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SO      27. Mai        10.00 Uhr    Pfingstgottesdienst 
SO      28. Mai        10.00 Uhr    Gottesdienst zum 2. Pfingsttag 
SO      03. Juni        10.00 Uhr    Diamantene Konfirmation plus 
MO    04. Juni        15.00 Uhr    Kinderkirche 
FR      15. Juni        19.00 Uhr    Kirchenvorstand 
SA      16. Juni        14.00 Uhr    Männertreff 
SO      17. Juni        10.00 Uhr    Goldene Konfirmation 
SO      24. Juni        10.00 Uhr    Sommerfest 
SA      30. Juni        16.30 Uhr    Gottesdienst im Seniorenheim 
MO    02. Juli         15.00 Uhr    Kinderkirche 
MO    02. Juli         19.00 Uhr    Kirchenvorstand 
SA      28. Juli         16.30 Uhr    Gottesdienst im Seniorenheim 
SA      18. Aug        14.00 Uhr    Männertreff 
SO      19. Aug.       08.00 Uhr    Kirchenkreiswanderung 
DI      21. Aug.       09.00 Uhr    Schulanfängergottesdienst 
DI      21. Aug.        19.00 Uhr   Kirchenvorstand 
 

Gemeindebrief 
Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 

NR.44 JUNI 2007 

Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet,  

und die Erde ist voll deiner Güter.  
Da ist das Meer, das so groß und weit ist,  

da wimmelt' s ohne Zahl, große und kleine Tiere.  
Dort ziehen Schiffe dahin; da sind große Fische, 

die du gemacht hast, damit zu spielen. 
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Seien Sie gegrüßt 

 
Geh aus mein Herz und suche Freud 

In dieser schönen Sommerzeit 
An deines Gottes Gaben 

 
Ev. Kirchengesangbuch Lied 503 

Begegnung mit Gott 
Eines der beliebtesten Kirchenlieder ist für 
mich das o.a. Lied von Paul Gerhardt. Der 
Text fordert die Menschen auf hinauszuge-
hen in die Natur, in Gottes Schöpfung, um 
sich an ihr zu erfreuen. Wer dieser Auffor-
derung folgt, kann unendlich viel in Flora 
und Fauna erleben, wenn er seine ihm von 
Gott geschenkten Sinne (durch Auge und 
Ohr) entsprechend nutzt. 
Diese Erfahrung durfte ich nach schweren 
Schicksalsschlägen während der letzten 27 
Jahre machen. Sehr oft habe ich mich in 
aller Frühe in den Wald begeben, habe 
Trost und Ruhe im Gebet zu Gott gefun-
den und die Gewissheit, dass das Leben 
durch Gottes Beistand weitergeht, man 
muss nur versuchen, seinem Leben neue 
Inhalte zu geben. 
Ich habe immer wieder die Begegnung mit 
Gott in der Natur gesucht und gefunden. 
Wie oft habe ich kleine „Wunder“ ent-
deckt, die für den Menschen rätselhaft 
bleiben. In ihnen offenbart sich uns der 
Herrgott, denn Wunder sind Gnadenakte 
Gottes, die mit menschlichem Verstand 
nicht zu klären sind. Man kann sich also 
durch viele Begebenheiten an der Schöp-
fung erfreuen und Gott in Ehrfurcht  
danken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich grüße die Mitglieder der Ev. Kirchen-
gemeinde sehr herzlich und hoffe, dass 
alle, die eine Begegnung mit Gott suchen, 
sie in aller Stille und Beschaulichkeit und 
viel Freude in der Natur finden. 
 

Karl-Heinz Sawusch 
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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) 

 

 
Mittwoch 
⇒     10.00 Spielkreis „Sonnenkinder“ 

⇒     16.00 Flötengruppe  Anna-Lara 

⇒     16.00 Malgruppe 

⇒     17.30 Abendgebet 

Dienstag  
⇒     15.15 Vorkonfirmandenunterricht 
⇒     15.30 Flötengruppe   
⇒     16.15 Konfirmandenunterricht 
⇒     16.30 Flötengruppe  ⇒     17.30 Prinzengarde  

Sonnabend ⇒       14.00 Männertreff        (einmal imMonat nach Absprache) 

⇒       18.00 Wochenschlussandacht 

Donnerstag 

 
⇒      10.00 Spielkreis „Krümelmonster“ 

⇒      14.30 Frauenstunde (14-täglich) 

⇒      15.00 Flötengruppe  

⇒      16.00 Flötengruppe  

⇒      17.00 Flötengruppe  

⇒      20.00 Gesprächskreis für Erwachsene  

      (14-täglich) 

⇒     20.00 Chor der Ldkl. Gemeinschaft 

Freitag 
 

⇒     18.00 Nikolai-Chor 
⇒      19.30 gemeinsamer Chor 
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Taufen 
12.11.2006    Charlotte Fiege, Leipziger Str. 32 
11.03.2007    Dean Marc Müller, Lilienstr. 8 
15.04.2007    Felix Moog, Klingenberg 6 
 
 
Trauungen 
 
 
 
 
Trauerfälle 
19.02.2007    Irmtraut Brede geb. Ahrens, Alte Berliner Str. 31 (73 J.) 
26.03.2007    Rolf Hüber, Mariengrund 20 (71 J.) 
31.03.2007    Anneliese Trebing geb. Opfer, Waldhof 53 (84 J.) 
21.04.2007    Heinrich Siebert, In der Aue 3 (89 J.) 
18.04.2007    Hildegard Ring geb. Büchling, Fröbelstr. 6 (77 J) 

Freud und Leid 

Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 30.04.2007 

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
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 Paul-Gerhardt-Jahr 

14.  
Mach in mir deinem Geiste Raum, 
Dass ich dir werd ein guter Baum, 
Und lass mich wohl bekleiben; 
Verleihe, dass zu deinem Ruhm 
Ich deines Gartens schöne Blum 
Und Pflanze möge bleiben! 

Text: Paul Gerhardt 1656, 1607 - 1676 
Melodie: August Harder 1775-1813 

Geh aus mein Herz und suche Freud 

1.  
Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
In dieser lieben Sommerzeit 
An deines Gottes Gaben; 
Schau an der Schönen Garten Zier 
Und siehe, wie sie mir und dir 
Sich ausgeschmücket haben. 

2.  
Die Bäume stehen voller Laub, 
Das Erdreich decket seinen Staub 
Mit einem grünen Kleide; 
Narcissus und die Tulipan, 
Die ziehen sich viel schöner an 
Als Salomonis Seide. 

3.  
Die Lerche schwingt sich in die Luft, 
Da Täublein fleugt aus seiner Kluft 
Und macht sich in die Wälder; 
Die hochbegabte Nachtigall 
Ergötzt und füllt mit ihrem Schall 
Berg, Hügel, Tal und Felder. 

7.  
Der Weizen wächset mit Gewalt, 
Darüber jauchzet Jung und Alt 
Und rühmt die grosse Güte 
Des, der so überflüssig labt 
Und mit so manchem Gut begabt 
Das menschliche Gemüte. 

8.  
Ich selbsten kann und mag nicht ruhn; 
Des großen Gottes großes Tun 
Erweckt mir alle Sinnen; 
Ich singe mit, wenn alles singt, 
Und lasse, was dem Höchsten klingt, 
Aus meinem Herzen rinnen. 
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„Es waren einmal ein kleiner Bär und ein 
kleiner Tiger, die lebten unten am Fluss. 
Dort, wo der Rauch aufsteigt, neben dem 
großen Baum… Und sie wohnten in einem 
kleinen, gemütlichen Haus mit Schorn-
stein. ‚Uns geht es gut‘, sagte der kleine 
Tiger, ‚denn wir haben alles, was das Herz 
begehrt,…‘ Aber eines Tages brechen sie 
auf, um Panama zu suchen, das Land ihrer 
Sehnsucht“. Welche Abenteuer sie dabei 
erleben, kann im bekannten Kinderbuch 
von Janosch nachgelesen werden.  
Geht es uns nicht ähnlich wie den kleinen 
Helden in „Oh, wie schön ist Panama“? 
Wir haben ein gemütliches Zuhause, wir 
können uns nicht beklagen, aber plötzlich, 
so gegen Ende des Januars, spüren wir ei-
ne ungewisse Sehnsucht in uns nach Licht 
und Wärme, nach leichter Kleidung und 
Tapetenwechsel. Also werden Reisepros-
pekte besorgt und Pläne für den Sommer-
urlaub geschmiedet. Oh, wie 
schön ist Panama, aber wo 
liegt es?  
Träumt die eine von weißem 
Strand, Palmen und romanti-
schen Sonnenuntergängen am 
Meer, möchte der andere lieber 
in den Bergen von Hütte zu 
Hütte wandern. Sehnen sich 
manche danach, in einem 
Wellness-Hotel verwöhnt zu 

werden, freuen sich andere aufs Zelten. 
Das ältere Ehepaar erfüllt sich den lange 
gehegten Wunsch einer Bildungsreise nach 
China und die junge Familie möchte end-
lich viel Zeit mit den Kindern an der Ost-
see verbringen, Muscheln suchen, schwim-
men und im Strandkorb liegen.  
Aber, liebe Leserin, lieber Leser, vielleicht 
liegt „Ihr“ Panama gar nicht „in der weiten 
Ferne“, sondern ganz nah auf dem Balkon 
oder unter einem schattigen Baum im Gar-
ten? Dort möchten Sie endlich entspannt 
das Buch lesen, das Sie zu Weihnachten 
geschenkt bekamen. Oder mit der Familie 
und Freunden an lauen Sommerabenden 
grillen. Der kleine Tiger und der kleine 
Bär haben jedenfalls am Ende gefunden, 
was sie gesucht haben. Und dass Sie das in 
Ihrem Urlaub auch entdecken mögen, 
wünscht Ihnen  
Ihre Gemeindebrief-Redaktion.  

Gisela Hohmann 

Ferienzeit 
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Schnipsel 

 
Anmeldung zum neuen  

Vorkonfirmandenjahrgang 
Unmittelbar nach den Sommerferien be-
ginnt ein neuer Vorkonfirmandenjahrgang. 
Wir laden dazu alle Mädchen und Jungen 
ein, die in der Zeit von Juli 1994 bis Juni 
1995 geboren wurden. Auch wer kein An-
schreiben bekommen hat, oder wer schon 
etwas älter, oder auch wer noch nicht ge-
tauft ist, ist herzlich willkommen. Die An-
meldung erbitten wir möglichst bis zum 
27. Juni  durch einen Erziehungsberechtig-
ten zusammen mit dem Kind. Bringen Sie - 
wenn vorhanden - das Stammbuch bzw. 
die Taufurkunde mit. Sie erreichen uns 
normalerweise täglich (vorsichtshalber je-
doch vorher anrufen), am sichersten aber 
Mittwoch nachmittags von 14.00 bis 18.00 
Uhr.  

 
 

Gesprächsabende  
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder 
Gesprächsabende über Themen unseres 
Glaubens veranstalten. Dazu treffen wir  
uns am 7., 14. und 28. November jeweils 
um 19.00 Uhr im Gemeindehaus. Über die 
Themen werden Sie durch Aushänge,  
Bekanntmachungen und im Mitteilungs-
blatt informiert.  

 
 

Silberne Konfirmation 
Am 9. September feiern wir das Fest der 
Silbernen Konfirmation. Auch Gemeinde-
glieder, die vor 25 Jahren in einer anderen 
Gemeinde konfirmiert wurden, dürfen gern 
mitfeiern. In dem Fall wenden Sie sich  
bitte ans Pfarramt.  

 
 

 

Neuigkeiten aus der Diakoniestation 
 
Regina Pirch feiert 10-jähriges Dienstjubiläum 
 
Rückblickend hat Regina Pirch viele Veränderungen 
erlebt. 
Als sie ihre Arbeit als Pflegehelferin begann, bestand 
die Station aus drei Mitarbeiterinnen. 
Inzwischen ist das Team auf elf Mitarbeiterinnen angewachsen. 
Dreimal wurden die Räumlichkeiten gewechselt. 
Auch im Bereich der Pflegeversicherung hat es einschneidende 
Veränderungen gegeben. Geblieben ist jedoch die freundliche und  

ruhige Ausstrahlung von Regina Pirch, die von Patienten und Kolleginnen gleicher-
maßen geschätzt wird. 
Frau Pirch ist inzwischen auch Oma geworden und lebt in Kaufungen.  
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Planen 

Unser Gemeindehaus 

Paavo Ruotsalainen war ein einfacher 
Mann. 
Sein Name bedeutet „der Kleine“. 
Er war zeitlebens Kleinbauer und hatte mit 
seiner kinderreichen Familie oft unter 
Hunger und Entbehrungen zu leiden; sein 
einziger Sohn wurde von Nachbarn er-
schlagen. 

Aber er war an der Spitze der finnischen 
Erweckungsbewegung tätig, die von der 
damaligen Amtskirche sehr argwöhnisch 
betrachtet wurde. 
Ich kenne seine Biographie im Detail 
nicht, aber ich vermute, dass er ein be-
scheidener Mann war, dem es wahrschein-
lich äußerst unangenehm wäre, dass z.B.  
die Helsaer  ihr Gemeindehaus nach ihm 
benannt haben. 
Es wird ihn sicherlich wenig trösten, dass 
dieses Gemeindehaus nicht der ganz große 
Wurf war. 
Ein typischer Zweckbau der frühen 60er 
Jahre, damals absolut üblich, quadratisch, 
praktisch, leider nicht ganz so gut. 

Wir haben an dieser Stelle schon des öfte-
ren über die diversen Baumängel berichtet: 
Sackende Fundamente, undichtes Flach-
dach, fehlende Schall und Wärmeisolie-
rung, mangelhafte sanitäre Einrichtungen, 
marode Schiebetür, kaputte Heizungsven-
tile und… und… und... 
Vor kurzem mussten wir in einer kurzfris-

tigen Aktion die Heizöllei-
tung erneuern, die das Öl in 
den Tank befördert, um grö-
ßeren Umweltschaden abzu-
wenden. 
Die Diskussionen um ein 
neues Gemeindehaus sind in 
vollem Gange und werden 
uns auch noch die nächsten 
Jahre weiter beschäftigen. 
Unser Paavo Ruotsalainen 
hat wahrscheinlich ein ande-
res Denkmal verdient und 

ihn mag es erfreuen, dass es das auch gibt: 
Der finnische Komponist Joonas Kokko-
nen schrieb 1975 die Oper „Die letzten 
Versuchungen“, basierend auf Leben und 
Tod des Paavo Ruotsalainen. 
Die Oper hat bislang mehr als 500 Auffüh-
rungen weltweit erlebt, so kam sie 1983 
auch an der Metropolitan Opera in New 
York heraus. Vielfach wird sie als Finn-
lands charakteristischste Nationaloper be-
trachtet. 
 
Na also … geht doch. 
 

Michael Phieler 
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Nachgefragt 

Ja. Es gibt so viele Theorien und Antworten auf die Frage, warum Gott uns 
in die Welt gesetzt hat. Zum Beispiel die, dass wir sie irgendwie überwin-
den, ihr nicht zu sehr verfallen. Der These habe ich schon als Kind nichts 
abgewinnen können. Warum sollte er sich die Mühe machen, eine Welt und 
ein ganzes Universum zu erschaffen, und dann von uns erwarten, dass wir 
das alles grässlich finden? 
Ich wollte und will die Welt erleben - so viel von ihr sehen wie möglich. 
Weil sie nun einmal so faszinierend ist und ich so vieles nicht verstehe. Des-
halb vor allem bin ich auch Journalist geworden. 
Es war eine Ordensschwester aus einem Elendsviertel in Südafrika, die mich 
mit der Frage verblüffte: Was, wenn sie eines Tages Gott gegenüberstehe, 
was werde er sie wohl als Erstes fragen? Ich war verblüfft und habe die übli-
chen Antworten durchprobiert: Auch immer artig gewesen? Nie an sich 
selbst, immer nur an andere gedacht? Unerschütterlich geglaubt? „I wo", rief 
sie fröhlich: „Er wird mich fragen, ob es mir gefallen hat!" Und dann werde 
sie rufen: Ja! 
Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie recht hat. Mir jedenfalls gefällt die-
ses Bild. Und seitdem reise ich mit noch größerer Begeisterung als zuvor. 
 

Wolf v. Lojewski, Fernsehjournalist 

Urlaubszeit 
 
MACHT REISEN GLÜCKLICH,  
HERR v. LOJEWSKI? 

NOCH AKTUELLER ALS DER GEMEINDEBRIEF: 

WWW.KIRCHENINHELSA.DE 
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Eingeladen? Ja …  

Mit Liebe vom Parr 

 

Wer in unsere Kirche hineingeht und nach 
vorn zum Altar schaut, sieht an der Stirn-
wand des Chors das 1960 vom Kasseler 
Bildhauer Joh. Reinhold gefertigte Fens-
terbild von den zehn Jungfrauen. Sie sind 
zur Hochzeit eingeladen. Ja, sie haben so-
gar die besondere Ehre dem Bräutigam 
entgegenzugehen, um ihn zum Haus der 
Braut zu geleiten: eine wunderschöne Auf-
gabe für eine wunderschönes Fest. In der 
alten Zeit war es dabei 
durchaus möglich, dass sich 
die Ankunft des Bräutigams 
verzögerte. Daher setzen 
sich die Frauen unter einen 
Baum und schlafen ein. A-
ber um Mitternacht rufen 
die Wächter: „Macht Euch 
bereit. Der Bräutigam 
kommt.“ Und plötzlich teilt 
sich die Szene: Fünf Frauen 
stehen fröhlich auf, nehmen 
ihre Lampen, ziehen jubelnd 
dem Bräutigam entgegen, 
geleiten ihn ins Haus der 
Braut und feiern ein ausge-
lassenes Hochzeitsfest. Die 
fünf anderen dagegen stellen fest, dass ihre 
Lampen erloschen sind, dass sie kein Öl 
bei sich haben. Und am Ende stehen sie 
draußen vor der für sie verschlossenen Tür 
des Hochzeitshauses. Sie waren geladen, 
aber weil sie sich nicht richtig vorbereitet 
haben, ist die Chance verpasst. Welch eine 
Tragik! 
Unser Bild ist die künstlerische Darstel-
lung eines Endzeitgleichnisses Jesu, das 
wir bei Matthäus im 25. Kapitel nachlesen 

können. Er spricht darin jedem von uns zu: 
Du bist zu meinem großen Fest geladen. 
Du darfst Dich wirklich freuen auf das, 
was kommt. Mach Dich fertig, mach Dich 
fein und sei auf Abruf bereit, denn die Zeit 
meiner Ankunft ist noch ungewiss. Der 
Schlaf der Frauen symbolisiert das Sterben 
und der Weckruf der Wächter die Aufer-
stehung. 
Was passiert eigentlich mit uns in dem 

Augenblick, wo wir sterben? 
Ist dann einfach alles vor-
bei? Wir Christen glauben, 
dass das Grab nicht das 
Letzte ist. Wir freuen uns 
dagegen auf das, was da-
nach kommt. Es lässt sich 
wohl kaum besser beschrei-
ben als mit dem Bild eines 
wunderschönen Hochzeits-
festes. Aber werden wir au-
tomatisch mitfeiern? Unser 
Bild macht es deutlich: Ein-
geladen ja; aber man muss 
sich vorbereiten.  
Wie jedoch bereitet man 
sich vor? Wie hat man genü-

gend Öl bei sich? Es geht darum, vor 
dem „Einschlafen“ die Verbindung zum 
Bräutigam zu halten – im Gebet, durch das 
Lesen seines Wortes, durch das Zusam-
mensein mit denen, die sich zu ihm halten. 
Es geht darum, sich ins Feiern einzuüben: 
Jeder Gottesdienst ist nichts anderes, als 
sich in die große Feier einzuüben. Eingela-
den? Ja! Aber lasst uns unsere Chance 
nicht verpassen, damit wir nicht unvorbe-
reitet „einschlafen“.  

15 

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: 

Benjamin Blum 

HOBBY                          In meiner Freizeit bin ich in der Feuerwehr engagiert, 
fahre gern Fahrrad und bin oft nicht vom Computer 
wegzubekommen. 

 

URLAUB                       Ich fahre gern zum Ski fahren in die Berge oder zur 
Erholung an die See. 

 

BERUF                          Ich arbeite als kaufmännischer Angestellter im Perso-
nalbereich einer Kasseler Firma. 

 

GLÜCK                          Harmonie in der Familie und im Beruf macht mich 
glücklich und zufrieden. 

 

ZEIT                               Es würde mich freuen, wenn der Tag einige Stunden 
mehr hätte. 

 

BIBEL                            Ich lese zu selten in der Bibel. 
 

KIRCHE                         Die Kirche ist der ruhende Pol in einer sich ständig 
wandelnden Gesellschaft. 

 

NÄCHSTENLIEBE        Ist für mich die Hilfe für andere, wie zum Beispiel die 
Arbeit bei der Feuerwehr. 

 

WUNSCH                      Ein gesundes und glückliches Leben. 
 

GEMEINDEBRIEF        Ist für mich eine anregende Lektüre. 
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... und die Heckenschere  

 Die Kirchenmaus ... 

Guten  Tag. Können Sie Bäume schnei-
den? Nein? Im Pfarrgarten können Sie’s 
lernen – im nächsten Jahr vielleicht. Die-
ses Jahr – verpasst! Das Wetter war wie-
der ... nun, nicht Kyrill, aber trotzdem! Ich 
konnte kaum hinterher sausen mit meinen 
Mäuseschrittchen, als die Gehölzschnitt-
Lehrlinge durch den frischen, schweren, 
hohen Schnee tappten - im März! Hätten 
die Menschen gern im Januar gehabt, den 
frischen Schnee. Aber da war Kyrill.  
Sieben Lehrlinge und ein Meister oder 
Schneewittchen und die sieben Zwerge 
standen im Vorgarten um die Linde aus 
Kirchgandern herum. Muss ich unbedingt 
meinen Mäusevettern dort berichten, wie 
gut ihre Linde hier gepflegt wird. Wird sie 
freuen. Vor der Kirche in Kirchgandern 
eine Glocke aus Helsa - vor dem Ge-
meindehaus Helsa eine Linde aus 
Kirchgandern. Beide überdauern 
Mäusezeiten.  
Schnee wi t t c hen 
u n d  s e c h s 
Z w e r g e 
w a g t e n 
u n t e r 
Anleitung einen und 
noch einen und den nächsten Schnitt an 
dem denkwürdigen Baum. Ihr Meister-
zwerg hatte sie vorher gut geschult im Ge-
meindehaus. Theoretischen Teil hatte er 
das genannt und unzählige Scheren und 
Sägen für kleine und große, dicke und 
dünne, krumme und gerade Zweige erklärt. 
Ich gab meinen Plan auf, im Pfarrgarten 
auf einen Ast zu huschen, um alles aus 
nächster Nähe zu erfahren. Könnte mir 

schlecht bekommen bei all dem Marter-
werkzeug aus dem Spezialkoffer! ... Und 
man schneide nicht einfach rund, sondern 
auch aus der Mitte heraus, das alte Zeugs. 
Das, was nicht mehr durchblutet - Verzei-
hung: durchsaftet - sei. Na, ja und so wei-
ter. – Ich verstehe nichts davon, im Mäu-
sestaat schneidet man keine Bäume. Da  
bleiben sie Natur pur. 
Aus dem Vorgarten ging’s in den Pfarrgar-
ten mit viel Gesträuch und Schneematsch. 
L e i d e r hatte der Meisterzwerg nur 
Sche- ren erklärt und keine 

Schuhe. Gehört doch 
auch dazu, gutes Schuh-

werk im 
Garten. Er habe 

die Theorie frühzeitig 
abgebrochen. Eigentlich dau-

ere sie zwei Stunden, 
sagte er. Und so kam 

es, wie es kommen 
musste. Einer der Gartenzwer-

ge wurde zum Straßenzwerg. Hatte doch 
tatsächlich Turnschuhe an im Schnee-
matsch. Da stand er nun auf der falschen 
Seite, weil’s im Garten zu nass für Turn-
schuhe war. Schnitt von der Straße aus 
über den Zaun hinweg im Pfarrgarten 
Sträucher! Zum Glück gab‘s auch die lan-
ge Schere, deren Handgriffe man noch ver-
längern konnte – extra für Straßen-
Turnschuh-Baumschneider. 
 

Grüß Gott, die kleine Kirchenmaus 
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Feste 

Wir laden ein zum Sommerfest  

www.gottesdienst.komm 

unter dem Motto: 

Wir sind Kirche 
 

Sonntag, 24. Juni 2007 
10.00 Uhr Gottesdienst 

anschließend 
 

Mittagessen 
Kaffee und Kuchen 
Spiele und Musik 

und viel gute Laune 
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 Sie fragen mich, warum ich für den Kir-
chenvorstand in dieser Gemeinde kandidie-
re? Sehen Sie, als ich vor sechs Jahren ins 
Dorf zog, da war ich ein bisschen unsicher 
wegen der neuen Situation. Ich hatte in der 
nahen Kreisstadt eine Stelle als Program-
mierer gefunden, aber dort wohnen, wo ich 
arbeitete, wollte ich nicht und meine Frau 
auch nicht. Wir erwarteten unser erstes 
Kind, das sollte im Grünen groß werden. 
Wir suchten also eine Bleibe. Es dauerte 
nicht lange, dass wir hier fündig wurden. 
Haus gemietet. Und dann? Es war sehr still 
im Dorf, zu still. Niemand zu sehen, mit 
dem ich hätte reden können. Die Dorfknei-
pe ist schon seit geraumer Zeit geschlos-
sen, der Laden auch. Wie nur Leute kennen 
lernen? 
Eines Morgens hörte ich Glockengeläut. 
Ich zog mich an, ging dem Klang nach und 
fand mich wenig später in der Dorfkirche 
wieder. Eine freundliche Frau begrüßte 
mich, gab mir ein Gesangbuch und 
wünschte mir einen gesegneten Tag. Das 
tat sie am Ende noch mal, am Klingelbeu-
tel. Ich sei wohl neu im Ort. Ob sie mich 
mal besuchen könne, fragte sie noch. Ich 
habe ja gesagt, und wenige Tage später 
stand sie vor unserer Tür. Wir verlebten 
einen angenehmen Nachmittag. 
Damit fing die Beheimatung im Dorf für 
mich und meine Frau an. Und weil ich das 
anderen auch vermitteln möchte, deshalb 
will ich im Kirchenvorstand mitarbeiten. 
Durch meine Kirche habe ich eine neue 
Heimat gefunden. Na, nun klar, warum ich 
kandidiere? E. K. 

Kirchenvorstandswahl  
am 30. September 2007: 
Wissen Sie, warum ich kandidiere? 

Ehrenamtlich im Kirchenvorstand: Das 
bedeutet, seine Fähigkeiten für die Ge-
meinde einzubringen. Ob man hilft, die 
Kirchenuhr zu restaurieren, sich für die 
Diakonie oder den Kindergarten einsetzt 
oder - wie in unserem Text - anderen  
„Heimat" vermitteln möchte - alles wird 
gebraucht. 
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Jenseits des Kirchturms 
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Als Kirchen- und Gemeindevertreter sind 
wir  - Konrad Müller, Willi Siegert, Ingo 
und Hildegard Schmidt - zur Glockenwei-
he am 4. März 2007 nach Kirchgandern 
gefahren. Wir wurden sehr herzlich be-
grüßt. Da wir früh vor Ort waren, konnten 
wir in Ruhe den Kirchenraum genießen. 
Der Kirchenchor hat uns mit der General-
probe in die richtige Festtagsstimmung 
versetzt. Pünktlich mit dem Hauptgeläut 
der „alten Glocken“ füllte sich die Kirche 
bis auf den letzten Platz. Der Gottesdienst 
hat uns tief berührt und uns ist mal wieder 
klar geworden, dass wir alle, ob wir ka-
tholisch oder evangelisch sind, unter Got-
tes Dach vereint sind.  
 
Nach dem Gottesdienst wurden wir noch 
zu einem kleinen Empfang in das Ge-
meindehaus eingeladen. Dort hat Herr 
Bürgermeister Herwig Kirchgandern den 
Briefgruß unseres Bürgermeisters verle-
sen.  
 
Wir hörten schon in der Kirche und nun 
auch hier ein leises Raunen - von denen, 
die mal die Glocke „geklaut“ hatten.  
So haben wir den Kirchgändern – so nen-
nen sie sich - glaubhaft in unserer Gruß-
botschaft versichert, dass wir keine Diebe 
waren und ihre Glocken sicher sind. Aber 
dass wir, wenn unsere Glocken läuten, 
immer ein wenig an sie denken.  
 
 

Nun ist wohl mit dem Vollgeläut zum 
Auferstehungsfest Christi der alte  
„Glockenstreit“ endgültig beendet. Aber 
unsere Verbundenheit mit den Kirchgän-
dern möge noch lange bestehen bleiben.  
 

Hildegard und Ingo Schmidt 

 

 Glockenweihe 
von Kirchgandern 

Jenseits des Kirchturms 
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Wahlen 

Primus inter pares 
 
 

Kaiser Augustus (53 v. – 19 n. Chr.) hat 
den Begriff primus inter pares (Erster un-
ter Gleichen) eingeführt, um seine Stellung 
im Staat zu umschreiben. Gemeint ist heu-
te damit „ein Mitglied einer Gruppe, das 
dieselben Rechte innehat wie alle anderen 
auch, aber trotzdem eine erhöhte Ehren-
stellung genießt. Diese Stellung hat meist 
repräsentativen Charakter und ist mit kei-
nerlei Privilegien verbunden.“ (wikipedia) 

Genau das gilt für die Männer und Frauen, 
die sich im Kirchenvorstand versammeln: 
Sie sind nur „Erste unter Gleichen“, wobei 
die Betonung auf der Gleichheit aller lie-
gen soll. Mitglieder des Kirchenvorstands 
sind nicht wichtiger als andere Mitglieder 
der Gemeinde, sie haben nur ein konkretes 
Amt, das mit vielfältigen Aufgaben verse-
hen ist.  

So habe ich in den vergangenen Jahren 
mein Mitwirken stets verstanden: mit der 
Gemeinde und für die Gemeinde zu arbei-
ten. Zwölf Jahre lang habe ich das sehr 
gern getan, und ich würde diesen Dienst 
(in des Wortes „dienen“ bester Bedeutung) 
auch gerne fortsetzen, wenn es mit meinen 
beruflichen Verpflichtungen vereinbar wä-
re. Aber ein Kirchenvorsteher sollte seinen 
Dienst mit ganzer Kraft tun und Kopf und 
Terminkalender dafür frei halten können. 

„Unter Gleichen“ zu sein: Das war für 
mich 1995 eines der Motive, mich für die 
Wahl aufstellen zu lassen, und das ist für 
mich auch heute noch ein Kern meines  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienstes – nicht zuletzt als Prädikant unse-
rer Landeskirche. Als einer „unter Glei-
chen“ durfte ich mitgestalten und mitver-
antworten. Dass das nicht immer leicht ist 
und dass dabei Fehler entstehen, versteht 
sich von selbst. Aber es ist ein unerlässli-
cher Dienst im Auftrag der Gemeinde. 
Christ unter Christen, ein Gemeindemit-
glied von vielen: So verstehe ich mein 
Amt, und für dieses Amt lohnt es sich zu 
werben und sich aufstellen zu lassen – 
auch 2000 Jahre nach Augustus und eben 
vor allem 2000 Jahre nach Christus. 
 

Stefan Alsenz 
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 Für Euch, Kinder!   ☺ 
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Im Blick 

Wie schnell doch die Zeit verrinnt, merken 
wir u.a. auch daran, dass nun unsere kleine 
Tochter in diesem Jahr auch schon in die 
Schule kommt.  
Eben noch ein Baby – und nun wird sie 
bald mit ihrer Schultüte und einem neuen 
Ranzen auf dem Weg in die Schule sein.  
Für uns Eltern ist es ein weiterer Schritt 
des Loslassens und für die Kinder ein wei-
terer großer Schritt in die Selbstständig-
keit. Ich denke, die meisten Kinder freuen 
sich sehr auf die Schule und sind stolz dar-
auf, nun endlich ein 
großes Schulkind zu 
sein. Bereits Wo-
chen/Monate vorher 
stellt sich bei den 
Kindern die große 
Frage: Wie soll mein 
Schulranzen ausse-
hen? Bekomme ich 
eine schöne Schultü-
te, und was wird da 
drin sein?  
Sie warten voller 
Vorfreude, wissens-
durstig, optimistisch  und voller Spannung 
auf den ersten Schultag. Was wird er brin-
gen – der Schulalltag? Viel zu lernen, 
Hausaufgaben, nette Lehrer/Lehrerinnen 
und vielleicht  auch neue Freunde/ Freun-
dinnen? Wie werden die anderen Kinder in 
der Klasse sein? Wie ist der erste Schultag, 
der mit dem gemeinsamen Gottesdienst 
beginnt?  
Auch im Kindergarten werden die Kinder 
langsam auf die Schule vorbereitet. Dazu 

treffen sich alle Kinder, die in diesem Jahr 
in die Schule kommen sollen (die Gruppe 
nennt sich dieses Jahr „Wackelzähne“), 
einmal pro Woche. Hier wird gemalt, ge-
bastelt und erklärt und auch ein wenig das 
Stillsitzen geübt, denn auch das will ge-
lernt sein. Anschließend gibt es eine 
Hausaufgabe auf, die bis zur nächsten Wo-
che erledigt sein sollte, doch noch sind die 
Kinder so begeistert, dass viele ihre 
Hausaufgaben am nächsten Tag schon er-
ledigt haben. Dass dies nicht so bleiben 

wird, ist ziemlich 
sicher. Unser 
Sohn hat nun die 
Grundschulzei t 
fast hinter sich 
und die Begeiste-
rung und Vorfreu-
de von vor vier  
Jahren ist nun der 
Normalität gewi-
chen. Und auch 
hier müssen wir 
wieder feststellen, 
wie schnell diese 

Zeit vorbei geeilt ist. Und in vier Jahren 
werden wir uns wieder wundern, wie die 
Zeit vergangen ist, wenn dann der Schul-
wechsel unserer Tochter ansteht und die 
Grundschulzeit vorüber ist.  
Jetzt jedoch wünsche ich allen Schulanfän-
gern erst einmal einen guten Schulanfang, 
den Eltern viel Geduld und allen Gottes 
Segen für die Zukunft.  
 

Elke Vogt 

Und wieder ein großer Schritt  
– die Einschulung  


