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Termine 

MI      03.03.2010     17:30 Uhr      Abendgebet 
FR      05.03.2010     19:00 Uhr      Weltgebetstag in der Kirche 
SO      07.03.2010     10:00 Uhr      Gottesdienst/Abendmahl 
FR      12.03.2010     bis                   
SO      14.03.2010                           Konfirmandenfreizeit 
SA      13.03.2010     16:30 Uhr      Gottesdienst im Seniorenheim 
SO      14.03.2010     10:00 Uhr      Gottesdienst 
DI       16.03.2010     09:00 Uhr      Frauenfrühstück  
MI      17.03.2010     17:30 Uhr      Abendgebet 
DO     18.03.2010     19:00 Uhr      Kirchenvorstand 
SO      21.03.2010     10:00 Uhr      Vorstellungsgottesdienst der  
                                                        Konfirmanden 
SO      28.03.2010     18:00 Uhr      Gottesdienst zum Palmsonntag 
DO     01.04.2010     19:00 Uhr      Gottesdienst zum Gründonnerstag 
                                                        mit Abendmahl 
FR      02.04.2010     15:00 Uhr      Gottesdienst zur Todesstunde Jesu 
SO      04.04.2010     06:00 Uhr      Osterfrühgottesdienst/Abendmahl 
MO    05.04.2010     10:00 Uhr      Gottesdienst zum 2. Ostertag 
SA      10.04.2010     16:30 Uhr      Gottesdienst im Seniorenheim 
SO      11.04.2010     10:00 Uhr      Gottesdienst 
MI      14.04.2010     17:30 Uhr      Abendgebet 
DO     15.04.2010     19:00 Uhr      Kirchenvorstand 
SO      18.04.2010     10:00 Uhr      Gottesdienst 
SO      25.04.2010     18:00 Uhr      Gottesdienst 
SO      02.05.2010     10:00 Uhr      Gottesdienst 
SA      08.05.2010     16:30 Uhr      Gottesdienst im Seniorenheim 
SO      09.05.2010     10:00 Uhr      Konfirmation/Abendmahl 
SO      16.05.2010     10:00 Uhr      Gottesdienst 
SO      23.05.2010     10:00 Uhr      Gottesdienst 
MI      26.05.2010     19:00 Uhr      Kirchenvorstand 
SO      30.05.2010     18:00 Uhr      Gottesdienst 
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Gemeindebrief 
Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 

MÄRZ 2010 NR.55 

Die Erde gehört dem Herrn 
und alles, was sich darauf befindet. 

Ps. 24 
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Seien Sie gegrüßt 

 

Monatsspruch März: 
 

Es gibt keine größere Liebe,  
als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. 

 
(Joh. 15, 13) 

Dieser Satz Jesu ist Teil eines Gesprächs mit 
seinen Jüngern. Jesus nimmt Abschied von 
ihnen. Er weiß, dass er sterben wird. Er 
bezeichnet sie ausdrücklich als seine 
Freunde, auf gleicher Augenhöhe.  
„Hingabe des Lebens“ muss hier nicht 
gleich „Sterben für den anderen“ heißen, 
sondern meint zunächst die völlige Hingabe 
für den anderen, den Freund, die Freundin.  
Heute findet man „Freunde“ oft im Internet, 
z. B. bei Facebook, SchülerVZ oder anderen 
Webseiten. Auch ich tue das und tausche 
mich dort mit anderen aus, auch mit „echten“ 
Freunden, die ich nicht so oft treffe.  
Insofern können Facebook und Co. eine gute 
Sache sein – aber oft täuschen sie uns, was 
tatsächliche, reale Freundschaft betrifft. Wir 
müssen aufpassen, diese Welt nicht mit der  
„realen“ Welt zu verwechseln. 
Ein „echter“ Freund ist für den anderen da, 
steht zur Seite, freut sich oder trauert mit 
einem, unterstützt, diskutiert mit einem, hat 
gemeinsame Interessen und vieles mehr – oft 
ein Leben lang. Und es kann sogar sein, dass 
ein Freund sein Leben für den anderen 
hingibt, in einem Notfall oder etwa einer 
Krise. 
Nur für sich allein kann man nicht 
existieren - „gute Freunde“ sind sozusagen 
das halbe Leben. Bei ihnen kann man sich 
geborgen fühlen, mit ihnen kann man viel 

Schönes erleben und unternehmen, ihnen 
kann man Geheimnisse anvertrauen.  
Gute Freunde verlangen keine Gegenleistung 
für ihr Freundsein - das ist auch nicht nötig, 
denn jeder gibt seine Freundschaft ebenso 
gern. 
Auch Kinder haben schon Freunde, 
Freundinnen. Deshalb ist es eine wichtige 
Aufgabe von Familien und Schule, 
Freundschaften zu fördern, zu stärken, sie zu 
begleiten. Kinder und Jugendliche müssen 
erfahren, dass sie nicht allein sind und lernen, 
dass es Menschen gibt, die immer für sie da 
sind. Nur so werden sie auch lernen, „Liebe 
einander weiterzugeben“. 

Thomas Falk 
Schulleiter der Schäferland-Schule Helsa 
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Sonntag  
⇒       10.00 Gottesdienst  

                 (1. Sonntag im Monat Abendmahl, 

                   letzter Sonntag Abendgottesdienst* um 18.00 Uhr) 

⇒       18.00 Gemeinschaftsstunde  

                 (abwechselnd in Helsa, Wickenrode und Rommerode) 

                       * Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben! 

Montag 
⇒       14.00 Seniorentanz  

 

 
Mittwoch 
⇒ 15.00 Spielkreis „Stupsnasen“ 

⇒  15.30 Malgruppe 

⇒ 17.30 Abendgebet 
(14-täglich) 

 

Samstag ⇒       13.00 Männertreff        (einmal im Monat nach Absprache) 

⇒       16.30 Gottesdienst im Seniorenheim 

      (am zweiten Samstag im Monat) 

 
Dienstag  

⇒ 16.00 Konfirmandenunterricht 
⇒ 17.00 Vorkonfirmandenunterricht 

 

Regelmäßige Veranstaltungen 

Donnerstag 

 
⇒      14.30 Frauenstunde (14-täglich) 

Freitag 
 

⇒      19.30   Nikolai– und Laudamus-Chor                   (14-täglich ) 
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 Freud und Leid 

Taufen 
13.12.2009   Joelina Rode, Rue de Trebes 8 
13.12.2009   Anton Michael Dörr, Berliner Str. 58 
20.12.2009   Luca Fabrice Buhr, Leipziger Str. 60 
03.01.2010   Emilia Schröder, Kratzenbergstr. 13 
10.01.2010   Anna Katharina Schröder, Mohnstr. 14 
17.01.2010   Simon Nolte, Alte Berliner Str. 3 
 
 
Trauerfälle 
07.11.2009   Friedhelm Padberg, Fröbelstr. 6 (86 J.) 
22.11.2009   Heinrich Geilfuß, Fröbelstr. 6 (78 J.) 
14.12.2009   Hannelore Appel geb. Hellwig, Fröbelstr. 6 (78 J.) 
05.01.2010   Karl-Heinz Müller, Bahnhofstr. 8 (65 J.) 
08.01.2010   Sophie Hahn geb. Schreiber, Leipziger Str. 29 (88 J.) 
22.01.2010   Erna Hedel geb. Waldeck,  Fröbelstr. 6 (87 J.) 

Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 31. Jan. 2010 

 WIR SIND FÜR SIE DA 
 Pfarrer: M. Zink - ℡  +  2211  Pfarramtssekretärin: R. Schäfer -℡  6037 
 Diakonie: I. Mundt - ℡   3177  Ki.-Vorstandsvorsitzender: M. Phieler -℡  6571 
 Spielkreis S. Seitz - ℡  0151 29108676  Landesk. Gem.: W. Hillig - ℡   2220 / 4592 
 Männertreff P. Strohs - ℡   3321  Bibelstunde: W. Hillig - ℡   2220 / 4592 
 Organistin: E. Phieler - ℡   6571  Umweltbeauftragter: I. Schmidt - ℡  4260 
 Kinderkirche:    Besuchsdienst: W. Sippel - ℡ 2419 

♦  Mission und Ökumene: M. Halpape - ℡  6755 
 Seniorentanz: E. Themann - ℡   924683 
 Frauenstunde: G. Hohmann - ℡  5538 

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

 
 
 

 
Öffnungszeiten 

Pfarramtssekretariat 
 

 Mittwoch  14.00 – 16.00 Uhr 
 

℡   2211 
 

Internet: 
www.KirchenInHelsa.de 
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Aus dem zentralafrikanischen Land 
Kamerun kommt die Liturgie zum 
Weltgebetstag (WGT) 2010. Die Republik 
nennt sich selbst „Afrika im Kleinen“. Das 
Land mit seiner 400 Kilometer langen 
Atlantikküste und einer Ausdehnung bis 
zum Tschadsee im Norden ist eine  
Brücke zwischen West- und Zentralafrika. 
Kamerun hat alles: schwarze Vulkan-
sandstrände, noch ursprünglichen Regen-
wald, Wasserfälle, Mangrovensümpfe, 
Hochgebirge, Seen, Savanne und Sahelzone. 
Dazu mehr als 200 verschiedene Ethnien 
und Sprachen. Amtssprachen sind Englisch 
(20 Prozent) und Französisch (80 Prozent). 
Gut 18 Millionen Menschen leben in 
Kamerun, die Hälfte ist christlich geprägt, 
30 Prozent gehören animistischen 
Naturreligionen an, 20 Prozent sind 
Moslems.  
Land der Camarões (Krabben) nannten im 
15. Jahrhundert portugiesische Seefahrer 
und Entdecker Kamerun. Von 1884 bis 1918 
nannte das Deutsche Reich die Region  
„Deutsches Schutzgebiet“. Ab 1919 stand 
Kamerun unter Mandat des Völkerbundes 
und blieb bis zur Unabhängigkeit 1960/61 
unter England und Frankreich aufgeteilt. 
Von Beginn an ist die Republik Kamerun 
eher eine Fassadendemokratie. Präsident 
Paul Biya regiert seit 1982 zunehmend 
selbstherrlich. 
Die Reichtümer des Landes wie Holz, 
Bodenschätze, Öl, Kaffee und Bananen 
bringen nur wenigen Menschen Gewinn: 
Über die Hälfte lebt unter der 
Armutsgrenze. Immerhin haben 79 Prozent 
Lesen und Schreiben gelernt, aber wer gut 
ausgebildet ist, sucht eine Chance im 
Ausland. 

Alles, was Atem hat, lobe Gott? Was gibt es 
denn da zu loben und zu preisen im 
alltäglichen Leben in Kamerun? Außer der 
wunderbaren Landschaft wohl wenig. Aber 
darum geht es den Weltgebetstagsfrauen ja 
auch gar nicht. Sie wollen Gott loben, der 
ihnen das Leben geschenkt hat, den Atem, 
mit dem sie immer wieder neu Hoffnung 
schöpfen können und Kraft finden, für 
Veränderungen zum Guten. Den Frauen in 
Kamerun gelingt es immer wieder, sich zu 
freuen aus tiefstem Herzen über alle 
Probleme hinweg, denn sie fühlen sich 
geborgen in der Liebe Gottes. Am 
Weltgebetstag wollen sie alle Welt 
mitreißen in einen großen Freudentanz zum 
Lobe Gottes.  

Renate Kirsch 

Weltgebetstag  

Q
ue

lle
: b

lic
kk

on
ta

kt
  

„Alles, was Atem hat, lobe Gott” 
Gottesdienst am 5. März um 19 Uhr in der Nikolaikirche  
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Frauenfrühstück  

 

Zum nächsten Frauenfrühstück „Kaffee oder Tee?“  

am 16. März 2010 um 9.00 Uhr  

laden wir alle Frauen herzlich  

in das evangelische Gemeindehaus ein.  

Dieses Mal wollen wir über das Thema  

„Freundinnen“ sprechen.  

Wir freuen uns auf Sie! 

„KAFFEE  
ODER  

TEE?“  

17 

Trio Variabolo  
Konzert in der Nikolaikirche Helsa  

am Sonntag, den 7. März 2010 um 17.00 Uhr 

 

Fo
to

: b
lic

kk
on

ta
kt

/G
er

ha
rd

 Jo
st

 

Ausblick 

Es werden Werke von Dowland, Purcell, Quantz, Bartok, Clapton u. a. 
zu hören sein. Aber auch Pippi Langstrumpf würde sich über die 
Interpretation ihres Titelsongs sicherlich sehr amüsieren...  
Der Eintritt ist frei.  
Die Künstler/innen freuen sich am Ende des Konzertes über eine Spen-
de zur Deckung der Kosten. 

Andachten in der Passionszeit 
 

Donnerstag, den 11. März um 19 Uhr 
Donnerstag, den 18. März um 19 Uhr 
Donnerstag, den 25. März um 19 Uhr 
 
Einen Gottesdienst mit Abendmahl feiern wir  
am Gründonnerstag, den 1. April um 19 Uhr. 
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Diakonie 

Der Zweckverband für Diakonische Arbeit 
in Helsa suchte 1989 für eine halbe Stelle 
eine engagierte, den Menschen 
zugewandte Mitarbeiterin mit der 
Fähigkeit zu selbständiger Arbeit und 
Organisationsgeschick. 

Ausgewählt wurde Frau Paul, die ihren 
Dienst am 1. Mai 1989 begann. Sie war 
neben Frau Gresens die zweite 
Mitarbeiterin. Im Lauf der Zeit wurde ihre 
Stelle zu einer vollen Stelle. Frau Paul 
nahm über vier Jahre an einer 
Fachweiterbildung teil und absolvierte 
über zwei Jahre eine Fortbildung zur 
Pflegedienstleitung. 

Als Pflegedienstleiterin leitet sie heute 
unsere Station, die inzwischen 15 
Mitarbeitende hat. In ihrer 20-jährigen 
Dienstzeit hat Frau Paul den ganzen 
Wandel der ambulanten Altenpflege und 
unserer Einrichtung miterlebt und aktiv 
mit gestaltet.  

Die Station ist in den 20 Jahren dreimal 
umgezogen und von 1,5 auf  
15 Mitarbeitende gewachsen. Vor 20 
Jahren gab es so gut wie keine Abrech-
nung und wenig Dokumentation. Das 
änderte sich mit der Einführung des 
Pflegeversicherungsgesetzes 1995. Heute 
ist ein Qualitätsmanagementsystem 
Standard. Es gibt umfangreiche 
Dokumentationen und die Leistungen 
können in kleinen Modulen von den 
Patienten gewählt werden. 

Frau Paul stellt sich mit großem 
Engagement den immer neuen 
Herausforderungen in der Leitung unserer 
Pflegeeinrichtung. Wir danken ihr für 
ihren Dienst in unseren Gemeinden zum 
Wohle kranker und pflegebedürftiger 
Menschen und wünschen ihr, dass sie bei 
allen Herausforderungen zuversichtlich 
bleibt und unsere Diakoniestation 
weiterhin segensreich wirkt. 

 

In der Sitzung der Verbandsvertretung des 
Evangelischen Gesamtverbandes Helsa 
wurde Frau Paul am 9. Dezember 2009 aus 
Anlass ihres 20-jährigen Dienstjubiläums 
von Herrn Gehrke, als Geschäftsführer der 
Diakoniestation, ein Blumenstrauß 
überreicht und von Pfarrer Leischow, als 
Vorsitzendem, gratuliert und gedankt. 

 
Karsten Leischow 

Pflegedienstleiterin Bärbel Paul  
feiert 20-jähriges Dienstjubiläum 
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Theodor Fontane 

FRÜHLING 

Nun ist er endlich kommen doch  

In grünem Knospenschuh;  

„Er kam, er kam ja immer noch.“  

Die Bäume nicken sich's zu.  

Sie konnten ihn all erwarten kaum,  

Nun treiben sie Schuss auf Schuss;  

Im Garten der alte Apfelbaum,  

Er sträubt sich, aber er muss.  

Wohl zögert auch das alte Herz  

Und atmet noch nicht frei,  

Es bangt und sorgt; „Es ist erst März,  

Und März ist noch nicht Mai.“  

O schüttle ab den schweren Traum  

Und die lange Winterruh:  

Es wagt es der alte Apfelbaum,  

Herze, wag‘ s auch du. 

Frühling 
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Liebe Gemeindebriefleser! 
 
Wenn man in meine frühere Braunauer 
Kirche kommt, schaut man auf einen  
mittelalterlichen Schnitzaltar. In der Mitte 
sieht man aus geschnitztem Lindenholz die 
Kreuzigung Christi, auf den linken Seiten-
flügel gemalt die Ostergeschichte aus dem 
Johannesevangelium: Die Begegnung Ma-
ria Magdalenas mit dem auferstandenen 
Jesus.  
 
Diese Szene rührt mich jedes Mal aufs 
Neue an, wenn ich darüber in Johannes 21 
lese. Maria Magdalena war Jesus mit den 
Jüngern gefolgt auf seinem Weg durchs 
jüdische Land. Nie war sie von ihm gewi-
chen. Auch als Jesus am Kreuz stirbt, ist 
sie in der Nähe. Ihre Trauer darüber ist un-
endlich groß.  Sie kann es einfach nicht 
fassen, was geschehen ist. Drei Tage nach 
seinem Tod geht sie in aller Frühe zu sei-
nem Grab, um ihn zu betrauern. Doch die 
Grabeshöhle ist leer!  Das ist zu viel für 
sie. 
 
So steht Maria draußen und weint. Auf 
einmal sieht sie neben sich einen Mann, 
den sie für den Gärtner hält. Ihm erzählt 
sie von ihrem Kummer. Da tut der Fremde 
den Mund auf und sagt zu ihr: „Maria!“ 
Mehr nicht. Doch es genügt, um sie zu-
rückzuholen ins Leben. Der Klang dieser 
Stimme durchbricht die Mauern von Trau-
er und Hoffnungslosigkeit, die Maria um-
geben haben. 
 
Sie kann es kaum fassen: Jesus steht  
direkt vor ihr! Mit ihrem Verstand kann 
sie es sich nicht erklären. Aber mit ihrem  

 
 
Herzen erkennt sie: Jesus lebt! Er ist  
auferstanden! Die Macht des Todes ist  
besiegt. 
 
Viele standen schon einmal wie Maria am 
Grab ihrer Hoffnungen und Träume.  Jeder 
kennt das tiefe Loch, in das man dann fällt. 
Aber jeder von uns kennt auch das Wun-
der, wenn sich dann eine rettende Hand zu 
einem hinunterbeugt und einen wieder 
nach oben zieht. 
 
Es ist, wie wenn nach langem Winter aus 
dem Holz der Bäume grüne Blätter und 
bunte Blüten treiben.  Plötzlich ist der 
Frühling da mit seinen Farben und alles 
wird leicht. Auferstehung mitten am Tage, 
mitten in der alltäglichen Welt. 
 
Diese Leben spendende Erfahrung wollen 
wir in Helsa auch in diesem Jahr wieder 
mit einer Osternacht mit anschließendem 
Osterfrühstück feiern.  Wir beginnen um  
6 Uhr in der noch dunklen Kirche, in die 
wir unter Gesang unsere neue Osterkerze 
hineintragen. Gemeinsam feiern wir die 
Auferstehung Christi mit Tauferinnerung 
und Abendmahl. Nach dem Gottesdienst  
frühstücken wir gemeinsam im  
Gemeindehaus. 
 
Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser, 
wünsche ich viele Leben spendende Erfah-
rungen  –  nicht nur an Ostern und nicht 
nur im Frühling. 
 

Es grüßt Sie  
 

Ihr Pfarrer Michael Zink 

Auf ein Wort 
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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: 

 

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: 

Eta Bärthel 

 
HOBBY                     Reisen, Lesen, Auto fahren. 

URLAUB                  Ostsee, Schwarzwald. 

BERUF                     Friseurmeisterin, Rentnerin. 

GLÜCK                     Ich bin glücklich, wenn es in der Familie allen gut geht. 

ZEIT                          Hätte ich gerne für mich und nicht so viel in der Klinik. 

BIBEL                       Früher habe ich sehr viel in der Bibel gelesen und gerne, 
aber nun denke ich, ich sollte es wieder mehr tun. 

KIRCHE                    Ort der Besinnung, der Ruhe und des Friedens. 

NÄCHSTENLIEBE   Die erfahre ich jeden Tag, sonst könnte ich vieles nicht 
mehr bewältigen. 

WUNSCH                 Wieder schmerzfrei laufen zu können und Wale und 
Eisbären in freier Natur zu beobachten. 

GEMEINDEBRIEF   Ist für mich eine kleine interessante Lektüre mit Beiträgen 
aus der Kirchengemeinde.  
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Spielkreis 

Das große Krabbeln 

Schlafrituale, Schwierigkeiten beim 
Stillen oder die richtige Zubereitung 
von Kindermahlzeiten – im Gemein-
dehaus Helsa gibt es genug Themen, 
über die sich die Mütter (und gele-
gentlich auch Väter) beim Treffen 
ihrer Krabbelgruppe austauschen 
können. Den Krabblern ist das je-
doch völlig egal. Während die Ma-
mis sich beim gemeinsamen Kaffee-
trinken unter Gleichgesinnten über 
den letzten Besuch beim Kinderarzt 
unterhalten, steht bei den Kleinen 
Toben, Spielen oder Singen auf dem 
Programm.  
 
Immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr trifft 
sich die Krabbelgruppe im Gemeindehaus 
Helsa. Dabei kommen die etwa acht Kin-
der besonders während der kalten Winter-
tage voll auf ihre Kosten. „Gerade jetzt, 
wo es so kalt ist und man den Kindern we-
nig Abwechslung bieten kann, ist die 
Krabbelgruppe eine willkommene Alterna-
tive zum Spielen in den eigenen vier Wän-
den“, sagt Manuela Gröling.  
 
Doch für die Zwei- bis Dreijährigen bein-
haltet der Mittwoch mehr, als mit der  
Eisenbahn durch das Gemeindehaus zu 
düsen oder Bilder bunt auszumalen: Hier 
knüpfen sie die ersten sozialen Kontakte.  
„Ich freue mich, wenn ich beobachten 
kann, wie Julian (2) seine sozialen Fähig-
keiten Stück für Stück ausbaut. Durch den 
Kontakt zu Gleichaltrigen lernt er die  
ersten Konflikte zu lösen und mit  

 
anderen  Kindern umzugehen. Das ist eine 
großartige Übung für den Kindergarten“, 
sagt Stefanie Haase aus Helsa. 
 
Nun kündigt sich bereits der nächste Nach-
wuchs an, denn die Krabbelgruppe plant, 
ab März eine Baby-Krabbelgruppe ins Le-
ben zu rufen. Kleine Krabbler zwischen 
null und einem Jahr wollen sich dann ein-
mal die Woche im Gemeindehaus Helsa 
treffen. Wer Interesse am Austausch  
mit Gleichgesinnten hat, kann sich bei Ste-
fanie Seitz unter Tel. 0151-29 10 86 76 
anmelden. „Wir freuen uns immer über 
neue Teilnehmer, sowohl für unsere beste-
hende als auch für die neue Baby-
Krabbelgruppe“, so die Organisatorin. Die 
Teilnahme ist kostenlos.  

 
Stefanie Seitz  
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 Ostern 

Der Engel sagte: »Fürchtet euch nicht! 
Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht. 

Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: 
er ist erstanden, wie er gesagt.« 

Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, 
der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 

Sünd ist vergeben, Halleluja! 
Jesus bringt Leben, Halleluja! 

EG 116, 3 
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Hagen Batz 
Gott ist nahe allen, die ihn anrufen. * Psalm 145,18 

 

“Ich finde diesen Spruch besonders treffend.” 

Dustin Brücher 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 
überwinde das Böse mit Gutem. * Römer 12,21 
 

„Dieser Spruch hat mich am meisten 
angesprochen, weil er sagt, dass das Gute siegt.” 

Meike Batz 
Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und 
entsetze dich nicht; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.      * Josua 1,9  
 

„Ich finde diesen Spruch besonders 
schön.“ 

Alina Dittrich 
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! 
*Psalm 121,8 
 

„Dieses Bibelwort hat mich seit meiner Taufe begleitet und soll es 
weiterhin tun.” 

Laura Riemenschneider 
Lasst uns nicht lieben bloß mit Worten  und 

mit dem Munde, sondern mit der Tat und 
mit der Wahrheit.* 1. Johannes 3,18 

 

„Liebe ist etwas sehr Wichtiges und 
Wertvolles im Leben und ich finde es 

wichtig, dass man Liebe ernst nimmt, weil 
kein Mensch ohne Liebe leben kann.“ 

Fabian Hoßbach 
Was hülfe es dem Menschen, wenn er  

die ganze Welt gewönne und nähme doch  
Schaden an seiner Seele.   * Matthäus 16,26 

 

„Ich habe diesen Spruch gewählt, weil ich finde, dass materielle 
Dinge und Geld allein nicht glücklich machen.“ 

 Nick Fiege 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?  

Der Herr ist meines Lebens Zuflucht; vor wem sollte mir grauen?  
* Psalm 27,1 
 

„Ich habe mir diesen Spruch ausgesucht,  
weil Gott immer bei mir ist und ich deshalb  
vor nichts Angst zu haben brauche.“ 

Konfirmation  
Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden stel len sich vor! 
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Für euch, Kinder!  ☺ 
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Die Kirchenmaus ... 

... und die Panflöte 

Guten Tag.  
Erinnern Sie sich an das Konzert neulich 
in der Kirche? An das Jubilieren, Tirilieren 
und Träumen auf der Panflöte, nein? Kön-
nen Sie auch nicht. Vermutlich waren Sie 
nicht da. Die Kirche halb leer. Die Schuhe, 
die ich umwuselte, muffelten selten nach 
Helsa, eher nach Kassel und so. „
Kaum zu glauben“, hörte ich jeman-
den lamentieren in Schuhen mit 
Kasseler Schmäh. „Solch ein Kon-
zert und so wenig Leute! Was für 
ein Dorf!“ 
 
Macht nichts. Ich hab’s genossen! 
Selten erklangen solche Töne in der 
Kirche. Nicht aus einer Flöte, nein, 
aus vielen kleinen Pfeifen, eng anei-
nandergereiht. Aus der Panflöte e-
ben. Solch ein Instrument wäre  
etwas für mich. Darauf könnte ich hin 
und her huschen und die höchsten Töne 
produzieren, vielleicht sogar schöne! Beim  
„Adagio“ und der „Serenade“ würde es 
klappen. Erst recht bei der „Träumerei“. 
Aber dann, beim „Karneval von Venedig“ 
käme ich außer Atem. Hatte der ein Tem-
po drauf! 
 
Nun ja, lange genug musste Ion Malcoci 
studieren, bis er so virtuos spielen konnte. 
Acht Jahre lang,  hörte ich ihn erzählen. 
Und täglich viele Stunden üben. Heute 
nicht mehr. Aber sein rumänisches 
 

 
Temperament gehört dazu. Und in Gabriel 
Dorin hat er einen wendigen Begleiter an 
Orgel, Klavier und Violine. Der soll ir-
gendwo Professor gewesen sein. Was für 
Interpreten in unserer kleinen Dorfkirche! 
 

Die beiden und ihre Musik habe ich ins 
Herz geschlossen. Lauschte ich noch unter 
den Bänken träumend und ergriffen dem  
„Ave Maria“, hielt’s mich bald nicht mehr 
am Boden. Zum Glück stand noch der 
Tannenbaum an seinem Platz. Von dessen 
höchster Spitze zwitscherte ich beim „Lied 
der Lerche“ fröhlich mit. - „Tirili, tirila...“ 
Plötzlich Stille. Lachend winkten mir die 
beiden zu. 
 

Grüß Gott, die kleine Kirchenmaus. 
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Katharina Kaufmann 
Lasst uns nicht lieben bloß mit Worten und mit dem 
Munde, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. 

* 1. Johannes 3,18 
„Dies entspricht meiner Einstellung.“ 

Linda Obst 
Die Wege des Herrn sind lauter Güte und 
Treue für alle, die seinen Bund und seine 
Gebote halten.               Psalm 25,10 

 

„Ich finde, Gebote sind dazu da, um sie einzuhalten. Und dieser 
Spruch sagt mir: Wenn man Vertrauen erwerben möchte, darf man 
einander nicht enttäuschen. Dann bekommt man auch die Güte 
und Treue, die man gibt, zurück.“ 

Fabian Mohr  
Der Herr segne dich 
und behüte dich; 
der Herr lasse sein 
Angesicht leuchten 
über dir und sei dir 
gnädig;  
der Herr hebe sein 
Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

       * 4. Mose 6, 24-26 
 

„Der Spruch gefällt mir,  
weil er sagt, dass Gott immer gerecht ist 
und immer bei mir ist.” 

Jonas Müller 
Wenn du den Herrn, 
deinen Gott, suchen 
wirst, so wirst du ihn 
finden, wenn du ihn 

von ganzem Herzen 
und von ganzer Seele 

suchen wirst.   * 5. Mose 4,29 
 

„Dies soll mein Konfirmationsspruch sein, 
weil er mir sagt, dass Gott immer da ist, 

wenn man ihn wirklich braucht.“ 

Daniel Nowak 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 
vor wem sollte ich mich fürchten? Der 

Herr ist meines Lebens Zuflucht; vor 
wem sollte mir grauen? * Psalm 27,1 

 

„Der Spruch gefällt mir, da er uns Menschen 
sagt, dass wir niemals aufgeben sollen, denn 
Gott ist immer für uns da.“ 

Lukas Hübscher 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 

überwinde das Böse mit Gutem. * Römer 12,21 
„Dieses Bibelwort habe ich mir ausgesucht, weil ich finde,  

dass man Böses mit Gutem bekämpfen kann und soll.“ 

Vera Söder 
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die 

größte unter ihnen.        * 1. Korinther 13,13 
 

„Ich habe diesen Spruch gewählt, weil Liebe, Glaube und Hoffnung im Leben wichtig sind.“ 

9. Mai 2010 
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Rückblick 
Rückblick unserer Konfirmanden  

auf ihre Vorkonfirmandenfreizeit im Februar 2009 
Bald haben es auch unsere diesjährigen Konfirmanden geschafft: Am 9. Mai 2010 werden sie in der 
Nikolaikirche von Pfarrer Zink eingesegnet.  Hinter ihnen liegen zwei Jahre Unterricht mit – und das 
ist das Besondere dieses Jahrgangs - drei Unterrichtenden.  Als Vorkonfirmanden haben sie noch bei 
Pfarrer Herr angefangen. Im Oktober 2008 übernahm dann Peter Strohs den Unterricht, bis im April 
2009 Pfarrer Zink nach Helsa kam. Über ihre Erlebnisse auf ihrer Freizeit im vergangenen Jahr mit 
Herrn Strohs und Frau Wendland hatten die Konfirmanden einen kleinen Bericht verfasst.  Er ist als 
Brief an künftige Konfirmandengenerationen gerichtet, die so von den Erfahrungen ihrer Vorgänger 
profitieren können. (MZ) 

            Liebe Vorkonfirmanden und künftige Konfirmanden ! 
Vielleicht denkt Ihr, dass eine Konferfreizeit langweilig ist. Doch in Wirklichkeit haben 
wir viel gemacht, erlebt und unternommen. So war unsere Vorkonfirmandenfreizeit in 
Niedenstein im letzten Jahr echt toll. Es gab zwar nur 2er-Zimmer, aber das kann man 
ja ändern. Wir waren z. B. zu viert in einem Zimmer: Alina, Meike, Vera und Laura. Aus 
dem einen Zimmer haben wir die Matratzen in das andere geholt und im ersten unsere 
Klamotten verteilt. Als wir im Heim ankamen, war Alina zwar noch nicht da, weil sie 
krank war, aber es war trotzdem sehr lustig.  
Wir haben angefangen, eine Collage unter dem Thema zu machen, was wir ins 
Paradies mitnehmen wollten. Das hat viel Zeit beansprucht. Abends haben wir zu 
unserem Thema „Das Paradies“ zwei Filme geguckt.  Das Essen war eigentlich immer 
astrein und sehr lecker. Nach dem Frühstück haben wir in der kleinen Kapelle eine 
Morgenandacht gehalten. Während der Freizeit haben wir hin und wieder auch ein 
wenig geblödelt. Die Jungen haben in ihrer Freizeit meistens in der kleinen Bolzhalle 
Fußball gespielt, wobei ein neues Wort entstanden ist, nämlich „SUTSCHE“. Darüber 
haben unsere Betreuer (Wendlands und Strohsens) viel gelacht. Ohne die wäre es 
vielleicht auch nicht so interessant und lustig geworden.  
Meike und Laura haben in der freien Zeit oft heißen Billard gespielt. Andere haben 
gekichert und/oder Tischtennis gespielt. Abends waren die Jungs oft noch bei den 
Mädchen auf den Zimmern; deswegen haben wir meist erst spät einschlafen können. In 
einer Nacht haben wir ein wenig Ärger bekommen, weil Alina, Vera und Laura ein 
bisschen Party gemacht haben.  
Am Samstagnachmittag mussten wir mit Herrn Strohs wandern. Dadurch erfuhren wir, 
wie groß Niedenstein als kleinste Stadt Nordhessens ist. Auf der Altenburg haben wir 
eine Schneeballschlacht gemacht und uns mit Kletten beworfen. Wir sind insgesamt 8 
km gelaufen und empfehlen Euch, niemals mit Herrn Strohs wandern zu gehen. Vor 
dem Weggehen haben sich die Jungen noch einen Scherz erlaubt, indem sie 
Zahnpasta unter die Türklinken schmierten. Das war echt eklig.  
Na ja, egal, auf jeden Fall ist so eine Konferfreizeit richtig cool und geil. Ihr könnt Euch 
echt darauf freuen. Bringt ganz viel gute Laune mit. Macht Euch keine Sorgen, dass Ihr 
zu viel beten müsst. Es ist genau richtig so. Wir wünschen Euch viel Spaß bei Eurer 
Konfirmandenfreizeit. 
         Euer Konfirmandenjahrgang  2008-2010 
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 Himmelfahrt 

Wohin ist Jesus nach seiner Auferstehung 
verschwunden? 

Kann er uns auch heute noch nahe sein, 
obwohl er nicht mehr unter uns weilt? 

Und wie ist es weiter-
gegangen mit den Jün-
gern, als Jesus sie verlas-
sen hat? 

Als Antwort auf diese 
Fragen berichtet uns der 
Evangelist Lukas von  
„Christi Himmelfahrt“. 
Diese ist für ihn das Bin-
deglied zwischen der 
Zeit des irdischen Jesus, 
als dieser noch mit den 
Jüngern durch Galiläa 
zog, -  und der Zeit der 
Kirche, als Jesus nicht 
mehr sichtbar über die 
Erde wandelt.  

Christus ist nach seiner österlichen Aufer-
stehung zu seinem himmlischen Vater auf-
gefahren, sagt Lukas. Ihr könnt ihn nun 
nicht mehr sehen und anfassen, wie die 
ersten Jünger. Und doch ist er auch euch 
nicht fern. Er hat seinen Geist zu euch zu-
rückgesandt. In ihm ist er mitten unter 
euch und stärkt euch im Glauben und zu 
tätiger Liebe. 

Martin Luther meint dazu: »Man soll nicht 
denken, Christus sei dahingefahren und 
sitze nun da oben und lasse uns hier regie-
ren, sondern darum ist er hinaufgefahren, 
weil er dort am meisten schaffen und  

regieren kann... Darum denke nicht, er sei 
nun weit von uns. Im Gegenteil. Als er auf 
Erden war, war er uns fern, jetzt ist er uns 
nah!« 

 
 

Darum sollen wir auf Erden den Blick zum 
Himmel heben und die Augen öffnen für 
die Hoffnung, die uns verheißen ist.  
 
Dies wollen wir auch dieses Jahr an  
Christi Himmelfahrt wieder mit einem 
Gottesdienst im Grünen tun, den die Kir-
chengemeinde Wickenrode ausrichten 
wird. Beginn ist am 13. Mai um 10 Uhr 
am Honighof in Wickenrode. Im  
Anschluss an den Gottesdienst ist ein  
kleiner Imbiss vorbereitet! 

 
Michael Zink 

Gottesdienst im Grünen an Christi Himmelfahrt - 13. Mai 2010 

Himmelfahrtsgottesdienst 2009 im Hergesbachtal 


