-Jäger-
Brunnen eine ökumenische 
Andacht. 
 

Die Kirche ist von  
9 – 18 Uhr geöffnet, 
um 12 Uhr und 15 Uhr 
finden Kirchenführun-
gen statt. 
  

Um 11.30 Uhr und  
16 Uhr sind Dorffüh-
rungen. 
 
 

Die Mittelmühle kann zwischen 
9 und 18 Uhr besichtigt werden. 
Für das leibliche Wohl wird an 
der ganzen Strecke gesorgt, in 
Helsa im Mühlen-Café und im 
Sängerhäuschen der Lieder-
tafel. 
Fahrradmitnahme in Straßen-
bahn und Bus. 
 
Für Rückfragen steht Ingo 
Schmidt, Tel. 4260, gerne zur 
Verfügung. 
 

p

Mobil ohne Auto 
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Der Ball ist  

Sport 

... der Pfarrer schwarz, ein Spiel dauert 
90 Minuten, eine Predigt 20 + Verlänge-
rung ... was bitteschön hat Fußball mit 
der Kirche zu tun? 
Ok, mit ein bisschen Phantasie und  
gutem Willen bekommt man einige  
Parallelen zusammen. 
Es geht um Teamgeist, Fairplay, um Tu-
genden, die genauso, wie sie auf dem 
Fußballplatz gelten, auch von einer Kan-
zel herab im Rahmen einer Predigt ihren 
Platz und ihre Bedeutung haben. 
Kirche und Fußball sind zwar von der 
Zuschauerzahl und der Beliebtheit mei-
lenweit voneinander entfernt, aber z.B. 
die Arena auf Schalke hat eine eigene 
Kapelle, und die Anzahl der Trauungen 
und Taufen, die dort stattfinden, lässt 
manchen Pfarrer vor Neid erblassen. 
Bei der vor uns liegenden WM im eige-
nen Land wird es eine weitere enge Ver-
knüpfung zwischen Fußball und Kirche 
geben:  
Die evangelische Kirche hat nämlich die 
Genehmigung, Fußballspiele in kirchli-
chen Räumen auf Großbildleinwänden 
oder wie auch immer zu übertragen. 
Der Kirchenvorstand unserer Gemeinde 
hat beschlossen, das Gemeindehaus dazu 
zur Verfügung zu stellen. 
Wie wir es technisch und organisatorisch 
lösen, stand bei Redaktionsschluss noch 
nicht endgültig fest. Achten Sie deshalb 
bitte auf die Veröffentlichungen im Mit-
teilungsblatt. 

Seien Sie dazu in jedem Fall herzlich 
eingeladen! 
Somit wünsche ich den Fußballbegeister-
ten unter uns eine spannende WM,  
denen, die Fußball weniger interessiert, 
wünsche ich Langmut und Geduld. 
Denn wie gesagt: Der Ball ist rund und 
die WM dauert nur 6 Wochen. 

Michael Phieler 
 

 
WM 2006 

 

...  
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             Guten Tag. Ich war es nicht.  
        Glauben Sie mir, ich habe das 
Fragment nicht angeknabbert. Hungrig 
bin ich oft und suche meine Bröckchen 
im Gemeindehaus. Aber nein, das alte 
Pergament an der Wand ist mir zu muf-
fig, zu schmudderig, zu, zu ... Pfui, die  
Flecken darauf! War ich auch nicht, 
ehrlich. Nur einmal habe ich daran  
gemuffelt, als es lose herumlag. Das 
reichte!  
 
Zerfleddertes, lumpiges Papier rahmen 
diese Menschen. Auch noch unter 
Glas! Und das Gerede: Aaah und oooh, 
wunderbar, Sensation! „Wir werden 
berühmt als Besitzer dieser urururalten 

Handschrift.“ – „Wenn man sie we-
nigstens lesen könnte“, murmelte 
einer, der ehrlich war. Flugs  
übersetzte ein ganz Schlauer das 
alte Latein. Das sind gestelzte Sät-
ze! Am besten gefällt mir:  
„... zerfleischt zu werden in Ewig-
keit durch gefräßige Würmer ohne 
Ende.“ Genau, so sieht das Frag-
ment aus!  

 
Das Helsaer Kirchenbuch von 
1637 sei damit eingewickelt  
gewesen, behaupten Leute, 
die es wissen müssen. Die 
haben einen Doktortitel und 
wissen mehr: Das Papier sei 

noch viel, viel älter, sonst 
wäre es nur ururalt. – 

Man beachte, eine 

Ur-Silbe weniger! 
Kennen Sie Karl den Großen, der mit 
dem blutigen Schwert in der Hand 
durch sein Großreich ritt? Tausend-
zweihundert Jahre ist das her. Ein biss-
chen früher hatte ein Mann namens 
Bonifatius gebeten: „Es ist ein Wald-
gebiet da in einer Einöde von großer 
Weltverlassenheit ...“ Er bekam die 
Einöde und baute ein Kloster in die 
Weltverlassenheit. Fulda nennt man 
den Flecken heute. Vielleicht ritt Karl 
der Große mal vorbei, vielleicht schau-
te er mal rein. Kann sein, dass er dem 
Mönch über die Schulter sah, der sorg-
sam einen lateinischen Text aufschrieb. 
Vier zerfranste Seiten davon bestaunen 
die Spätgeborenen heute in Helsa.  
 
So ist das also! Flink rechnete ich die 
Mäusegenerationen zurück bis zum 
schreibenden Mönch. Da hielt‘s mich 
nicht mehr in meinem Schlupfloch. 
Auf den Hinterbeinen baute ich mich 
vor dem großen Mann auf, der sich 
Pastor nennt: „Eintritt müsst ihr neh-
men! Jeder soll zahlen, der das  
Gemeindehaus betritt. Niemand darf 
länger als eine Stunde den alten Wisch 
anstarren!“ - Glauben Sie etwa, der 
Mann hört auf mich? 
 
 
 

Grüß Gott, die kleine Kirchenmaus 
 

... und das Pergament  

 Die Kirchenmaus ... 
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   Für Euch, Kinder!   ☺ 

Im Juni wird in verschiedenen Städten in 
Deutschland zu einem Tag ohne Auto auf-
gerufen. Das ist ein aktiver Beitrag zum 
Schutz der Umwelt. So schnell, schön und 
bequem das Autofahren auch ist, es bringt 
nicht nur Segen: Die Autoabgase stinken 
und können an bestimmten Tagen eine gan-
ze Stadt einräuchern. 
Für die Pflanzen, Tiere und natürlich auch 
den Menschen ist das nicht gerade gesund. 
Auch die Wälder werden von den Abgasen 
krank. Außerdem verbrauchen die vielen 
Autostraßen viel Platz, wo ansonsten Wie-
sen und Bäume stehen könnten. Wenn man sich überlegt, dass es allein in 

Deutschland etwa 41 Millionen Autos gibt, 
kann man sich eine Vorstellung davon ma-
chen, wie die Natur durchatmen könnte, 
wenn alle Autos nur einen einzigen Tag 
still stehen würden. Wer Fahrrad fährt, 
leistet einen aktiven Beitrag zum Umwelt-
schutz, denn Fahrrä-
der stinken nicht und 
sind leise. Und außer-
dem hält den Radfah-
rer die Bewegung 
selbst auch fit. Wie 
wäre es, wenn du dei-
ne ganze Familie dazu 
überredest, mal einen 
ganzen Tag auf das 
Auto zu verzichten 
und stattdessen das 
Fahrrad zu benutzen? 

Christian Badel 
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Jenseits des Kirchturms 

Die Jugenddelegation, die vom 27.12.2005 
bis 19.01.2006 den Partnerkirchenkreis im 
Ostkap Südafrikas besuchte, ist wieder da. 
Die acht jungen Menschen aus den Kir-
chenkreisen Kassel-Land und Kaufungen 
machten viele interessante Erfahrungen 
und lernten viel über die Kultur der Südaf-
rikaner. Zum ersten Mal hatten auch Ju-
gendliche die Möglichkeit, in Gastfamilien 
untergebracht zu sein. Es fanden zahlrei-
che Gespräche und Diskussionen zu ju-
gendpolitischen Themen statt. Außerdem 
wurden viele lebendige Gottesdienste, ge-
füllt mit Gesang und Tanz, gefeiert. Die 
Jugendlichen haben mehr über die Zeit der 
Apartheid dazu gelernt und hatten die Eh-
re, das Grab des Menschenrechtlers Steve 
Biko zu besuchen und dessen Bruder ken-
nen zu lernen. Ein großes Thema in Südaf-
rika ist HIV/Aids. Hier wurde die Arbeit 
des „Masangane“ Projekts, ein Aids-

Programmes, das die beiden Kirchenkreise 
Kassel-Land und Kaufungen finanziell 
unterstützen, vorgestellt.  
Im Sommer findet der Gegenbesuch der 
jungen Südafrikanerinnen und Südafrika-
ner in Deutschland statt. Vom 16.06. bis 
09.07.2006 wird sich die Jugenddelegation 
in den Kirchenkreisen Kassel-Land und 
Kaufungen aufhalten. In dieser Zeit wird 
es ein vielfältiges Programm geben. Ge-
plant ist zunächst ein Kennenlern-
Wochenende, ein Theater-Workshop, Wei-
terarbeit am Thema Aids, Konzerte der 
Südafrikaner in einigen Kirchengemein-
den, Interkulturelles Lernen u.v.m. Wer 
Lust hat, bei der Vorbereitung mit dabei zu 
sein und die Südafrikaner kennen zu ler-
nen, kann sich im Büro Ev. Jugend Nieste-
tal unter der Nr. 92000780 melden!  

R.Eckhardt 
 

Südafrika Jugend-Austausch 
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Gruppenbild in der Gemeinde Keiskammahoek. 
 
Foto unten: bei der Begrüßung der Jugendlichen von Keiskammahoek. 

Foto links:  
 Jugend von Ezibeleni und Queenstown. Diskussionsrunde zum Thema: 
Herausforderungen von Jugendlichen in Erste-Welt und Dritte-Welt-Ländern und 
mögliche Lösungswege ... 


