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Impuls

Liebe Leserinnen und Leser,
vor etwa vier Wochen, es war der
Freitag vor unserem Umzug ins Pfarrhaus in Wehrda, da begrüßte uns der
Zwergahorn im Vorgarten in traumhaften Herbstfarben. Die filigranen
Blätter hatten sich innerhalb weniger
Tagen verfärbt und begrüßten uns in
einem wunderschön leuchtenden
Karminrot. Leider war diese Blütenpracht nur von kurzer Dauer. Am darauffolgenden Dienstag, wir konnten
endlich in unser neues Zuhause einziehen, waren alle Blätter abgefallen
und verteilten sich auf dem Gehweg.
Zurück blieb jede Menge Laub, ein
karger Baum und ein unerwartetes
Fundstück:

vielen Menschen verbringen. Nach
einem langen Gespräch mit der alten
Nachbarin macht sich die Person auf
den Heimweg. Die Glühweintasse
bleibt im Baum zurück. Wartet auf
den nächsten Winter um wiedergefunden zu werden. Ein Winter, in
dem plötzlich so vieles anders geworden ist. In dem wir keinen Weihnachtsmarkt veranstalten können. In
dem wir uns nicht mehr unbedenklich mit vielen anderen Menschen
treffen können.
Die Adventszeit beginnt jetzt trotzdem und mit dem Advent beginnt
auch eine Hoffnungszeit.
Eine Zeit des Wartens und der Erwartungen – zwischen Not und Leid unserer Welt mit ihren Kriegen und
Konflikten, Ängsten und Sorgen, und

Mitten im Baum, an einem roten
Band gebunden, hing eine Glühweintasse. Ein Überbleibsel vergangener
Tage. Aus einer Zeit, die uns heute,
inmitten einer Pandemie, skurril und
unwirklich vorkommt und gefühlt
eine Ewigkeit zurückliegt. Dabei ist es
erst vor einem Jahr gewesen. Auf
dem legendären Weihnachtsmarkt
vor der Kirche in Wehrda. Ich stelle
mir vor, wie jemand seine mehrfach
benutzte Glühweintasse in den Baum
hängt um sie nicht irgendwo zu verlieren. Die Person wollte bald wiederkommen, nur schnell eine Bratwurst
essen, hier und da ein paar Bekannte
und Freunde begrüßen, lachen, singen und einen schönen Abend mit
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Impuls

Tod fürchten; und wird uns auf den
Weg des Friedens führen. Er verlässt
uns nicht. Er kommt zu uns, er bleibt
mitten unter uns. Das ist der Sinn von
Weihnachten. Darauf will der Advent
vorbereiten: Es ist die Zeit der Hoffnung!

die Sehnsucht nach Frieden, Versöhnung und Heil.
Und solange sind wir wie die Tasse
im Baum, warten und hoffen und
wissen: unser Gott ist voll Liebe und
Gnade, er sendet uns seinen Sohn,
das Licht, das von oben kommt. Es
wird für uns alle leuchten, die im
Dunkeln leben, die Angst vor der Zukunft haben, sich vor Krankheit und

Ihre Pfarrerin Nelli Michels

Liebe Gemeinde,

leider kann es schon mal vorkommen, dass Sie
mich nicht im Pfarramt erreichen. Bitte
machen Sie dann von der Möglichkeit Gebrauch, eine Nachricht auf meinem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Ich werde
Sie dann schnellst möglich zurückrufen versprochen!
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Herzliche Einladung
zu den Gottesdiensten
am Heiligabend
Schletzenrod

Christvesper um 16.00 Uhr (Halle Heinz)

Rhina

Christvesper um 17.00 Uhr

Wehrda

Christvesper um 18.00 Uhr

Da die Gottesdienste auf Grund von Corona im Freien
stattfinden werden, bitten wir Sie, entsprechende Kleidung
zu wählen.
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Vorstellung Pfrin. Nelli Michels

Liebe Gemeinde,
75 Jahre war Abraham alt, als Gott
zu ihm sprach: „Geh‘ fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus
in das Land, das ich dir zeigen werde“ (Gen 12,1); und Abraham
brach auf in eine ungewisse Zukunft, angetrieben vom Ruf
Gottes. Was ihm vertraut war,
lässt er los, wagt sich auf den
Weg, mit unbekanntem Ziel, aber
mit viel Vertrauen im Herzen. Ich
entdecke mich selbst in Abrahams
Schicksal. Der Ruf zum Aufbruch in
eine unbekannte Zukunft, die Herausforderung zum Vertrauen, die
Verheißung des Segens – vielleicht
gelten sie mir? Auch mich ruft
Gott. Auch mich führt er auf einen
Weg. Auch ich soll ein Segen sein.

können: Mein Weg hat mich hierher gebracht! Ich bin Ihre neue
Pfarrerin in der Kirchengemeinde
Wehrda-Rhina!

Mit diesem Gedanken habe ich
mich vor wenigen Monaten aus
meiner Vikariatsgemeinde in Lohfelden verabschiedet. Dort habe
ich den zweiten, praktischen Teil
meiner Ausbildung zur Pfarrerin
verbringen dürfen. Damals wusste
ich noch nicht, wo ich meine erste
Pfarrstelle antreten werde. Aber
nun schon. Nach sehr langen Jahren des Studiums, nach einem erfolgreichen zweiten Examen und
einer schönen Ordination Ende
Oktober bin ich sehr stolz sagen zu

Mein Name ist Nelli Michels. Ich
bin 32 Jahre alt, verheiratet und in
Kassel und Fuldatal-Ihringshausen
aufgewachsen.
Nach dem Schulabschluss absolvierte ich zunächst ein Bachelorstudium der Soziologie und Psychologie an der Universität Kassel
und im Anschluss daran das Studium der Theologie an der Universität in Marburg.
Gemeinsam mit meinem Ehemann, Stefan Michels, bin ich in
das wunderschöne Pfarrhaus in
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Monatsspruch Januar 2021

Wehrda eingezogen und wir fühlen uns jetzt schon hier so richtig
Zuhause.
Ich freue mich sehr darauf, meinen Dienst im schönen Haunetal
antreten zu dürfen.
Trotz der momentanen Beschränkungen, hat sich mir ein vielfältiges und lebendiges Gemeindeleben präsentiert; ich bin sehr gespannt darauf, dieses mitzuerleben und mitgestalten zu können.

vor mir und halte dich an
mich!“ (Gen 17,1). Darin liegen
auch meine Zuversicht und meine
Berufung. Gott öffnet mir einen
neuen Weg- und Lebensabschnitt
und ich weiß, dass ich dabei von
ihm getragen und begleitet sein
werde.
Ich freue mich auf zahlreiche Begegnungen und auf ein persönliches Kennenlernen!
Bis demnächst in unserer
Gemeinde,

Viele Jahre später, Abraham ist
laut Bibel 99 Jahre alt, spricht Gott
erneut zu ihm: „Geh deinen Weg

Ihre Pfarrerin Nelli Michels

Monatsspruch Januar 2021
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Konfirmation 2020

Bei strahlendem Sonnenschein wurden
am 20. September 2020 unsere Konfirmanden von Pfrin. Ann-Cathrin Fiß konfirmiert.
In Wehrda v.l.: Theo von Campenhausen,

Nils Kößler, Leo Heinz, Tabea Preuß, Fabiane Thielemann und Cheyenne Spieß.
In Rhina Marlon Katzler, Nils Rohrbach
und Moritz Missal.

Fotos: Sabine Meeßen
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Projekt Pfarrstellenfinanzierung

die Corona Pandemie sind einige Feste, wie das Suppenfest, das Sommerfest, der Bauernmarkt oder auch das
Fest zum Erntedank ausgefallen.
Auch der Weihnachtsmarkt mit dem
Adventskonzert wird nicht stattfinden.
Für das Projekt Pfarrstellenfinazierung bedeutet das erhebliche Einnahmenverluste und wir würden uns
sehr freuen, wenn Sie das Projekt
unterstützen.

Die Kirchen von Wehrda und Rhina
und das Pfarrhaus in Wehrda sind
Gotteshäuser für Christen, Kulturhäuser für Touristen und Heimatzeichen für die Einwohner. Es gibt viele
Gründe sie zu bewahren und sie mit
Leben zu füllen. Genauso wichtig ist
es, die Pfarrstelle zu erhalten - und
für unsere Nachfahren das tun, was
unsere Vorfahren für uns getan haben.
Um das zu leisten sind wir auf Ihre
Mithilfe angewiesen. In diesem besonderen Jahr mehr denn je. Durch

Karin Ranscht

lichen Dank
Monatsspruch Februar 2021

Freut euch darüber, dass
eure Namen im Himmel
verzeichnet sind.
Lukas 10,20

9

Erntedank 2020

Eckart
Möbius(Orgel/
Gitarre), Birgitt Binder
und den zahlreichen Besuchern gefeiert haben,
nicht trüben.

Das diesjährige Erntedankfest
wurde
auf
Grund der Corona Pandemie in unserem Kirchspiel
etwas anders gefeiert,
wie wir es gewohnt sind.
Wir mussten leider auf
ein besonderes Fest mit
Abendmahl, Gesangverein, Kaffee & Kuchen und
gemütlichem Zusammensein verzichten. Aber dafür wurde in unserem Kirchspiel
gleich dreimal gefeiert. Bei der Gelegenheit möchten wir uns bei Annelie
Fenner bedanken, die das Erntedankbrot gespendet hat. Das Brot ging mit
auf die Reise in unsere Dörfer zu den
verschiedenen Erntedankfeiern.

(Martina Köbe)

Am Erntedankfest in Rhina konnte man sich trotz
der herrschenden Corona
Einschränkungen
über
viele Gottesdienst Besucher freuen. Die Konfis
haben, klein, aber sehr fein, den Altar mit Erntegaben geschmückt, so
dass man diese auch gut in der
nächsten Gemüsesuppe unterbringen
konnte. Danke dafür!
Anneruth Heinz ließ die Gemeinde
einen fröhlichen und lebendigen
Gottesdienst erleben. Das Thema
Danke sagen wurde auf verschiedenen Ebenen dargestellt. Man ist
dankbar für die Ernte der Felder und
dankbar für die Hilfestellung der
Nachbarn, wenn man selber auf einmal zu einer Risikogruppe gehört.
Danke sagen, einfach mal für ein lie-

In Wehrda haben wir dieses Jahr den
Erntedankgottesdienst auf dem
Kirchplatz gefeiert. Nachdem die Bestuhlung gestellt, der Altar aufgebaut
und dank vieler Gaben reich geschmückt war kamen auch schon die
Gottesdienstbesucher. Schnell war
der Kirchplatz voll besetzt. Auch der
einsetzende Regen konnte den schönen Erntedankgottesdienst, den wir,
dank Pfarrerin Anneruth Heinz,
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Erntedank 2020

bes Wort oder eine nette Geste. Es
sind manchmal die kleinen Dinge, die
man gerne hat und für die jeder auf
seine Weise dankbar ist, so wie der
Mann aus der Geschichte, der in einem Album Kassenzettel und Fotos
sammelte.

aufgestellt
und zum
Beginn
des
Gottesdienstes
hatte
sich die
Halle gut
gefüllt.
Pfarrerin Anneruth Heinz war von
der Atmosphäre ganz angetan und
freute sich, das Erntedankfest an diesem besonderen Ort zu feiern. In diesem Jahr gab es vielfältige Gründe
zum Danken. Dass man gesund geblieben ist, dass die Ernte doch nicht
so schlecht ausgefallen ist, dass es
endlich mal regnet. Und um diese
Dankbarkeit ging es dann auch in der
Predigt. Eckart Möbius sorgte für die
musikalische Begleitung und so feierten wir einen fröhlichen und rundum
gelungenen Erntedankgottesdienst.

(Simone Grobek)

In Schletzenrod wurde auf Grund der
Witterung der Veranstaltungsort eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn vom Spielplatz in die Halle von
Nadine Heinz verlagert. Eine kluge
Entscheidung, denn es begann dann
doch ganz schön zu regnen.
Die Konfirmanden haben den Altar
mit den mitgebrachten Erntegaben
dekoriert, Stühle und Bänke wurden
gemäß den Corona-Bestimmungen

(Martina Weß)
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Angedacht
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7 Wochen ohne

Apostel Paulus in seinem Brief an die
Korinther beschreibt.
Liebe und Gnade eröffnen keine
grenzenlosen Wüsten, sondern machen Regeln im Alltag anwendbar.
Großzügigkeit heißt nicht: „Es ist mir
egal, wie du darüber denkst. Hier gilt
nur, was ich für richtig halte!“ Sondern: „Lass uns mal darüber reden,
wie wir das hinkriegen, obwohl wir
verschiedener Meinung sind.“
In den Zeiten der Corona-Pandemie
habe ich solches mehrfach erlebt.
Wenn Menschen in Seniorenheimen
nicht besucht werden durften, erwies
sich dies als äußerst harte Begrenzung. Deren Sinn, Bewohner und
Pflegekräfte zu schützen, war jedoch
keine absolute Blockade. Schon bevor dies offiziell erlaubt wurde, nutzten Heimleitungen ihren Spielraum,
öffneten die Türen für Freunde von
Sterbenskranken, auch wenn sie
nicht zur engsten Verwandtschaft
zählten.
Ich werde meinen persönlichen Umgang mit Regeln im Sinne des Fastenmottos 2021 „Spielraum – Sieben
Wochen ohne Blockaden“ erkunden.
Wie kann ich innerhalb von akzeptierten Grenzen großzügig und vertrauensvoll leben?
Der ZDF Fernsehgottesdienst zur Eröffnung der Fastenaktion findet am
Sonntag, den 21. Februar 2021 um
9.00 Uhr in der St. Johannisgemeinde
in Uslar statt.

„Spielraum!
Sieben Wochen ohne Blockaden“,
heißt das Motto der Aktion „7 Wochen ohne“.
Gemeinschaften brauchen Regeln.
Doch zu den Regeln gehört Spielraum. Und dessen Auslotung ist eine
Kunst. Gemeinsam nach Lösungen
zu suchen, obwohl man unterschiedlicher Meinung ist.
Dass es auf Erden keine absolute
Wahrheit gibt, kann man in Demokratien vielfach erkennen. Parlamente oder Gerichte beraten in schwierigsten Fällen darüber, wie eine Ordnung auszulegen ist. Eine totale Blockade jeglichen Widerspruchs lässt
sich mit der Botschaft der Liebe Jesu
Christi nicht vereinbaren, wie sie der

Arnd Brummer
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Gedanken zur Jahreslosung 2021
„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.“
Egal wie andere leben: „Seid barmherzig!“ Nicht am Verhalten anderer sollen
wir uns orientieren. Auch nicht daran,
was für uns selbst dabei herausspringt.
Maßgeblich ist allein Gottes leidenschaftliche Barmherzigkeit, die uns durch seine
Gnade und Treue
„unverdient“ widerfährt.
Ist es nicht anmaßend,
diesem
hohen Anspruch
Jesu genügen zu
wollen? Mit reinem
Gutmenschentum komme
ich da schnell an
meine Grenzen.
Mein
Staunen
über Jesu vorbildliche Taten und
Worte
bringen
mich auch nicht
weiter. Mich beeindruckt in der
Grafik die Dynamik, die von dem
rundum geborgenen Kind ausgeht.
Im
Bauhausstil
aneinandergefügte warmtonige Flächen breiten sich aus
und bilden einen schützenden Raum. Mit
den Rot- und Orangetönen nimmt die
Künstlerin die bereits über dem Kind
lodernde Flamme des Heiligen Geistes
auf. Der bewegt seit Pfingsten Menschen
über Generationen hinweg, sein Reich zu
bauen, sein heilsames Evangelium in

Wort und Tag zu verkündigen. Durchaus
facetten- und stilreich in ihrer jeweiligen
Zeit. Warmweiß leuchtet sein Reich
schon
im
Hintergrund
auf.
In der unteren linken Bildhälfte zeichnen
sich unklare, wirre Linien ab, die nach
oben hin stärker werden. In der rechten
Bildhälfte ziehen sich klare weiße Linien
von unten nach
oben durch und
bilden zusammen
mit den schwachen Linien der
anderen
Seite
den Spitzbogen
eines gotischen
Fensters. Auf der
linken
Seite
scheint das Fenster verletzt, auf
der rechten nahezu unversehrt, in
der Mitte heil zu
sein. Doch das
Kreuz auf dem
Körper des Kindes
weist schon auf
sein Leiden und
Sterben hin und
erinnert an sein
Wort: „Ich bin das
lebendige Brot,
das vom Himmel
gekommen ist. Wer von diesem Brot isst,
der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot,
das ich geben werde, ist mein Fleisch –
für das Leben der Welt.“ (Johannes 6,
51). Sein Blut, Zeichen seiner Liebe zu
uns, durchdringt und verändert die Erde.
In der Grafik steckt keine sichtbare Aktion. Sie strahlt vielmehr die unzerstörba-
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Gedanken zur Jahreslosung 2021
re, weltverändernde Kraft der Barmherzigkeit Gottes aus, an der auch seine Kinder teilhaben und die sie verändert. Sie
verändert auch mich und hilft mir dabei,
auch mit mir selbst barmherzig zu sein.
Nichts muss ich geben, was mir nicht
selbst geschenkt ist.
„Seid, werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.“
Nur deshalb ist Jesu Ruf keine Überforderung. Weil mir in Jesus Gottes Barmherzigkeit begegnet, kann ich es auch aushalten, dass ich so Vieles von Gott nicht
verstehe. Wie gut, dass auch ER mich mit
meinen Fragen und Zweifeln aushält und
ich ihn Vater nennen darf. Sein Herz
schlägt nun einmal für seine Kinder, besonders für die Kleinen und Schwachen.
Bei ihm bin ich geborgen und gehalten
wie der Säugling in der Grafik.
Er gebraucht meine unsicheren und zaghaften „Linien“ und bestärkt und vollendet sie wie im strahlend weißen Bogen
der Grafik. Ihm ist auch mein persönliches Lebenshaus, als Umriss von der

Künstlerin leicht skizziert, nicht zu klein,
um darin Wohnung zu nehmen und sie
zu gestalten.
Mein Gebet ist es, dass seine Nähe und
Liebe mich verändern und zu einem
barmherzigen Menschen machen. Dass
ER mich korrigiert, wo ich, bewusst oder
unbewusst, mich selbst oder andere zum
Maßstab meines Handelns mache. Gott
schenke mir Beherztheit, da wach und
präsent zu sein, wo ich gefordert bin.
Ohne krampfhaften Druck, die Welt, und
sei es auch nur meine kleine Welt, retten
zu müssen. Es darf mich jedoch nicht
länger kalt lassen, wenn jemand ins Abseits gerät, egal aus welchem Grund.
„Die ist für mich gestorben!“, gilt nicht
mehr. Ich bin gefragt und möchte immer
wieder neu erkennen, wann, wo und wie
ich „Nächste“ sein kann.
Längst nicht immer sind Kinder erfreut
und ermutigt durch den Ausruf: „Ganz
der Vater!“ In diesem Fall schon.
Auslegungstext: Renate Karnstein
Motiv: Stefanie Bahlinger

Monatsspruch
Dezember 2020
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Gedanken zum Lied EG+ 3

„…doch schon nah!“

brochen, zeigt die Atemlosigkeit und
Skepsis, die sich unter die Hoffnung
mischen können. Doch am Ende des
Refrains nimmt der Melodieverlauf
Tempo auf und betont die Nähe des
eigentlich Unerwartbaren. Aber ob
man es glaubt oder nicht: Gott
kommt in die Welt. Dann wird Unmögliches möglich. Doch wann ist
das? Jedes Jahr schon bald. Als Christinnen und Christen wissen wir von
seiner bleibenden Gegenwart. Weihnachten erinnert uns daran, wie nah
Gott uns kommt. Und der Advent
wird zu einer Schule des hoffenden
Wartens. „Heilen können, was unheilbar galt…Spüren, dass da etwas
glückt“. Das ist die Version von Eugen
Eckert und Joachim Raabe, was den
Advent angeht. Und in unseren pandemischen Zeiten sei zuletzt noch
einmal an den Refrain des Liedes erinnert: „…noch nicht da, doch schon
nah, doch schon nah!“.
Stefan Michels

Es ist schon eine merkwürdige Zeit, in
der man gerade das Warten ganz neu
lernen kann. Die Corona-Pandemie
hat die Welt noch immer fest im Griff
– die neuesten Zahlen zur Infektionslage machen das allen klar. So manches, worauf man 2020 so gewartet
hat, wird noch weiter auf die lange
Bank geschoben werden müssen.
Auch die Weihnachtszeit wird eine
ganz andere als im letzten Jahr sein.
Geduld ist gefragt. Und Beharrungsvermögen, Ausdauer und Kondition –
und: Hoffnung. Hoffnung ist schon für
Figuren der Bibel eine der wichtigsten Antriebskräfte. Hoffnung darauf,
dass ein Zustand, der einem zur Zeit
zusetzt, besser werden könnte. Hoffnung, dass Dinge sich ändern, dass
Menschen sich ändern. Oder, wie es
das Weihnachtsfest sagt, dass die
Welt verändert werden kann, wenn
wir auf Gott hoffen und vertrauen.
Der Lieddichter Eugen Eckert spricht
in seinem Lied „Sehen können“ (EG+
3) von der bevorstehenden Erfüllung
des Unerfüllbaren: „Sehen können,
was kein Auge sieht“. Das geht nicht
– zumindest jetzt noch nicht, dichtet
er weiter. Erst der Refrain bringt hier
ein bisschen Klarheit: „…noch nicht
da, doch schon nah, doch schon
nah“. Die Melodie, die Joachim Raabe unter den Text gelegt hat, drängt
nach vorne, wird durch aus dem
Rhythmus bringende Pausen unter16

Sehen können
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Kinderseite
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Schmunzelseite

Johanna zum Papa: „Ich wünsche mir
als Geschenk ein Pony zu Weihnachten.“ Papa: „Geht in Ordnung.“
Johanna: „Wirklich, ich liebe dich über
alles!“ Zwei Wochen später an Heiligabend sagt Papa: „So Johanna, dein
Friseurtermin steht.“

Lisa zu Opa: „Danke Opi, dass
du mir letztes Jahr zu Weihnachten so eine wunderbare
Geige geschenkt hast. Ich habe

noch nie so ein tolles Geschenk
bekommen.“ Opa: „Wirklich?“
Lisa: „Ja, Mami gibt mir jedes
mal 2 Euro, wenn ich anfange
zu spielen. Und das nur, damit

Erster Schultag für die kleinen Kinder.
Der Lehrer erklärt der Klasse: „Liebe
Kinder, wenn ihr dringend auf Toilette
müsst, dann braucht ihr einfach nur
die Hand heben.” Klein Fritzchen meldet sich aus der letzten Reihe: „Und
das hilft?"

ich mit dem Geigen aufhöre.“

Ein Indianer trifft einen anderen.
„Und, was machst du so?”
„Ich schaue auf die Rauchzeichen
dort drüben.”
„Oh, auch so. Was sagen die den?”
„Keine Ahnung, es läuft immer
noch Werbung.”
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Rezept-Tipp

Mmmh….. Marzipan!
Gerade in der Weihnachtszeit liebe ich Marzipan. Und auch Pistazien.
Und weil die beiden so gut zusammen passen, kommen hier zwei süße
Versuchungen.
Viel Spaß beim Ausprobieren & Guten Appetit !

Martina Weß
MARZIPAN-MOUSSE

HEIDESAND MIT MARZIPAN

MIT PISTAZIEN

Zutaten für etwa 90 Stück :









Zutaten für 4 Personen:

100 g Marzipanrohmasse
375 g Mehl
300 g kalte Butter
120 g Puderzucker
1½ TL Vanillezucker
2 Eigelb
30-40 g gehackte Pistazienkerne
3 EL Zucker









200 g Marzipanrohmasse
250 ml Milch
20-30 g gehackte Pistazienkerne
5 Blatt weiße Gelatine
2 Eigelb
2 cl Mandellikör
250 ml Sahne

Zubereitung:

Zubereitung:

Marzipan grob reiben (am besten vorher
kaltstellen). Zusammen mit Mehl,
Butter, gesiebtem Puderzucker und Vanillezucker rasch verkneten. Zu Rollen
(Durchmesser ca. 4 cm) formen und
eingewickelt über Nacht im Kühlschrank
ruhen lassen.
Den Backofen auf 180 Grad (Umluft)
vorheizen.
Die Teigrollen mit verquirltem Eigelb
bestreichen. Pistazien mit dem Zucker
mischen und die Rollen darin wälzen.
Mit einem scharfen Messer in etwa ½
cm dicke Scheiben schneiden.
Mit etwas Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen.
Etwa 10 bis 13 Minuten backen.

Marzipan grob reiben (am besten vorher
kaltstellen). Mit der Milch in einem Topf
kurz aufkochen und dabei glattrühren.
Von den Pistazien etwas zum Verzieren
beiseitestellen, die übrigen in die heiße
Milch rühren und abkühlen lassen.
Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Eigelb mit dem Mandellikör schaumig rühren.
Die Sahne steif schlagen. Gelatine tropfnass im Topf erwärmen Mit dem Schneebesen in die Milch-Marzipan-Masse einrühren. Eigelb unterrühren. Die Sahne
unterheben, dabei etwas zum Verzieren
beiseitestellen. In Gläser füllen und über
Nacht kaltstellen.
Vor dem Servieren mit Sahne und Pistazien verzieren.
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Termine und Veranstaltungen

Dezember
03. Dezember

19.00 Uhr Adventsandacht in Rhina

10. Dezember

18.30 Uhr Adventsandacht in Schletzenrod
(hinter DGH)
19.30 Uhr Adventsandacht in Wetzlos
(hinter DGH)

17. Dezember

19.00 Uhr Adventsandacht in Wehrda

N. Feith © GemeindebriefDruckerei.de
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Freud und Leid in unserer Gemeinde

Henri Thees Schwab,
getauft am 3. Oktober 2020 in Wehrda

Benjamin und Katharina Weß geb. Möller,
getraut am 5. September 2020 in Schletzenrod

Sieglinde Maria Kraft geb. Traphan,
bestattet am 27.09.2020 in Wehrda
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Wichtige Telefonnummern
Pfarramt
Nelli Michels

06673-368

Küsterinnen
Wehrda: Helga Preuß

06673-524

Kinderkrippe „Die Kirchenmäuse“
Petra Herbst
01577-7734199
Flötengruppe
Ursula Scholz

06673-398

Singkreis
Hildegard Stuckardt

06673-2869994

Bunter Gemeindenachmittag
Elfriede Adam
Helga Preuß
Ingrid Weber

06673-1517
06673-524
06673-228

Frauentreff
Usch Wichmann

06673-919277

