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An(ge)dacht

Hauptsächlich deshalb
ward es in späteren Jahren zum Fest,  
bei dem Alles dabei war.

Liebe Gemeinde,
an Weihnachten muss alles dabei sein: 
Baum und Gans und Kerzen und Stroh-
sterne und Lichterketten und Lametta und 
Stollen und Plätzchen und Glühwein und 
Geschenke und Stille Nacht. Und vor allem 
müssen die Menschen dabei sein, die immer 
dazugehören: Oma und Opa – von zwei Sei-
ten womöglich – und Onkel und Tante, die 
Geschwister, die ganze Familie eben.
Das wird dieses Jahr wohl nicht gehen. Und 
das ist bitter. Denn an Weihnachten, das 
steckt tief in uns drin, soll niemand allein 
sein.
Es gibt ein Weihnachtsgedicht ausgerechnet 
von Bertolt Brecht, das ich sehr mag. Und 
aus dem stammen die Zeilen vom Anfang:

Maria
Die Nacht ihrer ersten Geburt 
war kalt gewesen. 
In späteren Jahren aber vergaß sie gänzlich
den Frost in den Kummerbalken 
und rauchenden Ofen
und das Würgen der Nachgeburt 
gegen Morgen zu.
Aber vor allem vergaß sie die bittere Scham
nicht allein zu sein,
die dem Armen eigen ist.
Hauptsächlich deshalb
ward es in späteren Jahren zum Fest, 
bei dem Alles dabei war.
Das rohe Geschwätz der Hirten verstummte.
Später wurden aus ihnen 
Könige in der Geschichte.
Der Wind, der sehr kalt war, 
wurde zum Engelsgesang.
Ja, von dem Loch im Dach, 

das den Frost einließ, 
blieb nur der Stern, der hineinsah.
Alles dies
kam vom Gesicht ihres Sohnes,  
der leicht war, 
Gesang liebte,
Arme zu sich lud
und die Gewohnheit hatte, 
unter Königen zu leben
und einen Stern über sich zu sehen 
zur Nachtzeit.

Maria wäre damals gerne allein gewesen. 
Wir sind es nicht. Aber vielleicht gehört es ja 
zu diesem Fest dazu, dass da vieles nicht so 
ist, wie man es eigentlich erwartet. Ein Gott, 
der Mensch wird – mit dem hat ja eigentlich 
auch keiner gerechnet.
Es war damals recht unbehaust in diesem 
Stall, kalt und zugig. Und es wird für man-
chen von uns in diesem Jahr recht unbe-
haust werden.
Und doch kommt da einer zu uns, der das 
alles verwandelt: Einer, der leicht ist, Ge-
sang liebt, der Armen genauso nah ist wie 
Königen – und der selbst im Dunkel einen 
Stern leuchten sieht über sich.
Weihnachten wird in diesem Jahr anders 
sein. Aber es wird Weihnachten sein. Es 
wird die Nacht sein, in der Gott zu uns 
kommt – und in unserem Dunkel sein 
Licht leuchten lässt. Es wird ein Fest sein, 
bei dem alles dabei ist.

Ihre Pfarrerin Tina Mertten
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Brot für die Welt
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Ökumenischer Gedenkgottesdienst
für verstorbene Kinder

Am (3. Advent) Sonntag, 13. Dezember 2020, 19.00 Uhr
in der Evang. Christuskirche Bad Neustadt/S.

mit Familienseelsorger Uli Göbel
und  Pfarrerin Tina Mertten

Eingeladen sind:
Eltern, die ein Kind verloren haben 
(auch durch Frühgeburt, Totgeburt )
sowie Geschwister, Großeltern und Freunde

Veranstalter: Evang. Dekanat, Bad Neustadt/S.
Kath. Dekanat, Bad Neustadt/S.

Reinigungskraft (m/w/d) gesucht

Die evangelische Kirchengemeinde Aubstadt und das gemeinsame Pfarramtsbüro 
in Bad Königshofen suchen eine gemeinsame Reinigungskraft (w/m/d) für das    
Gemeindehaus der evangelischen Kirche für vorerst 1 Stunde pro Woche und 
für das gemeinsame Pfarramtsbüro für monatlich 2 Stunden (1 Sunde/14tä-
gig). Insgesamt handelt es sich um eine Arbeitszeit von 6 Stunden monatlich. 
Bei gleicher Qualifikation werden Menschen mit Beeinträchtigung bevorzugt. Die 
Bezahlung erfolgt nach TV-L. 
Bei Interesse melden Sie sich gerne im Pfarramt  Aubstadt (Tel.:  09761/6424) oder 
bei Frau Scheider im Pfarramtsbüro in Bad Königshofen (Tel.: 09761/6560).
Wir freuen uns auf Sie!
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Aktion Kinderwünsche

Für welche Kinder?
Wir wollen Kindern in unseren Gemeinden wie in jedem Jahr zum Weihnachtsfest    
eine kleine Freude bereiten.

Deswegen sammeln die Kirchen wieder Kinderwünsche aus der Gemeinde (Altland-  
kreis Königshofen).

Wenn Sie selbst in der Situation sind, dass das Geld knapp ist, wenden Sie sich bitte 
an eines der Pfarrämter (Annahmeschluss  ist der 7.12.). Selbstverständlich werden 
keine Namen auf den Wunschsternen weitergegeben Es spielt keine Rolle, welcher 
Konfession Sie angehören.

Wie kann ich helfen?

Sie können den Wunsch eines Kindes erfüllen  und ein Geschenk besorgen.
Die Kinderwünsche finden Sie ab dem 01.12. am Weihnachtsbaum jeweils in Moh-
ren– und Stadt-Apotheke. Dort können die Geschenke bis zum 19.12. auch abge-
geben werden.

Aktion Kinderwünsche 2020

Weitere 
Informationen 

bekommen Sie in 
der Mohren- oder 

Stadtapotheke 
oder in den 

Evang. und Kath.
Pfarrämtern.
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Liebe Gemeinde,
nicht alles, was erlaubt ist, ist auch ver-
nünftig (gilt umgekehrt manchmal auch). 
Immer noch ist es ein weiter Spagat, 
wenn man in diesen Tagen das Gemein-
deleben zwischen notwendigem Abstand 
und ebenso notwendiger Gemeinschaft 
gestalten will. Für viele Gottesdienste und 
Veranstaltungen haben wir neue Wege 
gesucht. Die Konfirmandenarbeit z.B. 
läuft jetzt in zwei Gruppen, jeder Konfitag 
findet quasi doppelt statt und ist spezi-
ell auf Corona-Bedürfnisse abgestimmt. 
Gottesdienste werden durch besonde-
re Musik  gestaltet, um die notwendige 
Gesangszwangspause  möglichst gut zu 
überstehen. Hier und da stellen wir dabei 

fest, dass man das ein oder andere auch 
für eine Zeit nach Corona bewahren sollte 
(die schönen Taizé-Gesänge zum Beispiel). 
Mancher Gottesdienst wurde auch drau-
ßen gefeiert - am Erntedankfest ging das 

gerade noch mal gut, das Wetter hätte uns 
beinahe im Stich gelassen. Für die Freiluft-
gottesdienste im Dezember müssen wir 
uns auf jeden Fall warm anziehen!
Jedesmal, wenn Corona uns auf neue 
Wege zwingt, waren in den letzten Mona-
ten Menschen da, die diese Wege mitge-

gangen sind. Dafür sind wir sehr dankbar. 
Die Musiker aus dem Posaunenchor, dem 
Flötenkreis, dem Grabfeldensemble, Mo-
nika Oser und Harald Dittrich, die alle so 
fleißig proben, damit jeder Gottesdienst 

Erntedank Herbstwanderung - mit Abstand
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besonders wird. Nicht immer bekommen 
sie - coronabedingt - dafür die Aufmerk-
samkeit, die sie verdient hätten. Zum mu-
sikalischen Gottesdienst am Reformati-
onstag im Orgelsaal der Berufsfachschule 
waren nur ca. 10 Menschen da - und das 
war schade für die Musiker, aber dennoch 
nachvollziehbar und eine vernünftige 
Entscheidung, sich und andere bei hohen 
Ansteckungszahlen nicht dem Risiko einer 
Infektion auszusetzen.
Die Entscheidung, die geplante Friedens-
dekade abzusagen, ist uns nicht leicht 
gefallen, schien uns am Ende aber doch 
der richtige Entschluss zu sein, um nicht 
unnötig Menschen in Gefahr zu bringen.
Mit der pfiffigen Idee, den Kinderbibeltag 
am Buß- und Bettag in eine  Kinderbi-
bel-Schnitzeljagd zu verwandeln, konnten 
viele Kinder allein oder mit ihren Eltern mit 

sicherem Abstand und mit Sicherheit auch 
mit viel Spass trotzdem auf biblische Ent-
deckungsreise gehen.
Egal, welche neuen Wege wir gerade ge-
hen, wofür oder wogegen wir uns gerade 

entscheiden, es sind in unserer Gemeinde 
viele Menschen da, die das Gemeindele-
ben mitgestalten, Entscheidungen - auch 
wenn sie schwer fallen - mittragen. 
Alle, die in den letzten Monaten mitge-
dacht und mitgestaltet, mitgeplant und 
mitentschieden haben, dürfen sich ange-
sprochen fühlen: Vielen Dank Euch allen 
für Eure Hilfe!
Corona ist ein Arschloch! Aber es gibt ei-
nen Lichtstreif am Horizont - ein Impfstoff 
scheint in Aussicht. Trotzdem wird das 
Virus uns noch eine ganze Zeit begleiten. 
Weihnachten wird anders dieses Jahr - 
keine Frage. Aber wir werden auch jetzt 
wieder neue Wege finden, wie wir Weih-
nachten feiern und Christus in diese Welt 
helfen können.
Bleiben Sie gesund! 

In allem und trotz allem wünschen wir 
Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten 
und ein behütetes neues Jahr!

Kinderbibel-Schnitzeljagd (Foto: H. Friedrich)Reformationstag
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Kinderbibel-Schnitzeljagd (Foto: H. Friedrich)

Weihnachtsgottesdienste
Die Vorankündigung unserer Gottes-
dienste an Weihnachten geschieht unter 
„Corona-Vorbehalt“. Bitte achten Sie 
auch auf Ankündigungen in der Tages-
presse.

24. 12. Weihnachtsandacht
15.30 Uhr im Kirchenpark
16.15 Uhr Wir bieten am Heiligen
17.00 Uhr Abend drei Andachten im   
 Kirchenpark an. 
 Anmeldung bis 22.12. bitte  
 im Pfarrbüro (Tel 6305)
 Di.Mi.Fr 9-12 Uhr
 Do  16-18 Uhr

24.12. Gartenweihnacht
21 Uhr in Bad Königshofen

ökumenische 
Gartenweihnacht
i n  B a d  K ö n i g s h o f e n
Heiligabend, ab 21 Uhr

Am Heiligen Abend laden wir Sie ein, 
Weihnachten zusammen, aber doch im 
sicheren Rahmen zu feiern.
Viele Menschen in Bad Königshofen 
öffnen dafür um 21 Uhr ihren Garten 
- auch irgendwo in Ihrer Nähe. Die Na-
men geben wir noch bekannt. Dort sind 
Sie dann eingeladen, um im kleinen 
Kreis (10 bis 20 Personen) zusammen 
zu beten, die Weihnachtsgeschichte zu 
hören und zu singen und anschließend 
erfüllt nach Hause zurückzukehren.
Bitte achten Sie stets auf die notwen-
digen Abstände und tragen Sie einen 
Mund-Nasen-Schutz.
Anmeldung bitte im kath. Pfarrbüro:
Tel. 09761/2011
Mo.Mi.Do.Fr. 8.30-11.00 Uhr
Fr. 16.00-18.00 Uhr

Musik und Texte zum Zuhören am

Weihnachtsfest
Am 1. und 2. Feiertag finden keine 
Gottesdienste statt, aber unsere 
Kirche ist offen. Sie sind herzlich ein-
geladen, vorbeizukommen und einen 
Moment zu verweilen. Zwischen 10 
Uhr und 18 Uhr hören Sie immer 
wieder Musik und Texte zum Weih-
nachtsfest.

„Lasst uns nun gehen nach Bethlehem...“

Weihnachten unterwegs
Statt Hirtenweg laden wir Sie ein, sich sel-
ber auf den Weg zu machen und nach dem 
zu suchen, was es nur an Weihnachten zu 
finden gibt.
Suchen Sie nach Hinweisen mitten in Bad 
Königshofen, und entdecken Sie die Spuren 
Gottes mitten unter uns.
An mehreren Stationen in der Stadt finden 
Sie ab dem 24.12. Plakate mit Texten und 
Gedichten zur Weihnachtszeit. 

„Lasst uns nun gehen nach Bethlehem...“
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6.12.2020 10 Uhr Gottesdienst

13.12.2020 10 Uhr Gottesdienst

20.12.2020 10 Uhr Adventssingen im Kirchenpark,

24.12.2020
Heiligabend

15.30 Uhr Weihnachtsandacht im Kirchenpark
Anmeldung zu den Öffnungszeiten im Pfarrbüro (Tel: 6305)

16.15 Uhr Weihnachtsandacht im Kirchenpark
Anmeldung zu den Öffnungszeiten im Pfarrbüro (Tel: 6305)

17 Uhr
Weihnachtsandacht im Kirchenpark
Anmeldung zu den Öffnungszeiten im Pfarrbüro (Tel: 6305)

21 Uhr
ökumenische Gartenweihnacht
Anmeldung zu den Öffnungszeiten im kath. Pfarrbüro (Tel: 2011)

25./26. 12.2020
Weihnachten

10-18 Uhr
in der Kirche findet kein Gottesdienst statt; die Kirche ist offen 
und Sie hören dort Musik und Texte zum Weihnachtsfest

27.12.2020 kein Gottesdienst

31.12.2020
Altjahresabend

17 Uhr Gottesdienst

3.1.2021 10 Uhr musikalischer Gottesdienst

6.1.2021
Epiphanias

„Sternsingen in der Tüte“ (kein Gottesdienst) 
Ein Segen aus der Tüte an Drei-König in den Kirchen abzuholen

10.1.2021 10 Uhr Gottesdienst

17.1.2021 10 Uhr Gottesdienst (wenn möglich) mit Hl. Abendmahl

24.1.2021 10 Uhr
ök. Familien-Gottesdienst zur Gebetwoche für die Einheit der 
Christen, Stadtpfarrkirche

31.1.2021 10 Uhr Gottesdienst 

19 Uhr
Gottesdienst zum Gedenken an die Opfer des Holocaust
voraussichtlich im Orgelsaal der BfM, Musik: Spilerey

7.2.2021 10 Uhr Gottesdienst

14.2.2021 10 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl

21.2.2021 10 Uhr Gottesdienst

18 Uhr Fastenpredigt, Stadtpfarrkirche

28.2.2021 10 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl

18 Uhr Fastenpredigt, Stadtpfarrkirche

5.3.2021 18 Uhr Weltgebetstag der Frauen, Stadtpfarrkirche

gottesdienstPLAN

Sonn- und Feiertage
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der Mensch denkt, Gott lenkt...

„Der Mensch denkt und Gott lenkt“, sagt ein Sprichwort. So ist es zur Zeit auch mit 
unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen.

Im Gottesdienstplan finden Sie alle Gottesdienste, die wir uns vorgenommen haben. 
Ob alles so gelingt, das wissen wir noch nicht.

Vielleicht vermissen Sie noch weitere vertraute Termine, die Sie in den vergangenen 
Jahren gerne besucht haben, z.B. den Gottesdienst für Verliebte. Unser Liebesgot-
tesdienst lebt von gegenseitiger Nähe, von Berührung beim Segen. Unter den mo-
mentanen Bedingungen ist so ein Gottesdienst schwer vorstellbar, und wir haben uns 
entschieden, dieses Jahr zu pausieren. Auch der Hirtenweg am 2. Weihnachtstag kann 
dieses Jahr nicht stattfinden, weil alles, was den Hirtenweg zum Hirtenweg macht, mit 
Abstand einfach nicht klappt.

Leider kann natürlich auch unser Neujahrsempfang unter den momentanen Umstän-
den nicht stattfinden. Vielleicht holen wir ihn im Sommer nach.

Aus dem Familiengottesdienst zur Gebetswoche für die Einheit der Christen 
könnte dagegen etwas werden, auch wenn das gemeinsame Brunchen hinterher sicher 
ausfallen muss.

Zur Erinnerung an die Opfer des Holocaust planen wir einen Gottesdienst mit 
Liedern des jiddischen Liedermachers Mordechaj Gebirtig. Der Gottesdienst findet 
voraussichtlich am 31. Januar um 19 Uhr im Orgelsaal der Berufsfachschule für Musik 
statt. Es musiziert die Gruppe „Spilerey“. 

Die Frühschicht „7 Wochen mit“ mit Tanja Buchholz finden Sie in diesem Ge-
meindebrief noch nicht. Wir möchten da einfach noch etwas abwarten, wie sich die 
Corona-Lage entwickelt. Unter Umständen kann die Frühschicht mit anschließendem 
Frühstück ja tatsächlich stattfinden - dann werden wir Sie auf anderen Wegen darüber 
informieren.

Wir hoffen, dass unsere Fastenpredigtreihe wieder stattfinden kann, dieses Mal in 
der größeren Stadtpfarrkirche. „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.“ soll Luther mu-
tig auf dem Reichstag zu Worms vor 500 Jahren gesagt haben. Das wäre ein schönes 
Motto, zu dem die Prediger sicher wieder einiges zu sagen hätten.

6.12.2020 10 Uhr Kindergottesdienst

24.1.2021 10 Uhr
ök. Familien-Gottesdienst zur Gebetwoche für die Einheit der Christen, 
Stadtpfarrkirche

Über weitere Kindergottesdienst-Termine entscheiden wir nach Weihnachten und geben sie 
dann bekannt.

Kinder- und Familiengottesdienste



Während bei Amazon die Registrierkassen 
süßer denn je klingeln, in den Supermär-
kten die Schokoladenweihnachtsmänner, 
so wie jedes Jahr, bereits seit September 
auf ein neues Zuhause warten, während 
Radio- und Fernsehsender uns beschwö-
ren, dass ja doch nicht alles abgesagt ist 
und sie mit ihrem Programm für die nö-
tige Besinnlichkeitspower sorgen werden, 
wenn man nur einschaltet – während das 
alles passiert, steht auch irgendwo die 
ernsthafte Frage im Raum, wie denn nun 
dieses Jahr wirklich noch Weihnachten 
werden kann.

Fest steht, dass Weihnachten dieses Jahr 
anders wird. Zumindest 
in den Kirchen. Ob Got-
tesdienste stattfinden, ist, 
ehrlich gesagt, noch nicht 
ausgemacht. Wenn sie 
stattfinden, dann völlig 
anders als bisher. Oft drau-
ßen, unter freiem Himmel. 
Auch wenn es regnet. An 
völlig neuen Orten unter 
den unwirtlichsten Bedingungen. Volle 
Kirchen – normalerweise ja ein deutliches 
Indiz dafür, dass Weihnachten wird – wird 
es in diesem Jahr jedenfalls nicht geben.

„Und sie machen dann jetzt den Rest des 
Jahres Urlaub, oder wie?“, wurde ein Kol-
lege vor kurzem gefragt, weil wegen der 
hohen Ansteckungszahlen seine Kirchen-
gemeinde beschlossen hat, auf Gottes-
dienste in der Kirche zu verzichten. Das 
tut schon weh, denn tauschen möchte im 

Moment eigentlich auch niemand mit ei-
ner Pfarrerin oder einem Pfarrer. Denn es 
ist schwer auszuhalten, an Weihnachten 
nicht „liefern“ zu können, was von uns er-
wartet wird. Die Latte liegt ja auch ganz 
schön hoch: Weihnachten, wie es im-
mer war, die gleichen Gefühle, nur noch 
tröstlicher bitte, noch wirksamer bitte, in 
dieser schweren Zeit. Wenn wir zurück-
blicken, wollen wir sagen können, dass 
Weihnachten durch Corona keinen Scha-
den genommen hat. 

Was, wenn es nicht gelingt? Werden wir 
dann nach Weihnachten die Rechnung 
auf Kirchenaustrittsmeldungen präsen-

tiert bekommen?

 Die Wahrheit ist, wir wer-
den in diesem Jahr Hilfe 
brauchen. Das Krippenspiel 
gerät etwas größer. Jeder 
bekommt seine Rolle in 
der Weihnachtsgeschich-
te. Draußen werden Hirten 
gebraucht, die da sind und 
zuhören. Engel werden ge-

braucht, die große Freude verkündigen, 
auch wenn die Bedingungen so gar nicht 
danach sind. Mütter und Väter werden 
gebraucht, die an den unmöglichsten Or-
ten Christus zur Welt bringen. Nur Och-
sen und Esel gibt es in diesem Jahr schon 
genug.

Menschen werden wir brauchen, die hin-
terher sagen werden, es war himmlisch 
und eine große Freude, ohne dabei lügen 
zu müssen. Das war das Geheimnis von 

Wie doch noch Weihnachten werden kann

Fortsetzung auf Seite 17
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Wenn Sie an diesem Weihnachtsfest keinen Gottesdienst besuchen 
können oder wollen, dann laden wir Sie herzlich ein, diese Andacht 
zu Hause, vielleicht sogar unter dem Weihnachtsbaum, allein oder im 
Kreis ihrer Familie zu feiern.

Im Namen des Vaters und des Sohnes  und des Heiligen Geistes. Amen.

So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben. (Joh. 3,16)

Heiliger, guter Gott, du Grund aller Freude,
du bist in der Geburt Deines Sohnes, Jesus Christus

zu uns Menschen gekommen.
Wir staunen über das Wunder aller Wunder
Der große Gott wird ein kleines Kind und 
legt sich in unsere Hand.
Jetzt wollen wir dich halten und nicht mehr loslassen.
Jetzt sollst du bei uns geborgen sein und wir bei dir.
Dann wollen wir mit dir in dieses Leben hineinwachsen,
von Dir neu das Leben lernen.
Sei und bleibe du bei uns durch diese Nacht
in alle Zeiten durch Jesus Christus, unseren Herrn,
der im Heiligen Geist mit dir lebt
und uns das Leben schenkt in Ewigkeit. Amen.

Es ist ein Ros entsprungen (EG 30,1-2)
Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art
und hat ein Blümlein bracht mitten im kalten Winter
wohl zu der halben Nacht.



2. Das Blümlein, das ich meine, davon Jesaja sagt,
hat uns gebracht alleine Marie, die reine Magd;
aus Gottes ewgem Rat hat sie ein Kind geboren,
welches uns selig macht.

Gott kommt zu uns in dieser Nacht. Er macht sich auf zu uns, nicht mit 
Krone und Zepter, nicht mit Rauch und Feuersäule, sondern Gott wird 
Mensch wie wir. Als Mensch will er uns Menschen nahe sein, will mit 
uns lachen und weinen und unser Leben teilen. So sehr liebt uns Gott. 
So schreibt der Evangelist Lukas im 2. Kapitel:

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus 
ausging, dass alle Welt geschätzt würde.

Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirini-
us Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen 
ließe, ein jeder in seine Stadt.
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in 
das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus 
dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe 
mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger.
Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.
Und  sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte 
ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.

Ich steh an deiner Krippen hier (EG 37, 1)
Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben;
ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin
und lass dir’s wohlgefallen.

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hür-
den, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat 

zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchte-
ten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Sie-
he, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 
denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, 
in der Stadt Davids.



Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln 
gewickelt und in einer Krippe liegen.
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heer-
scharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.

Kommet ihr Hirten (EG 48,1)
Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun,
kommet, das liebliche Kindlein zu schaun,
Christus, der Herr, ist heute geboren,
den Gott zum Heiland euch hat erkoren.
Fürchtet euch nicht!

Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten 
untereinander: Laßt uns nun gehen nach Bethlehem und die Ge-

schichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind 
in der Krippe liegen.
Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen 
von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich 
über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten.
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, 
was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
Ehre sei Dir, Herr. - Lob sei Dir, Christus.

O du fröhliche (EG 44, 1-3)

O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist geboren:
Freue, freue dich, o Christenheit!

O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen:
Freue, freue dich, o Christenheit!

O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich, o Christenheit!



Durch Jesus Christus, das Licht der Welt, rufen wir zu Gott:

Lass Dein Licht der Hoffnung in dieser heiligen Nacht jenen Menschen 
leuchten, die fern sind von den wärmenden Feuern dieses Festes, de-

nen die streiten und sich verletzten werden, mit Worten und mit Taten, 
auch in dieser Nacht. Du Licht des Lebens, leuchte uns!

Lass Dein Licht der Liebe in dieser heiligen Nacht jenen Menschen 
leuchten, die krank und einsam sind und deren Finsternis so viel Licht 

in ihrem Leben überschattet. Du Licht des Lebens, leuchte uns!

Lass Dein Licht des Lebens in dieser heiligen Nacht allen leuchten, die 
um einen lieben Menschen trauern und denen der Mut zum Leben 

verlorengegangen ist. Du Licht des Lebens, leuchte uns!

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

Gott, der Herr, segne uns.
Er gehe mit uns den Weg in die Nacht und den Weg in den Tag.

Er gebe uns seinen Stern zum Geleit, damit wir findet, was ihr suchen.
Er bleibe bei uns mit dem Licht der Heiligen Nacht, wenn dunkle Tage 
kommen. So segne uns der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und 
der Heilige Geist.

Stille Nacht, heilige Nacht (EG 46, 1-3)
Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh,
schlaf in himmlischer Ruh.

Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh,
schlaf in himmlischer Ruh.

Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
da uns schlägt die rettende Stund,
Christ, in deiner Geburt,
Christ, in deiner Geburt.



Wer? Ich? Ja genau. Ohne Ausnahme. 
Sie sind – wenn Sie diese Zeilen lesen 
– auf jeden Fall gemeint. Und wenn Sie 
denken, das kann ich nicht, dafür gibt es 
doch den Pfarrer oder die Pfarrerin, dann 
hilft wieder der Blick zurück. Maria und 
Josef und Hirten waren alle keine Pro-
fis. Anfänger und Amateure in Sachen 
Gott-zur-Welt-bringen. Sie waren auf 
einen wohlwollenden Blick angewiesen, 
der nach dem Wesentlichen Ausschau 
hält. Aber so gesehen haben sie ihre Sa-
che doch ganz gut gemacht. Und eine 
Wahl hatten sie nicht. Sie konnten nicht 
mal aus der Kirche austreten. Dem Le-
ben kann man einfach nicht davon lau-
fen. Man kann nur versuchen, ihm einen 
Sinn zu geben. Und dafür brauchen wir 
Sie. Angelus Silesius, ein Arzt und Theo-
loge aus dem 17. Jahrhundert, hat dafür 
eine treffende Diagnose: Und wäre Chri-
stus tausendmal in Bethlehem geboren 
und nicht ein Mal in dir, du bliebest in 
Ewigkeit verloren. Das mit der Ewigkeit 
weiß ich nicht so genau. Gott ist groß. 
Aber dass Christus in uns, in jedem ein-
zelnen zur Welt kommen muss, damit 
Weihnachten werden kann, das ist so. 
Das ist dieses Jahr ganz bestimmt so. 
Weil es schon immer so war.

Frohe Weihnachten wünscht Ihnen 
Ihr Pfarrer

Lutz Mertten

Weihnachten nämlich schon immer. 
Denn schön war Weihnachten damals ja 
nun wirklich nicht. Nicht für Maria, die 
ihr Kind ungeschützt vor aller Augen in 
einem Stall zur Welt bringt (siehe „An-
gedacht“ auf Seite 3). Nicht für Josef, 
der mit klobigen Zimmermannshänden 
nichts helfen kann. Nicht für Hirten, die 
vorher und hinterher in einem ziemlich 
beschissenen Leben ihr Dasein fristen 
müssen. Schön war da – ehrlich ge-
sagt – gar nichts. Es verschwimmt nur 
vor unseren Augen, wenn wir den Blick 
zurückwerfen. Weil wir das Wesentliche 
in dieser Geschichte suchen, uns so sehr 
danach sehnen, dass das Wesentliche 
die ganze wirkliche Geschichte in sein 
Licht taucht. 

Euch ist heute der Heiland geboren. 
Wunderrat. Gottheld. Ewigvater. Friede-
fürst. Friede sei mit euch und Gott hat 
Wohlgefallen an euch gefunden. So sehr 
liebt Gott diese Welt, dass er seinen Platz 
darin sucht, damit ihm wirklich niemand 
verloren geht. Kein einziger, keine ein-
zige.  Durch was auch immer. Nichts von 
der wirklichen Geschichte, nichts von 
den erbärmlichen Bedingungen, unter 
denen die Geburt Christi  stattgefun-
den hat kann dieser göttlichen Wahrheit 
beim Blick zurück etwas anhaben.

Die Kraft, das Wesentliche in einer un-
wirtlichen Welt zu erkennen, macht 
Weihnachten zu Weihnachten. Schon 
immer. Dieses Jahr wird es auch wieder 
so sein. Und dafür brauchen wir in die-
sem Jahr Ihre Hilfe. Sie spielen mit im 
großen Krippenspiel!
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evang.
luth.

Kirchen
gemeinde

Sulzdorf a.d.L.
Zimmerau

gemeinde(er)leben

in vielerlei Hinsicht ist die momentane Lage 
ein Jammer, und ich bin weit davon ent-
fernt, daran irgendetwas schön zu reden. 
Aber wenn es daran etwas Bemerkens-
wertes zu entdecken gibt, dann muss man 
es auch dankbar zur Kenntnis nehmen. Und 
da stelle ich fest, dass Corona spürbar mo-
bil macht. Erntedank mal woanders als in 
der Kirche - da wären wir sonst wohl nicht 
drauf gekommen. So aber haben wir kur-
zerhand in Zimmerau einen Tisch zum Altar 
umfunktioniert, auf Nachbars Wiese aufge-
stellt und geschmückt. Für seine persönliche 
Kirchenbank hat jeder  selbst gesorgt, und 
der Posaunenchor gehört ja sowieso zum 
beweglichen Inventar unserer Gemeinden. 
Und schon - zack - Erntedankkirche fertig. 

Auch einige Sulzdorfer waren beweglich, 
haben in diesem Jahr auf ihr eigenes Ernte-
dankfest verzichtet und sind nach Zimme-
rau gekommen. Beweglich zu sein war auch 
wirklich die Botschaft an diesem Fest. Sogar 
bei der Predigt durfte man nicht einfach auf 

Erntedank in Zimmerau

seinem Stuhl sitzen bleiben, sondern musste 
die Zutaten für eine köstliche Steinsuppe zu-
sammentragen. Ja, richtig, Steinsuppe, denn 
mit einem Stein hat alles angefangen, bevor 
dann immer mehr Zutaten einen köstlichen 
Eintopf versprachen. Die Gemeinde musste 

sich die schmackhafte Suppe nur vorstellen, 
die Senioren in Maroldsweisach, denen auch 
in diesem Jahr die Erntegaben zugute ka-
men, konnten sie wirklich genießen.
Anschauliche Gottesdienste werden na-

Erntedank in Zimmerau

Liebe Gemeinde,
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gemeinde(er)leben

türlich nicht nur bei den Großen gefeiert. 
Schauen sie nur das Bild unten an. Erkennen 
Sie die Geschichte? Ich war ja nicht dabei, 
aber ich kann es mir richtig vorstellen, wie 
da ein Mann von Jerusalem nach Jericho 
zieht und unterwegs unter die Räuber fällt. 
Priester und Levit ziehen unberührt daran 
vorbei, bis sich endlich ein Fremder erbarmt 
und sich um den Verletzten kümmert. 
Ganz klar: im Kindergottesdienst ging es um 
den barmherzigen Samariter. Und auch hier 
sind die Kinder nicht einfach still sitzengeb-
lieben, sondern haben sich daran gemacht, 
für jemanden, der jetzt alleine ist, ein Ge-
schenk zu basteln. Barmherziger Samariter 
sein ist gar nicht so schwer - wenn man in 
Bewegung kommt.
Jeder kann nach seinen Kräften jetzt etwas 
tun. Es ist so wichtig, dass die Senioren, die 
sich schon so lange nicht mehr zum ge-

meinsamen Kaffeetrinken treffen können, 
nicht vergessen sind. Das +-60-Team bleibt 
mit ihnen in Kontakt, kleine Zeichen der 
Aufmerksamkeit haben große Wirkung. 
Im Moment, wo wir als Gemeinde in der 

Erntedank in Zimmerau Gemeindehaus Sulzdorf

Kirche nicht singen können, singt Christine 
Weitz für uns und bereitet für viele Got-
tesdienste  noch ein eigenes Lied vor. Am 
Buß- und Bettag haben das Monika Oser, 
Harald Dittrich und Korbinian Mertten zu-
sammen mit uns Pfarrern übernommen, am 
Ewigkeitssonntag Jonas Weitz. Und all diese 
wunderbare Musik ist eine neue Bewegung 
in unserer Kirche, für die man dankbar sein 
kann. 
Ich freue mich darauf, wenn endlich dieses 
beknackte Virus besiegt ist, aber das Gute 
dieser Zeit würde ich doch gerne bewahren.
Apropos: Bewahren. Haben Sie schon einen 
Blick auf unser Gemeindehaus geworfen? 
Frisch verputzt und gestrichen, mit sa-
niertem Fachwerk und abgedichteten Fen-
stern steht es jetzt doch wieder ganz gut da.
Jetzt fehlt nur noch, dass wir es von innen 
wieder mit Leben füllen dürfen. Aber das 

kommt mit der Zeit. Hauptsache, wir  blei-
ben beweglich.

Bleiben Sie behütet und gesund,
Ihre Pfarrer
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warum in zimmerau keine glocken läuten 

Warum läuten in Zimmerau schon seit einiger Zeit die Glocken 
nicht mehr? Diese Frage ist uns nun schon öfter gestellt worden. Leider  
ist bei der letzten Überprüfung festgestellt worden, dass am Glocken-
stuhl ein größerer Schaden aufgetreten ist, der so schwerwiegend ist, 
dass wir die Glocken aus Sicherheitsgründen stilllegen mussten. Jetzt 
muss der Glockensachverständige erst einen Blick auf den beschädigten 
Glockenstuhl werfen, dann muss man überlegen, ob und wie der Scha-
den zu beheben ist. Und auch über die Finanzierung werden wir uns 
Gedanken machen müssen. Leider werden die notwendigen  Untersu-
chungen ihre Zeit dauern. Schnell-schnell verbietet sich bei so wichtigen 
Entscheidungen, und deswegen wird das Geläut in Zimmerau noch eine 
ganze Weile schweigen müssen.

Erfreulich ist doch aber, dass der Klang der Glocken nicht einfach un-
bemerkt verschwunden ist, sondern tatsächlich vermisst wird. Ein deut-
liches Zeichen dafür, dass die Kirche noch im wahrsten Sinne des Wortes 
im Dorf ist. 
Wie es mit den Glocken von Zimmerau nun weitergeht, werden wir erst 
im nächsten Jahr entscheiden können. 
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gottesdienste & veranstaltungen

Weihnachtsgottesdienste
Die Vorankündigung unserer Gottes-
dienste an Weihnachten geschieht unter 
„Corona-Vorbehalt“. Bitte achten Sie 
auch auf Ankündigungen in der Tages-
presse.

24. 12. Weihnachtsandacht 
15.30 Uhr vor der Kirche, Sulzdorf
16.15 Uhr Anmeldung bitte bis 22.12. 
 im Pfarrbüro (09761/6560)
 Mo.-Do.  9-12 Uhr

24.12. Weihnachtsandacht
17.15 Uhr Spielplatz, Zimmerau
 
25.12. Weihnachtssingen
10 Uhr Dorfplatz, Serrfeld

Andachten an 

Weihnachten 
i n  S u l z d o r f  u n d 
Z i m m e r a u
Heiligabend, 15.30/16.15/17.15 Uhr

In dieser besonderen Zeit laden wir 
Sie  am Heiligen Abend zu unseren 
Andachten vor der Kirche in Sulzdorf 
um 15.30 Uhr und um 16.15 Uhr ein. 
In Zimmerau findet eine Andacht um 
17.15 Uhr auf dem Spielplatz statt. Um 
die Teilnehmerzahlen etwas steuern 
zu können, bitten wir Sie, sich für die 
Andachten in Sulzdorf im Pfarrbüro 
(09761/6560) anzumelden.
Bitte achten Sie auch bei Gottesdiens-
ten unter freiem Himmel darauf, dass 
Sie stets mindestens 1,5 m Abstand 
zum Nächsten einhalten, der nicht zu 
Ihrem Hausstand gehört, und tragen 
Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung.
Teilnehmen sollten Sie nur, wenn 
Sie gesund sind und keine typischen 
Krankheitssymptome zeigen. 

Dorfplatz Serrfeld

Weihnachtsliedersingen
1. Weihnachtstag, 10 Uhr

„Die Hirten priesen und lobten Gott für 
alles, was sie gehört und gesehen hatten“ 
- heißt es in der Weihnachtsgeschichte. 
Nun, das geht bestimmt am besten durch 
Weihnachtsliedersingen. Mit viel Abstand 
und unter freiem Himmel singen wir am 1. 
Weihnachtstag  um 10 Uhr auf dem Dorf-
platz in Serrfeld.

Musik und Texte zum Zuhören am

Weihnachtsfest
Am 1. und 2. Feiertag finden keine 
Gottesdienste in der Kirche statt, 
aber die Kirche in Sulzdorf ist offen. 
Sie sind herzlich eingeladen, vorbei-
zukommen und einen Moment zu 
verweilen. Zwischen 10 Uhr und 18 
Uhr hören Sie immer wieder Musik 
und Texte zum Weihnachtsfest.
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gottesdienstPLAN

Sonn- und Feiertage
Sulzdorf Zimmerau

6.12.2020 10 Uhr Gottesdienst

13.12.2020 15 Uhr Adventssingen auf der Wiese 
neben der Kirche

20.12.2020 10 Uhr Gottesdienst

24.12.2020
Heiligabend

15.30 Uhr/ 16.15 Uhr  
Weihnachtsandacht vor der Kirche
Anmeldung zu den Öffnungszeiten im 
Pfarrbüro (09761/6560)

17.15 Uhr 
Weihnachtsandacht, Spielplatz

25.12.2020
1. Weihnachtstag

10 Uhr Weihnachtssingen auf dem Dorfplatz in Serrfeld

25./26.12.2020 in der Kirche findet kein Gottesdienst 
statt; die Kirche ist offen und Sie 
hören dort Musik und Texte zum 
Weihnachtsfest

27.12.2020 kein Gottesdienst!

31.12.2020
Altjahresabend

15 Uhr Gottesdienst

3.1.2021 kein Gottesdienst!

6.1.2021 10 Uhr musikalischer Gottesdienst 

10.1.2021 kein Gottesdienst!

17.1.2021 10 Uhr Gottesdienst, 
wenn möglich mit ABM

24.1.2021 10 Uhr Gottesdienst 

31.1.2021 10 Uhr Gottesdienst

7.2.2021 10 Uhr Gottesdienst

14.2.2021 10 Uhr Gottesdienst mit ABM

21.2.2021 10 Uhr Gottesdienst

28.2.2021 10 Uhr Gottesdienst

5.3.2021 19 Uhr Weltgebetstag der Frauen (Veranstaltungsort wird noch bekanntgegeben)

8.3.2021 10 Uhr Gottesdienst mit ABM
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5. März 2021:
„Worauf bauen wir?“ 

lautet das Motto des Weltgebetstages 2021, 
den Frauen aus Vanuata vorbereiteten.

Ihre Gemeinde lädt Sie herzlich dazu ein!

(Venuata - Land in Ozeanien / Inselstaat im Südpazifi k)

Adventskalender in den Fenstern der Grabfeld - 
Grund- und -Mittelschule in Bad Königshofen

An der Grabfeld - Grund- und Mittelschule entsteht in dieser Adventszeit   
etwas ganz besonderes: ein Adventskalender, der von außen am Schul-
haus abends beleuchtet ist und besichtigt werden kann.

Wie in jedem Jahr begehen auch heuer die kirchlichen Religionslehrkräfte 
mit den Schülerinnen und Schülern eine ökumenische Adventsandacht.

Dabei stehen in diesem Jahr die sieben sogenannten „Ich-bin-Worte“ von     
Jesus im Mittelpunkt. Er sagt zum Beispiel: Ich bin das Licht oder Ich bin 
das Brot.

Durch die Adventszeit hin zu Weihnachten machen wir uns auf den Weg, 
dem näher zu kommen, was es bedeutet, dass dieses Kind für uns das 
Licht der Welt und das Brot des Lebens ist.

Sie sind mit Ihren Familien herzlich eingeladen, am Abend zur Schule zu 
kommen, die beleuchteten Fenster zu betrachten und bis Weihnachten zu 
erleben, wie 24 Fenster an einem Schulhaus zu einem Adventskalender 
werden können.

Adventskalender in den Fenstern der Grabfeld - 
Grund- und -Mittelschule in Bad Königshofen

An der Grabfeld - Grund- und Mittelschule entsteht in dieser Adventszeit   
etwas ganz besonderes: ein Adventskalender, der von außen am Schul-
haus abends beleuchtet ist und besichtigt werden kann.

Wie in jedem Jahr begehen auch heuer die kirchlichen Religionslehrkräfte 
mit den Schülerinnen und Schülern eine ökumenische Adventsandacht.

Dabei stehen in diesem Jahr die sieben sogenannten „Ich-bin-Worte“ von     
Jesus im Mittelpunkt. Er sagt zum Beispiel: Ich bin das Licht oder Ich bin das Licht oder Ich bin das Licht Ich bin 
das Brot.

Durch die Adventszeit hin zu Weihnachten machen wir uns auf den Weg, 
dem näher zu kommen, was es bedeutet, dass dieses Kind für uns das 
Licht der Welt und das Brot des Lebens ist.

Sie sind mit Ihren Familien herzlich eingeladen, am Abend zur Schule zu 
kommen, die beleuchteten Fenster zu betrachten und bis Weihnachten zu 
erleben, wie 24 Fenster an einem Schulhaus zu einem Adventskalender 
werden können.

Weltgebetstag der Frauen



Allgemeines 25

Fastenaktion 2021
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Diakonie

… und so kommen wir in Kontakt 

 Beratungsdienste     Marktplatz 11, 97616 Bad Neustadt

* Leitung Soziale Dienste
  Helmtrud Hartmann 09721 2087-102
* Verwaltung
  Tatjana Caspari 09771  630 97- 0
* Allgemeine Soziale Beratung
  Lothar Schulz 09771  630 97- 14
* Fachstelle für pflegende Angehörige
  Andrea Helm-Koch 09771  630 97- 13
* Schuldner- und Insolvenzberatung 09771  630 97- 0  
  Dorothea Lurz-Krampf 09771  630 97- 15
  Sybilla Schmitt-Peter 09771  630 97- 17
* Flüchtlings- und Integrationsberatung 09771  630 97- 12
  Susanne Latta 0151  654 976 35
  Lothar Schulz 0151  271 901 70
 Sozialpsychiatrischer Dienst   Am Zollberg 2-4, 97616 Bad Neustadt
  Renate Weigel-Groß 09771  977 44
 Diakoniestation Bad Neustadt   Am Zollberg 2-4, 97616 Bad Neustadt
* Pflegedienstleitung:  Daniela Göllnitz 09771  99 19 96
* Verwaltung: Melanie Ullrich 09771  99 19 96
 Diakoniestation Rhön   Heimegasse 8, 97645 Ostheim 
* Pflegedienstleitung: Marion Sünnemann 09777  91 00 -0
* Verwaltung: Andrea Simon 09777  91 00 -0
 Diakoniestation Grabfeld   Milzgrundstraße 10, 97633 Aubstadt
* Pflegedienstleitung: Ilona Doser 09761  3 90 79
* Verwaltung: Melanie Ullrich 09761  3 90 79
 Diakonie-Tagespflege Rhön   Heimegasse 8, 97645 Ostheim     NEU!
* Pflegedienstleitung: Jana Reichert 09777  91 00 -50
* Verwaltung: Andrea Simon 09777  91 00 -50



Freud und Leid
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27
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Beerdigungen
„Der Tod ist ver-
schlungen in den 
Sieg“         
(1. Kor. 15,55)

Helga Boese, geb. Büttner (86), Alsleben St. Ursula
Betti Diezel, geb. Schrems (89), Sulzdorf a.d.L.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen diese Daten hier nicht 
veröffentlicht werden, aber Gott kennt und sieht sie.



Wir sind für Sie da:

AUBSTADT
mit Gollmuthhausen
und Rappershausen

Pfarrerin Julia Mucha / Pfarrer Florian Mucha
Telefon: 0 97 61 / 64 24 
www.badneustadt-evangelisch.de-aubstadt
julia.mucha@elkb.de   /   florian.mucha@elkb.de
VR-Bank Rhön-Grabfeld eG IBAN: DE82 7906 9165 0208 9110 29

BAD KÖNIGSHOFEN Pfarrerin Martina Mertten  /  Pfarrer Lutz Mertten
Telefon: 0 97 61 / 63 05 /Fax: 0 97 61 / 32 31
pfarramt.bad.koenigshofen@elkb.de
martina.mertten@elkb.de   /   lutz.mertten@elkb.de
www.badkoenigshofen-evangelisch.de
VR-Bank Rhön-Grabfeld eG IBAN: DE16 7906 9165 0007 1422 26
PfA-Sekretäin Steffi Rückert
Büro: Di, Mi und Fr von  10 - 12  Uhr und Do von 16 - 18 Uhr

IRMELSHAUSEN
mit Höchheim
und Rothausen

Pfarrerin Beate Hofmann-Landgraf
Telefon: 0 97 64 / 2 75 / Fax: 0 97 64 / 7 05
pfarramt.irmelshausen@elkb.de
www.hoechheim-evangelisch.de
VR-Bank Rhön-Grabfeld eG IBAN: DE80 7906 9165 0004 4195 45

SULZDORF a.d.L.
mit Zimmerau

Pfarrerin Martina Mertten / Pfarrer Lutz Mertten
Telefon: 0 97 61 / 63 05 /Fax: 0 97 61 / 32 31
martina.mertten@elkb.de   /   lutz.mertten@elkb.de
VR-Bank Rhön-Grabfeld eG IBAN: DE89 7906 9188 0000 2212 60

WALTERSHAUSEN
mit Saal a.d.S.

Diakonin Cornelia Dennerlein
Telefon: 0 97 62 / 4 24 / Fax: 0 97 62 / 3 01 44 75
pfarramt.waltershausen@elkb.de
KGM Waltershausen: VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
IBAN: DE13 7906 9165 0304 0153 39 (Waltersh.)
KGM Saal/S: Sparkasse Bad Neustadt/S. 
IBAN: DE41 7935 3090 0000 3133 61 (Saal/S.)

Gemeinsames
Pfarramtsbüro

Telefonseelsorge

Bad Königshofen, Sudetenstr. 8
PfA-Sekretärin Helga Scheider
Büro: Mo - Do: von 8.00 bis 12.00 Uhr
Telefon: 0 97 61 / 65 60, Fax: 0 97 61 / 3 96 88 11
pfarrbuero.grabfeld@elkb.de

0800 111 0 111  und   0800 111 0 222


