
 

              Humor  
  

GEMEINDEKURIER 
DES KGV HELBRA  

 
 

 

 
Impressum und Kontakt: KGV Helbra, Kirchstr. 4, 06311 Helbra 
Tel: 034772/27449, Fax: 034772/27029, s.richter@kgv-helbra.de 

 

  

Oktober - Dezember 2022  
 

Ahlsdorf/Ziegelrode, Benndorf, Helbra,  
Hergisdorf/Kreisfeld, Wimmelburg und Wolferode 
 

 

8   

mailto:s.richter@kgv-helbra.de


Monatsspruch 
 Gut zu wissen 

 

 Der Dichter des neuen 
geistlichen Liedes, Be-
wahre uns Gott (EG 
171), Eugen Eckert, 
sieht die Funktion der 
geistlichen Lieder da-
rin, dass sie uns helfen 
können, die Zeit und 
das eigene Leben zu 
bestehen. Angesichts 
vieler Brocken an Prob-
lemen, Sorgen und Nö-
ten wird das gemein-
same Singen in den Fa-
milien, den Kindergärten, Kirchen und Schulen gegenwärtig neu und sehr viel 
höher schätzen gelernt. Ein Liedtext von Alois Albrecht inspirierte den Karikatu-
risten offenbar zu seiner Zeichnung. Viel Freude und Ermutigung mit beidem! 
 

1) Kleines Senfkorn Hoffnung, mir um-
sonst geschenkt, werde ich dich pflan-
zen, dass du weiterwächst, dass du 
wirst zum Baume, der uns Schatten 
wirft, Früchte trägst für alle, alle, die in 
Ängsten sind? 
2) Kleiner Funke Hoffnung, mir um-
sonst geschenkt, werde ich dich näh-
ren, dass du überspringst, dass du wirst 
zur Flamme, die uns leuchten kann, 
Feuer schlägt in allen, allen, die im 
Finstern sind. 
3) Kleine Münze Hoffnung, mir um-
sonst geschenkt, werde ich dich teilen, 
dass du Zinsen trägst, dass du wirst zur 
Gabe, die uns leben lässt, Reichtum 
selbst für alle alle, die in Armut sind. 
 

4) Kleine Träne Hoffnung, mir umsonst 
geschenkt, werde ich dich weinen, dass 
dich jeder sieht, dass du wirst zur  

Trauer, die uns handeln macht, leiden 
lässt mit allen, allen, die in Nöten 
sind. 
5) Kleines Sandkorn Hoffnung, mir 
umsonst geschenkt: werde ich dich 
streuen, dass du manchmal bremst, 
dass du wirst zum Grunde, der uns 
halten lässt, Neues wird mit allen, al-
len, die in Zwängen sind. 
6) Kleines Pflänzchen Hoffnung, mir 
umsonst geschenkt, werde ich dich 
pflegen, dass du größer wirst, dass du 
wirst zur Staude, die uns Früchte 
bringt, Früchte trägt für alle, alle, die 
im Abseits sind. 
7) Kleines Wörtchen Hoffnung, mir 
umsonst geschenkt, werde ich dich 
singen, dass dich jeder hört, dass du 
wirst zum Liede, das die Herzen füllt, 
Freude weckt in allen, allen, die in 
Schmerzen sind. 
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Segenswünsche  Geistliches 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herzlich Willkommen 

 

Wenn hinter den Gottesdienstorten dieses Zeichen: * steht, dann ist das noch ein 
Grund mehr, den Gottesdienst zu besuchen.  
Denn dann wird Frau Kantorin Johanna Dreißig, geb. Korf, 
unsere Gottesdienste mit Orgelspiel musikalisch ausschmü-
cken und mit ihrem Gesang aufwerten. Toll! Wir freuen uns 
sehr.  
Johanna Dreißig, gebürtig aus Gießen (Mittelhessen), er-
warb von 2013 - 2017 in Mainz & Halle/S. den Bachelor in 
Kirchenmusik und vervollständigte ihr Können von 2017 – 
2019 an der  EHK Halle mit dem Master. Sie ist seit 2017 in 
unserem Kirchenkreis und war bisher besonders im Bereich 
Hettstedt tätig. Nun wechselt sie zu uns - aber nicht nur zu uns. Gleichzeitig ist sie 
noch im Bereich Mansfeld und Gerbstedt tätig, sodass ein gewisser Rhythmus ihres 
Einsatzes zwischen den Pfarrbereichen zu verabreden ist. Noch viel mehr über sie 
erfahren? Dann: https://www.kirchenmusik-ghmw.de/kantorin/ 
 

Doch vorerst: Herzlich Willkommen, liebe Johanna Dreißig. 
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Gottesdienste und Veranstaltungen im KGV  Auf ein Wort 

Liebe Gemeindemitglieder, liebe 
Gottesdienstbesucher*innen, 
schon seit einiger Zeit feiern wir im KGV 
nur noch gemeinsam Gottesdienste - 
zwar in den jeweiligen Gottesdienstor-
ten, aber nur noch gemeinsam. Auch das 
Sakrament des Abendmahls feiern wir 
bei diesen Gottesdiensten. Als beson-
ders und gemeinschaftsstärkend emp-
fanden alle Besucher dieses Format, das 
wir beibehalten.  
 

So feiern wir folgende gemeinsame  
Gottesdienste in der Regel  
 

Sonntag, 10:00 Uhr 
 

Ahlsdorf,                          09. Okt 
 

Helbra,                              23. Okt 
 

Mansfeld*,                        31.Okt 
          Kirche St. Georg 
 

          Konzert*             siehe →> 
 

Wimmelburg                   06.Nov 
 

Helbra*, Ewigkeitssonntag 20. Nov 
 

Benndorf, Adventsgottesd.    04. Dez 
 

Kreisfeld*,                        11. Dez 
Winterwechsel m. Ahlsdorf 
 

Heiligabend, 14.00 / 15.30*/17.00  
Hierzu folgen noch genaue Informationen  
 

Helbra, Jahresschlussandacht 31. Dez 
 

*= mit Kantorin Johanna Dreißig  

Frauenkreise 
Obwohl die Coronazahlen schon wieder 
steigen, ist es den Frauen in Benndorf 
und Wimmelburg unbenommen, sich 
selbstständig zu kontaktieren und wie-
der zusammen zu kommen – die Zeit der 
Trennung wird überwunden!

 

Konzert 

Choräle und Orgelmusik  
zum Reformationstag 

 

Mansfeld, Kirche St. Georg,    
31. Okt,  17.00 Uhr 

 

Kirchenmusikerin  
 Johanna Dreißig  

Eintritt frei!    
 

Vorinfo für Heiligabend 
Wann genau in welchem Ort die 
Christvespern zum Heiligabend statt-
finden, ist bei Drucklegung aus vie-
len Gründen noch nicht feststehend. 
Die Redaktion plant ein Handblatt 
bis zum Ewigkeitssonntag zu erstel-
len und im GD zu verteilen. 

 Vorn ist das Licht… 
 

Liebe Gemeindemitglieder,  
dieser Tage begegnete er mir wieder, der gleichnamige Song der Puhdys 
von 1974: „Vorn ist das Licht und Luft für jeden.“, heißt es da. „Vorn ist das 
Licht, kein leeres Reden. Bis sich das Leben endlich trennt von Tod!“  
In diesen krisenhaften Zeiten eine 
hoch aktuelle Sehnsucht. Aber wo-
hin wenden wir uns? Wo ist vorn 
und wo ist der Notausgang? 
Das beleuchtete Piktogramm weist 
einen Fluchtweg aus. Einen Ausweg, 
der direkt ins Freie, in einen gesi-
cherten Bereich führt. Der Mensch 
hat‘s geschafft, er gelangt ins Freie! 
Erreicht das Ziel seiner Sehnsucht: 
„Vorn ist das Licht“!  
Nur, wo ist für uns vorn? Junge Theologie sagt: In der Ewigkeit entspringt 
die Sehnsucht nach einer neuen, heilen Welt. Dort wo die Träume von ei-
nem Leben, das sich erfüllt, zu Hause sind. Da ist vorn! Abgebrochene Le-
benswege, zerstörte Hoffnungen, offene Fragen haben nur das vorletzte 
Wort über uns. Einmal spricht Gott ein neues "Es werde Licht!". Dann wer-
den Tränen getrocknet und Schmerzen gestillt. Dann wird der Tod für im-
mer vergehen. Ewigkeit: Das ist Zukunftsmusik! Gleichzeitig klingt sie uns 
ins Heute, damit Sehnsucht und Träume uns antreiben. Schon jetzt die Erde 
verwandeln, schon jetzt den Weg nach vorn ins Licht wählen. Schon jetzt die 
Herzen ausrichten auf Christus, unseren Bruder.  
Gut, dass wir Ende November auch auf den 1. Advent blicken.  
Da wird das Warten auf Christus zum Warten auf die sichtbare Liebe Gottes. 
Wie tröstlich!  
Warten auf Christus bedeutet, Christus kommt wieder und bereitet uns ei-
nen neuen Himmel und eine neue Erde. Er wird uns einen hell erleuchteten 
Fluchtweg zeigen. Wo er ist, da ist vorn! Da ist das Licht! Da trennt das Le-
ben endlich den Tod!                                                                                                 
In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich, Ihr Pfarrer Steffen Richter 
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