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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

neulich telefonierte ich mit einer 

langjährigen Freundin aus dem Studi-

um, die zurzeit in Berlin wohnt. 

„Wo ist das genau wo du jetzt 

wohnst? Supermarkt, Shoppen, Aus-

gehen- nur mit dem Auto erreichbar? 

Wie viele Leute wohnen in dem Ort?

… Oh je, wann kannst du dort wieder 

weg?“ 

„Also eigentlich“, antwortete ich ihr, 

„gefällt es uns hier sehr gut.“ 

Die Reak on meiner Freundin ver-

wirrte mich sehr, fühlte ich mich 

doch vom ersten Moment in unserer 

Kirchengemeinde angekommen und 

zu Hause. In kürzester Zeit begegne-

ten mir so viele herzensgute, aufge-

schlossene Menschen: große und 

kleine Familien, liebe Kinder, Jugend-

liche, die auf der Straße freundlich 

grüßen, hart arbeitende Erwachsene, 

die Haus und Hof bewirtscha en. 

Besonders fasziniert mich die Nähe 

der Menschen zueinander. Gemein-

sames wohnen, mehrere Genera o-

nen in einem Haus, der vertraute 

Umgang mit seinen Nachbarn. Fürei-

nander da sein, helfen, unterstützen, 

wo man kann. Selbstverständlich 

wird den Menschen im Ort unter die 

Arme gegriffen, bei persönlichen 

Problemen und Verlusten und konk-

ret, wenn es ums Anpacken geht. 

Dann kommt der eine mit seinem 

Bagger, die andere ihre seine Arbeits-

kra  mit und noch ein anderer bringt 

einfach so Kuchen für die Helfer vor-

bei. Alles, was man hat, wird, soweit 

es möglich ist, geteilt. Zuwendung, 

Anteilnahme, Arbeitsmaterialien: 

Nächstenliebe in ihrer reinsten Form.  

Besonders in Krisenzeiten merkt 

man, warum das Dorfleben letztend-

lich besser ist. Ein Balkon ist wahrer 

Luxus, das Wort „Gartenliege“ 

Impuls 

Wir haben aber 
diesen Schatz in  
irdischen Gefäßen  

(2.Kor 4,7) 
 

Warum es hier bei 

uns einfach schöner 

ist... 
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 Gedanken zum Monatsspruch 

kommt im Großstadt-Wortschatz 

überhaupt nicht vor. Das Nachtleben 

kann hier gerade ganz locker mit Ber-

lin mithalten: alles geschlossen. Da-

für viel Abstand zum Nachbarn und 

viel frische Lu . Das geordnete Da-

sein gibt mir Halt. Die Rou ne im 

Wohngebiet – Rasenmähen am Vor-

mi ag, Auto putzen am Nachmi ag. 

Die Hühner wecken mich zuverlässig 

früh morgens, die Kirchenglocke sagt 

mir, dass es Zeit wird, endlich aufzu-

stehen. Der Landwirt mit seinem 

Traktor holt mich aus den Gedanken. 

In einer Zeit, in der Vorsicht wich g 

ist, sind solche Rituale doch ganz be-

ruhigend. Ist es nicht schön zu wis-

sen, dass die Nachbarn von nebenan 

selbst beim gefühlten Weltuntergang 

ihren Vorgarten pflegen? 

Jeden Tag gibt es einen Spaziergang 

durchs Dorf, Gespräche am Garten-

zaun, eine Wanderung durch den 

Wald, atemberaubende Landscha , 

Natur, Tiere und das alles direkt vor 

der Haustür. Die Ruhe und die Weite: 

hier berühren sich Himmel und Erde 

wirklich ganz nah. Es ist wundervoll 

hier sein dürfen, es ist besser hier 

leben zu können, denn: „Wir haben 

aber diesen Schatz in irdischen Gefä-

ßen“ (2.Kor 4,7)  

Ihre Pfarrerin 

Nelli Michels 

Liebe Gemeinde,  
 

leider kann es schon mal vorkom-

men, dass Sie mich nicht im 

Pfarramt erreichen.  Bitte ma-

chen Sie dann von der Möglich-

keit Gebrauch, eine Nachricht 

auf meinem Anrufbeantworter 

zu hinterlassen. Ich werde Sie 

dann schnellst möglich  

zurückrufen - versprochen! 
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 Konfirma onen 

Leider mussten die Konfirma onen bedingt durch die Pandemie verschoben werden. 

Hier nun die neuen Termine: 

 

Samstag, 4. September 2021  
 

11.30 Uhr Wehrda  konfirmiert werden Oliver Pawlitza, Luca Gerlach  

    und Lenny Seeland 
 

13.00 Uhr Rhina  konfirmiert werden Julis Nuhn, Ida Becker und  

    Louis Schöneich 
 

14.30 Uhr Wehrda  konfirmiert werden Lina Helwig, Leonie Götz und  

    Caroline Kolbe 
 

 

Sonntag, 5. September 2021 
 

11.30 Uhr Wehrda  konfirmiert werden Jonas Fink und Luca-Valen n  
    Hehrmann 
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 Rückblick Ostern 

Wir ha en uns schon sehr auf die 

Osternacht gefreut. Wir ha en einen 

besonderen Ort für den Go esdienst 

ausgewählt, ein Hygienekonzept er-
stellt, Kerzen besorgt … Und dann 

kam die dri e Welle! Alle Go es-

dienste wurden wieder einmal bis auf 

weiteres abgesagt. Schade, aber im 

Hinblick auf die rasant steigenden 

Coronazahlen unvermeidbar.  

Nun musste eine neue Idee für Os-

tern her, und die ha e unsere Pfarre-

rin Nelli Michels. Es gab ein hübsch 

gepackte Ostertüte. Mit einem 
Abendmahlsgo esdienst für zu Hause 

für den Gründonnerstag (mit Rezept 

für ein Brot), eine Andacht to go  für 

Karfreitag, eine Osterkerze für den 

Ostersonntag und etwas zum Na-

schen.  Und einen schönen Oster-

go esdienst über YouTube, mit Glo-

ckenläuten und Orgelspiel, fast wie  

in echt.  Vielen Dank! 

                        Mar na Weß 

Die fer g gepackten Ostertüten                                                         (Fotos: Nelli Michels) 

Die fleißigen Tütenpacker Helga Preuß, 

Birgi  Binder und Nelli Michels. (v.l.) 
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 Konfirmanden & Kirchenvorstand 

Unsere neuen Konfirmanden: 

Von links: Pfarrerin Nelli Michels, Lennox Spieß, Micha David Heinz, Levi Yannis Terlin-

den, Jonas Stuckardt, Tim Stuckardt und Evi Kößler                (Foto M. Weß) 

Bis jetzt hat sich die neue Konfirman-

dengruppe nur digital treffen kön-

nen. An Chris  Himmelfahrt waren 

sie zum ersten Mal live im Go es-
dienst. Eine Besonderheit gibt es bei 

der neuen Gruppe: Alle Konfirman-

den kommen in 

diesem Jahr aus 

Wehrda.  

Auch der Kirchen-

vorstand tri  sich 

zur Zeit nur digital. 

Nach ein paar tech-

nischen Anfangs-
schwierigkeiten 

klappt es mi ler-

weile sehr gut. 

Trotzdem hoffen 

alle, Konfirmanden  

und Kirchenvorstand, dass die Sitzun-

gen bald wieder in gewohnter Art 

und Weise sta inden können. Das 

persönliche Gespräch ist einfach 
durch nichts zu ersetzen. 

Mar na Weß 
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„Land, Land, Land, höre des Herrn 

Wort!“ (Jeremia 22,29) 

In dieser Ar kelserie werden Ihnen die 

Glocken im Haunetal vorgestellt. Die 

Glocken der Kirchengemeinden ver-

künden die Ehre Go es. Sie künden 

Zeit und Stunde, laden zum Gebet ein 

und erinnern daran, dass unsere Zeit 

in Go es Händen steht. Sie sind Zu-

spruch des Evangeliums und begleiten 

uns in Freud und Leid. Glocken sind 

Instrumente. Ihr 

Sinn und Zweck 

ist es zu klingen.  

Glocken sind ein 

Stück Heimat. 

Ihren Klang zu 

hören, kann 

trösten. Beson-

ders in diesen 

Monaten der 

Corona – Pande-

mie ist das Glo-

ckengeläut ein 

starkes Signal 

kirchlicher Er-

mu gung: Die Kirche steht mi en im 

Dorf. Sie ist verlässlich im Auf und Ab 

der Geschichte. Die Gemeinde ist für 

Dich da.  

Das Geläut der Evangelischen Kirche 

von Wehrda 

Die Evangelische Kirche von Wehrda 

wird in ihrer heu gen Bauform auf 
das Jahr 1567 da ert. Viktor Sabo hat 

darauf hingewiesen, dass bereits „…

1476 die Einweihung einer Kirche in 

Wehrda durch den Weihbischof von 

Würzburg erwähnt (wird), die Alb-

recht von Trubenbach erbaut habe, 

weil das alte „Schloss Trubenbach“ 

und seine Kapelle wüst lag“. (Viktor 

Sabo, Im Herzen der Buchonia, 2012, 
S. 412.). Der Kirchenbau beeindruckt 

vor allem mit seinem wehrha en 

Turm, der von einer einzigar gen 

sog. „welschen Haube“ mit vier 

Wichhäuschen bekrönt wird. Üblich 

waren in dieser Zeit eher Spitztürme 

mit Wichhäuschen wie wir sie in 

Neukirchen und 

Odensachsen 

finden. Der Um-
bau der 

Wehrdaer Kir-

che im 16. Jahr-

hundert zielte 

vermutlich auf 

die Verlegung 

der Pfarrei von 

Rhina nach 

Wehrda (vgl. V. 

Sabo, a.a.O. 
417.). Die schö-

ne Kirche ist 

ortsbildprägend. 

 „Ortstonprägend“ sind die drei Glo-

cken. Sie haben nach der Sanierung 

des Turmes ihren Platz in dem wun-

derschönen historischen Glocken-

stuhl gefunden. Dieser wurde in sei-

nen Einzelteilen von damals sehr vo-

rausschauenden Menschen im Turm 
au ewahrt, konnte dank einer Ein-

zelspende saniert und wieder neu in 

Betrieb genommen werden. Auf dem 

tragenden Balken ist folgende In-

schri  zu lesen:  

Die drei Glocken von Wehrda vor der Mon-

tage im Glockenstuhl. Foto: Dr. A.-C. Fiß) 

Die Wehrdaer Glocken 
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 Die Wehrdaer Glocken  

In disem Jar ist Stul und Glock neu 

aufgericht 1568 

Der alte Glockenstuhl ist demnach 
bauzeitlich. Auch die älteste und 

größte Glocke (Glocke 1) stammt 

wohl aus dieser Zeit. Sie ist nicht da-

ert. Die Fachleute gehen aber da-

von aus, dass sie im 16. Jahrhundert 

von Christof von Nürnberg im Ton fis’ 

gegossen wurde.  Die sechs Kronen-

henkel sind mit einem Flechtmuster 

verziert. Die einzeilige Inschri  an 

der Schulter unter einem umlaufen-
den Fries zwischen zwei Stegen lau-

tet: 

zu * go es * lob * und * 

dinst * gehor * ich * cristof 

* glockengieser * zu * 

nurmberg * gos * mich * 

amen X 

Der Glockenkundige Dennis 

Willershausen präzisiert: 

„Anstelle des hier verwende-

ten Zeichens * befinden sich 

Trennungszeichen in Form 

eines kleinen Glockenreliefs 

in der Schri zeile. Unter der 

Schri zeile ist ein weiterer 

umlaufender Bogenfries vorhanden. 

Am Wolm befindet sich ein Steg.“ 

Aufgrund der oben genannten In-

schri  wurde diese Glocke ursprüng-
lich HOSIANNA und später OSANNA 

genannt. Im Lauf der Jahrhunderte 

wurde daraus schließlich SUSANNA. 

Wie schön, wenn die Glocke bei den 

Menschen im Dorf einen Namen hat. 

Wie in unzähligen anderen Orten 

wurden auch in Wehrda im Zweiten 

Weltkrieg 2 Glocken aus dem Kirch-

turm geholt und zum Einschmelzen 

abgeliefert. Ihr Material sollte der 
Rüstungsindustrie dienen. Aus Glo-

cken sollten Kanonen werden. Über 

diese Glocken wurde genau Buch 

geführt. Die Liste für das Hünfelder 

Land exis ert. Auf Seite 3 ist nachzu-

vollziehen, dass aus Wehrda eine 

Glocke mit 555 kg und 92 cm Durch-

messer im Ton a und eine weitere 

Glocke mit 765 kg und 105 cm Durch-

messer im Ton fis abgeliefert wur-
den. Die Größe und die S mmung 

(Glocke 1, Wehrda: Foto: Dennis Willershausen) 

Foto: Dr. A.-C. Fiß 
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dieser letztgenannten großen Glocke 

passen zur „Susanna-Glocke“. 

Demzufolge wurde diese schöne alte 

Glocke nicht eingeschmolzen. 1946 
ist sie auf dem großen 

„Glockenfriedhof“ in Hamburg wie-

der aufgetaucht und konnte zurück 

nach Wehrda gebracht werden, wo 

sie heute noch erklingt. Die mi el-

große Glocke ging jedoch vermutlich 
verloren. Sie wurde durch einen 

Neuguss ersetzt und am 22. April 

1951 feierlich eingeweiht. 

Die zweite mi elgroße Glocke ist 

eine typische Nachkriegsglocke. Sie 

trägt an der Schulter zwischen drei 

Stegen (zwei oben, einer unten) fol-

gende Inschri : A. JUNKER BRILON. 

Die Inschri  setzt sich an der Flanke 

fort: Den Gefallenen von Wehrda, 
Schletzenrod und Wetzlos zum Ge-

dächtnis, den Lebenden zu Trost und 

Mahnung rufe ich: Er ist unser Frie-

de. A. D. 1951  

Am Wolm sind drei Stege vorhanden. 

Die mi lere Glocke wurde demnach 

1951 von Albert Junker sr. in Brilon 

im Ton a’ gegossen. In der Literatur 

wird fälschlicherweise das Jahr 1952 
genannt (z.B. Erwin Sturm, Die Bau- 

und Kunstdenkmale des Fuldaer Lan-

des, Fulda, 1971, 438.).  

Die dri e und kleinste Glocke 

schließlich wurde ges et. Dies 

belegt die Inschri  an der Schulter 

unter zwei Stegen:  

O Land, Land, Land, hoere des 

Herrn Wort. Ieremia 22,29. Frei-

frau Lillij von \ Kleijdorff, Freiherr 
und Freifrau Siegmund von Stein 

s eten diese Glocke n. d. \ Welt-

kriege. Ā. D. MCMXXI. 

Darunter sieht man das Gießerzei-

chen, in dem um ein Glockenrelief 

herum folgender Schri zug in 

Rundschri  steht: ö    F. O o + in + 

Hemelingen 

Es handelt sich um das Firmenlogo 

der Glockengießerei O o, auch Glo-
ckengießerei Hemelingen genannt. 

Diese wurde im Jahre 1874 in Heme-

lingen, heute ein Stad eil von Bre-

men, gegründet. Das Unternehmen 

firmierte unter „Glockengießerei F. 

O o Hemelingen“ und hat mit Aus-

nahme der Kriegsjahre bis zur Einstel-

lung des Gussbetriebs 1974 mehrere 

tausend Glocken gegossen. 

Daraus ergibt sich, dass Glocke 3 
1921 von der Glockengießerei F. O o 

im Ton cis’’ gegossen wurde. 

Als S erinnen und S er werden 

Freifrau Lillij von Kleijdorff sowie 

Freiherr und Freifrau Siegmund von 

(Glocke 2, Wehrda: Foto: Dennis Willershausen) 

Die Wehrdaer Glocken 
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Stein genannt. Die Industriellentoch-

ter Lilli von Kleydorff, geb. Benckiser 

(1869–1961) heiratete 1894 Wilhelm 
von Kleydorff. In den Jahren 

1900/1901 bauten sie auf einer An-

höhe über der Haune das Schloss Ho-

henwehrda und lebten dort bis zu 

seinem Tod. Seine Witwe verkau e 

das Schloss an die Hermann-Lietz-

Schule. Offenbar fühlte sich Freifrau 

von Kleydorff dem Ort Wehrda so 

verbunden, dass sie gemeinsam mit 

Freiherr und Freifrau von Stein nach  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

dem Ersten Weltkrieg diese Glocke 

s ete. 

Wieder einmal zeigt sich, dass die 

Glocken in unseren Kirchtürmen ein 
Spiegel der Geschichte sind. Sie ge-

ben Menschen in Freud und Leid 

Hoffnung, Halt und Trost. Zugleich 

verbinden sie uns mit vielen Genera-

onen vor uns, die sich in ihrer Zeit 

den Herausforderungen des Lebens 

gestellt und am Glauben festgehalten 

haben. 

Neben Daten und Fakten, sind die 

Glockengeschichten das Salz in der 
Suppe dieser Ar kelserie. Wenn Sie 

also etwas über unsere Kirchenglo-

cken wissen, wenn Sie Fotos dazu 

haben oder sich an die Glockenweihe 

in den 50er Jahren erinnern, dann 

schreiben sie mir oder rufen Sie mich 

bi e an (Tel.: 278). Ich freue mich 

über weitere Informa onen und Ihre 

Glockengeschichten. 

Thomas Funk, Pfarrer 

Die Wehrdaer Glocken 

Feierliche Glockenweihe 1921 (Foto: Heinz Billing) 



12 

 Neu im Kirchenvorstand 

Liebe Kirchengemeinde Wehrda – 

Rhina – Schletzenrod – Wetzlos 

 

Ich bin Dorothee Stuckardt und 
wohne in Wehrda. Ich bin verheira-

tet und wir haben 2 erwachsene 

Kinder und eine Enkelin.  

 

Am 20. April 2021 bin ich offiziell in 

den Kirchenvorstand nachgerückt. 

Corona geschuldet, wurde ich online 

in das Amt „Kirchenvorstand“ einge-

führt.  

 
Das bringt wieder etwas Neues in 

mein Leben. Mein Interesse an der 

Finanzierung der Pfarrstelle hat 

mich zu den Kirchenre ern geführt. 

Hierdurch ha e ich schon immer 

Berührungspunkte in der Arbeit für 

die Kirchengemeinde. Ich möchte 

die Fähigkeiten, die ich auch durch 

meinen Beruf als Bürokauffrau und 

durch Weiterbildungen 

(Fundraising, Ehrenamtsmanage-
ment) erreicht habe, in diese Aufga-

be mit einbringen.  

 

Besonders das Fundraising sehe ich 

als meine Hauptaufgabe.  

Hiermit möchte ich Pfarrerin Nelli 

Michels und den Kirchenvorstand 

unterstützen. Sie fragen sich sicher: 

“Was ist denn das – Fundraising“? 

Das möchte ich ihnen gerne kom-
pakt erklären. Fundraising bedeutet 

„Sammeln von Gaben“. Die Gaben 

können Geld sein, aber auch Men-

schen, die handeln und die etwas 

für unsere Kirchengemeinde tun 

wollen. Dabei ist jeder willkommen.  

 

Ich freue mich auf meine neue 

Aufgabe und auf Sie! 

 
Wenn Sie Ideen für unsere Kir-

chengemeinde haben – sprechen 

Sie den Kirchenvorstand und 

oder mich persönlich gerne an. 

 
Dorothee Stuckardt 

 

 

 

 
Auf der Langen Wiese 10 

36166 Haunetal – OT-Wehrda 

dorothee@schreinerei-stuckardt.de 

06673-919230 (AB) 
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Schick uns Dein Lied! 
Wir suchen es! 

Wir suchen die Top 5 für das neue 

Gesangbuch. „Lobe den Herrn“ oder 

„Da wohnt ein Sehnen ef in uns“? 

„Anker in der Zeit“ oder „Von guten 
Mächten“? Welches Lied singen Sie 

am liebsten im Go esdienst? Was ist 

Ihr persönlicher Hit? Genauer ge-

fragt: Was ist Ihre TOP 5? Denn ge-

nau die suchen wir. Und zwar für das 

neue Gesangbuch, das bis 2030 er-

scheinen soll. Zunächst digital, später 

auch in gedruckter Form. Dabei kön-

nen Sie uns unterstützen. Schicken 

Sie uns Ihre Lieblingshits und zwar 
von Platz 1 bis 5. Also genau die 

Songs, die auf jeden Fall im neuen 

Gesangbuch stehen müssen. Ab 

Pfingstsonntag wird das "Großprojekt 

Gesangbuch" in unseren Gemeinden 

beginnen. Dann können Sie im Inter-

net auf der Seite www.ekd.de/top5 

drei Monate lang Ihre Vorschläge 

eintragen. Aus allen genannten Lie-

dern wird eine gemeinsame TOP 5 

gebildet, die Sie voraussichtlich Ende 

dieses Jahres in der Liederapp 

„Can co“ finden. Das neue 

„Gesangbuch“ wird viele Hinter-
grundinfos und deutlich mehr Lieder 

enthalten. Auf der Website 

www.ekd.de/evangelisches-

gesangbuch finden Sie viele weitere 

Informa onen zur Entstehung des 

neuen Gesangbuchs, die Geschichte 

des evangelischen Gesangbuchs und 

ein Anmeldeformular für den E-Mail-

Newsle er, der regelmäßig erscheint.  
 

 

 

 

 

 
Der QR-Code führt Sie direkt zur Homepa-

ge mit der Umfrage und vielen weiteren 

Informa onen.  
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 Gedanken zu EG+ 75  

Meerhimmel  

Am Strand sitzen und einfach stau-

nen. Darüber wie warm ein echter 

Sommer sein kann. Wie beruhigend 
die Wellen san  auf den Strand rol-

len. Wie weich der warme Sand ist. 

Wie blau das Meer, wie weit der 

Himmel.  

Und dann nimmt man sich die Zeit, 

um die Sache genauer zu betrachten. 

Da, hinten in der Ferne fließt der 

Himmel ins Meer oder das Meer 

steigt in den Himmel. Hinten am Ho-

rizont, da werden beide eins, verbun-
den in efem Blau und in unendlicher 

Weite.  

„Wo Menschen sich vergessen, die 

Wege verlassen, und neu beginnen, 

ganz neu“ dichtet Thomas Laubach in 

seinem 1989 entstandenen Lied Da 

berühren sich Himmel und Erde 

(EG+75), das Christoph Lehmann 

noch im selben Jahr vertonte. Wo 

Menschen das hinter sich lassen, was 
schwer und was leer macht, da be-

steht die Möglichkeit, dass Himmel 

und Erde sich verbinden. Dann wird 

wahr, was Jesus sagt, wenn er, wie 

der Evangelist Lukas erzählt, das 

Reich Go es inmi en der Menschen 

angebrochen weiß. Das Lied entstand 

im Kontext des Freiheitsherbstes 

1989 als die innerdeutsche Mauer 

fiel, die ein Symbol für Spaltung und 
Unfriede wurde und vielen Men-

schen das Leben kostete. Dass Men-

schen diese Grenze himmelwärts 

überwinden könnten, ha e man lan-

ge nicht für möglich gehalten.  

So vieles im eigenen Leben scheint 

unmöglich zu sein, vor allem wenn es 

um komplizierte Versöhnungen geht; 
wenn Beziehungen nicht mehr hand-

habbar sind; wenn Streit überwiegt 

und Missgunst und Neid die Ober-

hand gewinnen. Wenn Menschen 

sich nicht mehr „verschenken“ und 

nicht länger ihre Liebe „bedenken“.  

Und auch wenn es in diesem Jahr 

vielleicht nicht allen möglich sein 

wird, an einem Strand zu sitzen und 

zu schwelgen, gilt die Idee des Liedes 
weiterhin: einen Schri  zurück tre-

ten. Das Liebenswerte am Andern 

suchen, die „Liebe bedenken“ und 

„neu beginnen, ganz neu“. So gelingt 

Versöhnung am Meerhimmel Go es; 

dort, wo Himmel und Erde sich ver-

binden. Dass das Kra  kostet, das 

wusste schon Jesus. Dass es sich aber 

lohnt, dass können Menschen aller-

orten erfahren, wenn sie in friedli-
cher Absicht einander begegnen und 

der Liebe den Raum lassen, den Jesus 

sich für jeden und jede von uns vor-

gestellt hat. Dann kann man genauso 

ins Staunen geraten, wie wenn man 

am Strand sitzt und den Wellen zu-

schaut. Denn im Moment der lieben-

den Versöhnung erfährt man die 

Weite des Himmels, den Go es Liebe 

spannt. Und man merkt, wie sehr er 
tragen kann, dieser gö liche Meer-

himmel, der ins unendliche zu rei-

chen scheint.   

Stefan Michels 
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 Himmelfahrt 

Unter dem Mo o „kurz mal drau-

ßen“ wurde in unserer Gemeinde an 

Christ Himmelfahrt Go esdienst ge-

feiert. Endlich wieder!  
Um den Coronabedingungen ge-

recht zu werden wurde in jedem  

Ortsteil ein Go esdienst gehalten. 

Unterstützt wurde Pfrin. Michels 

von Mar na Weß, die den Go es-

dienst mitgestaltete und von Ursu-

la Scholz (Flöte) und Andrea Rohr-

bach (Keyboard), die für den musi-

kalischen Teil des Go esdienstes 

zuständig waren. In den vier 
Ortsteilen ha en sich  viele 

Menschen eingefunden um 

gemeinsam Go esdienst zu 

feiern. In der Predigt ging es 

um Distanz, Trennung und 

Abstand.  A ribute, die die 

Corona-Krise gut beschrei-

ben.  Der Blick wurde 

aber darauf gelenkt, 

dass Distanz und Tren-
nung auch etwas be-

freiendes haben kön-

nen.  

Außerdem wurde bei 

den Go esdiensten 

Dorothee Stuckardt, 

die in den Kirchenvor-

stand nachgerückt ist, vorgestellt 

und mit dem Segen Go es in ihr neu-

es Amt eingeführt. 
Mar na Weß 

Fotos: Nadine Heinz, Mar na Weß 
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 Pfingsten 

Zu den Pfingstgo es-

diensten begab sich 

Pfarrerin Nelli Mi-

chels auf Geistes-
fahrt. Auf den 

Unimogs der Familien 

Köbe und Billing ging 

es in die Ortscha en 

des Kirchspiels. Auf 

einem Unimog war 

der Altar aufgebaut, 

die beiden anderen 

dienten als Bühne für 

die Musiker. Stefan 
Michels am Keyboard 

und Eckart Möbius an 

der Geige sorgten für 

musikalische Gänseh-

autmomente wäh-

rend des Go esdiens-

tes. Mit dabei waren auch Leonis 

Götz und Samuel Michels, die den 

Go esdienst mit gestalteten.  

Während in Wehrda, Wetzlos und 
Schletzenrod der Geist Go es durch 

die Dörfer brauste, endete die Geis-

tesfahrt in Rhina bei strahlendem 

Sonnenschein.  

Die zahlreichen Besucher der Pfingst-
go esdienste waren voll des Lobs für 

diese besondere Gestaltung 

und freuen sich auf die nächs-

ten Go esdienste. 
Mar na Weß 

Fotos: Mar na Köbe , Nadine Heinz 
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Mach mit!  
Einfach engagieren! 

 

In unserer Kirchengemeinde sollte mehr los sein?  

Sie können sich einmischen und mitgestalten- Anderen und sich 

selbst etwas Gutes tun! 

Kinder- und Jugendarbeit, Arbeit mit Erwachsenen und Senio-

ren, Kirchenmusik, Gestaltung und Durchführung von Veran-

staltungen und Gottesdiensten ….und so viele Bereich mehr. 

 

Einfach im Pfarramt melden  
und Ideen und Wünsche einbringen! 

Monatsspruch Juli 
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 Kinderseite  
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  Schmunzelseite 
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 Rezept-Tipp  

Rhabarber-Pastete 
 

Zutaten: 
 

Mürbeteig: 

250 g  Mehl 

1 TL  Backpulver 

1  Ei 

100 g  Zucker 

100 g  Bu er 
 

Belag: 

4 - 5  Zwieback 

4-6 Stangen Rhabarber 

1 Becher Schlagsahne 

200 g  Zucker 

60 g   Mehl 

 

Aus den genannten Zutaten einen Mürbeteig herstellen, Boden einer 

Springform auslegen und den Rand hochziehen. 

Den Zwieback  zerbröseln und darauf verteilen. 

Rhabarber putzen, in 1-2 cm große Stücke schneiden, ebenfalls in die 

Springform geben. 

Sahne, Zucker und Mehl zu einer gla en Creme verrühren und auf dem 

Rhabarber verteilen.  

Im vorgeheizten Backofen bei 180°C ca. 40 Minuten backen. 

 

Rhabarber gehört zum Frühsommer dazu. Beliebt ist er wegen seines erfri-

schenden, pikant-säuerlichen Geschmacks. Rhabarber gilt wegen seiner Zube-

reitung gemeinhin als Obst, obwohl er eigentlich zu den Gemüsen zählt. Da lag 

mein Enkel gar nicht so verkehrt, als er als kleiner Junge verkündete: „Den Ge-
müsekuchen ess ich nicht!“ Alle anderen waren allerdings von folgendem Re-

zept begeistert. 
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  Termine und Veranstaltungen 

Juni 

Samstag,  

26.06.2021    18.30 Uhr    Wochenschlussgo esdienst in Schletzenrod 

   19.30 Uhr Wochenschlussgo esdienst in Wetzlos 

 

Juli 

Samstag,  

24.07.2021    18.30 Uhr    Wochenschlussgo esdienst in Wetzlos 

   19.30 Uhr Wochenschlussgo esdienst in Schletzenrod 

 

August 

Samstag,  

26.06.2021    18.30 Uhr    Wochenschlussgo esdienst in Schletzenrod 

   19.30 Uhr Wochenschlussgo esdienst in Wetzlos 

Sommerkino 
 

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Sommerkino geben.  

Leider standen zu Redak onsschluss noch keine Filme und 

auch noch keine Termine fest. Aber das Kino-Team arbeitet 

daran. Lassen Sie sich überraschen!

Bi e beachten Sie die Veröffentli-

chungen in den Haunetal-Nachrichten 

oder auf unserer Homepage  

www.kirche-wehrda-rhina.de. 
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 Freud und Leid in unserer Gemeinde 

Mar n Kerstberger 

besta et am  6. März 2021 in Schletzenrod 

 

Hilde Gippert 
besta et am 20. März 2021 in Rhina 

 

Anna Katharina Poppert 

besta et am 16. April 2021 in Wehrda 

 

Hans-Joachim Odenwald 

besta et am 19. April 2021 in Rhina 

 

Heinz Erwin Karl Lenk 

besta et am 30. April 2021 in Wehrda 
 

Marc Fey 

besta et am 7. Mai 2021 in Rhina 

 

Friedrich Albert Schäfer 

besta et am 17. Mai 2021 in Wehrda 

 

Silvia Bolender 

besta et am 19. Mai 2021 in Rhina 

Anja Seeland, Wetzlos 

getau  am 04. April 2021 in Wetzlos 

 

Mia-Sophie Schmidt 
getau  am 5. April 2021 in Hauneck-Bodes 



 

 

Wich ge 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 Gemeindenachmi ag 

Elfriede Adam    06673-1517 

Helga Preuß    06673-524 

Ingrid Weber    06673-228 

 

Frauentreff  

Usch Wichmann    06673-919277 


