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Seien Sie gegrüßt 

 

Monatsspruch Juni 2013 
 

Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes ge-

tan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, 

hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt.  
 

Apostelgeschichte 14,17 

Wenn ich durch Helsa gehe, macht es mir 

Freude, die Gärten anzuschauen. Jetzt blü-

hen die Rosen und auf den Gemüsebeeten 

sind die Saaten aufgegangen. Die Garten-

besitzer gießen und düngen, harken und 

jäten, ernten das Frühgemüse, pflanzen 

neu und pflücken die ersten Kirschen. 

Vom Frühjahr bis zum Herbst dauert die 

Gartenarbeit. Die Mühe lohnt sich: Fri-

sches Obst, Salat und Gemüse bereichern 

den Speisezettel.  

Wer kein Gemüse anbaut, so wie ich, kann 

im Supermarkt kaufen, was er braucht. 

Dabei mache ich mir in der Regel keine 

Gedanken darüber, wie es kommt, dass ich 

zu jeder Jahreszeit aus einem vielfältigen 

Angebot an Lebensmitteln wählen kann 

und die Regale immer gefüllt sind. Statis-

tisch gesehen ernährt ein Landwirt in 

Deutschland 143 Personen. Möglich ist 

das durch den Einsatz von viel Technik in 

einer weitgehend industrialisierten Land-

wirtschaft. Dennoch ist es keineswegs 

selbstverständlich und wir haben es auch 

nicht uns selbst zu verdanken, dass wir 

jeden Tag satt zu essen haben. Der Mo-

natsspruch erinnert mich: Gärten und 

fruchtbare Felder sind nicht das Ergebnis 

unserer Arbeit, sondern bezeugen Gottes 

Gegenwart. Sonnenschein und Regen, 

reiche Ernten und ein gedeckter Tisch sind 

Gottes Gaben. Alles, was unser Herz er-

freut, ist Geschenk Gottes: die Schönheit 

der Schöpfung, unbeschwerte Urlaubstage, 

Menschen, die uns nahe stehen. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommer-

zeit. 

Gisela Hohmann 
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Feiern 

 

Sommerfest am 16. Juni 2013 
-11 Uhr Familiengottesdienst Nikolaikirche   

- Buntes Festprogramm im Pfarrgarten 

Musik 

Versteigerung 

Tanzen 

Spiel &  
Spaß 

Kaffee & Kuchen 

Bratwurst 

Gute Laune 

„Ich will Spaß - Oder was?!“ 
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Neue Prädikantin 

Ein langer, oftmals fröhlicher und sonni-

ger, manchmal aber auch steiler Weg liegt 

hinter mir. 

Als ich im Januar 2012 von meinem ers-

ten, einwöchigen Ausbildungsseminar in 

Hofgeismar zurück nach Helsa kam, da 

hatte ich das Gefühl, ein Riesenberg liegt 

vor mir und ich fragte mich: „Schaffe ich 

das, diesen Berg zu bewältigen, ihn zu 

erklimmen?“ Aber ich sagte mir auch:  

“Ohne es zu probieren, wirst du es nie 

wissen. Also Judith, geh los …!“ 

Die Ausbildung verlief, ehrlich gesagt, 

ganz anders, als gedacht. Ich hatte mir vor 

allem anderen die freie Verkündigung ge-

wünscht. Im Nachhinein kann ich nun das 

Sprichwort „Sei vorsichtig, mit dem, was 

du dir wünschst – es könnte in Erfüllung 

gehen“, bestätigen. Gerade die freie Ver-

kündigung ist mir am schwersten gefallen, 

denn ich musste ganz schnell feststellen, 

eine Predigt zu verfassen, ist etwas ganz 

anderes, als einen Aufsatz zu schreiben. 

Da muss erst einmal recherchiert werden, 

wann und unter welchen Umständen und 

gesellschaftlichen Verhältnissen ein Text 

vor vielen, vielen Jahren geschrieben  

wurde. Hat man das geschafft, kommt die 

nächste Frage: Und wie transportiere ich 

das dann in unsere heutige Zeit? Kein 

leichtes Unterfangen und oftmals saß ich 

abends müde und entmutigt am Weges-

rand meiner Ausbildung, sprach ein  

klägliches Gebet zu unser aller Chef: 

„Lieber Vater, ich kriege es einfach nicht 

hin, zur Rechtfertigungslehre will mir so 

gar nichts einfallen!“ Aber unser aller 

Chef ließ mich nicht im Stich, manchen 

gibt es der Herr im Schlaf, wie es so schön 

heißt. Am nächsten Morgen beim Zähne-

putzen kam mir zumindest eine Idee und 

ich konnte mit neuem und wieder frohem 

Mut die nächste Etappe des steilen Pfades 

in Angriff nehmen. 

Und dann blühten am Weg ja auch  

wunderschöne Blumen – zwei Taufen, 

Abendmahl, eine wunderbare Gemein-

schaft mit meinen „Mitschülern“ und die 

Geschafft – angekommen! 
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Sonne des Zuspruchs meiner Gemeinde 

schien mir warm ins Gesicht. Das gab mir 

immer wieder Zuversicht und einen 

Schubs: „Lauf weiter, Judith!“ 

Aber es ging auch andersherum. So man-

cher Felsbrocken, der im Weg zu liegen 

schien, entpuppte sich als kleines Stein-

chen. Ich hatte mir so große Sorgen vor 

dem ersten Abendmahl gemacht und war 

ganz rappelig vor Nervosität, stolperte 

auch noch zweimal über den Talar – doch 

wider Erwarten behielt ich die Einset-

zungsworte im Kopf, alles ging ruhig und 

feierlich vonstatten und anstelle des  

bangen Herzklopfens trat ein freudiges 

Herzklopfen. 

Ja, und so manches Mal wurde der Weg 

auch zu einem Balanceakt – wie alles un-

ter einen Hut kriegen? Gar nicht so einfach 

zwischen Ausbildung, Beruf, Familie und 

Haushalt das Gleichgewicht nicht zu ver-

lieren. Aber ich hatte auch eine große  

Hilfe, denn es stand mir ein treuer 

„Bergführer“ zur Seite, mein Mentor und 

unser Pfarrer Matthias Friedrich. Stolperte 

ich oder war gar in Gefahr zu straucheln, 

war immer eine helfende Hand da, die 

wusste, wo es lang geht! 

Am Ende des Pfades tauchte dann ein, ich 

will es mal „Riesenhügel“ nennen, auf. 

Denn einen solchen habe ich mir vor dem 

Abschlusskolloquium gemacht. Würde ich 

den erklimmen können? Ganz klar, es war 

schon ein Hügel, aber kein Riese – oder 

wenn doch, dann ein sehr freundlicher 

Riese, der mich an die Hand genommen 

hat und mit mir geklettert ist. Und mir zum 

Schluss erklärte, dass ich goldrichtig auf 

dem eingeschlagenen Weg bin. Das erfüll-

te mich nicht nur mit Erleichterung, son-

dern auch einer tiefen Freude.  

Also, jetzt bin ich erst einmal angekom-

men. Der Weg geht aber weiter, wahr-

scheinlich entspannter, ist aber noch lange 

nicht zu Ende. Ich will ihn aber freudig 

weitergehen. Gehen Sie mit? Fände ich 

toll, wir treffen uns in der Kirche! 

Am 17. März fand meine Einführung 

durch Prälatin Marita Natt in Gelnhausen 

statt, eine segensreiche Wegmarke und ein 

guter Wegweiser. 

Ich bin nun wirklich eine Prädikantin, und 

unser Pfarrer Matthias Friedrich wird mein 

Mentor bleiben, worüber ich ganz froh 

bin. Das heißt aber auch, ich bleibe Prädi-

kantin hier in Helsa. Auch wenn mich 

mein Weg so ab und an in meine alte Hei-

mat Richtung Meißner führen wird … 

 

Eure Judith Wendland 

Vorstellung  durch Dekanin Jelinek  
in Helsa 
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Himmelfahrt 

Wetter.de sagte:  

„Regenwahrscheinlichkeit 92%“ 

Unwetterzentrale.de sagte:  

„Zwischen 11 und 13 Uhr ein breites Re-

genband über Nordhessen.“ 

Der gesunde Menschenverstand sagte: 

„Sch.... auf den technischen Schnick-

schnack, die Sonne scheint, wir feiern 

draußen. Punktum!“ 

 

Fazit des Tages:  

Klarer Sieg für den Menschenverstand. 

 

Die von der Dorfgemeinschaft Helsa  

aufgestellten Zelte dienten als Schatten-

spender und weniger als Regenschutz. 

Die Christen der Gemeinden aus 

Eschenstruth, Helsa, St. Ottilien, Waldhof 

und Wickenrode feierten einen sonnigen 

Himmelfahrtsgottesdienst im Helsaer 

Pfarrgarten mit viel Musik, die der Mu-

sikzug Eschenstruth, der Chor des Män-

nertreffs Helsa und ein Projektchor,  

Gemeinsam im Gesamtverband Helsa 
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bestehend aus Kindern und Jugendlichen 

aller Gemeinden, beisteuerte. 

 

Besonderer Höhepunkt dieses Gottes-

dienstes war die Segnung des neuen Ju-

gendarbeiters Wolfgang Wende, der mit 

einer halben Stelle speziell für die kirchli-

che Kinder- und Jugendarbeit im Gesamt-

verband Helsa eingestellt ist. 

Andrea Holler machte deutlich, dass trotz 

massiver finanzieller Unterstützung der 

Landeskirche hier noch einiges an Gel-

dern durch die einzelnen Gemeinden auf-

zubringen sei und zeigte Wege auf, wie 

dieses zu bewerkstelligen sein könnte. 

 

Wir wünschen Herrn Wende Gottes  

reichen Segen für seine Arbeit hier bei 

uns! 

 

Ganz klar, dass es im Anschluss an den 

Gottesdienst mit Bratwurst, Salaten,  

Getränken, Kaffee, Waffeln und Kuchen 

noch einige Stunden weiterging … bei 

ausreichenden 8% Sonnenwahrschein-

lichkeit. 

 

Michael Phieler 
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Konzertreihe 

Musizieren fürs Gemeindehaus 

Endlich war es so weit. Am 21.04.2013 

fand in der Nikolaikirche das seit längerem 

angekündigte Benefizkonzert zu Gunsten 

des sanierungsbedürftigen Gemeindehau-

ses statt. In der voll besetzten Kirche 

konnten die Zuhörer ein buntes Programm 

der mitwirkenden Gruppen genießen. Die 

Begrüßung durch Herrn Pfarrer Friedrich  

ist durch eine ausführliche Erläuterung der 

anstehenden Sanierung des Gemeindehau-

ses und dem Sinn des Benefizkonzertes 

und der noch geplanten  Aufführungen 

ergänzt worden. 

Nach dem ersten Chorbeitrag der Chorge-

meinschaft Liedertafel Helsa/MGV Wi-

ckenrode  unter der bewährten Leitung von 

Elke Phieler kam dann die allseits bekann-

te Moderatorin „s'Annchen“ zu Wort, die 

mit viel Witz und Humor, gepaart mit vie-

len kleinen Spitzen, gekonnt durch das 

Programm führte. Nach weiteren Liedbei-

trägen des Chores kamen dann die kleinen 

Sängerinnen und Sänger 

des Kinderchores Wi-

ckenrode und des Schul-

chores der Schäferland-

schule Helsa zu ihrem 

Auftritt, den sie mit viel 

Freude und Engagement 

dargebracht haben. Be-

sonders die Stücke 

„Immer Spaghetti“ und 

„Geister Rock“ sind mit 

großem Beifall bedacht 

worden. Große Begeiste-

rung löste auch der ge-

meinsame Auftritt der 

Chorgemeinschaft und 

des Kinderchores aus, der durch die Ver-

schmelzung der unterschiedlichen Stim-

men (Jung und Alt) besonders reizvoll 

war. 
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Die dritte Gruppe, die an diesem Konzert 

mitwirkte, nennt sich das Ökumenische 

Kirchenorchesterchen. Diese Bezeichnung 

finde ich besonders schön. Entstanden  ist 

das im letzten Jahr spontan bei der Aktion 

„Mobil ohne Auto“. Da es damals den  

Mitwirkenden so viel Spaß und Freude 

gemacht hatte, wollte man jetzt bei diesem   

Konzert einen kleinen Beitrag als Ergän-

zung zu den Chören leisten. Nach zwei 

Proben, die bei uns im Ibachtal stattfan-

den, konnten sie getrost vor einem größe-

ren Publikum auftreten. 

Besonders ist mir aufge-

fallen, mit welcher Be-

geisterung und Freude 

Pfarrer Friedrich am Kla-

vier agierte, wie der ganze 

Körper im Rhythmus mit-

ging und man vergessen 

konnte, wer dort spielt. 

Das ist seine musikalische 

Seite, die andere ist je-

doch ein eindringlich für 

den Zweck dieses Kon-

zertes werbender Pfarrer. 

Ich habe das Gefühl, dass 

sich bei dem Ökumenischen 

Kirchenorchesterchen eine klei-

ne Freundschaft entwickelt hat. 

Das finde ich einfach wunder-

schön. Bei einer solchen Musik-

begeisterung darf es nicht sein, 

dass es bei diesem einen Auftritt 

bleiben sollte. Ich habe auch 

schon gehört, dass irgendwann 

wieder einmal ein Zusammen-

treffen stattfinden soll. Wenn 

ich nun schon durch fehlende 

Musikalität nicht mitwirken 

darf, so will ich das Orchester-

chen wenigstens mit Kaffee und Kuchen 

versorgen. Aus meiner Sicht war es ein 

gelungenes und abwechslungsreiches Kon-

zert, welches mit viel Beifall der zahlrei-

chen Zuhörer bedacht wurde und uns noch 

lange in den Ohren klingen wird. Den krö-

nenden Abschluss bildete das als Putzfrau 

auftretende Annchen mit dem Putzeimer, 

in dem es dann nicht geklingelt, sondern 

reichlich geraschelt hatte. 

  

 Gabriele Rüttimann 
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Konfirmanden 

Eine Menge Fragen hatten sie mitge-

bracht , die Vor-Konfirmanden aus Helsa.  

Z.B.: 

* Was machen Sie an einem freien Wo-

chenende? 

* Haben Sie Hobbys und wie gestalten 

Sie Ihre Freizeit? 

* Wie gehen Sie mit Demenz-Patienten 

um? 

* Wie läuft das mit dem Früh- und Spät-

dienst? 

* Helfen Sie im Haushalt? 

* Geben Sie auch Spritzen? 

* Was machen Sie bei einem Autounfall/

Notfall? 

* Wie ist das, wenn man Menschen wa-

schen muß? 

* Wieviel Büroarbeit gibt es? 

Frau Bärbel Paul, Pflegedienstleitung der 

Diakoniestation Helsa, bemühte sich, auf 

alle Fragen der 15 Konfirmanden eine 

ausreichende Antwort zu geben. Daraus 

entwickelten sich interessante Gespräche: 

wie wir z.B. mit Notfallsituationen  

umgehen oder den Kontakt zu Patienten, 

Angehörigen und Ärzten pflegen. Gute 

Kommunikation ist dabei wichtig! 

 

Frau Paul beschrieb den Arbeits-Alltag mit 

Früh- und Spätdienst einer ambulanten 

Gemeindeschwester und, wie sie in ihrer 

Freizeit wieder Kraft tankt. 

 

 

Vorkonfirmanden besuchen die Diakoniestation Helsa 
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Ganz still wurde es, als Frau Janina Peter 

(Examinierte Altenpflegerin) die Welt der 

Demenz-Patienten beschrieb. Eine Welt, 

in die wir nur begleitend hineingehen  

können und die wir nie ganz verstehen 

werden. 

 

Überrascht zeigten sich die Konfirmanden  

über die vielen Ablage-Ordner zur  

Dokumentation und darüber, dass die 

Schwestern der Diakoniestation Helsa mit 

Datenerfassungsgeräten ausgerüstet sind, 

wenn sie zu den Patienten fahren.  

 

Einige Arbeitsgeräte und Hilfsmittel  

wurden von den Konfis gleich mal getestet 

und ausprobiert (z.B. Schutzkleidung bei 

ansteckenden Erkrankungen). 

 

Wir haben uns sehr über den Besuch der 

Konfirmanden bei uns gefreut. Vielleicht 

wurde ja bei dem einen oder anderen der 

Jugendlichen Interesse an dem Beruf  

Altenpfleger/in geweckt – das würden wir 

uns wünschen. 

Bianca Wagener 

 

Diakoniestation Helsa 
Alte Berliner Straße 2 
34298 Helsa 
Telefon: 05605 / 6544 

Koordinatorin Demenzbetreuung: 
Kerstin Wittenberg-Pfister 
Mobiltelefon: 01578/7257919 

E-Mail: diakoniestation.helsa@ekkw.de 
Internet: www.diakoniestation-helsa.de 
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Abendgebet 

Es ist Mittwoch. Die Woche hat schon 

ihren eigenen Rhythmus gefunden und die 

Termine sind klar. Der Tag füllt sich mit 

seinen eigenen Herausforderungen und 

Begegnungen.  Gegen Nachmittag kommt 

dann langsam das Gefühl auf, bald zu 

Hause sein zu wollen, zur Ruhe zu kom-

men. Doch es ist 17.00 Uhr. Der Korb mit 

der Andacht und dem Kirchenschlüssel 

steht schon bereit. Es ist Abendgebet. 

Schon beim Aufschließen der Kirche mer-

ke ich, wie gut es tut, jetzt gleich noch 

einen weiteren „Termin“ zu haben. 

Die Ruhe in der Kirche lädt mich ein, tief 

durchzuatmen, und ich spüre die Freude, 

gleich die Stühle in den Altarraum zu stel-

len und die Kerzen anzuzünden. Wenn 

sich dann die Menschen begrüßen und 

ihren Platz einnehmen, habe ich bereits 

eine Ruhe und ein Glück gefunden,  

welches ich zu Hause allein nicht hätte 

finden können. 

Gemeinsam zur Ruhe kommen, dem All-

tag nachspüren, gute Gedanken in Gottes 

Wort für unser eigenes Leben finden,  

Zuversicht schöpfen, einfach da sein. 

30 Minuten, die mich einladen, bei mir 

und Gott anzukommen, so wie ich gerade 

bin, mit dem, was mich gerade beschäftigt, 

was mein Leben ausmacht. Wenn wir uns 

verabschieden und ich die Kirche wieder 

zuschließe, geht es mir richtig gut. 

Im Mai vor 18 Jahren ist Matthias  

Annacker in Helsa von einem Auto ange-

fahren worden und hat viele Tage um sein 

Leben gekämpft. In diesen Tagen haben 

wir uns jeden Morgen in der Kirche  

getroffen und für ihn gebetet, bevor die 

Eltern in die Klinik gefahren sind.  

Matthias hat es geschafft und ich freue 

mich immer, wenn ich ihn sehe. Ich sehe 

dann auch, dass es durch ihn in Helsa  

diesen Gebetskreis gibt,  was man in kaum 

einer anderen Gemeinde finden kann.  

Es ist schon besonders, wenn Menschen 

sich in der Woche zum Gebet in der  

Kirche treffen und diese Zeit für sich 

selbst zum Auftanken nehmen können, 

aber auch an viele Menschen in und über 

die Gemeinde hinaus denken und sie im 

Gebet einschließen. 

Trauen auch Sie sich doch mal ins Abend-

gebet. Vielleicht tut es Ihnen ja auch gut. 

 

Claudia Alsenz 

Es ist Mittwoch, 17.30 Uhr   

Zeit für das „Abendgebet“ 
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Eines Sommertages schwiegen unsere  

Kirchenglocken. Manchen Menschen fehlte 

das Signal zum Aufstehen oder zum Beginn 

der Arbeit. Andere vermissten das Geläut zur 

Mittagsstunde. Die meisten aber bemerkten 

das Schweigen der Glocken nicht. Ein  

Passant meinte: „Bestimmt hat der Blitz in 

den Turm eingeschlagen.“ Was war passiert? 

In Wahrheit streikten die Glocken unseres 

Ortes. Und das kam so: 

Die Stundenglocken hatten zuerst beschlos-

sen, nicht weiter zu läuten. „Keine zehn 

Pferde bringen mich zum Klingen!“, 

schimpfte die kleinste. „Was sollen wir noch 

hier? Die Leute hören doch nicht auf unseren 

Klang!“ Die andere ergänzte: „Brauchen die 

Leute unser Stundenläuten? Früher dienten 

wir als Uhr. Durch uns wussten die Men-

schen, wann die Arbeit begann und wann sie 

endete. Heute haben alle eine Armbanduhr!“ 

Eine der großen Sonntagsglocken meinte: 

„Manche ärgern sich über uns, wenn sie am 

Sonntagmorgen ausschlafen möchten. Und 

wer achtet darauf, dass wir Glocken jeden 

Morgen, Mittag und Abend zum Gebet ru-

fen?“ „Ja, das stimmt“, antwortete die älteste 

Glocke und seufzte tief. „Irgendein Gebet 

könnten die Menschen doch ruhig mal spre-

chen. Oder sie könnten zumindest einmal 

kurz stehen bleiben und zuhören. Ich läute 

mir die Bronze aus dem Leib und komme 

mir dabei jeden Tag nutzloser vor.“ 

Je länger die Glocken miteinander sprachen, 

umso einiger wurden sie: „Wir läuten nicht 

mehr!“ Nicht am Morgen, nicht am Mittag, 

nicht am Abend und nicht am Sonntag! Und 

sie wollten gleich damit beginnen. Es wurde 

Mittag. Der Zeiger der Turmuhr rückte auf 

12 Uhr zu - und begann erneut seine Runde 

um das Zifferblatt. Starr und stumm hingen 

die Glocken im Glockenstuhl.  

Aber so ganz glücklich waren die Glocken 

auch nicht. Durch das Fenster lugten sie 

hinunter auf die Straße. Zuerst sahen sie den 

kleinen Jungen, der fragend zum Kirchturm 

hinauf starrte: „Woher soll ich jetzt beim 

Spielen wissen, dass es sechs Uhr ist und ich 

nach Hause muss?!“ Dann entdeckten sie die 

Frau mit der Einkaufstasche, die stehen 

blieb: „Bisher wusste ich, wann es Zeit ist, 

zu Hause das Essen zuzubereiten, und jetzt?“ 

Später sahen die Glocken den Bäckermeister, 

der aus dem Laden kam und nach oben 

schaute. Schließlich kam noch der Pfarrer 

angelaufen und steuerte mit dem großen 

Schlüssel auf den Kirchturm zu.  

Es war die kleinste Glocke, die als erste 

weich wurde. „Los, ihr Glocken, gebt euch 

einen Ruck“, sagte sie. Die anderen zöger-

ten: „Wer garantiert uns denn, dass die Leute 

wieder auf unsere Signale hören? Dass sie 

sich zum Gottesdienst und zum Gebet rufen 

lassen?“ Kaum hatten die Glocken ihre 

Zweifel geäußert, da sahen sie durch die 

Fenster in Schwarz gehüllte Menschen, die 

vom Friedhof zurückkehrten: „kein einziger 

Glockenton für unsere Oma, wie traurig!“ 

Am nächsten Tag erblickten sie vor der  

Kirche das Brautpaar, das um Gottes Segen 

bitten wollte. Da konnten die Glocken nicht 

mehr anders: Sie begannen zu läuten wie nie 

zuvor. 

Und tatsächlich: Seitdem hörten die  

Menschen wieder viel bewusster auf ihre  

Kirchenglocken. Das freute die Glocken und 

sie beschlossen, nicht länger zu streiken. 

 

Mit nachdenklichen Grüßen, 

Ihr Pfarrer Matthias Friedrich 

Angedacht 

Wenn die Kirchenglocken streiken ... 
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Vorstellung 

„Musik in einer Band macht riesigen Spaß …“ 
Neue Konfirmandenband 

„Das klingt ja schon richtig fetzig und 

cool, da kann ich gleich noch ein Solo 

einbauen, das rockt ja so richtig ab“, so 

schwärmen die Mitglieder der neu gegrün-

deten Konfirmandenband. Immer diens-

tags um 16.15 Uhr vor der Konfer treffen 

wir uns im Gemeindehaus zu den Proben. 

Timm Hoßbach sitzt am Klavier und lässt 

die Finger flink über die Tasten gleiten. 

Lukas Weißenborn spielt die Melodien auf 

seiner Gitarre. Klara-Marie Krug verzau-

bert beim Gesang mit ihrer Stimme.  

Pfarrer Friedrich schlägt auf der Gitarre 

den Rhythmus. „Es ist toll und aufregend, 

dass wir schon bald unsere ersten Auftritte 

haben“, so sagen die Bandmitglieder: beim 

2. Benefizkonzert für die Sanierung des 

Gemeindehauses am 8. Juni um 19 Uhr in 

der Nikolaikirche und beim großen  

Gemeindefest unserer Kirchengemeinde 

am 16. Juni. 

 

Also, liebe Gemeinde: lasst Euch das nicht 

entgehen! 

 

Matthias Friedrich 
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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: 

HOBBY  Unser Hund Campino, gemütliche Abende mit meinem 
Mann, Familie und Freunden. 

URLAUB  Eine Zeit zum Entspannen und Kraft zu sammeln. 

BERUF  Floristin. 

GLÜCK  Ist für mich Gesundheit und ein zufriedenes Leben. 

ZEIT  Habe ich manchmal leider zu wenig. Für mich könnte der 
Tag manchmal 5 Stunden mehr haben! 

BIBEL  Hat einen Platz im Bücherschrank. Wurde aber leider zu 
wenig gelesen. 

KIRCHE  Ein Ort der Geborgenheit! Für mich ist Helsas Kirche die 
schönste! 

NÄCHSTENLIEBE  Ist etwas ganz Wichtiges. Man sollte immer füreinander 
da sein in der Not. 

WUNSCH  Mein Wunsch ist es, dass alle, die ich lieb und gerne ha-
be, gesund bleiben! 

GEMEINDEBRIEF  Lese ich immer wieder gerne. 

Alexandra Hennek 
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Die Kirchenmaus ... 

Guten Tag. Haben Sie‘s schon gehört? In 

der Kirche singt‘s und klingt’s. April, Juni 

und Dezember sind hoch musikalische 

Monate zugunsten des wackeligen  

Gemeindehauses.  

 

Ich will ja nicht eingebildet sein.  

Trotzdem glaube ich, die musizieren extra 

wegen mir in der Kirche statt im Gemein-

dehaus; denn – ich bin ja sooo musika-

lisch. Schon deshalb mögen sie mich, die 

Sänger und Musizierer.  

Neulich zum Beispiel, kurz vor einem der 

Konzerte, probte eine Gruppe hier an Ort 

und Stelle. Als sie taumelschwach 

waren vor lauter Probieren, pardon 

Proben, stärkten sie sich mit Keksen 

und Kuchen und krümelten nach allen 

Seiten herum, dass es nur so staubte. 

Welch ein Fest! 

Sonntagskuchen 

für mich, die klei-

ne Kirchenmaus. 

Jedes Krümchen 

habe ich wegge-

putzt. Nun ist die 

Kirche krümelrein 

fürs nächste Pro-

bie..., pardon Kon-

zert. 

 

Ein paar Krümel-

tage später ging’s 

los mit der Musik. 

Nein, nein, sie hatten kein Krümchen 

mehr im Hals. Im Gegenteil - Kleine und 

Große sangen, bliesen, zupften, klimper-

ten, redeten und, und, und... zwei Stunden 

lang mit glasklaren Stimmen und  

astreinen Instrumenten, allein und zusam-

men – himmlisch!  

 

Es hielt mich kaum in meinem Versteck. 

Gar zu gern hätte ich getanzt zur Musik. 

An solch einem „happy day“ wollt‘ ich 

„nicht erwachsen sein“, sondern tanzen 

und „mit der Erde spielen“. Vergessen 

war das „rappelnde Gebiss“, das 

„klappernde Gebein“ und der Geistertanz 

der 

Nacht in der 

stockdunklen Kirche. 

Wenn der „Löwe endlich 

schläft“, der „Winter vergangen“ 

ist und die Menschen „durch den 

grasgrünen Wald“ spazieren, ist 

klar: „We shall overcome“, vor 

allem, wenn die Raschelkollekte 

im grooßen Eimer eingesammelt 

wird zugunsten des klapprigen 

Gemeindehauses!  

Am Ende fragt sich Mensch und 

Tier: „Wie schön ist es, auf der 

Welt zu sein“, oder etwa nicht?  

Bis zum Juni: „Singing  

all together“! 

 

Und grüß Gott, 

die kleine Kirchenmaus 

 

… swingt mit 
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Schnipsel 

Spendenkonto Sanierung evangelisches 

Gemeindehaus Helsa und Jugendarbeit 

Gesamtverband Helsa: 

Evangelische Kirchengemeinde Helsa 

Kontonummer: 2 13 00 19 77 

Kasseler Sparkasse, BLZ: 520 503 53 

Verwendungszweck: "Gemeindehaus" oder 

"Jugendarbeit" 

Ihre Spenden sind absetzbar. Spendenbe-

scheinigungen werden ausgestellt. 

Gottesdienst zur Kirchenkreis-

wanderung 2013 

Den Gottesdienst zur Kirchenkreiswande-

rung feiern wir am Sonntag, d. 18. 08. 2013 

um 11 Uhr am Axel-Schneider-Platz im 

Stiftswald. 

Gottesdienst zur Einschulung 

Den ökumenischen Gottesdienst zur Ein-

schulung feiern wir am Dienstag, d. 20.08. 

2013 um 9 Uhr in der Nikolaikirche mit 

Pfarrer Friedrich und Gemeindereferentin 

Fröba. 

Konfirmandenfreizeit "Konficastle" 

Die Konfirmandenfreizeit "Konficastle" 

mit 150 Konfis aus 6 Kirchengemeinden 

findet vom 23.08. - 26.08. 2013 in Dassel/

Solling statt. Auch die Konfis aus Helsa, 

Wickenrode und Eschenstruth/St. Ottilien 

sind dabei. 

Konfirmationsjubiläen 2013 

Silberne Konfirmation: Sonntag, 9. Juni 

2013, 10 Uhr, Nikolaikirche mit Abend-

mahl. 

Goldene und Eiserne Konfirmation: 
Sonntag, 15. September 2013, 10 Uhr, Ni-

kolaikirche mit Abendmahl. 

Diamantene und Gnaden Konfirmation: 
Sonntag, 22. September 2013, 10 Uhr, Ni-

kolaikirche mit Abendmahl. 

Hildegard Schmidt 
 

Wie bin ich zum Kirchenvorstand gekommen? 

Durch Zuspruch meiner Familie habe ich mich 1989 für den Kir-

chenvorstand aufstellen lassen und wurde gewählt. Diesen Schritt 

habe ich bis heute nicht bereut! Die Anforderungen im KV sind sehr 

vielfältig und auch nicht immer leicht zu klären, aber langweilig ist 

es nie. Nun freue ich mich, dass bei der nächsten Wahl die jüngere 

Generation mit einsteigt und wir Älteren in Ruhe aussteigen können. 

Ich wünsche dem neuen Vorstand, wie er auch zusammengesetzt 

sein wird, viel Kraft und Gottes Segen! 

Am 29. September 2013 finden in der EKKW Kirchenvorstandswahlen statt. 

Der amtierende Kirchenvorstand wurde am 30. September 2007 für sechs Jahre gewählt. 

Die Redaktion fragt nach, warum sich die neun Mitglieder in diesem Ehrenamt engagie-

ren. Dieses Mal antwortet Hildegard Schmidt. 
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 Freud und Leid 

 WIR SIND FÜR SIE DA 

 Pfarrer: M. Friedrich -  +  2211  Pfarramtssekretärin: R. Schäfer -  6037 

 Organistin: E. Phieler -   6571  Ki.-Vorstandsvorsitzender: M. Phieler - 6571 

 Nikolai-Chor: E. Phieler -   6571  Landesk. Gem.: W. Hillig -    4592 

 Männertreff: P. Strohs -   3321  Umweltbeauftragter: I. Schmidt -   4260 

 Kinderkirchenteam: S. Friedrich  2211 
 

Öffnungszeiten 

Pfarramtssekretariat 
 

 Mittwoch  14.00 – 16.00 Uhr 


  2211 
 

Internet: 

www.KirchenInHelsa.de

 Seniorentanz: E. Themann -   924683 

 Besuchsdienst: H. Blum -   5934 

 Frauenstunde: G. Hohmann -   5538 

                              I. Mundt -   3177 

 Diakoniestation Helsa:    6544 oder  0172 5610427 

 Gemeindebrief: Br. Kondermann -   6101, R. Schäfer -   6037 

 Homepage: B. Kondermann -   6101 
 

Taufen 
 

 

 

 

Trauerfälle 
 

07.02.2013 Georg Kruczek, Fröbelstr. 6 (91 J.) 

07.03.2013 Heinz Amelung, Berliner Str. 45 (79 J.) 

22.03.2013 Anna Rothauge geb. Vernaleken, Fröbelstr. 6 (101 J.) 

27.03.2013 Lillian Kruczek geb. Dittmar, Fröbelstr. 6 (89 J.) 

06.04.2013 Marie Kühlborn geb. Goebel, Fröbelstr. 6 (96 J.) 

08.04.2013 Anneliese Blumenstein geb. Kimm, Leipziger Str. 64 a (89 J.) 

19.04.2013 Dora Anger geb. Friberg, Fröbelstr. 6 (100 J.) 

Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 10. Mai 2013 
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Regelmäßige Veranstaltungen 

Sonntag  

  10.00 Gottesdienst  

  (1. Sonntag im Monat Abendmahl, 

  letzter Sonntag Abendgottesdienst* um 18.00 Uhr) 

  19.00 Sonntagstreff der Landeskirchlichen Gemeinschaft  

  (abwechselnd in Wickenrode und Rommerode) 

  * Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben! 

 

Mittwoch 

 09.00 Spielkreis 

  15.30 Malgruppe 

 17.30 Abendgebet 

 (14-täglich) 

 

Samstag 
  13.00 Männertreff  

 (einmal im Monat nach Absprache) 

  16.00 Gottesdienst im Seniorenheim 

 (am zweiten Samstag im Monat) 

 

Dienstag  

 16.00 Konfirmandenunterricht 

 17.00 Vorkonfirmandenunterricht  

 20.00 Bibelstunde in Wickenrode 

 

Donnerstag 

 

 14.00 Frauenstunde (14-täglich) 

Freitag 
 

  19.30  Nikolai– und Laudamus-Chor    (14-täglich ) 

Sonntag  

  10.00 Gottesdienst  

  (1. Sonntag im Monat Abendmahl, 

  letzter Sonntag Abendgottesdienst* um 18.00 Uhr) 

  

Montag 

  14.00 Seniorentanz  

  20.00 Gebetstreff der LKG 

 (monatlich) 

 

Dienstag  

 16.00 Vorkonfirmandenunterricht  

 17.00 Konfirmandenunterricht 

 20.00 Bibelstunde in Wickenrode 

 

 

Mittwoch 

  15.30 Malgruppe 

 17.30 Abendgebet 

 (14-täglich) 

 

Donnerstag 

 

 14.30 Frauenstunde (14-täglich) 

 

Freitag 
 

  19.30  Nikolai– und Laudamus-Chor    (14-täglich ) 

Samstag 
  13.00 Männertreff  

 (einmal im Monat nach Absprache) 

  16.00 Gottesdienst im Seniorenheim 

 (am zweiten Samstag im Monat) 
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SA 01.06. 16:00 Uhr Mitmachgottesdienst der LKG im  
Seniorenheim 

S0 02.06. 10:00 Uhr Gottesdienst 
MI 05.06. 17:30 Uhr Abendgebet 
SA 08.06. 16:00 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim 
SA 08.06. 19:00 Uhr Konzert „Stimmband“ in der Kirche 
SO 09.06. 10:00 Uhr Silberne Konfirmation/Abendmahl 
SA 15.06. 16:00 Uhr Mitmachgottesdienst der LKG im  

Seniorenheim 
SO 16.06. 11:00 Uhr Familien-Gottesdienst zum Sommerfest 
MI 19.06. 17:30 Uhr Abendgebet 
SA 22.06. 13:00 Uhr Männertreff nach Gudensberg 
SO 23.06. 10:00 Uhr Gottesdienst 
SO 30.06. 18:00 Uhr Abendgottesdienst 
MI 03.07. 17:30 Uhr Abendgebet 
SA 06.07. 16:00 Uhr Mitmachgottesdienst der LKG im  

Seniorenheim 
S0 07.07. 10:00 Uhr Gottesdienst/Abendmahl 
SA 13.07. 16:00 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim 
SO 14.07. 10:00 Uhr Gottesdienst 
SO 21.07. 10:00 Uhr Gottesdienst 
SA 27.07. 13:00 Uhr Männertreff zum Kloster Hasungen 
SO 28.07. 18:00 Uhr Abendgottesdienst 
SO 04.08. 10:00 Uhr Gottesdienst/Abendmahl 
SA 10.08. 16:00 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim 
SO 11.08. 10:00 Uhr Gottesdienst 
SO 18.08. 11:00 Uhr Gottesdienst/Kirchenkreiswanderung zum 

Axel-Schneider-Platz 
DI 20.08. 09:00 Uhr Schulanfängergottesdienst 
MI 21.08. 17:30 Uhr Abendgebet 
SA 24.08. 13:00 Uhr Männertreff zum Edersee 
SO 25.08. 18:00 Uhr Abendgottesdienst 


