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MO 01. Dez. 15.00 Uhr Adventskinder
DO 04. Dez. 19.00 Uhr Musikalische Adventsandacht
MO 08. Dez. 15.00 Uhr Adventskinder
DO 11. Dez. 19.00 Uhr Adventsandacht
DO 11. Dez. 20.00 Uhr Sichtung der Bewerbungen mit Dekanin
SO 14. Dez. 10.00 Uhr Weihnachtsspiel der Konfirmanden
MO 15. Dez. 15.30 Uhr Adventskinder
DI 16. Dez. 19.00 Uhr  Kirchenvorstand
DO 18. Dez. 15.00 Uhr Adventsandacht
SO 21. Dez. 18.00 Uhr Vorstellung des 1. Kandidaten?
MO 22. Dez. 15.00 Uhr Adventskinder
MI 24. Dez. 10.00 Uhr Weihnacht im Seniorenheim
MI 24. Dez. 15.30 Uhr Kinderkirche zum Heiligabend
MI 24. Dez. 17.00 Uhr  Gottesdienst zum Heiligabend
MI 24. Dez. 22.00 Uhr Gottesdienst zur Heiligen Nacht
DO 25. Dez. 10.00 Uhr Gottesdienst zum 1. Weihnachtstag
FR 26. Dez. 16.30 Uhr Weihnachtsabschluss im Seniorenheim
SO 28. Dez. 10.00 Uhr Vorstellung des 2. Kandidaten?
MI 31. Dez. 19.00 Uhr Jahresschlussandacht

2009

DO 01. Jan. 18.00 Uhr Neujahrsgottesdienst
SO 04. Jan. 10.00 Uhr Vorstellung des 3. Kandidaten?
MO 12. Jan. 19.00 Uhr Vorstellungsgespr�che KV + Dekanin?
MI 14. Jan. 19.00 Uhr Wahl des Stellennachfolgers KV + Dekanin?
DO 22. Jan. 19.00 Uhr Neujahrsempfang
DO 12. Feb. 19.00 Uhr Gemeindeversammlung
FR 20. Feb. bis
SO 22. Feb. Vorkonfirmandenr�stzeit
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Gemeindebrief
Der Evangelischen Kirchengemeinde 
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Es ist ein Ros entsprungen
aus einer Wurzel zart,

und hat ein BlÄmlein bracht.
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Seien Sie gegrÄÅt

Friede, Friede denen in der Ferne und denen in der 
NÅhe, spricht der Herr; ich will sie heilen. 

Jes 57,19

F�r mich als Berufssoldat, der mehrfach in 
Auslandseins�tzen war, hat der Volkstrau-
ertag nat�rlich eine besondere Bedeutung. 
Am Volkstrauertag gedenken wir j�hrlich 
der in den Weltkriegen gefallenen Solda-
ten, derer, die durch Kriegshandlungen 
oder Gefangenschaft, als Vertriebene und 
Fl�chtlinge ihr Leben verloren und derer, 
die verfolgt und get�tet wurden, weil sie 
einer anderen Religion angeh�rten. 
Wir trauern aber auch um die Opfer der 
Kriege unserer Tage. 
Volkstrauertag - ein Tag, mit dem viele 
Mitb�rger nur noch wenig anzufangen 
wissen. 
Ist der Volkstrauertag noch zeitgem��? Ich 
glaube, er gibt uns die Gelegenheit, �ber 
Vergangenes nachzudenken und den Blick 
f�r Gegenwart und Zukunft zu �ffnen. 
Die Gegenwart ist trauriges Beispiel daf�r, 
dass Krieg und Terror immer noch aktuell 
sind. Weil es Nationen gibt, sogar in Euro-
pa, die nicht durch staatliche Organe selbst 
f�r Ruhe und Sicherheit sorgen k�nnen, 
werden unter anderem deutsche Soldaten 
von unserem Souver�n, den von uns ge-
w�hlten Politikern, in diese Krisenregionen 
entsandt, um das  Bestreben nach einer 
friedlichen Zukunft zu unterst�tzen! 
Die Medien bringen uns Kriege zur besten 
Fernsehzeit ins Wohnzimmer. Je mehr wir 
sehen, je weiter entfernt, umso weniger 
betroffen sind wir. 

Der Tod deut-
scher Soldaten 
e r s ch ei n t  i n 
den Nachrichten 
zwischen Wirt-
schaftskrise und 
Wet t er ber i ch t . 
Dies stimmt mich 
als Berufssoldat 
sehr oft nach-
denklich. 

Ich selbst habe durch meine Auslandsein-
s�tze im Kosovo und Afghanistan erfahren, 
wie wohlbeh�tet, in Wohlstand und vor 
allem in einer Demokratie lebend, ich auf-
gewachsen  bin. Wir leben seit Jahrzehnten 
in Frieden und  Freiheit.
Es scheint mir daher mehr als angemessen, 
auch zuk�nftig in Trauer und Ehrfurcht 
derer zu gedenken, denen eine Teilhabe an 
diesen gl�cklichen Jahren verwehrt worden 
ist oder - wie in der j�ngsten Vergangen-
heit erneut mehrfach geschehen - die nicht 
lebend aus dem Einsatz in die Heimat  zu-
r�ckgekehrt sind.

Dessen sollten wir uns �fter bewusst wer-
den. Nicht nur zum Volkstrauertag.

Herzlichst Ihr Ulrich Schr�der
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RegelmÇÅige 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)

* �nderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben!

Montag
 14.00 Seniorentanz

 15.00 Kinderkirche

(1. Montag im Monat)

 17.30 Prinzengarde

Mittwoch
 16.00 Malgruppe

 17.30 Abendgebet

 18.00 Prinzengarde

Dienstag
 09.30 Spielkreis „Stupsnasen“
 15.15 Vorkonfirmandenunterricht
 16.15 Konfirmandenunterricht

Sonnabend 14.00 M�nnertreff(einmal im Monat nach Absprache)

 18.00 Wochenschlussandacht

Donnerstag

 09.30 Spielkreis „Kr�melmonster“

 14.30 Frauenstunde (14-t�glich)

Freitag
 18.00 Nikolai-Chor 19.30 gemeinsamer Chor
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Freud und Leid

Taufen

30.08.2008 Nick Anthony Dietrich, Leipziger Str. 22
12.10.2008 Jan Luca Martin, Leipziger Str. 32

Trauungen

30.08.2008 Kurt und Yvonne Dietrich geb. Tr�bing, Leipziger Str. 22
01.11.2008 Matthias Sch�fer und Bianca geb. V�lker, Pestalozzistr. 6

Trauerf�lle

01.11.2008 Wolfgang S�nger, Kassel, 74 J.

Ber�cksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 15. November 2008

WIR SIND FÄR SIE DA
 Pfarramt:  -  +  2211  Pfarramtssekret�rin: R. Sch�fer - 6037
 Diakonie: I. Mundt -  3177  Ki.-Vorstandsvorsitzender: M. Phieler - 6571

 Landesk. Gem.: W. Hillig -  2220 / 4592
 Spielkreise:  Bibelstunde: W. Hillig -  2220 / 4592
 Organistin: E. Phieler -  6571  Umweltbeauftragter: I. Schmidt -  4260
 Kinderkirche: E. Vogel –  7952, 

M. G�nther -  925252
 Besuchsdienst: W. Sippel - 2419

Mission und �kumene: M. Halpape -  6755
 Seniorentanz:: E.Themann -  924683
 Frauenstunde: G. Hohmann -  5538

I. Mundt -  3177
 Gemeindebrief: B. Kondermann -  6101, R. Sch�fer -  6037
 Diakoniestation Helsa:   6544 oder (0172)5610427

�ffnungszeiten 
Pfarramtssekretariat

Mittwoch  14.00 – 18.00 Uhr
 2211
Internet: 

www.KirchenInHelsa.de

3

Frohe Weihnachten

Seht, die gute Zeit ist nah,
Gott kommt auf die Erde,
kommt und ist fÄr alle da,
kommt dass Friede werde.

Hirt und KÅnig, GroÇ und Klein,
Kranke und Gesunde,
Arme, Reiche lÉdt er ein,
freut euch auf die Stunde.

EKG 18
Friedrich Walz 1972
Nach einem Weihnachtslied 
aus M�hren
Foto:
Weihnachtskrippe in der 
Nikolaikirche in Helsa
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Mit Liebe vom Parr

„Wir sind dann mal weg!“
Es ist ein eigenartiges Gef�hl: Ich sitze 
hier im Pfarramt und schreibe Worte, die 
Sie lesen werden, wenn ich nicht mehr da 
bin. Wir Herrs werden dann in Bremen-
Sch�nebeck eine neue Bleibe bezogen ha-
ben.
Etwas �ber 16 Jahre haben wir 
in Ihrer Mitte gelebt und gear-
beitet. Mit vielen von Ihnen 
verbindet uns Freud und Leid, 
Lachen und Weinen. Viele Ge-
spr�che haben wir gef�hrt, vie-
le Begegnungen gehabt. Man-
ches ist gut gelungen, manches 
auch nicht. 
Lassen Sie mich zun�chst sa-
gen: Wir haben uns in Helsa 
wohlgef�hlt. Wir haben uns 
angenommen gewusst und viele 
Freunde gewonnen, die wir 
nicht wieder missen m�chten. 
Und so w�nschen wir uns, dass 
auch k�nftig etwas Kontakt 
bestehen bleibt – auch wenn 
wir uns wegen unseres Nachfolgers / unse-
rer Nachfolgerin zur�ckhalten werden. 
Aber es gibt ja viele Kommunikations-
m�glichkeiten und au�erdem soll unser 
neues Domizil immer f�r Besucher offen 
sein. 
Wir m�chten Danke f�r eine sch�ne Zeit 
sagen: 1992 kamen wir von S�dafrika, wo 
wir fast 19 Jahre mit Menschen einer ande-
ren Kultur zusammen gelebt und gearbeitet 
haben. Daher war uns vieles hier fremd 
geworden, und viele Entwicklungen, die in 
der Zwischenzeit stattgefunden hatten, wa-
ren an uns vorbei gegangen. Ich habe z.B. 

eine Weile gebraucht, um zu begreifen, 
was sich auf dem Gebiet der P�dagogik 
seit 1973 ver�ndert hatte, und so manches 
kann ich nach meinen afrikanischen Erfah-
rungen bis heute noch nicht akzeptieren. 

Auch ist uns der �bergang vom afrikani-
schen Lebensstil und der Art, wie man dort 
Gottesdienste feiert, zur deutschen und 
Helsaer Art nicht leicht gefallen. Aber Sie 
haben viel Geduld mit uns gehabt, haben 
uns in Ihrer Mitte aufgenommen und uns 
wirken lassen. Daf�r sind wir sehr dank-
bar. 
Im R�ckblick k�nnen wir sagen: Es war 
wirklich eine gute Zeit in Helsa. Wir ha-
ben anfangs nicht geglaubt, dass es 16 Jah-
re werden w�rden. Unsere Kinder sind hier 
gro� geworden und wir haben uns hier 
wohl gef�hlt. 
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Frauenkreis
Auch nach der Verabschiedung der lang-
j�hrigen Leiterin des Frauenkreises, Frauke 
Herr, kommt der Frauenkreis regelm��ig 
alle vierzehn Tage donnerstags zur ge-
wohnten Zeit um 14.30 Uhr im Gemeinde-
haus zusammen. W�hrend der im Oktober 
beginnenden Vakanzzeit werden Ingrid 
Mundt und Gisela Hohmann das Treffen 
leiten.

Adventskinder laden Seniorinnen und 
Senioren ein

Am Montag, den 15. Dezember 2008 
m�chten die Adventskinder den �ber 80-
j�hrigen Seniorinnen und Senioren wieder 
eine Freude bereiten und sie zu einem ad-
ventlichen Kaffeetrinken um 15.30 Uhr  in 
das evangelische Gemeindehaus einladen.
Wer von zu Hause abgeholt werden m�ch-
te, melde sich bitte bei Ingrid Mundt, 3177

Neujahrsempfang
Am Donnerstag, den 22. Januar 2009 
um 19.00 Uhr sind alle Mitarbeiter der 
Kirchengemeinde zu einem Neujahrsemp-
fang ins Gemeindehaus eingeladen. Wir 
wollen wieder gem�tlich bei Essen und 
Trinken beisammen sitzen und schnuddeln, 
das alte Jahr Revue passieren lassen und 
Ausschau auf das neue halten.

Gemeindeversammlung
Die Gemeindeversammlung, die Synode 
der Gemeinde, findet am Donnerstag, den 
12. Februar 2009 im Gemeindehaus statt. 
Der Kirchenvorstand, die Verantwortlichen 
aller Gruppen und Kreise werden ihren 
Bericht des vergangenen Jahres abgeben. 
Au�erdem wird die Planung des neuen 
Jahres  besprochen.
Jedes konfirmierte Gemeindeglied ist zu 
dieser Versammlung eingeladen, um 
Gedanken und Vorstellungen in die 
Gemeindearbeit einzubringen.
Bitte machen Sie von Ihrem Mitbestim-
mungs- und Mitspracherecht regen 
Gebrauch.

NOCH AKTUELLER ALS DER

GEMEINDEBRIEF:

WWW.KIRCHENINHELSA.DE

Schnipsel
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Die Kirchenmaus ...

... und Valentin
Guten Tag. Gestern war ich im Himmel. 
„Hallo, Kirchenmaus“, rief jemand, als ich 
durch die leuchtenden S�le huschte. „Was 
machst du hier? Du solltest auf Erden sein, 
wo der Pfarrer von Helsa seine Abschieds-
predigt h�lt!“ - „Und M�usetr�nen vergie-
�en? Nein, Herr..., Herr... – Valentin! Va-
lentin Wahl! Fein dich zu treffen! Ach Va-
lentin, hier oben ist es viel sch�ner!“

„Du geh�rst nicht in den Himmel, Kir-
chenmaus, noch nicht. Aus den leuchten-
den S�len bringe ich dich eine Wolke tie-
fer. - Schau, wie sich Helsas Kirche 
f�llt.“ - „Das ist sonst nicht so“, antwortete 
ich. „Doch wenn der Pfarrer geht, dann 
kommen die Leute!“ – „Sei nicht so 
streng“, sagte Valentin Wahl, „die letzte 
Gelegenheit seiner Sch�fchen, ihn zu 
dr�cken!“ 

„Was mag er zum Abschied predigen?“, 
dachte ich. „Weint er oder lacht er? - H�r 
dir das an, Valentin, von dir spricht er und 
nennt dich seinen Vorg�nger. Als l�gen 
nicht vierhundert Erdenjahre zwischen 
euch. Von dir und deinen Figuren redet er 
und macht dir nach, was du tatest damals. 

Er schaut auf die Figuren und predigt. Von 
Gabriel berichtet er, dem Verk�ndigungs-

engel. Sag mal, ob der vor 
zweitausend Jahren dem 
Fr�ulein Maria wirklich ei-

ne Rose �berreichte, wie 
du in Helsas Kirche er-

z�hlst? Oder hast du ein 
bisschen geflunkert, Valen-
tin – nur wegen der Rose na-
t�rlich? 

Was ist? Warum h�ltst du 
mich so fest, Valentin?“ –
„Halt die Luft an, Kirchen-
maus, es geht erdw�rts. Da 
w�ren wir, gelandet auf Hel-
sas Kirche! Ich schau‘ durch 

die zarten Sterne im Chor 
mal ‘rein in meine alte Kirche. Und 

dich setze ich im Mauseloch ab, Kirchen-
maus. Dahin geh�rst du schlie�lich - vor-
erst. 

Bestell dem Pfarrer himmlische Gr��e!

Und tsch�ss bis im Himmel, 

dein Valentin Wahl
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Mit Liebe vom Parr

Die Arbeit hat uns viel Freude gemacht –
auch wenn wir dabei immer wieder mal 
durch Zweifel und Krisen gegangen sind. 
Uns war besonders kostbar, dass sich so 
viele von Ihnen zur Mitarbeit bereitgefun-
den haben. In Afrika haben wir gelernt: 
Ein K�nig ist K�nig durch sein Volk und 
nicht umgekehrt: Ein Volk ist ein Volk 
durch seinen K�nig. Entscheidend sind 
also die, die mitmachen. Auf diese Weise 
sind Gruppen und Kreise entstanden, in 
denen viele ein St�ck christlicher Gemein-
schaft erfahren und sich wohl gef�hlt ha-
ben. So manches sch�ne Fest haben wir 
miteinander gefeiert. Wir sind uns n�her 
gekommen und haben Freude aneinander 
gefunden. 
Aber nicht alle unsere W�nsche sind in 
Erf�llung gegangen. Es ist uns nicht ge-
lungen, die Jugend auf die Dauer in das 
Leben der Gemeinde einzubeziehen. Und 
traurig hat uns oft gemacht, dass – abgese-
hen von besonderen und festlichen Gele-
genheiten – nicht mehr Gemeindeglieder 
den Weg in den Gottesdienst fanden. 
Sch�n war f�r uns die Erfahrung, dass in 
Helsa Gemeinde- und Dorfleben nicht 
strikt voneinander getrennt, sondern mit-
einander verwoben sind. So haben wir uns 
bei den Veranstaltungen der Vereine und 
Verb�nde und der gesamten Dorfgemein-
schaft immer willkommen und angenom-
men gef�hlt. Und wir haben uns dar�ber 
gefreut, dass die Gemeindearbeit in der 
Dorfgemeinschaft nicht als Fremdk�rper 
empfunden, sondern wohlwollend beglei-
tet und mitgetragen wurde. Ohne diese Zu-
sammengeh�rigkeit h�tten wir vieles nicht 
durchf�hren k�nnen. 
Das gilt nicht nur f�r Feste und gemeinsa-
me Veranstaltungen. Es war sch�n, dass 

auch die gro�en Bauvorhaben von der ge-
samten Dorfgemeinschaft mitgetragen 
wurden. Da waren zun�chst die Vakanzre-
novierung des Pfarrhauses und der Au�en-
anstrich der Nikolaikirche, was noch von 
Pfarrer Korff begonnen wurde. Dann kam 
die Sanierung des Kirchturms. Gern den-
ken wir an den Tag, als wir mit einem 
Festakt den Knauf �ffneten und die darin 
verborgenen Sch�tze bestaunten. Ein ganz 
gro�es Gemeinschaftserlebnis war jedoch 
die Renovierung und Restaurierung der 
Nikolaikirche. Sie hat sich in den drei Jah-
ren Bauzeit im wahrsten Sinne des Worte 
zu einem Schmuckst�ck der Region ge-
mausert, auf das alle in Helsa stolz sein 
d�rfen. Wir w�nschen der Kirchengemein-
de und der Dorfgemeinschaft, dass dieses 
Miteinander auch so bleiben m�ge; denn 
gro�e Vorhaben stehen bevor: eine Gene-
ralsanierung des Pfarrhauses und sp�ter 
der Bau eines neuen Gemeindehauses. 
Wenn wir nun gehen, denken wir auch an 
das, was nicht gelungen ist und wo Verlet-
zungen entstanden sind. Sicher f�hlte sich 
auch mancher / manche nicht verstanden 
oder falsch behandelt. Das tut uns leid und 
wir bitten Sie, uns das zu verzeihen. �ber-
tragen Sie bitte Ihre Ver�rgerung nicht auf 
unseren Nachfolger / unsere Nachfolgerin, 
sondern schenken Sie ihm / ihr Ihr 
Vertrauen. 
Abschlie�end: Es war eine gute gemeinsa-
me Zeit – eine Zeit, f�r die wir unserem 
Gott und Herrn vom ganzen Herzen dan-
ken. M�ge sein reicher Segen immer mit 
Ihnen sein. Ihm aber sei Ehre in Ewigkeit. 

Der scheidende Parr und Frau –
oder wie es k�nftig hei�en wird: 

de Pastor un  siene Fru.
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Verabschiedet

Mit einem festlichen Gottesdienst verab-
schiedete die Evangelische Kirchenge-
meinde am Sonntag, den 19. Oktober das 
Ehepaar Herr nach 16 Jahren ihres ge-
meinsamen Dienstes und Wirkens in Helsa 
in den Ruhestand. 

Begleitet von Dekanin Jelinek und den 
Mitgliedern des Kirchenvorstands zog das 
Ehepaar Herr in die mit herbstlichen Blu-
men geschm�ckte Kirche ein. Es mussten 
noch St�hle herbeigeschafft werden, damit 
alle, die von Nah und Fern gekommen wa-
ren, einen Sitzplatz erhielten. In seiner 
Predigt legte Ronald Herr die Sprache der 
restaurierten Malereien an den W�nden der 
Nikolaikirche aus und schrieb sie der Ge-
meinde noch einmal ins Herz: „F�rchtet 
euch nicht“, lautet die frohe Botschaft des 
Engels Gabriel, „siehe, ich verk�ndige 
euch gro�e Freude, denn euch ist heute der 
Heiland geboren.“ Unter der �berschrift 
„Alles hat seine Zeit“ richtete Dekanin 
Jelinek Worte des Dankes und der Wert-
sch�tzung an das Ehepaar Herr. Vielen war 
es anzumerken, dass es ihnen schwer fiel, 
ihren Pfarrer und seine Ehefrau gehen zu 
lassen; waren doch in der langen Zeit nicht 
nur dienstliche, sondern auch pers�nliche 
und freundschaftliche Beziehungen ent-
standen und gewachsen. 

Mit dem „Sanctus“ von Gounod und 
Bachs „Jesus bleibet meine Freude“ um-
rahmten Nikolai- und Laudamus-Chor ge-
sanglich den Gottesdienst. 

Viele Gemeindeglieder, Kollegen, Vertre-
ter der Evangelischen Landeskirche, der 
Kreissynode, der politischen Gemeinde 
Helsa, der Dorfgemeinschaft Helsa, des 
Landkreises, der Katholischen Kirche so-
wie Freunde, Bekannte und Verwandte des 
Ehepaares Herr nahmen am anschlie�en-
den Empfang im Gemeindehaus teil. Mit 
vielen herzlichen Dankesworten und Pr�-
senten wurden Frauke und Ronald Herr 
geehrt sowie der gesamten Familie Gottes 
Segen und froher Mut f�r den neuen Le-
bensabschnitt gew�nscht. 

Pfarrer Ronald Herr und Ehefrau Frauke Herr 
wurden in den Ruhestand verabschiedet
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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 �u�ern.

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 �u�ern.

Dieses Mal befragten wir:

Andreas Schlaak

HOBBY Sport (Fu�ball), Vereinsleben, unser Haus und Garten

URLAUB Schon seit vielen Jahren als gro�er Nordseefan nach 
Langeoog

BERUF Als Handelsvertreter in der Zweiradbranche viel au�er 
Haus

GLÄCK Wenn ich meine Familie gesund und zufrieden sehe

ZEIT Manchmal k�nnte der Tag ruhig 25 Stunden haben, 
damit mehr Zeit f�r die sch�nen Dinge des Lebens bleibt

BIBEL Lese ich ab und an mal bei meinen Hotel�bernachtun-
gen, wo die Bibel oft zur Zimmerausstattung geh�rt

KIRCHE Habe ich sehr viel positiven Kontakt in den letzten 
Jahren durch meine Vereinsarbeit erfahren

NÅCHSTENLIEBE Sollte uns allen in der heutigen „Ellenbogen-
Gesellschaft“ wichtig sein

WUNSCH Noch sehr viele Jahre mit meiner Familie gl�cklich und 
gesund zu verbringen

GEMEINDEBRIEF F�r mich wichtig, �ber dieses Medium interessante Bei-
tr�ge und  Informationen aus der Kirchengemeinde zu 
erhalten
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FÄr Euch, Kinder!  

7

Herrs m�ssen wir nun nach Bre-
men ziehen lassen, aber wir hof-
fen und w�nschen uns, dass sie 
hin und wieder zu einem Besuch 
nach Helsa kommen werden. 
Wir sagen nochmals von ganzem 
Herzen Danke, lebt freudig in 
eurem Ruhestand und beh�te 
euch Gott!  

Ganz herzlich bedankt sich der 
Kirchenvorstand bei allen, die 
durch ihre Kuchenspende oder 
tatkr�ftige Hilfe zum Gelingen 
dieses Tages beigetragen haben. 

Gisela Hohmann



8

Q
ue

lle
:D

er
G

em
ei

nd
eb

rie
f

Neujahr

„Was bei den Menschen unm�glich ist, das ist bei 
Gott m�glich." F�r ein neues Jahr ist das ein starker 
Anfang. F�r alle Tage eines Jahres ist das ein mar-
kanter Haltepunkt. Dieses Wort Jesu gilt urspr�ng-
lich einem Menschen, der sich darum sorgt, ob er 
am ewigen Leben Anteil haben wird. Es ist sein 
materieller Reichtum, der ihm dabei im Wege steht. 
Es ist seine St�rke, die sich dabei als besondere 
Schw�che erweist. Nicht in der Begrenztheit, son-
dern in der Kraft seines Lebens muss er feststellen, 
dass er allein nicht weiterkommt. Doch bei Gott ist 
m�glich, was ihm selbst unm�glich ist: ein Ver-
zicht, der in die Freiheit f�hrt. An Jesus selbst wird 
dieser Weg Gottes anschaulich.
Christen beziehen dieses Wort Jesu nicht nur auf 
die besondere Situation, in der es zuerst laut wurde. 
Sie h�ren es als Zuspruch f�r alle, die glauben wol-
len, aber nicht k�nnen. Als ein Wort an die, die an-
ders - frommer, tiefer, bewusster - leben wollen, 
aber sich selbst dabei im Wege stehen. Die Zusage 
lautet: Gott ist m�glich, was uns unm�glich ist. 
Und was Gott m�glich ist, das tut er auch, damit es 
mit uns gut ausgeht. Das macht Hoffnung - f�r uns 
selbst, f�r unsere Mitmenschen, f�r unsere Welt.
Gott sorgt daf�r, dass es mit uns gut ausgeht. Auch 
dort, wo wir mit unseren M�glichkeiten am Ende 
sind und uns selbst im Wege stehen. Wir werden 
uns im Jahr 2009 noch dar�ber wundern. Gott sei 
Dank.

Bischof 
Dr. Wolfgang Huber 
Vorsitzender des Rates 
der Evangelischen 
Kirche in Deutschland 
(EKD)

Jahreslosung 2009

Was bei den Menschen
unmÄglich ist,

das ist bei GOTT
mÄglich     (Lukas 18,27)
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2009

Im Zentrum des Gottesdienstes zur Gebets-
woche f�r die Einheit der Christen im Jahr 
2009 steht eine Zeichenhandlung aus dem 
Prophetenbuch Ezechiel: „Und f�ge eins an 
das andere, dass es ein Holz werde in dei-
ner Hand." In Korea, aus dem der Gottes-
dienstentwurf stammt, ist dieser Text aus 
Ezechiel 37 ein Schl�sseltext, mit dem das 
koreanische Volk beider Staaten seine 
Sehnsucht nach Einheit ausdr�ckt. Seit �ber 
einem halben Jahrhundert ist die koreanische 
Halbinsel in zwei Staaten geteilt.

DIAKONIESTATION HELSA
...mehr als Pflege !

HÇusliche Kranken- und Altenpflege
in Eschenstruth, Helsa, St. Ottilien,

Waldhof und Wickenrode
Pflege rund um die Uhr

Diakoniestation Helsa Telefon: 0 56 05 / 65 44
Alte Berliner Str. 2 Handy: 01 72 / 5 61 04 27
34298 Helsa B�rozeiten:  Mo.-Fr.11.30 bis 12 Uhr

Der Fall der Mauer in Deutschland 1989 hat viele Hoffnungen in Korea geweckt, dass 
eine Wiedervereinigung auch f�r ihr Land m�glich werden k�nnte. Aber der Weg ist 
weit, die Situation nicht vergleichbar und trotzdem gibt es diese ungebrochene Hoffnung 
nach Einheit. In Deutschland hat die Wahl des Gebotswochen-Mottos eine ganz besonde-
re Bedeutung. 2009 wird der 20. Jahrestag des Mauerfalls und damit der Beginn der 
Wiedervereinigung gefeiert.

GEBETSWOCHE FÄR DIE EINHEIT DER CHRISTEN
8. bis 25. Januar 2009
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Kinderkirche

Das Kinderkirchenteam hatte die Idee, im 
diesj�hrigen Krippenspiel einmal einen 
Perspektivenwechsel zu vollziehen. Das 
hei�t, wir wollen diesmal die Weihnachts-
geschichte aus dem Blickwinkel der Tiere 
sehen.

Meine Familie und ich fahren seit Jahren 
nach Augsburg, um die Weihnachtsauff�h-
rung der Augsburger Puppenkiste zu sehen. 
Wir sind richtige Fans! … Und dann sahen 
wir im letzten Jahr das St�ck „Wie das 
Eselchen das Christkind suchte”. Ich dach-
te, das ist genau das Richtige f�r uns!

Aber wie die Textvorlage bekommen? In-
ternet? Nein, da gelten die Urheberrechte. 
Keine Chance! Also schrieb ich an die 
Augsburger Puppenkiste und trug meine 
Bitte vor. Nun hie� es warten, hoffen und 
bangen. … Und dann war es endlich so-
weit. Ich erhielt einen gro�en Umschlag 
mit der Post. Darin waren das Drehbuch 
von „Wie das Eselchen das Christkind 
suchte” und ein langer Brief, in dem 

stand: „…anbei erhalten Sie das gew�nsch-
te (sehr alte!) Manuskript zu  „Wie das E-
selchen das Christkind suchte”. Walter 
Oehmchen hat es im Jahre 1951 nach ei-
nem Bilderbuch von Marigard Bantzer f�r 
unser Theater inszeniert.”

Ihr glaubt gar nicht, wie gro� unser Jubel 
war! Die ber�hmte Augsburger Puppenkis-
te erkl�rte sich damit einverstanden, dass 
wir dieses Manuskript ausschlie�lich und 
einmalig f�r den Zweck unseres Kindergot-
tesdienstes an Weihnachten verwenden.

In den Ferien haben mein Sohn Lukas und 
ich dann gleich das Drehbuch f�r uns um-
geschrieben.

Dieses Krippenspiel werden wir mit den 
Kindern der Kinderkirche einstudieren 
und am Heiligen Abend um 15.30 Uhr auf-
f�hren.

Im Namen des KiKi – Teams,
Miriam GÄnther

in Helsa

9

Zukunft

1. Wer wird Nachfolger?

Die Antwort auf diese Frage ist noch of-
fen; denn alles geht seinen kirchenrecht-
lich festgelegten Gang: Ende Oktober wur-
de unsere Pfarrstelle im kirchlichen Amts-
blatt, das allen Pfarrerinnen und Pfarrern 
der Landeskirche zugeht, ausgeschrieben. 
Alle hatten dann das Recht und die M�g-
lichkeit sich zu bewerben. Die Bewer-
bungsfrist ist seit Ende November ausge-
laufen. In diesen Tagen trifft sich nun der 
Kirchenvorstand mit unserer Dekanin Jeli-
nek, um die eingegangenen Bewerbungen 
zu sichten und daraus drei Kandidaten / 
Kandidatinnen auszuw�hlen. Diese Kandi-
datinnen  / Kandidaten stellen sich jeder / 
jede in einem Gottesdienst der Gemeinde 
vor (bitte achten Sie auf Bekanntmachun-
gen). Danach kommt das offizielle Bewer-
bungsgespr�ch mit dem Kirchenvorstand, 
der dann den Nachfolger / die Nachfolge-
rin w�hlt. Dann h�ngt schlie�lich alles dar-
an, wie schnell die gew�hlte Person das 
Amt �bernehmen kann. 

2. Was passiert in der Zwischenzeit?

F�r alles, was in der Gemeinde passiert, ist 
zun�chst einmal der Kirchenvorstand zu-
st�ndig. Bei Fragen sprechen Sie bitte die 
Kirchenvorsteher an. Allerdings ist Pfarrer 
Leischow aus Wickenrode (Tel.: 05604-
6843) mit der Gesch�ftsf�hrung der Ge-
meinde beauftragt worden. Er regelt auch 
die sogenannte Wochenvertretung bei 
Amtshandlungen  (z.B. Beerdigungen, 

Taufen, Jubil�en usw.). In erster Linie 
wird diese wohl von Pfarrer Tru� wahrge-
nommen, der z. Zt. auch Pfarrerin Holler 
in Eschenstruth unterst�tzt und der unter 
der Handynummer 0178 – 1691417 zu er-
reichen ist. Den Konfirmandenunterricht 
hat in der Vakanzzeit Peter Strohs �ber-
nommen. Die anderen Veranstaltungen 
finden mehr oder weniger wie gewohnt 
statt, da viele Gemeindeglieder diese Auf-
gaben �bernommen haben. Bitte achten 
Sie auch auf Bekanntmachungen, Mittei-
lungen und Aush�nge. Das Pfarrb�ro ist 
weiterhin mittwochs von 14.00 bis 18.00 
Uhr von Renate Sch�fer besetzt. 

3. Wie steht es mit dem Pfarrhaus?

Die Anfang des Jahres durchgef�hrten 
Voruntersuchungen haben eindeutig erge-
ben, dass eine vollst�ndige Sanierung des 
Pfarrhauses dringend erforderlich ist. Nach 
dem Auszug von Familie Herr stehen noch 
weitere Untersuchungen im inneren 
Wohnbereich an. Allen beteiligten Parteien 
(Kirchenvorstand, Kirchenkreisvorstand, 
Landeskirchenamt und Denkmalpflege) 
sind sich dahingehend einig, dass es zur 
Sanierung des Pfarrhauses keine Alternati-
ve gibt. Verhandelt wird z. Zt. dar�ber, 
wie die sehr hohen Kosten zu decken sind. 
Es wird mit einer Bauzeit von etwa zwei 
Jahren gerechnet. F�r den kommenden 
Pfarrer / die kommende Pfarrerin wird das 
bedeuten, dass zun�chst ein anderes Haus 
zu beziehen ist. 

Ronald Herr

Wie geht’s weiter?
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Advent

„Stell dich bei D�mmerung vor ein 
gro�es Wohnhaus und warte, bis elf 
Fenster erleuchtet sind." Das schl�gt 
mein Adventska-
lender vor. Jeden 
Tag gibt er mir ei-
ne Aufgabe, eine 
seltsamer als die 
andere, aber alle 
drehen sich ums 
Warten. Im norma-
len Leben bin ich 
eine schlechte 
Warterin. Unge-
duldig. Schnell ge-
nervt. Aber das 
hier, das spricht 
mich an. Weil es 
so absurd klingt. 
Ich versuche es. 
Stelle mich an eine 
mittelstark befah-
rene Stra�e. Es ist 
dunkel, es ist kalt, 
es nieselt. Ich lasse die Autos an mir 
vorbeirauschen. Richte meinen Blick 
auf die Fenster eines vierst�ckigen Ju-
gendstilhauses und warte.
Meine Einkaufsliste kommt mir in den 
Sinn.
Den Regen rieche ich. 
Nichts geschieht. 
Was tue ich hier?

Trotzdem bleibe ich. Halte die Leere 
aus.
Gedanken finden mich: Warum ist es 

so st�rend, wenn 
mein Tagesablauf 
durchkreuzt wird? 
Wenn ich nichts 
Sinnvolles tun 
kann? Wenn ein 
Loch sich auftut, 
ein leerer Moment? 
Vielleicht w�rde 
sich ja die Sehn-
sucht Raum neh-
men. Mich aus-
bremsen. Eine L�-
cke finden, klein 
genug f�r ein paar 
Himmelstr�ume. 
Und die Vernunft 
wischte sie nicht 
weg.
Und pl�tzlich, w�h-
rend ich da in der 

K�lte stehe und noch lange keine elf 
Lichter brennen, wei� ich, dass ich auf 
ganz anderes, Gr��eres warte.

Susanne Niemeyer

Der Text „Fenster z�hlen" ist dem Kalender „Der 
Andere Advent" entnommen. Informationen und 
Bestellungen: Andere Zeiten e. V., Fischers Allee 
18,22763 Hamburg, Tel. (040) 47 n 2727, 
Fax (040) 47 77 27 77 
www.anderezeiten.de, 
vertrieb@anderezeiten.de

FENSTER Z�HLEN
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Einladung

Kaffee
oder 

Tee?

Die Evangelische Kirchengemeinde Helsa lädt 
Frauen aller Altersgruppen zu einem 
adventlichen Frühstück herzlich ein.      
Frauen aus unserer Mitte überraschen uns 
mit Geschichten und Gedichten.

Dienstag, den 09.12.2008
von 9.00 bis ca. 11.00 Uhr

Anmeldung bitte bis zum 06.12.2008
bei Hannelore Blum, Tel. 5934, Gisela Hohmann, Tel. 5538, 
Ingrid Mundt, Tel. 3177, Karin Poerschke, Tel. 4861 oder 
Renate Schäfer, Tel. 6037.

Übrigens: Das Frühstück kostet 3,50 Euro.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
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Musikalisch

Musik zu Advent und 
Weihnachten 2008

An den Donnerstagen im Advent jeweils 
um 19 Uhr �ffnen wir w�chentlich  ein  
musikalisches T�rchen am Adventskalen-
der. Wir m�chten Ihnen Gelegenheit geben, 
im Trubel des Advents einen Ruhepunkt zu 
finden, auf dem Weg zum Weihnachtsfest 
bei fr�hlichen  und besinnlichen Musik-
und  Wortbeitr�gen inne zu halten.

Hinter dem ersten T�rchen am 4.12. findet 
sich die traditionelle 

musikalische Adventsandacht
mit Musiktreibenden aus Helsa – zum Zu-
h�ren und Mitsingen. Wir laden  anschlie-
�end zu Gl�hwein und hei�em Saft ein.  

Am 11.12. sind die 
Chariot Gospel Singers 

aus Eschenstruth zu Gast, Gisela Hohmann 
h�lt die Ansprache. 

Am 18.12. f�hren Judith Wendland 
(Lesung) und Elke Phieler (Orgel) Sie in 
das M�rchenland zu 

„Nussknacker und M�usek�nig“ 
mit der Musik von Andreas Willscher.

Im Sp�tgottesdienst um 22 Uhr an Heilig-
abend wollen wir den Tag besinnlich aus-
klingen lassen – es gibt wie gewohnt Gele-
genheit, viele Weihnachtslieder zu singen, 
aber auch zum Zuh�ren und um den Tag in 
sich nachklingen zu lassen bei Musik f�r 
Sopran und Orgel mit Petra Korff (Sopran) 
und Elke Phieler (Orgel).

11

JubilÇum

Die Zahl 50 ist keine Zahl wie jede 
andere.
Jeder, der einmal innerhalb einer geschlos-
senen Ortschaft mit mehr als 50 km/h un-
terwegs war und das Pech hatte, sich dabei 
erwischen zu lassen, wird dieses best�tigen 
k�nnen.
Der 50. Geburtstag ist einer der bedeut-
samsten im Leben, in der Regel ist das der 
Beginn der Midlife Crisis, im g�nstigsten 
Fall macht man sich erstmalig Gedanken 
�ber Vorsorgeuntersuchungen.
Der 50. Jahrestag – ob Konfirmation oder 
Hochzeit – darf sich sogar „golden“ nen-
nen.
Ja, die Zahl 50 hat etwas Bedeutendes, 
Schwerwiegendes, Ehrfurcht einfl��endes 
…

So klein, unscheinbar und normal dieser 
Gemeindebrief auch aussehen mag, den 
Sie heute in den H�nden halten – es ist in 
der Tat der f�nfzigste.
Ein Eigengew�chs dieser Gemeinde, eige-
ne Texte, eigene Bilder und vor allem ei-
gene Ideen.
Und ich gebe es unumwunden zu: Wir –
das Redaktionsteam - sind stolz darauf und 
freuen uns daran!
Und wir w�nschen unserem Gemeinde-
brief anl�sslich dieses Jubil�ums, dass er 
auch weiterhin ein Bindeglied zwischen 
Kirche und Gemeinde sein m�ge, dass er 
auch weiterhin Anregungen und Informati-
onen geben wird, dass er auch weiterhin so 
manchen Denkansto� geben m�ge, dass 
die Kirchenmaus auch weiterhin durch ihn 
hindurch tobt, ob nun 50 weitere Ausga-
ben … oder 100 ... oder 150 ...  oder ... 
oder ...

Michael Phieler

50 Gemeindebriefe

Die Gemeindebrief-Redaktion 
wÄnscht Ihnen

eine besinnliche Adventszeit,

ein frohes Weihnachtsfest und

einen guten Rutsch 
ins Jahr 2009!
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Ausflug

Einen sch�neren Tag h�tten sich die Da-
men des Frauenkreises f�r ihren j�hrlichen 
Ausflug nicht w�nschen k�nnen: Die Son-
ne strahlte und lie� das Thermometer auf 
eine angenehme sp�tsommerliche Tempe-
ratur klettern. 

P�nktlich um 12.30 Uhr fuhr der fast voll 
besetzte Bus ab und brachte die froh ge-
stimmte Gruppe in die Zwei-Fl�sse-Stadt 
Hann. M�nden. W�hrend die 
einen die Zeit bis zur Abfahrt 
des Schiffes zu einem Spa-
ziergang durch die sch�ne 
Altstadt nutzten, warteten die 
anderen im Schatten der B�u-
me mit Blick auf den Zusam-
menfluss von Werra und 
Fulda.

Auf der „Deutschland“ waren 
die Tische schon gedeckt und 
alle genossen bei Kaffee und 
leckerem Apfelkuchen die 
gem�chliche Fahrt flussauf-
w�rts. Wer sich anschlie�end 

auf dem Oberdeck eingefunden hatte, dem 
boten sich Ausblicke auf Fluss und Ufer, 
D�rfer und sich bereits herbstlich f�rbende 
W�lder, Br�cken und Schleusen, Fischrei-
her, Schw�ne und die vielf�ltigen Spiege-
lungen im Wasser. 

Fahrt des Frauenkreises auf der Fulda am 11. September

Die Frauen warten am Pfarrgarten auf den Bus

Hann. M�nden: Fachwerkstadt am Fluss

13

Nach dreieinhalb Stunden legte das Schiff 
in Kassel an, wo der Bus bereits wartete 
und die Gruppe zur�ck nach Helsa brachte. 
Dankbar f�r einen wundersch�nen Aus-
flug, drehten sich die Gespr�che w�hrend 
des abschlie�enden Abendessens im Ge-
meindehaus um die Eindr�cke des mitein-
ander verbrachten Tages. 

Von Herzen Dank gesagt sei an dieser 
Stelle Frauke Herr, der langj�hrigen 
Leiterin des Frauenkreises, die zum letzten 
Mal die Fahrt organisiert und durchgef�hrt 
hat. Nicht zuletzt deshalb wird diese Fluss-
fahrt allen in besonderer Weise im Ge-
d�chtnis bleiben. 

Gisela Hohmann

Auf dem Schiff: Sch�ne Ausblicke bei Kaffee und Kuchen

Fachwerk und W�lder: Spiegelbilder in der Fulda 


