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MI   02.03.2011   17:30 Uhr   Abendgebet 
DO  03.03.2011   14:30 Uhr   Info-Nachm. zum Weltgebetstag 
FR  04.03.2011   19:00 Uhr   Weltgebetstagsgottesdienst  
SO  06.03.2011   10:00 Uhr   Gottesdienst/Abendmahl 
SA  12.03.2011   16:30 Uhr   Gottesdienst im Seniorenheim 
SO  13.03.2011   10:00 Uhr   Gottesdienst/Taufen 
MI   16.03.2011   17:30 Uhr   Abendgebet 
DO  17.03.2011   14:30 Uhr   Frauenstunde 
SA  19.03.2011   13:00 Uhr   Männertreff „Kreuzweg Kirchgandern“ 
SO  20.03.2011   10:00 Uhr   Gottesdienst 
SO  27.03.2011   18:00 Uhr   Abendgottesdienst 
DI   29.03.2011   08:00 Uhr   Konfirmandenfahrt nach Eisenach 
DO  31.03.2011   14:30 Uhr   Frauenstunde 
SO  03.04.2011   10:00 Uhr   Gottesdienst/Abendmahl 
MI   06.04.2011   17:30 Uhr   Abendgebet 
SA  09.04.2011   17:30 Uhr   Gottesdienst im Seniorenheim 
SO  10.04.2011   10:00 Uhr   Gottesdienst 
DO  14.04.2011   14:30 Uhr   Frauenstunde 
SO  17.04.2011   10:00 Uhr   Gottesdienst zum Palmsonntag 
DO  21.04.2011   19:00 Uhr   Gottesdienst zum Gründonnerstag/ 
                                               Abendmahl 
FR  22.04.2011   10:00 Uhr   Karfreitagsandacht im Seniorenheim 
FR  22.04.2011   15:00 Uhr   Gottesdienst zum Karfreitag 
SA  23.04.2011   13:00 Uhr   Männertreff „Schloss Rothestein´“  
                                               Bad Sooden-Allendorf 
SO  24.04.2011   06:00 Uhr   Gottesdienst zur Osternacht/Abendmahl 
                                                - Osterfrühstück 
MO 25.04.2011   10:00 Uhr   Gottesdienst zum 2. Ostertag 
SO  01.05.2011   10:00 Uhr   Gottesdienst 
MI   04.05.2011   17:30 Uhr   Abendgebet 
SO  08.05.2011   10:00 Uhr   Konfirmation/Abendmahl 
SA  14.05.2011   16:30 Uhr   Gottesdienst im Seniorenheim 
SO  15.05.2011   10:00 Uhr   Gottesdienst 
SO  22.05.2011   10:00 Uhr   Gottesdienst 
SA  28.05.2011   13:00 Uhr   Männertreff „Turm der Einheit“  
                                               Altenburschla 
SO  29.05.2011   18:00 Uhr   Abendgottesdienst 
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 Renate Schäfer 
Druck: Gemeindebriefdruckerei – 29393 Groß Oesingen 

Gemeindebrief 
Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 
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Willkommen im Pfarrhaus! 
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Seien Sie gegrüßt 

Liebe Gemeindeglieder, liebe Mitbürger, 

„wenn man lange gehen möchte, dann 
muss man gemeinsam gehen." Dieses 
Sprichwort steht sinnbildlich für die Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit zwischen 
Kirche und Kommu-
ne. Beide arbeiten 
daran, dass die Men-
s c h e n  
in einer positiven Ge-
meinschaft Heimat 
finden. Beide vermit-
teln den Menschen 
das Gefühl, in Helsa  
zu Hause zu sein. 
Beide bieten den 
Menschen Möglich-
keiten, sich mit ihren 
Begabungen und Fä-
higkeiten zum Wohle 
anderer einzusetzen.  

Eine gute Kinder- 
und Jugendarbeit  
in Kirche, Kommune 
u n d  V e r e i n e n  
kann unter den He-
ranwachsenden Sinn 
für Gemeinschaft, 
soziale Kompetenz und Verantwortungs-
bewusstsein wecken. Eine gute Seniorenar-
beit kann den älteren Mitbürgern das Ge-
fühl geben, auch im fortgeschrittenen Alter 
gebraucht zu werden und ein wichtiges 
Rad im Ganzen des sozialen Netzwerkes 
zu sein. 

Wenn Kirche und Kommune die vorhande-

nen Kräfte bündeln und zueinander führen, 
dann können wir gemeinsam vieles auf den 
Weg bringen: Kinder- und Jugendprojekte, 
Seniorentage, Dorffeste, die selbstver-
ständlich von Kommune, Kirche, Schule, 
Kindergarten, Diakoniestation, Senioren-

heim, Vereinen und 
Musik-gruppen ge-
plant und durchge-
führt werden. So wird 
das Helsaer Dorffest 
am 20./21. August 
2011 dazu seinen Bei-
trag leisten. Aber 
auch das Sommerfest 
unserer Kirchenge-
meinde am 19. Juni 
2011 im Pfarrgarten 
steht allen Gruppen 
und Kreisen der Ge-
meinde Helsa offen.  

Als Pfarrer und Bür-
germeister wünschen 
wir uns einen offenen 
und ehrlichen Gedan-
kenaustausch auf al-
len Ebenen und hof-
fen auf eine gute und 
konstruktive Zusam-

menarbeit zum Wohle der Helsaer Bürge-
rinnen und Bürger, 

Ihre 

Matthias Friedrich    und     Tilo Küthe  
Pfarrer                                   Bürgermeister 

Gemeinsam unterwegs ... 
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Sonntag  
⇒       10.00 Gottesdienst  

                 (1. Sonntag im Monat Abendmahl, 

                 letzter Sonntag Abendgottesdienst* um 18.00 Uhr) 

⇒       19.00 Sonntagstreff der Landeskirchlichen Gemeinschaft  

                 (abwechselnd in Helsa, Wickenrode und Rommerode) 

                      * Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben! 

Montag 
⇒       14.00 Seniorentanz  

⇒      20.00 Gebetstreff der LKG 

                (abwechselnd in Helsa,  

                   W
ickenrode und Rommerode) 

 

 
Mittwoch 
⇒ 09.00 Spielkreis 

⇒  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 
 

13.03.2011 Maximilian Steisel, Weisenheim am Sand 
13.03.2011 Hannes Rausch, Alte Berliner Str. 37 
21.05.2011 Paula Siebert, Darmstadt-Wixhausen 
 
 
Trauerfälle 
 
05.12.2010 Heinrich Frese, Fröbelstr. 6 (77 J.) 
08.12.2010 Helmut Eiser, Am Sportplatz 7 (68 J.) 
12.12.2010 Franz Magersuppe, Lerchenweg 7 (78 J.) 
23.12.2010 Erich Brucksch, Berliner Str. 22 (82 J.) 
25.01.2011 Gisela Mahnke, Gerstungen (63 J.) 
06.02.2011 Anna Elisabeth Nowak geb. Gundlach, Fröbelstr. 6 (87 J.) 

Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 15. Februar 2010 

 WIR SIND FÜR SIE DA 
 Pfarrer: M. Friedrich - ℡ +  2211  Pfarramtssekretärin: R. Schäfer -℡  6037 

  Ki.-Vorstandsvorsitzender: M. Phieler -℡ 6571 
 Organistin: E. Phieler - ℡  6571  Landesk. Gem.: W. Hillig - ℡  2220 / 4592 
 Nikolai-Chor: E. Phieler - ℡  6571  Bibelstunde: W. Hillig - ℡  2220 / 4592 
 Männertreff: P. Strohs - ℡  3321  Umweltbeauftragter: I. Schmidt - ℡  4260 
 Spielkreis: B. Schröder - ℡  928924  

                       A. Pacak - ℡  9392965 
 Seniorentanz: E. Themann - ℡  924683 
 Besuchsdienst: H. Blum - ℡  5934 
 Frauenstunde: G. Hohmann - ℡  5538 

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

 

 

Öffnungszeiten 
Pfarramtssekretariat 

 

 Mittwoch  14.00 – 16.00 Uhr 
 

℡  2211 
 

Internet: 
www.KirchenInHelsa.de 
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Informations-Nachmittag    3.3.2011      14.30 Uhr   Evangelisches Gemeindehaus 
Gottesdienst                          4.3.2011      19.00 Uhr   Nikolai-Kirche Helsa 

Weltgebetstag am 4. März 2011 

Der Weltgebetstag kommt in diesem Jahr 
aus „dem letzten Winkel der Welt“, wie 
die Chilenen selbst ihr Land nennen. „Wie 
viele Brote habt ihr?“ Diesen Titel haben 
die Frauen aus dem südamerikanischen 
Chile ihrer Gottesdienstordnung für den 
Weltgebetstag gegeben. Am Freitag,  
4. März, werden Frauen, Männer und Kin-
der in über 170 Ländern und Regionen 
weltweit in ökumenischen Gottesdiensten 
den Weltgebetstag feiern. 
Das Weltgebetstagsland Chile ist ein Land 
der extremen Gegensätze und das sowohl 
geographisch als auch politisch, ökono-
misch und gesellschaftlich. Auf der einen 
Seite Naturschönheiten und Reichtum an 
Bodenschätzen. Auf der anderen Seite lei-
det das Land schwer an den Folgen seines 

unter der Pinochet-Diktatur etablierten 
neoliberalen Wirtschaftsmodells, das zu 
krassen sozialen Unterschieden und der 
Verelendung großer Bevölkerungsgruppen 
geführt hat.  
Das schwere Erdbeben in Chile Anfang 
vergangenen Jahres mit mehreren hundert 
Toten hat den Menschen ganz konkret vor 
Augen geführt: Wir müssen das, was wir 
haben, solidarisch teilen! Und so begegnet 
einem im Weltgebetstagsgottesdienst der 
chilenischen Frauen das solidarische Tei-
len immer wieder: in den Bibellesungen, 
der Landesgeschichte und der Gottes-
dienstgestaltung. 
 

Renate Kirsch 

Weltgebetstag aus Chile: Wie viele Brote habt ihr? 
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Einzug 

Wohlbehalten tra-
fen die LKW mit 
dem Hausrat der 
Familie Friedrich 
am Morgen des 
27. Dezembers in 
Helsa ein.  

Nachdem der 
Schnee vor dem  
Pfarrhaus weg-
geräumt worden 
war, wurden Mö-
bel und über 200 
Kartons in die 
Wohnung und ins 
Büro geschleppt. 

Nach der Arbeit  hatten sich alle eine Stärkung mit Suppe und heißen Würstchen verdient.  
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Konfirmandenfahrt nach Eisenach 

am 29.03.2011 
Gemeinsam fahren die 20 Konfirmanden 
aus Helsa und Wickenrode mit dem Bus 
nach Eisenach. Auf dem Programm ste-
hen: Führung Wartburg, Besichtigung 
Georgenkirche, Lutherhaus. Begleitet wer-
den die Konfirmanden von Pfarrer Fried-
rich, Pfarrerin Hüfken und Kirchenvorste-
hern. 
 

Vor-

stellungsgottesdienst  
der Konfirmanden  

am 3.4.2011  
um 10 Uhr in der Nikolaikirche 

Ihren Vorstellungsgottesdienst bereiten die 
Konfirmanden selbst vor: Ablauf, Begrü-
ßung, Fürbittengebet, Collagen, Predigtse-
quenz werden entworfen und im Gottes-
dienst präsentiert. Seien Sie herzlich ein-
geladen! 
 
Os-

terfrühstück 
Wie im letzten Jahr soll es im Anschluss 
an den Gottesdienst zur Osternacht ein ge-
meinsames Frühstück im Gemeindehaus 
geben, zu dem wir herzlich einladen. 

Som-

merfest am 19.06. 2011 
Das Sommerfest werden wir rund um Kir-
che und Pfarrhaus feiern. Ein buntes Pro-
gramm mit Gottesdienst, Musik, Spaß, 
Spiel, gutem Essen und guter Laune er-
wartet Sie. Jung und Alt sind herzlich ein-
geladen! 
 
Hel- saer 

Dorffest am 20./21.08. 2011 
Gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft pla-
nen wir das Helsaer Dorffest. Am Sonntag 
um 10 Uhr feiern wir den Gottesdienst 
auf der Bühne neben dem Pfarrhaus, der 
u. a. durch die Helsaer Feuerwehr, den 
Kirchenchor und den Chor „Stimm-
Bänd“ mitgestaltet wird. In der Kirche 
werden Orgelführungen mit fröhlichem 
Liedersingen angeboten. 
 
Kon-

firmationsjubiläen 2011 

Die Silberne Konfirmation feiern wir am 
05.06. 2011. 
 

Die Goldene/Diamantene/Eiserne/
Gnaden-Konfirmation begehen wir am 
25.09. 2011. Demnächst werden die Feste 
mit kleinen Teams aus den Reihen  
der Jubilare gemeinsam mit Pfarrer Fried-
rich vorbereitet. Dann werden alle ange-
schrieben! 

 Schnipsel 
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DIAKONIESTATION HELSA 
                     ...mehr als Pflege ! 
 

Häusliche 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                                                   Bürozeiten:  Mo.-Fr. 11.30 bis 12 Uhr 

 Diakonie 

Bei der Qualitätsprüfung des Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherungen 
(MDK) im Herbst letzten Jahres erzielte 
die Diakoniestation Helsa eine Note von 
1,1. Auch die vom MDK stichprobenartig 
ausgewählten Patienten der Station äußer-
ten sich ausschließlich sehr zufrieden mit 
der Arbeit der Einrichtung und des pflege-
rischen Personals, so dass die sogenannte 
Kundenbefragung eine Note von 1,0 ergab. 
 

Bei der durchgeführten Prüfung handelt es 
sich um eine jährliche Regelprüfung, die 
erstmalig in 2010 für die Diakoniestation 
Helsa durchgeführt wurde. Die Prüfungen, 
deren Ergebnisse im Internet veröffentlicht 
werden, sollen eine Orientierung für Pati-
enten und Angehörige hinsichtlich der 
Qualität eines Pflegedienstes ermöglichen. 
 

Zwei Prüfer des MDK erschienen unange-
meldet und nahmen ausgewählte Bereiche 
des Qualitätsmanagements der Station, wie 
Pflegedokumentation, Hygieneplan, Ein-
haltung des Datenschutzes, Umgang mit 
Beschwerden, regelmäßige Fortbildungen 
des Personals, in Augenschein.  
 

Im Rahmen der bei den Patienten durchge-

führten Besuche wurde die Qualität der 
eigentlichen Pflege begutachtet. Hier spiel-
ten Kriterien wie die Berücksichtigung 
von individuellen Wünschen bei der Pfle-
ge, die Planung der Pflege, die Erfassung 
von pflegerelevanten Risiken und Ressour-
cen, der Umgang mit demenzerkrankten 
Patienten, die Versorgung einer Wunde 
oder eines Dekubitus und der Kontakt zu 
den behandelnden Ärzten eine Rolle. In 
allen der genannten Bereiche wurde den 
Mitarbeiterinnen eine sehr gute Arbeit be-
scheinigt. Besonders gelobt wurde der 
Umgang mit den pflegerischen Themen: 
Umgang mit chronischen Wunden, 
Schmerzmanagement, Sturzprophylaxe 
und Dekubitusprophylaxe. 
 

Die Prüfungsergebnisse im Einzelnen  
sind u. a. unter www.pflegelotse.de oder  
www.aok-pflegedienstnavigator.de zu fin-
den. 

 
Reinhard Gehrke  

Diakoniestation Helsa: Note 1,1 bei Qualitätsprüfung 
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Begrüßung  

Segenswunsch 
 

Ich wünsche dir,  
dass du deinen Tag  

lächelnd beginnen kannst,  
in froher Erwartung  

all der vielfältigen Aufgaben,  
die auf dich warten  

und all der Begegnungen, 
die dir geschenkt werden, 

dass du aber auch  
die nötige Geduld hast,  

das zu ertragen, was dir lästig ist  
oder was dir überflüssig erscheint. 

Der Kirchenvorstand freut sich sehr, 
dass mit Familie Friedrich nun wieder 
Leben ins Pfarrhaus einkehrt.  

Zum Einzug in ihr zukünftiges Heim 
begrüßte eine Abordnung unseren 
neuen Pfarrer und seine Familie herz-
lich mit Brot, Salz und vielen guten 
Wünschen. 

Fotos:  G
. H

ohm
ann 
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Pfarrhaus 

Aus einem Gebäude mit schweren sub-
stantiellen Schäden ist durch großen finan-
ziellen Einsatz der Landeskirche ein Haus 
geworden, das für die nächsten Jahrzehnte 
gewappnet und außerdem auch energetisch 
auf dem neuesten Stand ist. Dabei ist be-
sonders erfreulich, dass der Kostenvoran-
schlag nicht nur eingehalten, sondern so-
gar um rund 100.000 € unterschritten wur-
de, Geld, das die Landeskirche dringend 
an anderer Stelle benötigt. 
 
Die äußere Gestaltung mit der teilweisen 
Verschieferung hat dabei zu intensiven 
Diskussionen im Ort geführt; die HNA hat 
einmal angesichts der fertigen Fassade 
mit „Von wunderschön bis ganz schlimm“ 
tituliert; Grundlage dafür war eine Umfra-
ge in Helsa, sicherlich nicht repräsentativ, 
aber – wie ich finde - durchaus zutreffend, 
denn auch innerhalb des Kirchenvorstan-

des findet sich diese Bandbreite wieder. 
 
Unsere Kirchenmaus hatte sich in der Aus-
gabe 57 unseres Gemeindebriefes vor ei-
nem halben Jahr mit diesem Thema  
in ihrer gewohnt satirischen Art auseinan-
dergesetzt und dabei für einigen Wirbel 
gesorgt. Von Zeterern und Räsonierern 
war da die Rede und dass man denen, die 
sich kümmern, doch einfach mal glauben 
soll. Dieses war denn doch nicht ohne Wi-
derspruch geblieben und es hat sich eine 
andere Maus aus dem Dorf gefunden, die 
in Anlehnung an den Kirchenmausbeitrag 
ihre Sicht nieder-geschrieben hat, die wir 
aus Gründen der Ausgewogenheit an die-
ser Stelle gern wiedergeben. 

Michael Phieler 

Die Sanierung ist abgeschlossen 
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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: 

Erika Schöneberg 

HOBBY                      Handarbeiten jeglicher Art, besonders Patchwork, 
                                   lesen, Rätsel lösen, Orchideen pflegen. 
URLAUB                    Viele Jahre Bergwandern, heute lieber geruhsam 
                                   an der See. 
BERUF                       Mein Berufswunsch war Handarbeitslehrerin (mein 
                                   Vorbild war Frau Lerch). Nach Handelsschule und 
                                   kaufmännischer Ausbildung viele Jahre im 
                                   kaufmännischen Bereich tätig. 
GLÜCK                       Ich bin glücklich, wenn es meiner Familie gut geht 
                                   und wir mit den Kindern und Enkelinnen   zusam-
men sein können. 
ZEIT                            Sich Zeit nehmen, um die Schönheiten der Natur 
                                   zu genießen. 
BIBEL                         Lese ich selten. 
KIRCHE                      Besuche ich in unregelmäßigen Abständen. 
NÄCHSTENLIEBE     und Hilfsbereitschaft sind für mich sehr wichtig, 
                                   besonders in Notsituationen. 
WUNSCH                   Ich wünsche mir, dass die Menschen harmonischer 
                                   zusammenleben könnten und dass es auf dieser 
                                   Welt keine Kriege mehr gäbe. Aber ich weiß, dass 
                                   dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen wird. 
GEMEINDEBRIEF      Enthält viele Informationen und gute Beiträge.   Be-
sonders gefällt mir die Kolumne der  
                                   „Kirchenmaus“. 

Menschen unter uns 
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Besuchsdienst 

25 Jahre Besuchsdienst 

 

Auf eine lange ehrenamtliche Tätigkeit 
blicken in diesem Jahr Waltrud Sippel und 
Henrietta Nickel zurück. Jetzt wollen sie 
aus gesundheitlichen bzw. familiären 
Gründen ihr Amt aufgeben. 

Wie fing es mit dem Besuchsdienst an? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu erzählt Frau Nickel:  

„Vor 25 Jahren feierte eine 
Helsaer Bürgerin ihren 90. Ge-
burtstag (was damals noch eine Seltenheit 
war) und niemand überbrachte ihr Segens-
wünsche der Kirchengemeinde. Ihre Ent-
täuschung darüber ließ sie den Kirchenvor-
stand wissen. Brunhilde Briehle und Wal-
trud Sippel, die beide Kirchenvorsteherin-
nen waren, beschlossen daraufhin, bei ho-
hen runden Geburtstagen die Mitglieder 
unserer Gemeinde zu besuchen und ihnen 
einen Blumengruß zu überbringen.“ 

Als später Frau Briehle nicht mehr im Kir-

chenvorstand war, trat ihre Schwester, 
Henrietta Nickel, an ihre Stelle. Waltrud 
Sippel und Henrietta Nickel haben dann 
bis heute – oft begleitet von Pfarrer Herr 
(später Pfarrer Zink) und dem Singkreis – 
vielen Seniorinnen und Senioren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 unserer Kirchengemeinde mit 
ihrem Geburtstagsbesuch eine 
Freude gemacht. Vorher hat 

Frau Sippel immer telefonisch 
nachgefragt, ob der Besuch auch will-

kommen wäre. 

„Wir wünschen Gottes Segen auf allen 
deinen Wegen“. Mit diesen Worten des 
Geburtstagsständchens, das der Singkreis 
sonst für die Jubilare singt, entlassen wir 
Waltrud und Henrietta aus ihrem Ehrenamt 
und danken ihnen von Herzen für ihren 
langjährigen treuen Dienst. 

Ingrid Mundt 
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Es war einmal ein Mäusedorf. Das hieß Asleh. 
Die Mäuse lebten glücklich und zufrieden, aßen 
und tranken und vermehrten sich.  
Eines Tages entdeckten sie Risse in einem ihrer 
Bauten. Das Team, das sich um solche Fälle 
kümmert, sagte: „Wir müssen die Wände fest-
klopfen und aussteifen.“ Die Mäuse aus dem 
Dorf fanden das richtig, denn es war ein beson-
ders schöner Bau.  
„Der Bau könnte zusammenfallen und den, der 
sonntags sagt, was Sache ist, erschlagen“, sagte 
das Team. Deshalb beschlossen sie, dass Mar-
mor verwendet werden sollte, um die Wände 
fester zu machen. Der, der sonntags sagt, was 
Sache ist, dachte, das wäre eine gute Idee. Er 
war noch nicht so lange im Dorf und kannte 
sich deshalb nicht so gut aus. Einer aus dem 
Team, das sich um solche Fälle kümmert, 
meinte aber, dass Marmor von weit her geholt 
werden muss und dass man mit allen Mäusen 
zusammen überlegen sollte, wie man die Wän-
de fest macht. Die kleine Gruppe wollte dies 
aber nicht hören und jagte die Maus davon.  
Die Mäuse im Dorf ahnten nichts von den Plä-
nen des Teams, das sich um solche Fälle küm-
mert. Es dauerte lange, bis die anderen Mäuse 
erfuhren, dass die Wände mit Marmor fest ge-
macht werden sollten.  
Vielen Mäusen gefiel dies nicht. Keiner von 
ihnen machte seinen Bau mit Marmor steif. Al-
le betrieben großen Aufwand, um ihre Bauten 
zu erhalten. Sie hatten viele Vorschläge und I-
deen. Sie versuchten zu erklären, dass sie gerne 
mithelfen wollten, mit Kleister und Spucke im-
mer wieder den Bau sicher zu machen. Sie 
schlugen vor, dass man den Bau mit Ziegeln 
verkleiden könnte, denn sie wollten nur keinen 
Marmor zum Auskleiden haben. Aber das 
Team, das sich um solche Fälle kümmert und 
der, der sonntags sagt, was Sache ist, wollten 
davon nichts wissen.  
Sie sagten, das haben wir so beschlossen, da ist 
nichts mehr zu machen. Einer aus dem Team 
sagte: „Ich finde es nicht gut, dass ihr den ande-

ren nicht zuhört!“ So wollte er nicht mehr mit-
machen. Die Mäuse aus der kleinen Gruppe fin-
gen an, sich Gedanken zu machen. Sie erinner-
ten sich daran, dass man in ihrem Land schon 
vor langer Zeit eingeführt hatte, dass sich alle 
Mäuse in den Dörfern am Dorfleben beteiligen 
sollten. Langsam kamen ihnen Zweifel, ob es 
richtig war, die Vorschläge und Meinungen der 
vielen Mäuse nicht zu hören.  
Der, der sonntags sagt, was Sache ist, meinte, 
dass es nicht peinlich ist, sich zu irren. Eine 
Maus aus dem Team erinnerte daran, dass sie 
beim letzten Bau auch alle prima zusammen 
gearbeitet hatten und so beschlossen sie, die an-
deren Mäuse einzuladen.  
Die Mäuse trafen sich zu einer Versammlung. 
Sie hörten sich gegenseitig aufmerksam zu und 
überlegten gemeinsam, wie sie den Bau am 
besten sicher machen könnten. Sie redeten lan-
ge und dann hatten sie eine Lösung gefunden, 
mit der alle zufrieden waren. Ein Teil des Baus 
sollte wieder mit Spucke und Kleister ausge-
steift werden. Einige Stellen, wo man beson-
ders hoch klettern musste, wurden mit Ziegeln 
zugeklatscht, wie es hier im Mäusedorf üblich 
war. Alle zusammen halfen mit beim Bauen 
und waren stolz, wie schön der Bau am Ende 
geworden war. Auch die Mäuse aus dem Dorf 
sorgten dafür, dass der Bau immer in einem gu-
ten Zustand blieb. Das Team, das sich um sol-
che Fälle kümmert, war froh, dass sie doch 
noch mal nachgedacht hatten und der, der sonn-
tags sagt, was Sache ist, freute sich, dass er in 
einem so schönen Bau wohnen konnte und ihm 
sonntags viele Mäuse zuhörten.  
Ein Stockwerk höher, bei den Menschen, ist 
leider alles anders herum, nicht nur der Name 
des Dorfes. Hier hört immer noch niemand zu 
und der, der sonntags sagt, was Sache ist, wirft 
das Handtuch.  
 

Viele Grüße  
eine Maus aus dem Dorf  

Eine andere Mäusegeschichte 
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Unter Gottes SegeUnter Gottes Segenn  

Festtag 

Feierliche Amtseinführung von Pfarrer Friedrich am 16.1.2011 

  

BeglückwünschtBeglückwünscht  Gemeinsam gefeiertGemeinsam gefeiert  

Freudig Freudig  empfangen
empfangen 

Fotos: I. Schm
idt 
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Für euch, Kinder!  ☺ 
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Neujahrsempfang 

Die Evangelische Kirchengemeinde Helsa 
hatte - wie in jedem Jahr - zum Neujahrs-
e m p f a n g  g e l a d e n  u n d  e t w a  
40 Mitarbeiter versammelten sich am 
27.1.2011 im Gemeindehaus.  

Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, 
Michael Phieler, begrüßte die Erschiene-
nen. Er wies auf das für den Kirchenvor-
stand relativ schwierige vergangene Jahr 
hin mit schnellem Pfarrerwechsel und 
zweiter Vakanz in kurzer Zeit.  

Der neue Pfarrer, Matthias Friedrich, be-
tonte, er sei von den Mitarbeitern und Mit-
gliedern der Gemeinde mit großer Offen-
heit empfangen worden und freue sich auf 
die Arbeit in diesem Ort. Er stellte  
 

seine Familie vor mit seiner Ehefrau Sabi-
ne und der zehnjährigen Tochter Anna-
Maria, die stolz verkündete, dass sie hier 
schon Freundinnen gefunden habe. Nach 
dem Wechsel aus dem teilweise einsturz-
gefährdeten Pfarrhaus Unterhaun zunächst 
in eine Ferienwohnung und nun nach Hel-
sa fühle sich die Familie in dem frisch sa-
nierten Pfarrhaus sehr wohl. 

25 Jahre lang haben Waltrud Sippel und 
Henrietta Nickel den Besuchsdienst bei äl-
teren Gemeindegliedern organisiert und 
betreut. Der Pfarrer und eine kleine Grup-
pe Sangesfreudiger  begleiteten sie dabei. 
Nun wollen sie sich „zur Ruhe“ setzen. 
Mit Blumensträußen und „warmen Wor-
ten“ wurde ihnen für ihren langen Einsatz 
gedankt.  

Der Besuchsdienst in der Gemeinde findet 
weiterhin statt, ebenso wie all die anderen 
zahlreichen Gruppen und Kreise. 

Pfarrer Friedrich dankte den Mitarbeitern 
aller Gruppen ganz herzlich und lernte sie 
bei dieser Gelegenheit und beim anschlie-
ßenden „Sturm auf das Büffet“ ein wenig 
kennen. Wie immer waren die Köstlichkei-
ten von den Teilnehmern selbst zubereitet 
und gekauft. 

Renate Hillig 
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An einer Hauswand stand folgender 
Spruch: „Gott ist tot - Nietzsche!“ Ein 
Zweiter drehte die Worte um und pinselte 
darunter: „Nietzsche ist tot - Gott!“ Da 
gerade ein Wildwestfilm im Kino lief, 
setzte ein Dritter noch einen drauf: „Tote 
reden nicht  - Django!“ 
„Gott ist tot!“, diese Worte treffen das Le-
bensgefühl vieler Menschen in der heuti-
gen Zeit. Viele meinen, Gott nicht zu brau-
chen. Im Alltag kommt Gott wenig vor. 
Nietzsches Feststellung trifft manchmal 
auch das eigene Empfinden: wenn man 
sich leer und ausgebrannt fühlt; wenn man 
Schicksalsschläge, Krankheit oder den 
Tod eines lieben Menschen verkraften 
muss; wenn man an der Sinnlosigkeit des 
eigenen Lebens leidet. 
Gott ist tot. Das trifft auch die Stimmung 
der Jünger nach Jesu Sterben: Ihre Hoff-
nungen sind begraben. Ihr Lebensinhalt - 
das, wofür sie alles aufgegeben haben - ist 
verloren gegangen. Jesus, der ihnen Leben 
in Fülle, ja, der ihnen ein Weiterleben über 
das Sterben hinaus versprochen hatte, ist 
tot. 
„Nietzsche ist tot - Gott!“ Ob der Pinseler 
den tieferen Sinn seines Satzes verstanden 
hat? Der Satz bedeutet doch: Nietzsches 
Feststellung ist falsch. Gott widerlegt sie 
ständig. Auf verschiedene Weise macht er 
sich bemerkbar und hinterlässt seine Spu-
ren. Neben allem Traurigen und Rätselhaf-
ten gibt es Vieles, wofür wir dankbar sein 
können. Es gibt Hoffnung und Vertrauen. 
Es gibt die Erfahrung, dass wir im Leben 
getragen und begleitet werden. 
Auch die Jünger haben erlebt, dass Nietz-
sches Formel nicht stimmt. Als der Aufer-
standene vor ihnen stand. Als sie seine Ar-

me und Beine umfassen konnten. Als sie 
mit ihm essen und trinken konnten. Als sie 
mit eigenen Augen sahen: „Jesus lebt, Gott 
hat ihn auferweckt!“ 
Das Leben der Jünger wurde weiter von 
Jesus bestimmt. Nach wie vor waren sie 
begeistert von seiner Botschaft vom Reich 
Gottes, von seinen Impulsen für ein herzli-
ches und heilendes Zusammenleben. Ein 
Gott, der ihren Jesus nicht im Tod ließ, 
konnte nicht tot sein. 
„Tote reden nicht - Django!“ Wenn Djan-
go recht hat und Tote nicht reden - wenn 
aber gleichzeitig stimmt, dass die Bot-
schaft Jesu seit 2000 Jahren Menschen er-
reicht und verändert - dann kann es dafür 
nur eine Erklärung geben: Jesus ist nicht 
tot! Er lebt! Er ist auferstanden! Gott hat 
ihn von den Toten auferweckt!  
Die Erfahrung der Jünger kann bis heute 
jeder selbst machen: Er lebt! Er ist da, 
wenn sich Menschen in seinem Namen 
treffen, Gottesdienst feiern und Brot und 
Wein teilen. Er lebt! Er spricht uns an in 
Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Er 
lebt! Er geht mit uns durch Menschen, die 
uns begleiten, trösten und aufrichten. Er 
lebt! Er redet zu uns durch alle, die von 
ihm erzählen und in seinem Sinn handeln. 
Er lebt! Wenn wir das glauben, werden wir 
selber leben, bei Gott in Ewigkeit! 
„Gott ist tot - Nietzsche! Nietzsche ist tot - 
Gott! Tote reden nicht - Django!“ Eine 
prägnante Osterpredigt. Ein wenig zum 
Schmunzeln und doch tiefsinnig. Ein 
Wortspiel, das uns auch über Ostern hin-
aus begleiten kann. 
Mit nachdenklichen Ostergrüßen,  

Ihr Pfarrer Matthias Friedrich 
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Ostern 
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Konfirmation am 8. Mai 2011 

Der Konfirmation auf der Spur Der Konfirmation auf der Spur   
--  Konfirmanden besinnen sic Konfirmanden besinnen sichh  

Hinten von links nach rechts:  Joana Noll, Selina Gundlach, Jaimie Rippe, Marco Dippel, 
                                               Nora-Christin Mai, Nils Schmidt, Pfarrer Friedrich 
Vorne: Christoph Vogt, Lena Wagner, Sascha Westermann, Kevin Knoblich 

Konfirmation bedeutet für mich … 

… das Recht auf eine kirchliche Trauung. 

Ich wünsche mir für meine Konfirmation … 
… eine große Feier. 
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Konfirmation bedeutet für mich … 
… das Recht, Taufpate werden zu können. 

Konfirmation bedeutet für mich … 
… Glaube und Gottes Segen. 

Ich wünsche mir für meine Konfirmation … 
… ein schönes Fest mit Freunden,  
      Verwandten und der ganzen Familie. 

Ich wünsche mir für meine Konfirmation … 
… ein großes Familienfest, 
    ein Erlebnis, das ich nie vergesse. 

Konfirmation bedeutet für mich … 
... die Bestätigung meiner Taufe. 

Konfirmation bedeutet für mich … 
… näher bei Gott zu sein.  
Bei meiner Taufe war mir das noch 
nicht klar, da war ich noch zu klein. 

Ich wünsche mir für meine Konfirmation … 
… eine große Feier und viel Geld. 


