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MO  01. Sept.  15.00 Uhr    Kinderkirche 
SO   07. Sept.  10.00 Uhr    Silberne Konfirmation 
SO   07. Sept.  14.30 Uhr    Herbstfest  (Ldkl. Gem.)  
                                             Verabschied. Flämigs 
DI    09. Sept.  19.00 Uhr    Kirchenvorstand 
DO  11. Sept.  12.00 Uhr    Frauenkreiskaffeefahrt 
DI    16. Sept.  09.00 Uhr    Frauenfrühstück 
SA   13. Sept.  14.00 Uhr    Männertreff 
SO   21. Sept.  17.00 Uhr    Konzert Kinder- und Jugendchor Eschenstr. 
FR   26. Sept.  10.00 Uhr    Gottesdienst im Seniorenheim 
SA   04. Okt.   19.00 Uhr    Geistliche Abendmusik (Petra Korff) 
SO   05. Okt.   10.00 Uhr    Erntedankfest 
MO  06. Okt.   15.00 Uhr    Kinderkirche 
FR   10. Okt.   19.00 Uhr    Kirchenvorstand 
SA   11. Okt.   14.00 Uhr    Männertreff 
SA   18. Okt.   19.00 Uhr    Chorkonzert 
SO   19. Okt.   14.00 Uhr    Gottesdienst (Verabschiedung von Herrs) 
SA   26. Okt.   16.30 Uhr    Gottesdienst im Seniorenheim 
FR   31. Okt.   19.00 Uhr    Reformationsgottesdienst in der Stiftskirche 
FR   31. Okt.                        Beginn Pfarrstellenausschreibung  
MO  03. Nov.  15.00 Uhr    Kinderkirche 
SA   15. Nov.  14.00 Uhr    Männertreff 
SO   16. Nov.  10.00 Uhr    Volkstrauertagsgottesdienst 
MO  17. Nov.  15.00 Uhr    Adventskinder 
MO  17. Nov.  20.00 Uhr    Kirchenvorstand 
MI   19. Nov.  19.00 Uhr    Buß- und Bettagsgottesdienst 
SO   23. Nov.  10.00 Uhr    Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 
MO  24. Nov.  10.00 Uhr    Adventskinder 
SA   29. Nov.  16.30 Uhr    Gottesdienst im Seniorenheim 
SO   30. Nov.  18.00 Uhr    Gottesdienst zum 1. Advent 
SO   30. Nov.                       Ende der Bewerbungsfrist fürs Pfarramt 
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Gemeindebrief 
Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 

SEPTEMBER 2008 

 

NR.49 

Und bis wir uns wiedersehen 
halte Gott dich fest in seiner Hand! 
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Seien Sie gegrüßt 

Monatsspruch Oktober 
 

 Du machst fröhlich, was da lebet im Osten wie im Westen.  
 

(Psalm 65,9) 

Liebe GemeindebriefleserInnen! 
 
Seit einiger Zeit unterstützen sich Ihre – 
die Helsaer - und meine - die Vollmarshäu-
ser Kirchengemeinde gesanglich. Singen 
verbindet uns und Singen bedeutet mir 
viel.  
 
Ich will Ihnen sagen, warum: 
 
Beim Singen bewege ich nicht nur meine 
Lippen. Meine Stimmbänder geraten in 
Schwingung, der Atem strömt. Bis in die 
Haarspitzen spüre ich die Kraft der Melo-
die. Der Gesang erreicht mein Herz, meine 
Seele, verbindet mich mit denen, die  mit 
mir singen.  Der Gesang gibt mir Kraft und 
macht  mein Leben reich.  
„Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr 
meines Herzens Lust, ich sing und mach 
auf Erden kund, was mir von dir bewusst.“, 
schreibt Paul Gerhardt. 
Das Lied  beginnt mit einem Entschluss: 
Ich singe dir Gott, nicht halbherzig, nicht 
nebenbei, sondern ganz konzentriert mit 
Herz und Mund. 
Meine Gefühle, meine Gedanken, mein 
Geist und mein Verstand richten sich auf 
dich, auf alles, was mir von dir bewusst ist, 
was du an mir getan hast.  
 
Die Glaubensgewissheit dieses Liedes, das 
ich ganz  bewusst singe, ist Geschenk Got-

tes an mich, über das ich mich immer wie-
der freue und gleichzeitig staune. Wenn ich 
dieses Lied singe, dann bin ich mir darüber 
im Klaren, dass ich damit mein Leben in 
Gottes rettende Hände lege.  
Ich weiß, dass dies vielen Menschen heute 
schwer fällt, dass sich aber viele nach solch 
einer Begegnung mit Gott sehnen. Mich 
hat das Singen immer wieder für Gott ge-
öffnet und mich oft staunen lassen über 
seine heilsame Wirkung in meinem Leben. 
Wer  mit Herz und  Mund singt, lernt, neu 
ins Leben zu gehen. 
 

Beate Dawin 
 

 

23 

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) 

⇒       17.00 Flötengruppe  Anna-Lara 

⇒       17.30 Prinzengarde  

 
Mittwoch 
⇒     16.00 Malgruppe 

⇒     17.30 Abendgebet 

 
Dienstag  
⇒ 09.30 Spielkreis „Stupsnasen“ 
⇒ 15.15 Vorkonfirmandenunterricht 
⇒ 16.15 Konfirmandenunterricht 
 

Sonnabend ⇒       14.00 Männertreff        (einmal im Monat nach Absprache) 

⇒       18.00 Wochenschlussandacht 

Donnerstag 

 
⇒     09.30 Spielkreis „Krümelmonster“ 

⇒     14.30 Frauenstunde (14-täglich) 

⇒     20.00 Gesprächskreis für Erwachsene  

                 (14-täglich) 

Freitag 
 

⇒      18.00 Nikolai-Chor ⇒      19.30 gemeinsamer Chor 
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 Freud und Leid 

 

 
Taufen 
11.05.2008    Marie Seitz, Fliederstr. 3 
13.07.2008    Mike Johannes Westermann, Am Stubberg 12 
 
 
 
Trauungen 
07.06.2008    Wadim und Natalie Weidt geb. Chonin, Nelkenweg 2 
 
 
Trauerfälle 
13.05.2008    Erna Ober geb. Neumann, Fasanenweg 5 (72 J.) 
14.05.2008    Paula Strecker geb. Hoßbach, Fröbelstr. 6 (70 J.) 
09.06.2008    Walter Forch, Fröbelstr. 8 (86 J.) 
12.06.2008    Svetlana Handschuh geb. Rutschkina, Northeim (55 J.) 
16.06.2008    Anna Briehle geb. Huppach, Fröbelstr. 6 (95 J.) 
20.06.2008    Auguste Jung geb. Liphardt, Fröbelstr. 6 (100 J.) 
23.06.2008    Karl Heinz Phieler, Sudetenstr. 9 (78 J.) 
05.07.2008    Ewald Wedel, Kaufungen (75 J.) 
14.07.2008    Heinrich Schellhas, Fröbelstr. 6 (97 J.) 
23.07.2008    Karl Dittmar, Beethovenstr. 1 (56 J.) 

Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 31. Juli 2008 

WIR SIND FÜR SIE DA
 Pfarrer: R. Herr - ℡ +  2211 -  +4963  Pfarramtssekretärin: R. Schäfer -℡  6037
 Diakonie: I. Mundt - ℡  3177  Ki.-Vorstandsvorsitzender: M. Phieler -℡ 6571

 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,

M. Günther - ℡ 925252
 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 evangelische Kirchengemeinde Helsa 
lädt wieder Frauen aller Altersgruppen 
zum Frühstück herzlich ein.  
Als Gast haben wir unseren Apotheker, 
Herrn Karl Hollerbach, unter uns. 
 

Dienstag, den 16.09.2008 
von 9.00 bis ca. 11.00 Uhr 

Übrigens: Das Frühstück kostet 3,50 Euro. 
 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!  

Einladung 

Kaffee  oder Tee 

 

Anmeldung bitte bis zum 13.09.2008  
bei Hannelore Blum, Tel. 5934, Gisela Hohmann, Tel. 5538,  
Ingrid Mundt, Tel. 3177, Karin Poerschke, Tel. 4861 oder  
Renate Schäfer, Tel.  6037. 
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Abschied 

Pfarrer Ronald Herr geht in den Ruhestand 

Es ist schon eine recht exotische Vita: 
Aufgewachsen im kühlen Norden in der 
Nähe von Bremerhaven, ging dann in jun-
gen Jahren mit seiner Frau nach Südafrika, 
arbeitete in 3 verschiedenen Pfarrstellen 
und kehrte samt Familie im August 1992 
nach Deutschland zurück und übernahm 
die damals vakante Pfarrstelle in Helsa. 
Aus dem  fernen Südafrika mit seinen bun-
ten Gemeinden und all ihren temperament-
vollen und unkonventionellen Menschen 
ins doch eher spröde nordhessische Helsa, 
konnte das gut gehen? Es ging sogar sehr 
gut! Ronald Herr ist ein Pfarrer, der die 
Kirche im Dorf integriert hat, da wo sie 
hingehört, ohne dabei die Spiritualität zu 
vernachlässigen. Eine Gratwanderung zwi-
schen Frömmigkeit und Öffnung zu weltli-
chen Institutionen, an der viele scheitern – 
er nicht.  

Auch Frauke Herr verdanken wir viel: Sie 
hat für immer schönen Altarblumen-
schmuck gesorgt, den Frauenkreis geleitet, 
jährlich den Weltgebetstag organisiert – 
wie es sich für eine Pfarrfrau gehört, könn-
te man sagen -  trotzdem entspricht sie 
nicht diesem Klischee, denn sie hat eine 
sehr eigene und klare theologische Vor-
stellung und vertritt diese auch, so etwas 
ist selten. 
Ronald Herr sieht sich selbst nicht als 
Chef der Kirche hier vor Ort, sondern bes-
tenfalls als Verwalter an Gottes statt in 
aller Demut und Bescheidenheit, daher 
war es ihm in seiner Amtszeit hier auch 
stets wichtig, seine Mitarbeiter zu fördern 
und ihnen größtmögliche Freiheiten zu 
überlassen.  
Vor einiger Zeit sagte er einmal, dass ein 
Pfarrer dann gute Arbeit geleistet hat, 
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 Für Euch, Kinder!   ☺ 

 Reinigungskraft gesucht 
Unsere Kirchengemeinde sucht vom  
1. Januar 2009 an eine Reinigungskraft für 
Gemeindehaus und Kirche. Die Arbeitszeit 
beträgt 5 Stunden pro Woche.  
Vergütet wird nach den in der Kirche gülti-
gen Tarifen. Rückfragen bitte ans Pfarramt, 
an den Vorsitzenden des Kirchenvorstands 
oder an jedes andere Mitglied des  
Kirchenvorstands.  

 
 

 

NOCH AKTUELLER ALS DER  

GEMEINDEBRIEF: 

WWW.KIRCHENINHELSA.DE 
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 Die Kirchenmaus ... 

... und das Herbstloch 
Guten Tag. Kennen Sie das Sommerloch? 
Alle Welt hat es, nur die Kirchengemeinde 
nicht. - Ihr droht das Herbstloch! Als ich 
neulich aus meinem Mauseloch hervor-
huschte, hörte ich sie jammern, die Verant-
wortlichen. Der geht zum Herbst fort - und 
der geht zum Herbst fort, die geht mit - 
und die geht mit! Mehr nicht? Wenn aus 
meiner Mäusegesellschaft vier abwandern, 
sind schwups vier neue da. Bei den Men-
schen geht’s wohl nicht „schwups“. Ach 
ja, predigen müssen sie können, zumindest 
zwei von ihnen. Die anderen beiden..., da-
zu komme ich noch. 
 
Warum  predigen die alten nicht weiter, 
wenn kein neuer da ist, der eine in der Kir-
che, der andere in Gemeindehäusern? Aber 
nein, der eine will im Garten spazieren 
gehen, vor sich hin pfeifen, nur gelegent-
lich predigen, und das ganze in Nord-
deutschland! – Den andern zieht’s nach 
Süden. Vielleicht friert er hier zu sehr. Im-
merhin, die nächste Busfahrt hat er schon 
geplant. Ins Erzgebirge soll sie gehen 
2009, falls jemand weiterplant. Da er dann 
im sonnigen Süden sitzt und die Fahrt 
nicht mehr leitet, wird er nicht in aller 
Frühe die Kirchenmaus stören für 
den Reisesegen, die Tasche in der 
Kirche vergessen, den Kirchen-
schlüssel in Pfarrers Briefkasten 
werfen, die Tasche suchen, den 
Pfarrer wecken, um den Schlüssel 
aus dem  Briefkasten bitten, die 
Tasche aus der Kirche holen 
und so weiter und so fort.  
Damit nichts vergessen wird, hat 
der Pfarrer das Herbstloch be-

reits gefüllt und Veranstaltungen sogar bis 
Mai 2010 organisiert. Drei Pfarrkandida-
ten sind eingeplant! Hoffentlich kommt 
nur einer. Das erspart der Gemeinde die 
Qual der Wahl!  
Eigentlich sollte ich nicht sagen, dass er 
mich oft stört, wenn ich in der Kirche her-
umspaziere, auf dem Sonnenstrahl balan-
ciere oder so. Er schließt auf, schließt zu, 
zündet Kerzen an, sieht nach dem Rechten 
und ins Gästebuch... Kämen alle Gemein-
deglieder so oft in die Kirche – mal abge-
sehen vom Sonntag - ich hätte Wahnsinns-
stress, ehrlich!  
Schade, sagt die Gemeinde. Schade, dass 
sie gehen, sagt auch der Frauenkreis, die 
Flötenkinder ebenso. Alle verlieren sie den 
Kopf. Wer weiß, wen sie wiederbekom-
men. Wird sich die neue Pfarrfrau im 
Frauenkreis engagieren oder anders oder 
gar nicht? Wird sie die allerschönsten Blu-
mensträuße im Kirchenumkreis binden 
und Ausflüge planen für den Frauenkreis? 
Und die neue Predigerfrau, falls sie nicht 
auf der, sondern auf die Flöte pfeift, ist’s 
aus mit den Flötenkindern. Die haben sich 
allerdings schon verabschiedet.  

Ach übrigens, Abschied! Deine größeren 
Geschwister, sagte neulich einer der bei-
den Promis und lachte, deine größeren 
Geschwister, diese Spezies, verlassen 

das sinkende Schiff. – Also wirklich, das 
altehrwürdige Helsa mit einem Schiff zu 

vergleichen, das muss er gefälligst 
selbst verantworten. 

 
Grüß Gott, 
die kleine 

Kirchenmaus. 
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Segen auf dem Weg 
 
Lass mich langsamer gehen, Gott, 
entlaste das eilige Schlagen meines Herzens 
durch das Stillewerden meiner Seele. 
Segne jeden Atemzug! 
 
Lass mich langsamer gehen, Gott, und 
Lehre mich die Kunst des freien Augenblicks, um 

Blumen zu sehen, 
mit Freunden ein paar Worte zu wechseln, 
einen Hund zu streicheln, 
an Dich zu denken ... 
Segne jeden Schritt. 

 
Lass mich langsamer gehen, Gott, 
dass ich meine Wurzeln tief in den ewigen Grund senke 
und emporwachse zu meiner wahren Bestimmung. 
Segne meinen Weg! 
 
Aus Südafrika 

wenn er sich selbst überflüssig gemacht 
hat.  
Dies ist sicherlich übertrieben, aber am  
19.Oktober um 14:00 Uhr wird Ronald 
Herr während eines Festgottesdienstes in 
den Ruhestand entlassen werden, und in 
der danach folgenden Vakanzzeit ohne 
eigenen Pfarrer wird sich zeigen, wie gut 
er gearbeitet hat. 
 

Der Kreis wird sich schließen, Frauke und 
Ronald Herr kehren wieder nach Nord-
deutschland zurück. 
Wir danken ihnen für die lange Zeit ihres 
Wirkens in unserer Gemeinde und wün-
schen ihnen für ihre hoffentlich zahlrei-
chen gemeinsamen Jahre alles Gute und 
Gottes reichen Segen. 

Im Namen des Kirchenvorstandes 
Michael Phieler 
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Mit Liebe vom Parr 

„Ich bitte dich, entschuldige mich“ 

so antworten die Eingeladenen den  
Boten des Königs...  
Langsam neigt sich meine Amtszeit dem 
Ende entgegen. Viel Gutes, Schönes und 
Erfreuliches habe ich erlebt, und viel Trau-
er und Leid bin ich begegnet. Bedrückt 
aber haben mich immer die Entschuldi-
gungen: „Herr Pfarrer, ich würde ja kom-
men / ich wäre ja gekommen, wenn und 
aber…“ Die Liste ist sehr lang. 
Sie reicht vom Wetter bis zu den 
Liedern im Gottesdienst. Offenbar 
findet sich immer ein Grund. Aber 
seien wir ehrlich: Verbirgt sich 
dahinter nicht oft der krampfhafte 
Versuch, „Schwarzer Peter“ zu 
spielen. Nur, wer soll ihn denn 
nehmen? Der Pfarrer? Das ist die 
verkehrte Person. Der ist nur der 
Bote, der die Einladung weiter-
gibt. Gott? Sollte denn Gott etwa 
dafür verantwortlich sein, wenn 
jemand seine Einladung aus-
schlägt? Schon Adam musste lernen, dass 
man mit Gott nicht „Schwarzer Peter“ 
spielen kann. Die Verantwortung ruht auf 
jedem Einzelnen selbst. Er / sie muss ent-
scheiden, wie mit Gottes Einladung umzu-
gehen ist und muss somit auch die Verant-
wortung tragen. „Ich bitte dich, entschuldi-
ge mich“ gibt es so einfach vor Gott nicht, 
so jedenfalls erzählt es Jesus mit großer 
Schärfe (Matthäus 22, Lukas 14).  
Aber worum geht es, wenn Pfarrer und 
Gemeinden einladen? Warum läuten die 
Glocken eigentlich? Es ist der Ruf des Le-
bens zum Leben. Gesegnet werden heißt, 
Gottes Zusage zu bekommen: „Ich bin bei 
dir alle Tage. Ich gehe mit dir durch den 

Alltag. Ich begleite dich im Lachen und im 
Weinen.“ Gottesdienst feiern heißt, Leben 
tanken, mit dem Leben verbunden werden, 
sich vom Leben durchdringen lassen, sich 
mit Anderen über das Leben freuen – 
selbst wenn mir vielleicht die Nase des 
Einen oder der Anderen, das eine oder an-
dere Lied oder sogar das Auftreten und 
Reden des Pfarrers nicht gefallen. Der Ein-

ladung folgen heißt, sich 
bewusst werden: Ich bin 
eingebettet in die Harmonie 
des ganzen Universums 
und bin Bürger der Ewig-
keit. Es heißt erkennen und 
sich mit Anderen daran 
freuen, dass Gott vor aller 
Zeit, vor dem Urknall, der 
das Universum ins Dasein 
brachte, meinen Namen 
gekannt, und mich dann ins 
Leben hineingeliebt, ihm 
einen Sinn und ein Ziel, 

das nicht im Dunkeln und in der Trauer 
liegt, gegeben hat, dass mein Leben ein 
Weg durchs Leben zum Leben ist.  
Darum gehe ich jedenfalls zum Gottes-
dienst und verbinde mich mit der Gemein-
de, auch wenn ich im Urlaub bin oder kei-
nen Dienst habe. Und im Ruhestand werde 
ich weiterhin den Gottesdienst und die Ge-
meinde aufsuchen – solange ich kann, um 
mich mit Anderen zusammen im tiefsten 
Sinne des Wortes des Lebens zu freuen. 
Ich jedenfalls möchte nicht ohne Segen 
leben.  
 

19 

 

 

 

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: 

 

 

 

 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: 

Sabine Röder 

Hobby:                Standard - und Lateinamerikanische Tänze, unser Garten. 
Urlaub:                Urlaub heißt für mich am Meer, im Meer, auf dem Meer. 
                             Es ist die steife Brise, die unnütze Gedanken wegweht. 
Beruf:                  Ich bin Gärtnerin, übe diesen Beruf aber nicht mehr aus. 

Kürzlich ließ ich mich zur Tagesmutter ausbilden. Kinderla-
chen bringt viel Sonnenschein ins Leben. 

Glück:                  Glückliche Momente kommen unverhofft, doch oft: Im Garten 
sucht ein Rotkehlchen voll Vertrauen meine Nähe, gemein-
sam verbringen wir stille, intensive Minuten.  
Das war gestern, und das war Glück! 

Zeit:                     Ich darf mir täglich die Zeit für einen Spaziergang mit meiner 
Mischlingshündin Ronja nehmen, sind wir beide dann im 
Wald, nimmt sich jede die Zeit, die sie braucht - sie zum 
Schnüffeln, ich zum Nachdenken. 

Bibel:                   Das „Buch der Bücher“ hält eine Vielzahl von Weisheiten, 
Gleichnissen für die Christenheit bereit. Würden wir öfters in 
ihm lesen, es verstehen und deuten, so blieb uns allen viel 
Unheil erspart. Aber auch ich greife viel zu selten nach ihm. 

Kirche:                Ist eine wohltuende Gemeinschaft von Gleichgesinnten. 
Nächstenliebe:   Erfahre ich durch meine Familie, von dem Erhaltenen gebe 

ich gerne zurück, Gelegenheit dazu gibt es häufig. 
Wunsch:              Mehr Herz, Hirn und Humor für alle! 
Gemeindebrief   Ich lese ihn gerne, da er auf mich wie ein persönlicher Brief 

wirkt. 
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Kirchenvorstand 

Fotos:  Peter Strohs 

Am Morgen des 12. Juli fuhren sie-
ben Kirchenvorstandsmitglieder und 
ihre Ehepartner zum malerisch gele-
genen Twistesee. Besprechen, orga-
nisieren, Kirchendienst – diese Punk-
te sollten einmal keine Rolle spielen. 
Auf dem Plan stand vielmehr rund 
um den See spazieren gehen, dabei 
schöne Ausblicke genießen, Zeit für 
Gespräche haben und miteinander 
froh sein. Die Sonne versteckte sich 
zwar hin und wieder hinter grauen 
Wolken, aber der Regen konnte der 
guten Stimmung nichts anhaben. Er 
sorgte allerdings dafür, dass der Pro-
grammpunkt „Einkehren“ nicht zu 
kurz kam. Am Abschluss dieses ge-
lungenen Tages gab es noch eine  
Überraschung: Das Ehepaar Strohs 
lud zu einem Picknick mit Melone, 
Schinken und Prosecco ein. Schade 
nur, dass einige an diesem schönen 
Ausflug nicht teilnehmen konnten. 

Gisela Hohmann 

Ausflug des Kirchenvorstands zum Twistesee 
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Konzerte 

 
 
 

Jubiläumskonzert  
am Sonntag, den 21. September 

um 17 Uhr in der Nikolaikirche Helsa 
 

25 Jahre Kinder- und Jugendchor  
Eschenstruth 

Leitung Elke Phieler 
 

Musikalische Rückblicke und mehr 
 

Neben kurzen musikalischen und  
„anderen“ Rückblicken wird es sich um 
die Geschichte der Anna drehen – wir sin-
gen davon, wie sie schließlich Freunde in 
ihrer Klasse findet…Groß und Klein sind 
herzlich eingeladen!  
Danke sagen wir für die Gastfreundschaft 
(vor dem Hintergrund der Renovierung der 
Kirche in Eschenstruth). 

 
 
 

 
Geistliche Abendmusik  

zum Erntedankfest 
am 4. Oktober 2008 um 19.00 Uhr  

in der Nikolaikirche Helsa 
 

Arien von Händel bis Wagner 
 

Petra Korff (Helsa), Sopran 
Markus Krause (Bremen),  

Orgel und Klavier 
 

Petra Korff ist Apothekerin und gehört seit 
2004 zum Team der Apotheke Helsa. Seit 
2005 studiert sie privat Gesang bei Markus 
Krause in Bremen. 
Markus Krause (Bariton) studierte und  
examinierte an der Hochschule für Musik 
Detmold; private Studien und Meisterkur-

se vervollständigten die Ausbildung. An 
der Hochschule für Künste in Bremen un-
terrichtete er Gesang. Daneben unterrichtet 
er privat. Derzeit baut er eine eigene  
Gesangsakademie in Bremen auf.  

 
Konzert am Samstag, den 18. Oktober 
um 19 Uhr in der Nikolaikirche Helsa 

 

Messe Solenelle No. 2 du Sacré Coeur du 
Jésu von Charles Gounod 

 

Musik für Orgel und „Orgel +“ 
 

Laudamus-Chor Vollmarshausen  
und Nikolai-Chor Helsa 

 

Petra Korff, Sopran 
Uschi Grabenhorst, Flöte 
Ute Hoffmann, Blockflöte 

Elke Phieler, Leitung und Orgel 
 
Charles Gounod, heute hauptsächlich als 
Opern-Komponist bekannt und natürlich 
als Komponist  “des” Ave Maria schlecht-
hin – der Méditation sur le premier Prélu-
de de Bach -, hat viel geistliche Musik 
komponiert.  
Zur Aufführung kommt eine bereits Ende 
des 19. Jahrhunderts von Théodore Salomé 
verfasste Bearbeitung für dreistimmigen 
Chor und Orgel. Die ursprüngliche Fas-
sung, zu Gounods Lebzeiten äußerst  
erfolgreich aufgeführt und von großer Po-
pularität, ist für vierstimmigen Chor und 
groß besetztes Orchester geschrieben.  
Schwelgen Sie mit uns in den schönen 
Klängen der französischen Romantik und 
erwarten Sie darüber hinaus weitere  
musikalische „Leckerbissen”… 
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Feiern 

Gut beschirmt 

Spiele, 
 
Spaß, 

Musik 
 

und 
 

Gute Laune 
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Schließlich: Nach mehrwöchiger Reise 
kommt ihr Schiff im Zielhafen an. Ihr Ver-
lobter jedoch wartet nicht am Kai! Julie 
fragt sich durch, nimmt Träger und Führer 
in Dienst, die sie zur Mission bringen. End-
lich ist sie da und fragt nach ihrem Verlob-
ten. Die Menschen schauen sie verlegen an, 
schütteln mit dem Kopf. Dann nimmt sich 
jemand ihrer an und führt sie zum Friedhof 
der Mission. Dort hatte man ihn zu Grabe 
tragen müssen. Drei Tage vor ihrer An-
kunft war er an einer Seuche gestorben. 
 
Es wird erzählt, dass sie sich noch am glei-
chen Abend hinsetzt und das Lied dichtet. 
Die erste Strophe ist ein Vers zur Hochzeit, 
die für sie nie stattfand. Stattdessen steht 
sie am Grab. Sie ist verzweifelt, und doch 
weiß sie sich geführt durch Gottes Hand, 
jetzt, da dies der Verlobte nicht mehr tun 
kann. In kindlichem Vertrauen bittet Julie 
Gott, sie zu trösten und schreibt: 
 

In dein Erbarmen hülle 
mein schwaches Herz 

und mach es gänzlich stille 
in Freud und Schmerz. 

Lass ruhn zu deinen Füßen  
dein armes Kind. 

Es wird die Augen schließen 
und glauben blind. 

 
Wenn ich auch gleich nichts fühle 

von deiner Macht. 
Du führst mich doch zum Ziele 

auch durch die Nacht: 
So nimm denn meine Hände 

und führe mich 
bis an mein selig Ende 

und ewiglich! 
 
 
 
Dieses Lied ging um die Welt. Im Ange-
sicht von Freud und Leid sind wir eingela-
den, Vertrauen zu wagen.  
Es wird auch heute noch an vielen Gräbern 
gesungen. Die Herzen weltweit bewegte es, 
als es bei der Trauerfeier für Prinz Claus 
der Niederlande erklang. 
 
Julie von Hausmann wohnte zuletzt im est-
nischen Kurort Wösso (estnisch Vösu), wo 
sie am 15. August 1901 starb. 
 

Gerti Schneider 
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Nachgedacht 

Die meisten von uns kennen das Lied aus 
unserem evangelischen Kirchengesang-
buch (Nr. 376): „So nimm denn meine 
Hände“. Sehr häufig wird es nicht nur bei 
Trauerfeiern, sondern auch bei kirchlichen 
Trauungen gesungen. Der Text der ersten 
Strophe gibt hierfür den feierlichen Rah-
men: 
 
 
 

So nimm denn meine Hände 
und führe mich 

bis an mein selig Ende 
und ewiglich! 

Ich mag allein nicht gehen, 
 nicht einen Schritt: 

Wo du wirst gehn und stehen, 
da nimm mich mit. 

 
 
 
Kaum jemand von uns kennt die Dichterin 
dieses Liedes, Julie von Hausmann, und 
den tragischen Umstand der Entstehung 
dieses Gedichtes, das später vertont wurde 
von Friedrich Silcher. Von ihm stammen 
u.a. auch die Melodien von „Wenn alle 
Brünnlein fließen“, „Ich weiß nicht, was 
soll es bedeuten“, „Der Mai ist gekom-
men“, „Alle Jahre wieder“ u.a. 
 
Julie Katharina von Hausmann wurde am 
7. März 1826 in Riga als fünfte von sechs 
Schwestern geboren. Sie war nach ihrer 
Konfirmation als Erzieherin in ihrer balti-
schen Heimat und als Musiklehrerin in  

St. Petersburg tätig. Wegen ihrer kränkli-
chen Natur durchlebte sie viele schlaflose 
Nächte, in denen sie zahlreiche Gedichte 
niederschrieb. Auf Bitten und Drängen 
von Freunden erschienen – anonym –  
„Lieder einer Stillen im Lande“. 

Noch sehr jung begegnet sie ihrem späte-
ren Verlobten, einem Pfarrer. Er will als 
Missionar nach Afrika gehen. Seine Papie-
re sind bereits fertig, der Abreisetermin 
steht fest, als er Julie von Hausmann ken-
nen lernt. Beide verloben sich, dann fährt 
er in seine Mission nach Afrika. 
 
Einige Zeit später hat auch sie ihre Papiere 
beisammen und folgt ihm auf eine da-
mals - vor mehr als 140 Jahren - lange und 
beschwerliche Reise. Sie fährt allein, ohne 
Begleitung. Afrika war seinerzeit noch 
wenig erforscht. Es war eine Fahrt ins Un-
gewisse, aber für sie gibt es ein festes Ziel: 
ihr Verlobter, der sie erwartet.  
 

„So nimm denn meine Hände…“ 
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Sommerfest  

Es ist noch Suppe da ... 

Im Festgottesdienst stellten die Hauptkonfirmanden die 
neuen Konfis vor: 
Meike Batz - Hagen Batz - Dustin Brücher - Alina Dittrich - Nick Fiege (nicht auf 
dem Foto) - Fabian Hoßbach - Lukas Hübscher - Katharina Kaufmann - Fabian 
Mohr - Jonas Müller - Daniel Nowak - Linda Obst  - Laura Riemenschneider -  
Vera Söder 

Das hat der  
Kirchenmaus gefallen: 
 

Frederik 
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Jenseits des Kirchturms 

Waltershausen – Wechmar – Arnstadt – 
Köthen – Dessau – Leipzig waren die Sta-
tionen unserer Suche nach den Spuren Jo-
hann Sebastian Bachs. Konrad Flämig, 
Prediger im Lossetal, hatte die  
„Spurensuche“ geplant; die Pfarrer Synof-
zik, Kaufungen, bzw. Heinzmann, Großal-
merode begleiteten jeweils eine der beiden 
Gruppen, die sich Ende Mai für drei Tage 
auf den Weg nach Thüringen machten. 
Alle Fremdenführer und Kantoren, die wir 
trafen, waren stolz auf ihre „Bache“, wie 
sie die Familie nannten. In den Kirchen 
Waltershausen und Arnstadt hörten wir 
Bachmusik auf berühmten Barockorgeln, 
gespielt von den jeweiligen Kirchenmusik-
direktoren. So kam es, dass wir angesichts 
der prächtigen Instrumente nicht nur schö-
ne Augen-, sondern auch wunderbare  
„Ohrenblicke“ genießen konnten. 
In Wechmar (bei Gotha) besichtigten wir 
das Stammhaus der Bachs, die Obermühle 
des Veit Bach mit seiner „Bohlenstube“. 
Stammvater Veit Bach spielte sein Instru-
ment, den Cythringen (Kastenhalslaute), 
sogar beim Mahlen in der Mühle. „... die-
ses ist gleichsam der Anfang zur Music 
bei seinen Nachkommen gewesen...“, so  
J.S. Bach.  
Ohne weiß gepuderte Perücke - lässig,  
etwas aufmüpfig auf seinem Sockel  
sitzend - begegnete uns der junge Bach in 
Arnstadt. Hier trat er als 22-Jähriger seine 
erste Kantorenstelle an, und hier war es 
auch, wo er seinen Urlaub eigenmächtig 
von vier Wochen auf über drei Monate 
überzog und sich viel Ärger einhandelte. 
 Als Kapellmeister arbeitete und kompo-

nierte Bach später in Köthen für den Fürs-
ten Leopold von Anhalt-Köthen, dessen 
Schloss und Stadt wir besichtigten. Es gilt 
als sicher, dass Bach für den Hof eine be-
trächtliche Anzahl an Konzerten und In-
strumentalkompositionen geschrieben hat. 
Leider sind sie verschollen. 
Dessau, die Ausnahme auf unserer  
„Spurensuche“, bescherte uns einen Aus-
flug von der Musik zur Architektur, vom 
Komponisten Bach zum Architekten und 
Maler Walter Gropius und dessen Bauhaus 
sowie den bekannten Meisterhäusern. 
Am Ziel unserer Reise, in Leipzig, wurden 
wir in der Landeskirchlichen Gemein-

Auf den Spuren Johann Sebastian Bachs 

Junger Bach am Marktplatz in Arnstadt 
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Diakonie 

Trotz „Schafskälte“ ein gelungenes Fest 
 
 
 
Bei Sonnenschein und 
guter Laune erlebten wir 
mit Patienten, Angehöri-
gen und Freunden das 
30-jährige Jubiläum der 
Diakoniestation Helsa. 
 
 
 
 
 
 

 
Zusammen mit  
„Mobil ohne Auto“ 
gestalteten wir ei-
nen bunten Nach-
mittag mit Kaffee 
und Kuchen, Got-
tesdienst und „Tag 
der offenen Tür“. 
 
 
 
 
 
 

Herzlichen Dank für die aktive Unterstützung aller Helfer vor Ort  
und den fleißigen Kuchenbäckern!!! 
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Kinderkirche 

könnt ihr euch noch an die Geschichten 
vom Seelenvogel und von Frederick erin-
nern? An den verrosteten Riesen, an das 
Schwimmbad, an die Fußball spielende 
Ingrid und an die verbundenen Augen und 
die Pflanzensuche bei der Rallye? 
 
Nun ist es schon wieder eine ganze Weile 
her, als wir uns am Donnerstag zum Fron-
leichnam um 10.00 Uhr vor dem Gemein-
dehaus in Helsa trafen. Von Pfarrer Herr 
verabschiedet, fuhren wir aufgeregt und 
voller Vorfreude zur Kinderkirchenfreizeit 
auf den Sensenstein. Eine Frage bewegte 
euch sehr: Mit wem werde ich gemeinsam 
in einem Zimmer schlafen?  
 
In der Jugendburg Sensenstein angekom-
men, stürmtet ihr 18 Kinder noch in Beglei-
tung eurer Eltern das Haus, in dem wir 
wohnen sollten und nahmt eure Zimmer in 
Beschlag. Nach dem Bettenbeziehen ging 
es schon bald zu unserem ersten Mittages-
sen. 
 
Erinnert euch! Unser Tischlied wurde der 
reinste Ohrwurm:  
 
Und für dich und für mich 
ist der Tisch gedeckt. 
Lieber Gott, hab dank,  
dass es uns gut schmeckt. 
… 
 
Und ihr entdecktet für euch den  
Sensenstein!  

 
 
Ihr habt in dem riesigen Gelände gespielt, 
ihr seid schwimmen gegangen, habt den 
Seelenvogel getöpfert, dass Sommerfest 
unserer Gemeinde vorbereitet, gegrillt, eine 
Rallye rund um den Sensenstein durchge-
führt und gespielt und gespielt und gespielt. 
 
Gab es eigentlich mal Streit zwischen 
euch? Ich glaube nicht! Und wenn, dann 
war er so klein, dass ich ihn schon wieder 
vergessen habe.  
 
Uns ging es einfach so richtig gut!  
 
Für mich waren es drei wunderbare Tage! 
Und, dass diese  mir so schön in Erinne-
rung bleiben werden, habe ich auch im be-
sonderen Maße unserer Ingrid Mundt, Ra-
mona Fiege und Eva Vogel, die die Rallye 
vorbereitet haben und Lukas Günther zu 
verdanken. Sie alle haben uns begleitet und 
liebevoll betreut. Ein Dank geht auch an 
Tanja Wenigmann, die leider aus gesund-
heitlichen Gründen nicht dabei sein konnte, 
aber diese Kinderkirchenfreizeit mit vorbe-
reitet hat und natürlich an EUCH Kinder, 
die ihr die Hauptpersonen gewesen seid! 
 
Und so grüße ich euch alle ganz herzlich, 
 
 
eure Miriam Günther   

Liebe Kinder der Kinderkirche Helsa, 
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schaft von Ehepaar Hel-
mert begrüßt. In bewe-
genden Worten berich-
teten sie von der Wende 
1989, die sie als Teil-
nehmer der Friedens-
märsche bedrängend 
nah miterlebt hatten. - 
Mit einem Abendessen 
im altehrwürdigen Lo-
kal „Auerbachs Keller“ 
begann der letzte A-
bend, im weltberühmten 
Gewandhaus klang er 
mit einem Konzert des 
Gewandhausorchesters 
aus.  
Der dritte Tag begann 
mit einer Stadtführung per Bus. Wir lern-
ten Leipzig im „Schnellverfahren“ kennen und - etwas langsamer - anschließend zu 

Fuß. Dabei mussten wir uns einen Weg 
durch ca. 10.000 der 15.641 Posaunenblä-
ser (Guinessbuch der Rekorde) auf dem 
Augustusplatz bahnen, die zum Bundespo-
saunenfest nach Leipzig gekommen waren 
und uns kräftig in die Ohren bliesen.  
Nach der Bachmusik der letzten Tage 
lauschten wir später in der Thomaskirche 
einer Motette, gesungen vom weltberühm-
ten Thomanerchor, den einst J.S. Bach als 
Musikdirektor der vier Hauptkirchen  
Leipzigs geleitet und dirigiert hatte. 
Drei Tage voller schöner, interessanter 
Eindrücke und voller wunderbarer Musik 
klangen in der Thomaskirche aus. 
 

Renate Hillig 
 

Bachdenkmal vor der Thomaskirche in Leipzig 

Bach-Stammhaus in Wechmar 
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Abschied 

Im Juli 1991 kam unsere Familie aus dem 
sächsischen Wurzen hierher nach Helsa. 
Ein beruflicher Wechsel zum Deutschen 
Jugendverband EC in Kassel hatte uns 
hierher verschlagen. Unsere jüngste der 5 
Töchter war damals noch keine 2 Jahre. 
Wir sind dankbar, dass wir damals so gut 
aufgenommen wurden und von Anfang an 
viel tatkräftige Hilfe erfahren haben. Das 
hat es uns leicht gemacht, uns einzuleben. 
Das Engagement in Landeskirchlicher 
Gemeinschaft und Evangelischer Kir-
chengemeinde hat viele weitere Brücken 
gebaut. 
So haben wir und Sie in Helsa die Ent-
wicklung unserer Kinder mit verfolgen 
können, bis sie schließlich fast alle irgend-
wo in Deutschland studieren oder ein neu-
es Zuhause gefunden haben. Der Abschied 
von Helsa ist für uns ein neuer Lebensab-
schnitt, wir werden wieder zu zweit unser 
Leben gestalten und die neue Rolle als 
Großeltern übernehmen. 
Der Abschied geht uns natürlich ans Herz, 
weil wir all die Kontakte, Erinnerungen, 
Erlebnisse an verschiedenen Plätzen, Be-
gegnungen und gemeinsame Stunden in 
der Erinnerung mitnehmen und doch zu-
rücklassen müssen. Die Leidenschaft zur 
Musik wird uns begleiten, die Erfahrungen 
beim Renovieren von Fachwerkhäusern 
werden wir nicht mehr brauchen (wir zie-
hen zur Miete) und so mancher Kreis und 
Kontakt wird uns fehlen. 

 
Wohin geht es? 
Im September 2008 beginne ich (Konrad) 
eine Aufgabe als Gemeinschaftsinspektor 
im Landeskirchlichen Gemeinschaftsver-
band Bayern (www.lkg.de). Als Leitender  
Geistlicher kümmere ich mich um 35 
Hauptamtliche: Schwestern, Prediger, Ju-
gendreferentinnen und Jugendreferenten. 
Sie arbeiten in 24 Gemeinschaftsbezirken 
zwischen Würzburg, Hof, Regensburg und 
Feuchtwangen. Da habe ich für Personal-
entwicklung, Schulung und Förderung der 
Leute zu sorgen. Weil ab und zu neue Leu-
te gebraucht werden, werde ich Kontakt zu 
theologischen Ausbildungsstätten halten - 
und manchmal werde ich wohl als  
„Feuerwehr“ in den Gemeinden gebraucht, 
um in Konflikten zu beraten und sie be-
wältigen zu helfen. Das zentrale Bürohaus 
des Verbandes befindet sich in Puschen-
dorf, im fränkischen Landkreis Fürth. 

Dankbare Erinnerung 
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Dorthin werden wir auch umziehen 
(Waldstraße 2, 90617 Puschendorf, Tel. 
09101/704154). 
 
Dankbare Erinnerung 
Die Abschiedsfeier von der Arbeit im Be-
reich Großalmerode Lossetal findet im 
Kommunalen Gemeindezentrum Helsa am 
7. September statt (Beginn 14:30 Uhr). 
Wer mir und meiner Frau noch einmal die 
Hand drücken möchte, ist dazu herzlich 
eingeladen. Grundstimmung unserer Erin-
nerung ist eine große Dankbarkeit. Wir 
haben hier viel Wohltuendes erlebt. Wir 
wünschen uns, dass in Helsa und Puschen-
dorf das Lob Gottes nicht verstummt, sich 

Menschen finden, die mit Flöten, Musik 
und vielen Liedtexten ihre geistlichen Er-
fahrungen ausdrücken und weitergeben. 
Und wir wünschen uns, dass es attraktives 
geistliches Leben für alle Generationen 
gibt, damit jeder im Alltag in die Tiefe 
gehen kann. 
Dankbar blicken wir zurück, etwas skep-
tisch blicken wir auf das Chaos des Umzu-
ges und des Abschiedes und mit Gottver-
trauen blicken wir in die Zukunft. 
 
Herzlich grüßen 
Konrad und Renate Flämig 


