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SO   02. Dez. 10.00 Uhr    Verabschiedung des alten/Einführung des  
neuen Kirchenvorstandes 

MO  03. Dez. 15.00 Uhr    Adventskinder/Kaffeenachmittag mit Senioren 
DO   06. Dez. 19.00 Uhr    Musikalische Adventsandacht 
MO  10. Dez. 15.00 Uhr    Adventskinder im Seniorenheim 
DO   13. Dez. 14.00 Uhr    Adventsfeier des Frauenkreises 
DO   13. Dez. 19.00 Uhr    Adventsandacht 
SA   15. Dez. 14.00 Uhr    Männertreff 
SO   16. Dez. 10.00 Uhr    Weihnachtsspiel der Konfirmanden 
MO  17. Dez. 19.00 Uhr    Kirchenvorstand 
DO   20. Dez.  19.00 Uhr    Adventsandacht 
MO  24. Dez. 10.00 Uhr    Weihnacht im Seniorenheim 
MO  24. Dez. 15.30 Uhr    Kinderkirche zum Heiligabend 
MO  24. Dez. 17.00 Uhr    Gottesdienst zum Heiligabend 
MO  24. Dez. 22.00 Uhr    Gottesdienst zur Heiligen Nacht 
DI    25. Dez. 10.00 Uhr    Festgottesdienst zur Weihnacht 
MI   26. Dez. 16.30 Uhr    Weihnachtsabschluss im Seniorenheim 
MO  31. Dez. 19.00 Uhr    Jahresschlussandacht 
DI    01. Jan.  18.00 Uhr    Neujahrsgottesdienst 
SO   06. Jan.  bis               SO 13. Jan.       Allianzgebetswoche 
DI    15. Jan   19.00 Uhr    Kirchenvorstand 
DO   17. Jan.  19.00 Uhr    Neujahrsempfang 
SA   19. Jan.  14.00 Uhr    Männertreff 
SA   26. Jan.  16.30 Uhr    Gottesdienst im Seniorenheim 
MO  04. Feb.  15.00 Uhr    Kinderkirche 
DO   07. Feb.  19.00 Uhr    Passionsandacht 
DO   14. Feb.  19.00 Uhr    Passionsandacht 
DO   14. Feb.  20.00 Uhr    Gemeindeversammlung 
SA   16. Feb.  14.00 Uhr    Männertreff 
MI   20. Feb.  19.00 Uhr    Kirchenvorstand 
DO   21. Feb.  19.00 Uhr    Passionsandacht 
FR   22. Feb.  bis               SO 24. Feb.       Vorkonfirmandenrüstzeit 
SA   23. Feb.  16.30 Uhr    Gottesdienst im Seniorenheim 
DO   28. Feb.  19.00 Uhr    Passionsandacht 
FR   29. Feb.  19.00 Uhr    Vorbereitung Weltgebetstag 

Gemeindebrief 
Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 

NR.46 DEZEMBER 2007 
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Seien Sie gegrüßt 

Monatsspruch November  
 

Wer das Gute tun kann und es nicht tut, der sündigt  
 

Jakobus 4,17 

Warum tue ich mir das an? 
 

Diese oder  ähnliche Fragen stellt sich be-
stimmt so mancher Helfer nach einem Ein-
satz. 
Warum belaste ich mich so sehr? Sirenen-
alarm, raus aus dem Bett, schnell anziehen, 
ins Auto und ab zum Feuerwehrhaus. Da 
angekommen, wieder umziehen in die 
Einsatzkleidung, aufsitzen auf ein Einsatz-
fahrzeug und sofort geht es mit Blaulicht 
und Martinshorn zur Einsatzstelle. 
Vom Wecken bis zum Ausrücken vergehen 
meistens nur ca. drei Minuten. Das ist schon 
die erste, sehr hohe Belastung. Während der 
Anfahrt über das Funkgerät mit der Leitstel-
le in Kassel Kontakt halten, Leute im Fahr-
zeug einteilen und eventuell. psychisch auf 
den zu erwartenden Einsatz vorbereiten. 
An der Einsatzstelle: Schnell einen Über-
blick verschaffen, in Sekundenschnelle sehr 
wichtige Entscheidungen über die Rettungs-
maßnahmen treffen.  
Dann meistens diese schrecklichen Bilder: 
Blutverschmierte Menschen, Schreien und 
Stöhnen, der eigenartige Geruch von Kör-
pern und Betriebsstoffen. Oder im Brand-
einsatz: Hitze, giftiger Brandrauch, Angst 
vor Gefahren für die Kollegen. Warum tue 
ich mir das an? Wenn alle so denken wür-
den, was dann? 
Stell Dir vor, Du rufst um Hilfe und keiner 
kommt um Dir zu helfen. 
Aber es ist auch schön, wenn man helfen 
kann. Wenn man seine Mitmenschen vor 
Schaden bewahren kann, wenn Sachwerte 
gerettet werden können und selbstverständ-
lich ist das Allerschönste, was es gibt, wenn 

Menschenleben gerettet werden können. 
Dann ist für einen Zeitraum ein Glücks-
gefühl vorhanden, das unbeschreiblich 
schön ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo man 
sich wieder fragt: Warum tue ich mir das 
an? 
Trotz all dieser Strapazen wird es hoffent-
lich immer Menschen geben, die bereit sind, 
sich für ihre Mitmenschen einzusetzen und 
ihnen zu helfen, wenn sie in Not und Gefahr 
sind. 
Denken Sie doch mal nach, ob Sie nicht 
auch einmal das Glücksgefühl erleben 
möchten, wenn Sie Ihren Mitbürgern  
helfen. 
Kommen Sie gut durch die dunkle Jahres-
zeit und denken Sie daran, es ist immer  
jemand für Sie da, wenn Sie einmal um  
Hilfe rufen sollten. 
 

Ihr Rainer Huss  
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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 

⇒     16.00 Malgruppe 

⇒     17.30 Abendgebet 

Dienstag  
          09.30 Krabbelkreis ⇒     15.15 Vorkonfirmandenunterricht 
⇒     15.30 Flötengruppe   
⇒     16.15 Konfirmandenunterricht 
⇒     16.30 Flötengruppe  

Sonnabend ⇒       14.00 Männertreff        (einmal im Monat nach Absprache) 

⇒       18.00 Wochenschlussandacht 

Donnerstag 

 
⇒      09.30 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 
 
14.10.2007    Timo Barchfeld, Ibachweg 27 a 
14.10.2007    Kimi Luisa Schöben, Mariengrund 10 
14.10.2007    Julian Haase, Mohnstr. 2 
21.10.2007    Carl Moritz Mairhofer, Leipziger Str. 38 
 
Trauungen 
 
18.08.2007    Oliver und Doreen Schröder geb. Pondruff,  

Kratzenbergstr. 13 
 
 
Trauerfälle 
 
24.08.2007    Elfriede Gerlach geb. Kraft, Fröbelstr. 6 (90 J.) 
05.09.2007    Magdalena Stein geb. Gerhold, Fröbelstr. 6 (93 J.) 
05.09.2007    Günter Lenz, Fröbelstr. 6 (79 J.) 
22.09.2007    Ottokar von der Ehe, Lewalterweg 11 (79 J.) 
08.10.2007    Herta Schwarz geb. Link, Fürstenhagen (88 J.) 
18.10.2007    Toni Schüßler geb. Hagedorn, Eichenweg 1 (99 J.) 
19.10.2007    Wilhelm Stein, Fröbelstr. 6 (89 J.) 

Freud und Leid 

Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 31.10.2007 

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: R. Fiege - ℡ 70759  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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 Die Kirchenmaus ... 

 

Guten Tag. 
Kürzlich habe ich mich in eine Redakti-
onssitzung eingeschlichen. Nicht bei der 
großen HNA, wie Sie denken. Dorthin 
schafft es kein Ungelade-
ner, und wer lädt eine Maus 
ein! - Hier im Gemeindehaus 
saß ich auf der Lauer. Einmal 
erleben, wie ein Gemeinde-
brief entsteht! Sie kamen, die 
Damen und Herren Redakteure, 
begrüßten sich, freuten sich, setz-
ten sich. Mich bemerkten sie 
nicht, obwohl ich nah heranhusch-
te.  
 
Zu Beginn wurden Hefte verteilt, die 
aussahen wie ein Gemeindebrief. 
Wie – fallen die Briefe voll geschrieben 
vom Himmel – aus kirchlicher Nähe so-
zusagen? Sollte ich mich umsonst auf die 
Sitzung gefreut haben? Aber nein, nur die 
Titelseite sah fertig aus. Sonst leere weiße 
Blätter. Ach ja, auf der Rückseite stand 
schon mal die Überschrift - und ganz un-
ten das Kleingedruckte. Alle leeren Seiten 
zierte das Helsaer Symbol, die Kirche mit 
dem langen Strich vorne oder hintendran. 
Und bei näherem Hinsehen gab es drei 
Artikel. „Seien Sie gegrüßt“ war fertig,  
„Kaffee oder Tee“ und „Mit Liebe  
vom Parr“. Eigentlich sollten alle  
„Geschichten“ vorhanden sein. Wozu 
sonst die Sitzung?  
 
Was nehmen wir auf Seite drei neben das 
Grußwort? Vielleicht die Jahreslosung 

2008 mit Bild und Meditation über zwei 
Seiten? Geht nicht, man müsste umblät-
tern. Dann die silberne Konfirmation mit 
Foto oder die neuen Konfis – oder viel-
leicht die Frauenkreisfahrt? Alles nichts 
für die dritte Seite, entschied die Chefre-

dakteurin. Auf Seite drei passt diesmal 
nur die „Kirchenmaus“. Da steht sie 

nun, vorgerückt von Seite vier-
zehn. Ob ihr das bekommt? Ram-
penlicht ist nicht ihre Welt. -  
„Zwei Seiten, einmal Lied und 
einmal Text“ kritzelte jemand 
auf Seite vier und fünf. Ein 
Weihnachtslied oder eins zum 
Jahreswechsel? Beides fällt in 
Brief Nummer 46. – Auf Seite 
sechs fehlt ein Bild. Ja, eins 
mit Fragezeichen. – Mit Ver-
laub, wer fotografiert ein Fra-
gezeichen? – Seite acht muss 

gekürzt werden - für eine Kaffee-
tasse. Macht nichts, Kaffee muss sein. – 
Der neue KV kommt groß heraus über Sei-
te zehn und elf. Und so ging das weiter. 
Hingeschrieben – durchgestrichen – neu 
geschrieben. Inzwischen war es spät ge-
worden. - Soll die „Musikalische Advents-
andacht“ unter „Schnipsel“? Nein, auf die 
letzte Seite. – In Zukunft machen wir nur 
letzte Seiten, sagte jemand und gähnte. 
Ach, wie Ich mich freue - auf letzte Seiten! 
 

Grüß Gott,  
die kleine Kirchenmaus 

... und die letzte Seite 
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Advent 

1. O Heiland, reiß die Himmel auf,   
herab, herab vom Himmel lauf, 
reiß ab vom Himmel Tor und Tür, 
reiß ab, wo Schloss und Riegel für. 

2. O Gott, ein' Tau vom Himmel gieß,  
im Tau herab, o Heiland, fließ. 
Ihr Wolken, brecht und regnet aus 
den König über Jakobs Haus. 

3. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd,  
dass Berg und Tal grün alles werd. 
O Erd, herfür dies Blümlein bring, 
o Heiland, aus der Erden spring. 

4. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, 
darauf sie all ihr Hoffnung stellt? 
O komm, ach komm vom höchsten Saal, 
komm, tröst uns hier im Jammertal. 

5. O klare Sonn, du schöner Stern, 
dich wollten wir anschauen gern; 
o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein 
in Finsternis wir alle sein. 

6. Hier leiden wir die größte Not, 
vor Augen steht der ewig Tod. 
Ach komm, führ uns mit starker Hand 
vom Elend zu dem Vaterland. 

7. Da wollen wir all danken dir, 
unserm Erlöser, für und für; 
da wollen wir all loben dich 
zu aller Zeit und ewiglich. 

O Heiland, reiß die Himmel auf 
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Adventskinder  

laden Seniorinnen und Senioren ein 
Auch in diesem Jahr möchten die Advents-
kinder den über 80-jährigen Gemeindeglie-
dern in der Adventszeit eine Freude berei-
ten und laden sie herzlich zu einem von 
den KiKi-Kindern gestalteten Nachmittag 
ins evangelische Gemeindehaus ein. In den 
vergangenen Jahren wurden die Seniorin-
nen und Senioren zu Hause besucht. Ihre 
Zahl ist aber so groß geworden, dass dies 
organisatorisch an zwei Nachmittagen 
nicht mehr zu bewältigen ist. Zum ersten 
Mal wird daher ein adventliches Kaffee-
trinken am 3. Dezember um 15 Uhr vom 
Kinderkirchen-Team ausgerichtet, das sich 
darauf freut, viele Anmeldungen auf die 
brieflichen Einladungen zu erhalten.  

  
 

Gemeindeversammlung 
Am 14. Februar um 20.00 Uhr ist wieder 
Gemeindeversammlung. Sie ist die Synode 
der Gemeinde. Der Kirchenvorstand, der 
Pfarrer und die Verantwortlichen der Grup-
pen und Kreise geben ihren Bericht über 
die Arbeit des vergangenen Jahres. Außer-
dem wird die Planung des vor uns liegen-

den Jahres besprochen. Jedes konfirmierte 
Gemeindeglied ist dazu eingeladen und 
kann sich so mit seinen / ihren Gedanken 
und Vorstellungen in die Arbeit der Ge-
meinde einbringen. Die Gemeindever-
sammlung ist also das Fundament des de-
mokratischen Prozesses in unserer Ge-
meinde. Bitte machen Sie Gebrauch von 
ihrem Mitsprache- und Mitbestimmungs-
recht. 

 

Eine schöne Möglichkeit zu helfen   
Im Oktober hat Familie Engel anlässlich 
des Geburtstags von Frau Engel ein Kon-
zert in der Kirche gestiftet. Die Einnahmen 
von über 700 Euro sind eine großartige 
Hilfe für den künftigen Bau unseres Ge-
meindehauses. In einer Zeit, in der die Zu-
wendungen durch die Landeskirche immer 
geringer werden, sind Stiftungen ein we-
sentlicher Beitrag für die Arbeit in unserer 
Gemeinde.         DANKE! 

 
 

Allianzgebetswoche  
vom 6.1.08 bis 13.1.08 in Helsa und  
Wickenrode.   Thema: Weil ER lebt 

 
 

Schnipsel 

Gönnen Sie sich eine besinnliche 
Pause im Trubel der Adventszeit: 
 

06. Dezember um 19.00 Uhr  
Musikalische Adventsandacht 
Musizierende aus Helsa tragen Adventliches und 
Weihnachtliches vor. 
 

13.+20. Dezember um 19.00 Uhr  
Andachten mit Lesungen und  
Orgelmusik 
Es lesen Judith Wendland (13.12.) und Gisela  
Hohmann (20.12.), Elke Phieler spielt Orgel. 
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Bauangelegenheiten ... 

... und kein Ende 

Wir erinnern uns an die Zeit, als unsere 
Kirche renoviert werden sollte: eigentlich 
in kleinem Stil. Morsche Balken erneuern, 
neu streichen, Heizung neu, fertig. 
Wir erinnern uns auch daran, dass es auf 
Grund von Gemäldefunden ein wenig an-
ders kam und wir nunmehr eine komplett 
restaurierte Kirche haben. 
Dann wurden die Diskussionen um ein 
neues Gemeindehaus entfacht: Das alte 
entspricht in keinerlei Hinsicht mehr den 
Erfordernissen der heutigen Zeit; es gibt 
Diskussionen mit der politischen Gemein-
de und der Diakonie über eine eventuelle 
gemeinsame Nutzung. 
Und jetzt schiebt sich das Pfarrhaus  
dazwischen. 
Das Pfarrhaus muss nach dem Auszug un-
seres jetzigen Pfarrers Ende nächsten  
Jahres renoviert werden. Nicht etwa, weil 
Ronald Herr das Haus völlig verwohnt  
hätte, aber bei einem Mieterwechsel müs-
sen bestimmte Sachen eben gemacht  
werden. 

Außerdem wurden bei einer 
Begehung durch Experten 
diverse altersbedingte Mängel 
im Fachwerk und im Keller-
gewölbe festgestellt. Es gab 
zwei Möglichkeiten damit 
umzugehen: entweder im 
Hinblick auf die knappen 
Kassen nur das Nötigste zu 
tun oder gleich jetzt den  
großen Rundumschlag zu  
machen. 
Der Kirchenkreisbauaus-
schuss hat sich für die zweite 
Variante entschieden, d.h. es 
wird eine Komplettsanierung 

des Pfarrhauses geben. 
Das hat den großen Vorteil, dass die  
Gemeinde bei der kommenden Ausschrei-
bung der Pfarrstelle ein intaktes Wohnhaus 
anbieten kann - ein durchaus wichtiger 
Anreiz für einen potentiellen neuen  
Pfarrer oder eine neue Pfarrerin. 
Der Nachteil ist, dass sich die Vakanzzeit 
durch die Bauarbeiten verlängern kann. 
Zudem kann es passieren, dass sich durch 
die zu erwartenden hohen Kosten der Re-
novierung der Bau eines Gemeindehauses 
zeitlich verschieben wird. Man kann eben 
nicht alles haben. 
Über die Kosten der Sanierung kann man 
momentan noch nichts Genaues sagen, in 
einem ersten Schritt muss nun zuerst von 
einem auf Fachwerkbauten spezialisierten 
Architekten der genaue Schaden und der 
daraus resultierende Aufwand ermittelt 
werden. 
Dazu dann zu gegebener Zeit an dieser 
Stelle mehr. 

Michael Phieler 
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Wir schreiben das Jahr 1622. Seit vier  
Jahren ziehen die Heere durch Europa und 
lassen Spuren der Verwüstung hinter sich. 
Es tobt ein Bruderkrieg zwischen  
Katholiken und Protestanten, der als der  
30-jährige Krieg in die Geschichte einge-
hen wird und der auch Helsa in großes  
Elend stürzt. Die Welt ist dunkel gewor-
den, unsagbares Leid ist über die Mensch-
heit hereingebrochen. Niemand ist sich 
seines Lebens sicher, und man weiß schon 
lange nicht mehr, wie man sich verhalten 
und woran man sich orientieren soll.  
Der 31-jährige Jesuitenpater Friedrich 
Spee liest im Propheten Jesaja: „Ach dass 
du den Himmel zerrissest und führest her-
ab“ (Jes. 64,1); „Träufelt, ihr Himmel, von 
oben, und ihr Wolken, regnet Gerechtig-
keit! Die Erde tue sich auf und bringe Heil, 
und Gerechtigkeit wachse mit auf!“ (Jes. 
45,8); „Es wird ein Reis hervorgehen aus 
dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner 
Wurzel Frucht bringen“ (Jes. 11,1). Diese 
Verse sprechen den jungen Pfarrer unmit-
telbar an. Aus seiner Sehnsucht heraus ent-
steht unser Adventslied – als Gebet formu-
liert: Der Himmel ist verschlossen, die Er-
de verdorrt und kraftlos. Wenn es über-
haupt eine Hoffnung gibt, kann sie nur wie 
der Regen vom Himmel herab fließen. Nur 
von dort kommt der große König, der der 
Welt wieder Orientierung gibt. Wenn neu-
es Leben entstehen soll, muss es durch ihn 
wie eine Blume aus der kargen Erde her-
vorbrechen (Strophe 1-3).  
Die Welt ist dem Dichter fremd geworden: 
Jammertal, Finsternis, Elend, kein Ort, an 
dem man sich wohl, geborgen und zu Hau-
se fühlen kann. Da bricht Sehnsucht nach 
der Ewigkeit auf, nach der offenbaren Ge-
genwart Gottes, nach der ungebrochenen 
Schönheit, danach, endlich zu Hause anzu-
kommen (Strophen 4-6).  
 

Ob die 7. Strophe auch von Spee stammt, 
ist nicht mehr zu ermitteln. Der Dichter 
möchte einstimmen in den himmlischen 
Lobgesang und dort seine Erfüllung fin-
den. Spee hat das Ende des 30-jährigen 
Krieges nicht erlebt, sondern ist 1635 im 
Alter von 44 Jahren gestorben.  
Der Komponist des Liedes ist unbekannt. 
Die Melodie stammt auch aus der Zeit des 
30-jährigen Krieges und nimmt die Sehn-
sucht und Ernsthaftigkeit des Textes in 
eindrucksvoller Weise mit großen Bögen 
von tief nach hoch und wieder zurück in 
einer warmen, einfühlsamen Moll-Tonart 
auf.  
Advent, eine Zeit mit einem ganz eigenar-
tigen Gepräge: Da ist Sehnsucht nach der 
Geborgenheit des Raumes, nach näher zu-
sammenrücken, nach dem Erleben von 
Dunkelheit, in die das Licht hineindringt – 
zunächst klein, und dann immer heller. 
Vielleicht verspüren wir auch das Bedürf-
nis, einmal wieder zu singen. Das Laute, 
das uns in den Straßen und Geschäften 
begegnet, kann uns irgendwie nicht richtig 
zufrieden stellen.  
Advent, auch ganz besonders die Zeit für 
Menschen, denen die Welt dunkel gewor-
den ist, die nicht mehr pausbackig „wird 
schon werden“ sagen können, die Angst 
vor dem Morgen und den Boden unter den 
Füßen verloren haben.  
Advent, aber keine Zeit, sich in tiefe De-
pressionen reißen zu lassen: Der Blick 
geht nach vorn: „O klare Sonn, du schöner 
Stern; dich wollen wir anschauen gern.“  
Advent, die Zeit, in der wir „Tor und Tür“ 
von unseren eigenen Herzen abreißen, da-
mit wir dann die Weihnachtsbotschaft um-
so deutlicher hören: „Siehe, ich verkündi-
ge Euch große Freude; denn euch ist heute 
der Heiland geboren“ (Luk. 2,10+11). 

Ronald Herr 

nachgedacht 
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Warum… 

Mit Liebe vom Parr 

…tun die das nicht?  
In meinen früheren Gemeinden ging man 
nach einem Abendmahlsgottesdienst nicht 
einfach nach Hause, sondern besuchte die 
Alten und Kranken, die nicht (mehr) zur 
Kirche kommen konnten. Immer begleite-
ten mich Gemeindeglieder und in den 
Häusern versammelten sich die Familien 
und Nachbarn. Es wurde gesungen, gebe-
tet, das Abendmahl ausgeteilt und den Al-
ten bzw. Kranken unter Handauflegung 
Gottes Segen zugesprochen. Warum tun 
wir uns hier so schwer mit dem Haus-
abendmahl? Es ist doch kein Sterbesakra-
ment, das man zu sich nimmt, wenn alles 
zu spät ist! Vielmehr ist es Gottes Ange-
bot, seelische Nahrung für den Lebensweg, 
den Weg durchs Leben zum Leben, zu be-
kommen. Warum nehmen wir hier dieses 
Angebot nicht wahr? Warum? 
In meinen früheren Gemeinden wurde ich 
regelmäßig in die Häuser gerufen, um 
Kranke mit Gebet und Segen zu begleiten; 
denn wer wollte schon in schweren Le-
benslagen auf die Zusage der Gegenwart 
Gottes verzichten? Hier dagegen bin ich 
oft der Letzte, der von der Erkrankung ei-
nes Menschen in unserer Mitte erfährt. 
Woher weiß ich, dass es jemandem nicht 
gut geht, wenn man es mir nicht sagt? 
Manchmal höre ich über viele Umwege, 
dass jemand bitter ist, weil ich ihn in sei-
ner Krankheit noch nicht besucht habe. 
Warum ruft er mich nicht einfach? Man-
cher in seiner Not scheut sogar den Pfar-
rer, aus Angst, dass nun sein Ende käme. 
Wie soll ich damit umgehen? Warum wird 
Gebet und Segen nicht als Lebenskraft  
gesehen? Warum? 

Wenn jemand starb, wurde ich in meinen 
früheren Gemeinden sofort angerufen und 
gebeten, die Glocke zu läuten, und den 
Verstorbenen auszusegnen. Warum  
werden hier die Verstorbenen einfach nur 
abtransportiert, ohne Gebet und ohne Got-
tes Segen für das letzte Verlassen der irdi-
schen Wohnung zu erbitten? Warum? 
In meinen früheren Gemeinden war es 
selbstverständlich, dass Brautpaare zum 
Altar gingen. Warum verzichten hier so 
viele Brautleute auf den Segen? Heute ist 
doch die Ehe mehr denn je von Krisen ge-
schüttelt. Warum erbitten die Brautpaare 
nicht den Beistand dessen, der sie mehr als 
jeder Andere schützen kann? Warum? 
Wurde in meinen früheren Gemeinden ein 
Kind geboren, brachte man es selbstver-
ständlich zur Taufe. Haben die Eltern hier 
keinen Grund, für die Geburt eines Kindes 
und für das Wohlergehen der Mutter Gott 
zu loben und zu danken? Warum ist es 
nicht der Wunsch der Eltern, dass ihr Kind 
Gottes Kind und damit ein Bürger der E-
wigkeit wird, mit der Zusage, dass es 
selbst den Tod nicht zu scheuen braucht? 
Warum?  
Fragen… Fragen… auf die ich keine Ant-
wort habe; denn die Antwort liegt nicht in 
mir.  
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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: 

Sonja Nitschke 

HOBBY                   Ich singe im Wickenröder Vokalensemble  
„on arpos“. 

URLAUB                 Verbringe ich mit meiner Familie am liebsten im Sü-
den. Dieses Jahr waren wir zum ersten Mal in der 
Türkei. 

BERUF                   Erzieherin 

GLÜCK                   Erlebe ich durch meine Familie 

ZEIT                        Vergeht viel zu schnell 

BIBEL                     Ich habe zwei Töchter und lese ihnen öfters Ge-
schichten aus der Kinderbibel vor. 

KIRCHE                  Mit meinem Vokalensemble habe ich schon zu un-
terschiedlichen Anlässen in verschiedenen Kirchen 
gesungen. 

NÄCHSTENLIEBE  Bedeutet für mich, durch mein Handeln anderen 
Menschen eine Freude zu bereiten. 

WUNSCH                Mein größter Wunsch ist, dass wir in der Familie 
glücklich und zufrieden sind. 

GEMEINDEBRIEF  Dies ist ein gutes Informationsheft, was ich immer 
wieder gerne lese. 
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 Für Euch, Kinder!   ☺ 
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Jahreslosung 2008 

Ich habe vor kurzem meinen Kalender für 
das Jahr 2008 eingerichtet. 
Da lag er vor mir, unbeschrieben, jung-
fräulich rein, ein ganzes Jahr - leer und 
frei. 
Dann habe ich mich daran gemacht und 
habe die Termine, die ich schon kenne, 
hineingeschrieben. 
Nun mag es Menschen geben, die mit ih-
rem engen Terminkorsett kokettieren und 
die Anzahl der Kalendereintragungen als 
Maßzahl ihrer Wichtigkeit verstehen. Ich 
scheine da eher unwichtig zu sein, das 
sieht alles noch sehr entspannt aus. Auch 
gehöre ich zu der Sorte Mensch, die immer 
in den entscheidenden Momenten das Teil 
nicht dabei haben, aber das ist eine andere 
Geschichte. 
Vor einem Jahr war mein Kalender für 
2007 genauso leer und überschaubar. 
Wenn ich heute auf das fast abgelaufene 
Jahr 2007 schaue, sieht das Ganze schon 
wesentlich voller aus und gibt schon etwas 
realistischer die Hektik der heutigen Zeit 
wieder. 
Denn sie kamen, die unvorhersehbaren 
Ereignisse, berufliche Termine, die sich 
kurzfristig ergeben, private Einladungen, 
die ins Haus schneien, plötzliche Treffen, 
zusätzliche Chortermine und …und … 
und …  
Denn das Leben lebt, entwickelt seine  

eigene Dynamik und lässt sich in den sel-
tensten Fällen konkret terminieren. Es gibt 
Leute, die machen ihre Termineintragun-
gen daher nur mit Bleistift… 
Und dann sehe ich in meinem Kalender 
auch Termine, die mir sehr unangenehm 
waren, da ist der Besuch beim Zahnarzt 
noch der der harmlosen Sorte. 
Ich sehe Beerdigungstermine mit Namen 
von Menschen, die ich kannte und die mir 
wertvoll waren, und ich weiß, dass wenn 
ich heute in einem Jahr in den Kalender 
schaue, ich auch wieder Namen von Men-
schen lesen werde; und ich weiß heute 
nicht, wer es sein wird. 
Und ich weiß, dass von jedem beliebigen 
Tag an die Eintragungen in meinem  
Kalender sinnlos sein könnten, weil mein 
eigener Name dann in den Kalendern der 
anderen steht. 
Ja, wir wissen, dass jeder Tag für uns der 
letzte sein könnte, aber wir lassen uns da-
von nicht sonderlich beeindrucken. Teils 
weil wir den Gedanken an den Tod ver-
drängen, zum Teil aber auch, weil wir ei-
nen echten Grund haben: 
 

„Ich lebe, und Ihr sollt auch leben“  
Die Jahreslosung des kommenden Jahres. 
 
Kalender hin, Eintragungen her. 

Michael Phieler 

Jesus Christus spricht: 
Ich lebe, 
 und Ihr sollt auch leben . 
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Wir stellen vor 

Fünf engagierte Frauen der Ev. Kirchen-
gemeinde Helsa hatten zum ersten Frau-
enfrühstückstreff in das Gemeindehaus 
eingeladen - und 38 erwartungsvolle 
Frauen kamen. Sie kamen und staunten 
über die liebevoll und festlich ge-
schmückten Frühstückstische.  
Gisela Hohmann, eine der „Engagierten 
Fünf“, begrüßte die Gäste mit herzlichen 
Worten und der Einladung, sich an die-
sem Morgen so richtig wohl zu fühlen.  
Das ließen sich die Frauen nicht zweimal 
sagen und langten nach Eingangslied und 
Tischgebet fröhlich zu. Brot und Bröt-
chen, Marmeladen und Honig, Wurst, 
Schinken, Eier, Käse, Quark - es fehlte 
nichts auf den reich gedeckten Tischen.  
Aber das war nur der äußere Wohlfühl-
rahmen. Das eigentliche Ziel war der 
Wunsch, sich in unserem Dorf mensch-
lich näher zu kommen, Tischgemein-

schaft zu erleben mit Menschen, die sich 
sonst nur auf der Straße treffen, nach 
Wohl und Ergehen zu fragen und viel-
leicht zu entdecken, wo Hilfe nötig ist. 
Zwischendurch las Ingrid Mundt die eine 
und andere Geschichte vor. 
So oder ähnlich soll es in Zukunft wei-
tergehen. Es werden – zumindest vorläu-
fig - keine Referentinnen eingeladen. Die 
Veranstaltung würde sich dadurch we-
sentlich verteuern, Kostenbeitrag zur 
Zeit nur 3,50 €. Allerdings könnten wei-
tere Frühstücksveranstaltungen unter ein 
bestimmtes Thema gestellt werden mit 
einem Sketch oder einem Zwiegespräch 
o.ä. Fest steht nach Befragung der Frau-
en, dass die meisten einfach nur  
„schnuddeln“ wollen. 
Das nächste Treffen soll am 27. Novem-
ber 2007 sein.  

Renate Hillig 

Kaffee oder Tee - Frauenfrühstückstreff  
am 11. September 2007 
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Konfirmation 

Nach 25 Jahren ein tolles Wiedersehen!  
13 Konfirmandinnen und Konfirmanden 
waren gekommen und wir feierten eine 
schöne Silberne Konfirmation mit  
anschließendem Treffen in der „Alten 
Scheune“ bei Familie Feser in St. Ottilien. 
 

Bedanken möchten wir uns bei Herrn  
Pfarrer Herr und zur großen Freude war 
auch Pfarrer Korff gekommen, der uns vor 
25 Jahren konfirmierte. 

Der Tag war einfach gelungen und es  
wurde in vielen schönen Erinnerungen  
gekramt. 
 

Es wäre schön, wenn wir uns nicht erst in 
25 Jahren zur Goldenen Konfirmation wie-
der sehen würden! 
 
 

Birgit Rode  

Silberne Konfirmation  
am 9. September 2007 

1. Reihe: Elke Kratzenberg geb. Träbing, Pfr. Manfred Korff, Susanne Vinson geb. Volmar,  
Jörg Engelmohr, Klaus Lohöfer, Pfr. Ronald Herr 

2. Reihe: Martina Hartwig geb. Trebing, Anja Sperl geb. Armbröster, Uwe Sippel,  
Birgit Rode geb. Schenk (verdeckt) 

3. Reihe: Anja Bärthel, Elke Bernhardt-Schlaak geb. Bernhardt, Sabine Horchler,  
Beatrix Röse geb. Hollmann, Maja Diederich geb. Jakob, Ralf Ahrens 
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Unsere Vorkonfirmanden 

Konfirmanden 

Vordere Reihe (von links): 
Kirsten Adams, Kathrin Kohlhaase, Lena Zarrath, Lea Williges, Nathalie Eikelmann, Manuel Hennek 
Hintere Reihe(von links): 
Verena Wonke, Sandro Daeter, Dominik Döring, Laura Semmler, Laura Hartwig. 
 
Es fehlt Verena Gunkel 
 

Am 30. September 2007 wurden die neuen Vorkonfirmanden im Erntedank-Gottesdienst 
von den Hauptkonfirmanden der Gemeinde vorgestellt. 
Wir wünschen ihnen Gottes Segen für die kommende Zeit. 
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Am 27. September d.J. startete eine gut 
gelaunte Gruppe von Frauen unter Leitung 
von Frau Herr nach Fürstenberg, um die 
dortige Porzellanmanufaktur zu besichti-
gen. Das Wetter war regnerisch, aber am 
Ziel der fast zweistündigen Fahrt wurde 
der Himmel hell, und man hatte eine gute 
Aussicht über das Weserbergland. 
Die Führung durch das ehemalige Jagd-
schloss der Herzöge von Braunschweig, 
wo man heute über die Produktion der Ma-
nufaktur einen Überblick bekommt, war 
sehr interessant. Die Frauen waren von der 
Entwicklung der Formen und der Schön-
heit der Produkte sehr fasziniert. 
Nach der Besichtigung konnten alle bei 
Kaffee und Kuchen ausruhen, um dann 
einen Bummel durch die Verkaufsräume 
zu machen. Manches Stück wurde erwor-
ben als Andenken an einen gelungenen 
Nachmittag. 
Im strömenden Regen erreichte die Gruppe 

um 19 Uhr Helsa. Im Gemeindehaus war 
der Tisch gedeckt, und ein gutes Abend-
brot wartete. So endete der Tag bei Essen 
und Trinken und fröhlichen Gesprächen. 

Gerlinde Schindler 

Kaffeefahrt des Frauenkreises nach Fürstenberg 

Rückblick 
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Kirchenvorstand 

Der 30. September war ein großer Tag für 
unsere Gemeinde. Wir haben nicht nur ein 
schönes Erntedankfest gefeiert und die 
neuen Vorkonfirmanden vorgestellt, son-
dern einen neuen Kirchenvorstand ge-
wählt, der das Leben in unserer Gemeinde 
in den nächsten 6 Jahren verantwortlich 
leiten soll.  
 
12 Kandidatinnen und Kandidaten hatten 
sich zur Wahl gestellt. Davon wurden der 
Wahlordnung entsprechend 6 Kirchen-
vorsteherinnen und Kirchenvorsteher ge-
wählt (in alphabetischer Reihenfolge): 
Hannelore Blum, Gisela Hohmann, Ingrid 
Mundt, Renate Schäfer, Peter Strohs und 
Rolf Wendland. Diese Sechs haben dem 
Kirchenvorstandsgesetz entsprechend dem 
Kirchenkreisvorstand 3 weitere Personen 
zur Berufung vorgeschlagen: Michael 
Phieler, Sabine Ried und Hildegard 
Schmidt. Der Kirchenkreisvorstand hat die 
Berufungen inzwischen ausgesprochen, so 
dass der neue Kirchenvorstand sich aus 
den genannten 9 Personen zuzüglich dem 
Pfarrer besteht. Wir erbitten Gottes Segen 
für den Vorstand.  
 

Wir danken aber auch den Kandidaten, die 
nicht gewählt wurden (Sabine Röder, 
Torsten Sommer und Robert Müller) und 
bitten sie herzlich, sich als „Nachrücker“, 
aber auch als Mitarbeiter in den vielen 
Gremien, die wir zu besetzen haben, zur 
Verfügung zu stellen; denn „die Ernte ist 
groß, aber wenige sind der Arbeiter“. Wir 
brauchen jeden Mann und jede Frau.  
 
Aus dem alten Kirchenvorstand sind aus-
geschieden: Stefan Alsenz, Harald Halpa-
pe und Torsten Sommer. Wir danken ih-
nen ganz herzlich für allen Einsatz, den sie 
in vielen Jahren geleistet haben und bitten 
auch sie, sich weiterhin mit ihren Gaben 
und Begabungen der Arbeit in unserer  
Gemeinde verbunden zu fühlen.  
 
Die Einführung des neuen Vorstands und 
die Verabschiedung des alten wollen wir 
im Gottesdienst am 1. Advent (2. Dezem-
ber, 10.00 Uhr) feierlich begehen. Dazu 
möchten wir die Gemeinde ganz besonders 
und ganz herzlich einladen.  
 

Ronald Herr 
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