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                      Der Engel  
                     des Herrn  
              rührte Elia an  
                 und sprach:  
        Steh auf und iss!               
                     Denn du  
                hast einen  
             weiten Weg  
                     vor dir. 
                          (1. Könige 19,7) 
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normalerweise zu einem traurigen 

Ende gekommen. Man überlebt 

nicht lange in der Wüste ohne ge-

eignete Ausrüstung. Aber es 

kommt anders.  

Go  schickt seinem müden Boten 

einen Engel. Es lohnt sich, ein we-

nig über diesen Engel nachzuden-

ken. Er stellt Elia Brot und Wasser 

hin, weckt ihn aus seinem Schlaf 

und sagt: „Steh auf und iss!“ Da 

Elia nach dem Essen weiterschlä , 

kommt der Engel noch ein zweites 

Mal: „Steh auf und iss! Denn du 

hast einen weiten Weg vor dir.“  

Ich mag diesen nahezu wortkar-

gen Engel. Er bedauert Elia nicht, 

er gibt ihm keine guten Ratschlä-

ge, er schwingt keine großen Re-

den. Der Engel tut genau das, was 

in diesem Moment nö g ist. Was-

ser und Brot und die Aufforde-

rung, dass Elia aufstehen soll. Ehr-

lich gesagt, stelle ich ihn mir noch 

Gedanken zum Monatsspruch 

Liebe Gemeinde, 
 

wenn ich auf das Bild gucke, dann 

fällt mir zuerst ein berühmter 

Song von Nancy Sinatra aus den 

1960ern ein. Der Titel heißt auf 

Deutsch: Diese Schuhe sind zum 

Laufen gemacht („These boots are 

made for walking“). In der Tat 

scheint der Mensch, der diese lan-

ge Straße vor sich hat, gut ausge-

rüstet zu sein für seine Wande-

rung: festes Schuhwerk, eine ro-

buste Wanderhose. Ob es sich um 

einen Mann oder eine Frau, einen 

jungen oder alten Menschen han-

delt, wissen wir nicht.  

Von einem anderen Wüstenwan-

derer wird uns in der biblischen 

Geschichte vom Propheten Elia 

berichtet (1. Kön 19). Elia hat har-

te Zeiten hinter sich. Sein Beruf 

als Prophet fordert viel von ihm. 

Mit Leidenscha  und Kampfgeist 

streitet er für seinen Go . Aber 

dann ist es einfach zu viel. Auch 

die stärksten Propheten werden 

müde. Lebensmüde sogar. Nach 

einem prophe schen Großeinsatz 

gegen das sture Königspaar Ahab 

und Isebel, die sich hartnäckig al-

len gö lichen Botscha en verwei-

gern und Elia nach dem Leben 

trachten, flieht der Prophet in die 

Wüste. Er kann nicht mehr. Die 

Geschichte wäre an dieser Stelle 
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 Gedanken zum Monatsspruch 

nicht einmal sehr höflich vor. 

„Steh auf und iss!“ Das klingt eher 

nach einer Aufforderung mit ei-

nem gewissen nachdrücklichem 

Unterton.  

Vielleicht ist es genau das, was 

Elia in diesem Moment braucht. 

Der weite Weg ist ihm nicht abge-

nommen. Er muss ihn gehen. Der 

Engel rüstet Elia zu, damit er ihn 

auch gehen kann. Dazu gehört 

nicht nur Wasser und Brot zur 

Stärkung, sondern auch die Ge-

wissheit, dass Elia stark genug ist, 

seinen Weg zu gehen. Der Engel 

zweifelt nicht daran. Andere Op -

onen werden gar nicht thema -

siert. Das ist dein Weg, Elia, und 

du wirst ihn gehen.  

Wir alle haben Wüstenzeiten hin-

ter uns oder stecken noch mi en-

drin. In den letzten Monaten 

herrschte ein bisher ungekannter 

Ausnahmezustand, der unzähligen 

Menschen viel Leid gebracht hat.  

Jetzt ist es unsere Aufgabe aufzu-

stehen, uns stärken zu lassen und 

loszugehen.  

Ich wünschte, dass jeder einzelne 

einen Engel an die Seite be-

kommt, der genau das mitbringt, 

was notwendig ist. Stärkung an 

Leib und Seele — wie auch immer 

diese aussehen mag. Aber vor al-

lem die Zuversicht, dass es einen 

Weg gibt und wir die Kra  haben, 

ihn gehen zu können. Unsere 

Schuhe sind zum Laufen gemacht, 

weil ein Engel ihnen Flügel gibt, 

Amen.  

 

Liebe Gemeinde,  

 

Ab dem 22. Juni 2020  ist das 

Pfarramt in Wehrda nicht mehr be-

setzt. Bi e melden Sie im Pfarramt 

Haunetal-Neukirchen bei Pfarrer 

Thomas Funk unter der Nummer 
06673 / 278. 
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 Einladung zur Verabschiedung 

Andachten zur  

Verabschiedung 

von Pfrin. Ann-Cathrin Fiß 

 
Leider ist es aufgrund der Coronabes mmungen nicht  

möglich, ein gebührendes Fest zur Verabschiedung  

von Pfarrerin Ann-Cathrin Fiß zu veranstalten.  

Damit sich möglichst viele Menschen von ihr verab- 

schieden können, gibt es die folgenden Andachten  

unter freiem Himmel:  

 

Samstag, 20. Juni 2020 
 

um 17.30 Uhr am DGH Schletzenrod 

um 18.30 Uhr am DGH Wetzlos 
 

mit Dekan Dr. Frank Hofmann  

und Pfr. Thomas Funk 

 

 

Sonntag, 21. Juni 2020 
 

um 9.30 Uhr an der Kirche Rhina 

um 10.30 Uhr an der Kirche Wehrda 
 

mit Pfr. Thomas Funk 
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 Verabschiedung 

 kann mit den Gesichtern eine Ge-

schichte verbinden. Das ist ein schö-

nes Gefühl.  

Aber ich habe auch ganz prak sche 
Dinge gelernt. Ich kenne mich jetzt 

mit Naturaußenputz und altdeut-

schen Verschieferungen an Kirchtür-

men aus. Ich kann Heizungen und 

Läutewerke programmieren. Im 

Bierzeltgarnituren auf– und abbau-

en macht mir keiner mehr was vor 

und meine Fähigkeiten mit Kindern 

etwas zu basteln, haben sich enorm 

verbessert.  
Jetzt ist es an der Zeit, dass ich mich 

beruflich wieder mit anderen Din-

gen beschä ige. Das wissenscha li-

che Arbeiten rückt für mich stärker 

in den Mi elpunkt. Ich muss zuge-

ben, so gerne ich auch Gemeinde-

pfarrerin bin, das theologische For-

schen und Denken hat mir sehr ge-

fehlt. Darum ist die Entscheidung, 

die Stelle zu wechseln, keine gegen 
Wehrda-Rhina, sondern für die neu-

en beruflichen  Möglichkeiten.  

Ich übergebe die Gemeinde an 

Thomas Funk, der die Vertretung 

übernehmen wird. Bei ihm weiß ich 

Sie gut aufgehoben, das erleichtert 

mir den Abschied. Ich wünsche der 

Gemeinde, dass sich bald ein Nach-

folger oder eine Nachfolgerin finden 

wird. Ich sehe mit großer Dankbar-
keit auf meine Zeit hier zurück und 

wünsche Ihnen allen von Herzen 

Go es Segen. 

Ihre  

Liebe Gemeinde, 

auch ich schnüre meine Wanderschu-

he und mache mich auf den Weg wie 

es auf dem Titelbild zu sehen ist. En-
de Juni verlasse ich die Kirchenge-

meinde Wehrda-Rhina, um mich mei-

nen neuen Aufgaben zu widmen. Der 

Abschied von der Gemeinde fällt mir 

nicht leicht, obwohl ich nur eine kur-

ze Zeit hier war. Das liegt vor allem 

an Ihnen, den Menschen, die ich hier 

kennenlernen dur e. Besonders be-

eindruckt haben mich immer wieder 

die Lebensgeschichten, die mir die 
alten Menschen bei Besuchen oder 

den Gemeindenachmi agen erzählt 

haben. Viele der Frauen, von denen 

einige leider mi lerweile verstorben 

sind, haben mehrere Stellen gehabt, 

Kinder erzogen, den Haushalt geführt 

und in der eigenen Landwirtscha  

gearbeitet. Ich habe es immer als ein 

Privileg empfunden, wenn ich als Zu-

hörerin an diesen Geschichten teilha-
ben dur e. Überhaupt habe ich den 

Eindruck, dass wir—nach einer kur-

zen Beschnupperungsphase am An-

fang—gut zusammengefunden ha-

ben. Sie haben mich als Ihre Pfarrerin 

angenommen und mir gesta et, Sie 

an den wich gen Übergängen im Le-

ben zu begleiten. Das Leben so mitei-

nander zu teilen, ist das Besondere 

an Dorfgemeinden. Auch die vielen 
alltäglichen Begegnungen am Garten-

zaun beim Spazierengehen werde ich 

sehr vermissen. Wenn ich durch die 

vier Dörfer gehe, weiß ich bei fast 

jedem Haus, wer dort wohnt und  
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 Vakanzvertretung 

 

 

 

Liebe Mitglieder der Kirchengemein-
de Wehrda-Rhina, 

ab dem 1. Juli 2020 übernehme ich 

bis zur Neubesetzung der Stelle die 

Vakanzvertretung für Ihre Kirchenge-

meinde. Ich finde es schade, dass 

Ann-Cathrin Fiß die Stelle wechselt, 

denn ich arbeite gerne mit ihr zu-

sammen und bedanke mich von gan-

zem Herzen für die bereichernde, 

freundscha lich-kollegiale gemein-
same Zeit. Aber ich kann ihre Ent-

scheidung auch sehr gut nachvollzie-

hen und freue mich, dass sie die 

Möglichkeit bekommen hat, wissen-

scha lich weiterzuarbeiten. Dafür 

wünsche ich ihr alles Gute und 

Go es Segen. 

Die Zusammenarbeit der Kirchenge-

meinden Wehrda-Rhina und Haune-

tal-Neukirchen ist in den vergange-
nen Jahren enger geworden. Sie ken-

nen mich und ich kenne viele aus 

Ihrer Gemeinde. Deshalb liegt es mir 

am Herzen, dass die Kirchengemein-

de Wehrda-Rhina während der Va-

kanz pfarramtlich gut begleitet wird. 
Damit dies gelingt, werden sich beide 

Gemeinden auf diese Situa on ein-

stellen und hier und da Veränderun-

gen und Einschränkungen hinneh-

men müssen. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie 

mich während der Vakanz als „Ihren“ 

Pfarrer ansehen würden. Folgender 

Sechspunkteplan kann dabei helfen: 

1. Rufen Sie mich bi e an, wenn Sie 
mich brauchen (Tel.: 278) 

2. Für Beerdigungen, Taufen, Trau-

ungen und Ehejubiläen bin ich Ihr 

Ansprechpartner 

3. Die Besuche zu runden Geburtsta-

gen werden überwiegend vom 

Besuchsdienst übernommen. 

4. Die Konfirmandenarbeit wird un-

ter „Corona-Bedingungen“ wei-

terlaufen – voraussichtlich in 
zwei Gruppen im Dietrich-

Bonhoeffer-Haus in Neukirchen 

(weil die Räume größer sind). 

5. Wie wir die Seniorenarbeit gestal-

ten, werden wir besprechen, 

wenn sie wieder möglich ist. 

6. Jede Gemeinde hat 14tägig 

Go esdienst. 

                  Pfarrer Thomas Funk 
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 Pfarrstellenfinanzierung geht weiter 

In der letzten Kirchenglocke berichte-

ten wir über unser Projekt 

„Pfarrstellenfinanzierung“ und luden 

zur Gemeindeversammlung an. Ca. 35  
Gemeindemitglieder waren gekom-

men, um mit dem Kirchenvorstand, 

der Pröps n und dem Dekan darüber 

zu disku eren, ob das Projekt für wei-

tere fünf Jahre fortgeführt werden 

soll. An dem Abend wünschten sich 

fast alle Anwesenden: Ja, wir wollen 

die Pfarrstelle in Wehrda-Rhina erhal-

ten und mit dem Projekt gewährleis-

ten, dass ein Pfarrer vor Ort im Pfarr-
haus wohnen kann. 

Der Kirchenvorstand hat diesem 

Wunsch entsprochen und mit großer 

Mehrheit eine For ührung beschlos-

sen. Allen ist klar, dass es für dieses 

Projekt ein krea ves und tatkrä iges 

Team braucht, um Veranstaltungen 

zu organisieren und Menschen für die 

Gemeinde zu gewinnen. So wurde der 

posi ve Beschluss gefasst, weil sich 
zum einen einige Gemeindemitglieder 

bereit erklärt haben, für das  Projekt 

zu spenden. Zum anderen aber be-

steht die Hoffnung, dass sich noch 

mehr Menschen finden lassen, die 

sich für die Kirchengemeinde begeis-

tern und das Team unterstützen.  

Jetzt fragten immer mal wieder eini-

ge, wie das mit der Pfarrstellenfinan-

zierung ist, wenn die Stelle ab dem 
01. Juli erstmal unbesetzt  sein wird 

und durch Pfarrer Thomas Funk ver-

treten wird. Dazu möchte ich folgen-

de Punkte sagen:  

    1. Diese Situa on ist nicht neu für 

die Gemeinde. Unter Pfarrer Blum 

wurde die Pfarrstellenfinanzierung 

ins Leben gerufen, obwohl niemand 

wusste, ob sich jemand auf die Pfarr-
stelle bewirbt. Das Projekt ist auf 

Hoffnung hin fortgeführt worden und 

ich bin (übrigens auch wegen des 

Projektes) in die Gemeinde gekom-

men.  

    2. Durch die Pfarrstellenfinanzie-

rung kann die Pfarrstelle jetzt für 7 

Jahre angeboten werden. Das ist eine 

gute Perspek ve, um einen Bewerber 

zu finden. 
   3. In der Vakanz werden die Zahlun-

gen für die Pfarrstelle an die Landes-

kirche ausgesetzt, da die Vertretung 

„nichts kostet“. Pfarrer Thomas Funk 

bekommt (leider) nicht mehr Geld, 

obwohl er deutlich mehr Arbeit hat.  

   4. Wenn die Pfarrstellenfinanzie-

rung jetzt weiterläu , hat es ein 

Nachfolger leichter, da der Druck, das 

Geld zusammenzukommen durch 
den längeren Vorlauf weniger wird. 

   5. Das Geld, das für die Pfarrstellen-

finanzierung gespendet wurde, wird 

für nichts Anderes verwendet.  

Ich weiß, dass es im Moment viele 

Unsicherheiten wegen der Pfarrstelle 

gibt, aber es gibt auch die Hoffnung, 

dass sich ein Nachfolger finden wird, 

der gerne die Gemeinde übernimmt. 

Selbst, wenn sich erstmal niemand 
bewirbt, ist das Geld nicht verloren. 

Es wird, sollte es nicht gebraucht 

werden (was der schlechteste Fall 

wäre), an die Spender zurückgezahlt.  

                                                    A.-C. Fiß 
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12.Orgeltage im  
Hessischen Kegelspiel 

 

Am Sonntag, 14. Juni um 16 Uhr  

in der evangelischen Kirche Wehrda  

20 Personen be-

grenzt.   

Interessierte 

melden sich bi e 
bis Freitag, 12. 

Juni mit Name 

und Adresse 

beim evangeli-

schen Pfarramt 

in Wehrda unter Telefon 

06673/368 bzw.  Email 

pfarramt.wehrda@ekkw.de  an. 

Der Eintri  ist frei, am Ausgang be-

steht eine Spendengelegenheit. 

Der Organist an 

der Hünfelder 

Klosterkirche 

und Leiter der 
Konzertreihe, 

Ma hias Stein-

macher, wird 

der im Jahr 1961 

erbauten Orgel 

von Wolfgang Bosch eine gute halbe 

Stunde lang Klänge von Johann Pa-

chelbel, Johann Sebas an Bach und 

Siegfried Karg-Elert entlocken. 

Um die geforderten Abstände ein-
zuhalten, ist das Publikum auf nur 

Orgeltage 
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 Kirchenälteste 

Wir freuen uns sehr, dass wir in unse-

rer Kirchengemeinde vier Kirchenäl-

teste berufen konnten. Jedes Dorf 

wird jetzt durch eine Kirchenälteste 
vertreten: Anneliese Fenner in Wetz-

los, Elisabeth Kirchner in Schletzen-

rod, Helga Preuß in Wehrda und Ka-

rin Ranscht in Rhina.  

Im Kirchenrecht unserer Landeskir-

che in Ar kel 39-40 lässt sich folgen-

des über die Kirchenältesten lesen: 

„Der Kirchenvorstand kann gemein-

sam mit den Kirchenältesten durch 

einmü gen Beschluss im kirchlichen 

Leben besonders bewährte Gemein-

deglieder auf Dauer in das Amt des 

Kirchenältesten berufen. In der Regel 

werden zwei bis sechs Kirchenälteste 

berufen. Der Kirchenälteste kann 

sein Amt ohne Angabe von Gründen 

niederlegen. Die Kirchenältesten ha-

ben die Aufgabe, die Pfarrer in der 

Wahrung der kirchlichen Lebensord-

nung, im Go esdienst und in der 

Seelsorge zu unterstützen und ihnen 

in ihrem geistlichen Amt durch Ge-

bet, Trost und Mahnung beizu-

stehen.“ 

Wir denken, dass wir mit unseren 

neuen Kirchenältesten eine sehr gu-

te Wahl getroffen haben und freuen 

uns über die Zusammenarbeit. 

               A.-C. Fiß im  Namen des KVs  
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 Neue Konfirmanden 

Aus Wetzlos: 

v.l.: Caroline Kolbe, Leonie Götz  

und Luca-Valen n Hehrmann  

(es fehlt: Lenny Seeland)  

Aus Schletzenrod: 
v.l.: Oliver Pawlitza und  

Lina Helwig 

Aus Wehrda: 
v.l.: Jonas Fink und  

Luca Simon C. Gerlach 

v.l.: Louis Schöneich, Julius Nuhn 

und Ida Becker 

Aus Rhina: 

Wir freuen uns, dass ihr da seid und wünschen 
euch eine schöne Konfizeit!             Eure Gemeinde 
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  Go esdienstplan  

Juni   

7. Juni 
Trinita s 

(Pfrin. Fiß) 

  9.30 Uhr 

10.30 Uhr 

Go esdienst in Rhina 

Go esdienst in Wehrda 

14. Juni 
1.So.n.Trinita s 
(Pfrin. Fiß) 

  9.30 Uhr 

10.30 Uhr 

Go esdienst in Wehrda 

Go esdienst in Rhina 

20. Juni 
(Dekan  

Dr. Hofmann) 

17.30 Uhr 
 

18.30 Uhr 

Andacht zur Verabschiedung von Pfrin. 

Ann-Cathrin Fiß in Schletzenrod 

Andacht zur Verabschiedung von Pfrin. 

Ann-Cathrin Fiß in Wetzlos  

21. Juni  
2.So.n.Trinita s 

(Pfr. Funk) 

  9.30 Uhr 
 

10.30 Uhr 

Andacht zur Verabschiedung von Pfrin. 

Ann-Cathrin Fiß in Rhina 

Andacht zur Verabschiedung von Pfrin. 

Ann-Cathrin Fiß in Wehrda  

28. Juni 
3So.n.Trinita s 

 

 Kein Go esdienst 
Sonntagsgruß liegt in der Kirche  

bzw. wird verteilt 

 

Juli  
  

5. Juli 
4.So.n.Trinita s 

 

  9.00 Uhr 

10.00 Uhr 

Go esdienst in Rhina 

Go esdienst in Wehrda 

12. Juli  
5.So.n.Trinita s 

 

 Kein Go esdienst 
Sonntagsgruß liegt in der Kirche  

bzw. wird verteilt 

26. Juli  
7.So.n.Trinita s 
 

 Kein Go esdienst 
Sonntagsgruß liegt in der Kirche  

bzw. wird verteilt 

19. Juli  
6.So.n.Trinita s 

 

  9.00 Uhr 

10.00 Uhr 

Go esdienst in Rhina 

Go esdienst in Wehrda 
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  Go esdienstplan  

August  
 

2. August 
8.So.n.Trinita s 

(Pfrin. Fiß) 

  9.00 Uhr 

10.00 Uhr 

Go esdienst in Rhina 

Go esdienst in Wehrda 

9. August 
9. So.n.Trinita s 

(Pfrin. Fiß) 

 Kein Go esdienst 
Sonntagsgruß liegt in der Kirche  

bzw. wird verteilt 

16. August 
10.So.n.Trinita s 

(Pfrin. Fiß) 

  9.00 Uhr 

10.00 Uhr 

Go esdienst in Rhina 

Go esdienst in Wehrda 

18. August 
 

  9.00 Uhr 

 

Go esdienst zur Einschulung  

kath. Kirche Neukirchen  

23. August 
11.So.n.Trinita s 

(Pfrin. Fiß) 

 Kein Go esdienst 
Sonntagsgruß liegt in der Kirche  

bzw. wird verteilt 

30. August 
12.So.n.Trinita s 

(Pfrin. Fiß) 

  9.00 Uhr 

10.00 Uhr 

Go esdienst in Rhina 

Go esdienst in Wehrda 

 

Während den Gottesdiensten gelten folgende Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
 

 Es besteht eine Teilnehmerobergrenze von max. 20 Besuchern.  

 Es werden Teilnehmerlisten geführt.  

 Es besteht Maskenpflicht.  

 Beim Rein- und Rausgehen sind die Abstandsregeln einzuhalten. 

 Es dürfen nur die ausgewiesenen Plätze benutzt werden. 

 Es gibt keinen Gesang. 

 Die Emporen sind gesperrt. 
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 Sommerkino 

Unser Sommerkino in der Pfarrscheune Wehrda findet unter Coronabe-

dingungen sta : Wir achten auf Abstände, es wird eine Teilnehmerliste 

geführt und jeder Besucher muss eine Schutzmaske tragen.  

Der Familienfilm 03.07. um 18 Uhr: Der kleine Nick fährt 

mit seiner Familie in den Urlaub. Aber andere Urlauber 

stören, wie der italienische Filmproduzent, der sich an 

Mama ranmacht, oder die deutsche Nudis n, der Papa so 

langsam verfällt. Doch am schlimmsten ist Isabelle. Das 

kleine Mädchen folgt Nick überall hin, dabei hat er sein 

Herz doch längst an seine Freundin Marie-Hedwig in Paris 

verschenkt. Der misslichen Lage kann nur auf einem Weg 

entkommen werden: Isabelle und ihre ganze Familie müs-

sen weg! Also trommelt der kleine Nick kurzerhand seine 

im Urlaub gewonnenen Freunde zusammen, um den Stö-

renfrieden so lange Streiche zu spielen, bis sie freiwillig 

abreisen.  

Freitag, 10.07. um 20 Uhr 1952 in der DDR: Die zu Un-

recht verurteilte junge Kommunis n Antonia Berger er-

reicht nach vielen Jahren in der Sowjetunion das kleine 

Fürstenberg. Von der sozialis schen Kreisleitung wird sie 

in allen Ehren empfangen. Antonia schöp  neue Hoffnung. 

Die Solidarität, die sie erfährt, erneuert ihren Glauben an 

die Zukun  im Geiste der Gerech gkeit. Sie gewinnt ein 

neues Leben und soll dafür einen Preis zahlen: von ihrer 

Zeit in der Sowjetunion soll sie schweigen. Die Wahrheit 

könnte die so fragile Na on ins Wanken bringen. Antonia 

wird Teil des Au ruchs in eine neue Welt und wird doch 

stets mit einer Vergangenheit konfron ert, die nie die ihre 

war. 

Freitag, 17.07. um 20 Uhr: Es hä e ein wunderbares 

Abendessen werden können, zu dem Stephan (Christoph 

Maria Herbst) und seine Frau Elisabeth (Caroline Peters) in 

ihr Bonner Haus eingeladen haben. Doch als Thomas 

(Florian David Fitz) verkündet, dass er und seine schwange-

re Freundin Anna (Janina Uhse) ihren Sohn Adolf nennen 

wollen, bleibt den Gastgebern und dem Familienfreund 

René (Justus von Dohnányi) bereits die Vorspeise im Hals 

stecken. Man faucht einander Wahrheiten ins Gesicht, die 

zugunsten eines harmonischen Zusammenseins besser un-

gesagt geblieben wären.  
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  Sommerkino 

Freitag, 24.07. um 20 Uhr: Nach mehr als 50 Jahren 

treffen sich Emma und Gerard wieder. Für beide war es 

damals die erste, große Liebe. Und obwohl sie inzwischen 

fast ein ganzes Leben trennt, spüren sie noch immer die-

se Anziehung und auch die Leidenscha . Für Emmas Fa-

milie kommt das unvermi elt und viel zu früh. Schließlich 

ist Emmas Mann Frederik gerade erst gestorben. Aber die 

Liebe lässt sich nicht planen, auch im Alter nicht. Und was 

haben die beiden schon noch zu verlieren, außer Zeit? 

Eine humorvolle Hommage an Liebe im Alter.  

Freitag, 31.07. um 20 Uhr: Pflegefamilie, Wohngruppe, 

Sonderschule: Egal, wo Benni hinkommt, sie fliegt sofort 

wieder raus. Die wilde Neunjährige ist das, was man im 

Jugendamt einen „Systemsprenger“ nennt. Dabei will Ben-

ni nur eines: Liebe, Geborgenheit und wieder bei ihrer 

Mu er wohnen! Doch Bianca hat Angst vor ihrer unbere-

chenbaren Tochter. Als es keinen Platz mehr für Benni zu 

geben scheint und keine Lösung mehr in Sicht ist, versucht 

der An -Gewal rainer Micha, sie aus der Spirale von Wut 

und Aggression zu befreien.  

Freitag, 07.08. um 20 Uhr: Die Familie Kim ist ganz un-

ten angekommen: Vater, Mu er, Sohn und Tochter hau-

sen in einem Keller und sind sich für keinen Aushilfsjob 

zu schade. Erst als der Jüngste eine Anstellung als Nach-

hilfelehrer in der todschicken Villa der Familie Park an-

tri , steigen die Kims ein ins Karussell der Klassenkämp-

fe. Mit findigen Tricksereiengelingt es ihnen, die bisheri-

gen Bediensteten der Familie Park nach und nach loszu-

werden. Bald schon sind die Kims unverzichtbar für ihre 

neuen Herrscha en. Doch dann löst ein unerwarteter 

Zwischenfall eine Ereigniske e aus, die so unvorherseh-

bar wie unfassbar ist.  

Am Ende gibt es einige Gewaltszenen.  

Der Eintri  ist frei. Wir freuen uns über Spenden für die Pfarrstellenfi-

nanzierung. Gekühlte Getränke sind vorhanden, Knabbereien bi e 

selbst mitbringen.  
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 Weltgebetstag 2020  

Frauen aus Simbabwe haben für den 

diesjährigen Weltgebetstag den 

Bibeltext aus Johannes 5 zur Heilung 

eines Kranken ausgelegt: „Steh auf! 

Nimm deine Matte und geh!“, sagt 

Jesus darin zu einem Kranken.   

Bereits Ende Januar hat sich der 

Vorbereitungskreis zum ersten Mal 

getroffen und mit Land und Leuten 

vertraut gemacht. Leider war es nur 

eine sehr kleine Gruppe, sodass wir 

nochmal Werbung für den Welt-

gebetstag gemacht haben. Erfreu-

licherweise sind dann noch einige 

Frauen zu dem Vorbereitungsteam 

dazugestoßen. Eckart Möbius hat mit 

uns die Lieder geübt, wir haben 

Rezepte ausprobiert, kleine Anspiele 

geprobt und uns so auf den 

Weltgebetstag vorbereitet.  

Am Freitag, den 6. März haben wir 

dann mit allen Haunetaler Frauen den 

Weltgebetstag gefeiert. Der Gottes-

dienst begann mit einem kleinen 

Anspiel, dann wurden einige Bilder 

aus Simbabwe gezeigt. Im 

Verkündigungsteil gab es eine 

Meditation zu dem schönen Titelbild. 

Außerdem hatten wir Bändchen 

verteilt, die sich die Frauen nun 

gegenseitig umbinden sollten um so 

ein Zeichen für die Gemeinschaft im 

Glauben zu setzen. 

In dem Weltgebetstags-Gottesdienst 

haben wir erfahren: Die Aufforderung 

“Steh auf! Nimm deine Matte und 

geh!” gilt allen. Gott öffnet damit 

Wege zu persönlicher und gesell-

schaftlicher Veränderung.  

Musikalisch begleitet wurde der 

Gottesdienst von unserer eigens 

dafür gegründeten Weltgebetstags-

band: Jürgen Appel, Heinz Billing und 

Eckart Möbius haben den Liedern 
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den besonderen Rythmus verliehen 

und es machte ausgesprochen 

großen Spaß mitzusingen.  

Einige Frauen aus dem 

Vorbereitungskreis sind schon viele 

Jahre dabei, so hat zum Beispiel 

Astrid Schulz in diesem Jahr zum 40. 

Mal mitgearbeitet. Dieses Jubuläum 

nahm Frau Fiß zum Anlass und 

bedankte sich bei allen Frauen (und 

Männern) mit einem Blumen-

stöckchen.  

Im Anschluss an den Gottesdienst 

waren wie üblich alle eingeladen, 

noch ein bisschen zu bleiben und die 

vorbereiteten Köstlichkeiten aus 

Simbabwe zu probieren. Leider war 

auf Grund der beginnenden Corona-

Epedemie die Besucherzahl um 

einiges kleiner wie erwartet, darum 

konnten alle kräftig zugreifen, damit 

nicht allzuviel übrig geblieben ist. Wie 

schon in den vergangenen Jahren 

war auch wieder der Eine-Welt-Laden 

aus Bad Hersfeld vertreten und bot 

eine Auswahl seines Sortimentes 

an.   

Im nächsten Jahr wird der 

Weltgebetstag wieder in Neukirchen 

stattfinden, dann zu dem Thema 

“Worauf bauen wir” aus Vanuata, 

einem kleinen Inselstaat im 

Südpazifik.  

Martina Weß 
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 Kirchenmäuse 

Arbeiten in Zeiten von Corona in der Ev. 

Kinderkrippe „Die Kirchenmäuse“ 

...Am 16. März hieß es auch für die Kir-

chenmäuse „Home Office“. Seitdem  gibt 

es eine Notgruppe in der zur Zeit 2-4 Kin-

der betreut werden. Wir als Team stell-

ten uns darauf die Frage wie es für die 

anderen Kinder weiter gehen sollte? Wie 

bleibt man an den kleinen Mäusen dran? 

Wie sollte der Kontakt bestehen bleiben? 

Gerade der Bezug zu der vertrauten 

Gruppe, den Freunden, den gewohnten 

Räumlichkeiten, den Erzieherinnen bie-

ten den 

Kindern in 

ihrem 

Alltag Si-

cherheit 

und Zuver-

lässigkeit. 

Es struktu-

riert den 

Tagesab-

lauf und 

mit einen 

mal wurde 

alles an-

ders, auch für die Kleinsten unter uns. 

Was sagt man den Kindern? Warum kön-

nen sie uns nicht besuchen? Warum 

nicht mit ihren Freunden spielen? Eine 

Lösung musste gefunden werden. In die-

ser Notsitua on hieß es auch für uns Er-

zieherinnen auf ein digitales Medium zu 

greifen. Diesen Schri  haben wir uns 

nicht leicht gemacht und genaustens 

überlegt. In diesem Alter sollten Kinder 

diesen Medien wohl dosiert ausgesetzt 

sein. Uns war bekannt, dass unsere Eltern 

durch eine Whats App Gruppe miteinan-

der in Kontakt stehen. Diese wollten wir 

in Zusammenarbeit mit den Eltern nut-

zen. Das erste kleine Video entstand kurz 

vor Ostern. Unser Rabe Rudi ( beliebte 

Handpuppe der Kinder) baute gemein-

sam mit Petra ein Osternest auf dem 

Spielplatz der Krippe. Er ho e, dass der 

Osterhase den Weg in die Krippe finden 

würde. Im Anschluss flog er in meine 

Küche und half mir beim Muffin Backen. 

Diese flog der Rabe mit samt der 

Osterüberraschung durch das Haunetal 

zu den Kindern. Die Eltern wurden von 

uns informiert, wann und welches Video 

sie den Kindern zuerst zeigen sollten und 

zu welcher Uhrzeit der Rabe Rudi etwas 

vor die 

Türe 

gestellt 

ha e. 

Durch 

die posi-

ve 

Rückmel-

dung an 

uns wa-

ren wir 

ange-

spornt 

noch 

mehrere kleine Videos folgen zu lassen. 

Pfarrer Funk unterstütze uns mit seiner 

Gitarre bei der Aufnahme von Frühlings-

lieder und Fingerspielen. Pfarrer Funk 

erzählte eine kleine Kurzgeschichte mit 

dem kleinen, schwarzen Schäfchen, dass 

die Kinder regelmäßig in der Krippe be-

sucht. So entstanden über die Zeit viele 

abwechslungsreiche Videos. Jede Woche 

werden nun zwei kurze Videos an die 

Kinder versendet. Um das Mitsingen und 

Mitmachen zu fördern, dur en die Eltern 

gemeinsam mit ihren Kindern die Por o-

liomappe abholen. Dieses Abholen fand 

zeitlich getaktet und im Abstand auf dem 

Außengelände sta , sodass wir immer 
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 Kirchenmäuse 

mit einer Familie persönlichen Kontakt 

haben konnten. In dieser eigenen Mappe 

des Kindes befinden sich Fotos vom tägl. 

Spielen, gemeinsame Ak onen, Lieder 

und Fingerspiele die die Kinder in der 

Krippenzeit lernen. Zusätzlich bekam jede 

Maus noch selbstgemachte Knete mit 

nach Hause. Vor ein paar Tagen ha en 

wir den Kindern eine „Aufgabe“ gestellt. 

Sie sollten für unsere große Pinnwand im 

Flur Bilder malen und diese in unseren 

Brie asten werfen. Die Wand hängt heu-

te voller bunter Bilder und bietet ein 

herzliches Willkommen, wenn die Mäuse 

zurückkehren. Nebenbei wurde von uns 

Erzieherinnen der Flur und der Früh-

stücksraum neu gestrichen. Für die 

nächsten Jahre alle Abschiedsgeschenke 

genäht. Auf dem Spielplatz wurde Rin-

denmulch verteilt und Hans Glebe baute 

für die Kinder eine kleine Sitzgarnitur 

bestehend aus einem Tisch ( in der Mi e 

befindet sich ein Kreuz) und drei Ho-

ckern. Vielen Dank dafür. Damit der 

Mu er- und Vatertag dieses Jahr nicht 

ausfällt haben die Erzieherinnen diesen 

im Au rag der Kinder gestaltet. Die El-

tern bekommen eine „kleine Aus-

zeit“ (selbstgemachte Trinkschokolade) 

und einen persönlichen Brief. Auch für 

die Eltern ist es nicht immer einfach in 

diesen Zeiten ihren Beruf und gleichzei g 

die Betreuung ihrer Kinder unter einen 

Hut zu bringen. 

Wir alle wünschen uns ein baldiges Ende 

und eine Rückkehr zur Normalität. In 

diesem Sinne bleiben Sie alle gesund. 

Silvia Becker 
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 Kinderweltgebetstag 

Passend zur biblischen Geschichte 

von der Heilung eines Gelähmten 

entstanden viele kleine Stehauf-

männchen, die wir liebevoll gestaltet 

haben. Außerdem wurden Tierbilder 

mit afrikanischen Tieren angefer gt. 

Unsere Reise in ein fremdes Land hat 

allen eine große Freude gemacht. 

Mal sehen, wo uns der Weltgebets-

tag der Kinder im nächsten Jahr hin-

führt…                                                                          
A.-C. Fiß 

Am 07. März feierten die Kirchenge-

meinden Haunetal-Neukirchen und 

Wehrda-Rhina zusammen mit ca. 25 

Kindern und einem Team aus Ju-

gendlichen und Erwachsenen den 

Weltgebetstag. In Gedanken reisten 

wir nach Simbabwe, dem diesjähri-

gen Gastgeberland. Wir schauten 

uns Bilder von Menschen, Tieren und 

Pflanzen aus Simbabwe an, sangen 

Lieder in der Landessprache und bas-

telten in verschiedenen Gruppen. 
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 Kinder- und Schmunzelseite 

Hein Blöd kommt in die Bank und will 

ein Konto eröffnen. Der Angestellte 

erstaunt:“ Aber Sie haben doch erst 

letzten Monat ein Konto eröffnet.“ - „Ja, 

aber das ist ja auch schon wieder leer!“ 

„Mama, warum droht der Mann der Da-

me auf der Bühne mit dem Stock?“ - „Er 

droht nicht, er dirigiert!“ - „Und warum 

schreit sie dann so?“ 

Der Richter: „Sie sind ja schon wieder 
da! Ich dachte, die letzte Strafe hätte  
Sie zu einem besseren Menschen ge-
macht.“ - „Hat sie ja auch,  aber ich 
will noch besser werden.!“ 

Finde die 8 Fehler 
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 Rezept-Tipp 

Schnelle, einfache Gemüsepfanne 
vegetarisch, leichtes Sommergericht mit Zucchini, ideal zu Spaghe  

 

Zutaten für 4 Por onen: 
 

• 2 mi elgroße Zucchini, gelb oder grün, ca. 20cm lang 

• 400 g Champignons 

• 4 Frühlingszwiebeln 

• 2 große Knoblauchzehen 

• 2 große Paprikaschoten, rot 

• einige S ele Petersilie 

• 2 kleine Schalo en 

• 2 Handvoll Zuckerschoten 

• 4 EL Olivenöl 

• 4 EL Frischkäse "Paprika Peperoni" 

• n. B. Salz und Pfeffer 

 
1. Das Gemüse waschen und putzen. Knoblauch und Schalo e schälen und in kleine Wür-

fel schneiden. Champignons halbieren und in Scheiben schneiden, Zucchini würfeln. Die 

Paprikaschote halbieren, Samen und Trennhäute en ernen und das Fruch leisch auch 

würfeln. Zuckererbsen schräg in 2 cm große Stücke, Frühlingszwiebeln in dünne Schei-

ben schneiden, auch das Grüne davon und die Petersilie in Streifen schneiden. 

2. Olivenöl in eine Pfanne geben und erhitzen, dann das Gemüse zugeben und bissfest 

garen, wer möchte, lässt es weich werden. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und den 

Frischkäse unterheben. 

3. Sehr gut schmecken Spaghe  dazu. Die gegarten Spaghe  werden aus dem Kochwas-

ser direkt in die Pfanne gegeben, mit dem Gemüse geschwenkt und sofort serviert. 
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 Freud und Leid in unserer Gemeinde 

Helmut Fischer, 
bestattet am 07.04. in Hünfeld 
 
Hartmut Horst Hermann, 
bestattet am 04.05. in Wetzlos 



 

 

Wich ge Telefonnummern 
 

 

Pfarramt 

Thomas Funk    06673-278 

 

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 


