
Nr.                      Monat - Monat20

Gemeindebrief
der Evang.-Luth. Grabfeld-Pfarrämter
Bad Königshofen  -  Sulzdorf a.d.L.

Gemeindebrief

Nehmt einander an, so wie Christus 
euch angenommen hat...   Röm. 15,7

der Evang.-Luth. Grabfeld-Pfarrämter
Bad Königshofen  -  Sulzdorf a.d.L.

Nr. 165                    Juni - Juli - August - September 2021



Allgemeines2

  

Impressum

Impressum
Allgemeiner Teil (ViSdP):
Pfarrer/innen und Diakonin der Evang.-Luth. Pfarrämter im Grabfeld
Gemeins. Evang.-Luth. Pfarramtsbüro

Pfarrämter (ViSdP):
Pfarramt Bad Königshofen und Sulzdorf a.d. Lederhecke:
Pfarrerehepaar Tina u. Lutz Mertten - Sudetenstraße 4 - 97631 Bad Königshofen

Druck:
DCT GmbH, Coburg

Auflage: 
900 Stück



Allgemeines

An(ge)dacht
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anhören müssen, was ich alles dabei falsch 
gemacht hätte.
Wir Christinnen und Christen sind genau 
dafür eigentlich Experten: Für’s Falschma-
chen, fürs Einsichtig-Sein, wenn es offen-
sichtlich wird, dass man etwas verbockt hat, 
fürs Umkehren –  und für das Verzeihen. 
„Nehmt einander an, wie Christus euch an-
genommen hat“, schreibt Paulus im Brief an 
die Gemeinde in Rom. Diese Worte sollten, 
wenn es nach mir ginge, in diesem Som-
mer wieder zählen! Denn eines ist für mich 
sicher: Wenn wir es nicht schaffen, uns als 

Mitglieder der 
Gese l l schaft 
mit Nachsicht, 
Vergebung und 
Verzeihen um-
einander zu be-
mühen, können 
wir auch nicht 
die Herausfor-
derungen der 

Zukunft mit Gemeinsinn und Entschlos-
senheit angehen. Und diese Herausforde-
rungen, um die in der Politik wenige Mo-
nate vor den Bundestagswahlen ausgiebig 
diskutiert werden, sind so zahlreich, dass sie 
nur mithilfe von Nächstenliebe und einem 
hörenden Herzen bewältigt werden kön-
nen. Ich hoffe, Sie sind dabei! 

Liebe Leserin, liebe Leser,

„das wird ein super Sommer“, hat Karl Lau-
terbach schon des Öfteren gesagt. Stand 
heute – Mitte Mai, um Christi Himmelfahrt 
herum – ist die Inzidenz bei uns immer noch 
bei über 100. Bis Sie jedoch den Gemeinde-
brief in den Händen halten, sollte sich das 
schon geändert haben, sagen die Experten 
– hoffentlich ist das nun auch eingetreten!
„Wir werden in ein paar Monaten wahr-
scheinlich viel einander verzeihen müssen“, 
sagte Jens Spahn im April 2020. Ich habe 
diese Worte 
bis heute nicht 
vergessen, da-
bei ist inzwi-
schen aus den 
„paar Mona-
ten“ mehr als 
ein Jahr gewor-
den. Mich hat 
dieser Satz sehr 
nachdenklich gestimmt, gewährt er doch 
tiefe Einblicke in die Politik des vergangenen 
Jahres: Politiker*innen, die meist so selbstsi-
cher wirken, hatten große Schwierigkeiten 
im Umgang mit der Corona-Krise. Ächzende 
Homeschooling-Eltern, unglückliche Kinder 
und Jugendliche, genervte Bürger*innen, 
querschießende Querdenker, Rückschläge 
beim Impfen, Mutationen… So oft ich mir 
manchmal wünschte, die Politik hier und da 
selbst in die Hand nehmen zu dürfen, so we-
nig wollte ich das in solch unsicheren Zeiten 
tun – und mir am allerwenigsten hinterher 

Ihr Pfarrer
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Kirchentag

3. Ökumenischer Kirchentag
nur die anzugehenden Probleme zu 
bewundern. Den Kirchentag abzu-
sagen wäre also das falsche Zeichen 
gewesen.
So haben sich die Kirchen beispiels-
weise dafür ausgesprochen, bei Ge-
waltverbrechen, die einen rassisti-
schen Hintergrund haben könnten, 
den Opfern und deren Familien bes-
ser zuzuhören. Sie haben deutlich 
gemacht, dass beim Thema Klima-
schutz entschlossener agiert werden 
muss, um unsere Schöpfung auch für 
zukünftige Generationen bewahren 

zu können. 
Und sie haben 
ein deutliches 
Zeichen hin-
sichtlich des 
Abendmahls 
gesetzt: Men-
schen ande-
rer Konfessi-
onen wurden 

ausdrücklich dazu eingeladen, 
bei katholischen, orthodoxen und 
freikirchlichen Gottesdiensten das 
Abendmahl zu empfangen – obwohl 
das bei manchen Konstellationen 
von der jeweiligen Kirchenobrigkeit 
eigentlich verboten wird. So wurde 
deutlich: Bei aller Verschiedenheit, 
die auch gar nicht bis zur Unerkenn-
barkeit eingeebnet werden soll, sind 
wir doch eine große Gemeinschaft: 
Die Kirche Jesu Christi. 

Florian Mucha

Der ökumenische Kirchentag in Frank-
furt im Jahr 2021 – insgesamt muss 
man wohl sagen, ist er ziemlich unter-
gegangen. Im Fernsehen wurde zwar 
schon darüber berichtet – aber ein Kir-
chentag ohne tausende Besucher, nur 
digital, ohne die große Gemeinschaft, 
die über die eigene Konfession hinaus-
geht, kann leider nun einmal nicht so 
richtig glänzen. Und doch – er musste 
stattfinden! Ein Zeichen für Ökume-
ne, auch in die orthodoxe Richtung, 
wurde trotz der fehlenden Menschen-
massen gesetzt, und aktuelle Themen 
wurden in über 
80 online-An-
geboten dis-
kutiert. Denn 
trotz Corona 
dreht sich die 
Welt ja weiter, 
trotz Corona 
gibt es dut-
zende Themen, 
zu denen sich die Kirchen positionie-
ren wollen und müssen – am besten 
mit einer gemeinsamen Stimme, die 
den EntscheidungsträgerInnen Orien-
tierung und Handlungsmöglichkeiten 
anbietet, statt in zig Stellungnahmen 
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Liebe Gemeinde,
„wie schade, dass keine Kirche stattfin-
det!“ oder „Wie schade, dass wir keine 
Gottesdienste feiern können!“ - ich habe 
das in den vergangenen Wochen und Mo-
naten oft gehört. Und es geht mir auch 
so: das gemeinsame Feiern fehlt. Über ein 
Jahr ist es jetzt her, dass wir miteinander 
das Heilige Abendmahl gefeiert haben. 
Zum zweiten Mal konnten wir uns nicht 
am Karfreitag um das Kreuz versammeln 
oder am Ostermorgen das Osterlicht wei-
tergeben. Schade. 
Allein, dass keine Gottesdienste oder 
Kirche überhaupt nicht stattgefunden 
haben, das stimmt nicht! Im Gegenteil. 
Kirche hat viele unterschiedliche Wege 
gefunden, um trotz Corona weiterhin die 
frohe Botschaft zu verkünden. 
Und von ein paar Beispielen will ich hier 

gerne erzählen. 
Vieles hat ja „online“ stattgefunden. Man 
brauchte dafür einen Computer oder 
wenigstens ein Smartphone. Vieles, aber 
nicht alles. In guter ökumenischer Zusam-

menarbeit haben evangelische und ka-
tholische Jugendliche sich für die Karwo-
che etwas besonderes ausgedacht: einen 
„Kreuzweg zum Selberlaufen“. Backstage 
- also: hinter die Bühne, und zwar hinter 
die Bühne der Oberammergauer Passi-
onsspiele durfte man dabei schauen und 
Eindrücke und Gefühle der Darsteller der 

Passionsgeschichte teilen. An sieben Sta-
tionen in Bad Königshofen verteilt konnte 
man dabei auch ganz eigene Erfahrungen 
machen. Wer wollte, konnte sein Smart-
phone dabei einsetzen, der Weg war aber 

„Wenn dein Sohn dich morgen fragt“ - Gründonnerstag „Backstage“ - Kreuzweg zum Selberlaufen
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von den Jugendlichen von vornherein so 
geplant, dass jeder ihn mit Gewinn gehen 
kann. Sogar für die kleinen Kreuzwegbe-
sucher gab es extra Impulse und Aufga-
ben.
Augerüstet mit einer „Packliste“ und gu-
ten Ideen für einen Emmausgang konnte 
sich auch jeder, der wollte, am Ostermon-
tag auf den Weg machen, und Christus 
beim gemeinsamen Gehen (zwei Personen 
aus zwei Haushalten waren ja erlaubt) be-
gegnen. Und noch einmal an Himmelfahrt 
gab es die Chance, an 6 Stationen in 6 un-
terschiedlichen Herausforderungen den 
Himmel zu entdecken. Schließlich gab es 
auch noch die Möglichkeit, an Karfreitag 
oder Ostern in der Kirche Lesungen, Ge-
bete und Musik vom Band zu hören.
Wie gesagt: Für jeden, der wollte. Viele 
wollten eben auch nicht. Das mag zum 

einen am Wetter gelegen haben. Mancher 
konnte mit der Form nichts anfangen und 
mancher hält es eben noch aus, bis ein 
gemeinsamer Gottesdienst wieder mög-
lich ist.

Doch trotz aller Vorfreude hat uns diese 
Zeit doch auch etwas ganz bewusst ge-
macht: Glaube will und muss gelebt wer-
den. Glaube und Hoffnung (genauso wie 
der Zweifel) sind etwas zutiefst Aktives - 
und wer sich nicht wie die Emmausjünger  
selbst auf den Weg macht, der lässt viel-
leicht auch eine Gelegenheit aus, Christus 
zu begegnen.
Kirche jedenfalls hat auch jenseits der 
Bildschirme stattfgefunden.

Online-Gottesdienste hat es natürlich und 
trotz allem auch gegeben. Jede Woche. 
Jeden Festtag. Nicht nur für Große. Gabi 
Seelmann  hat zuammen mit ihrer Fami-
lie sogar einen Kindergottesdienst für alle 
gefeiert, den man auf unserer Homepage 
anschauen konnte.
Am Ende sind es zwanzig Online-Got-

tesdienste geworden, im Wechsel aus 
Bad Königshofen, Sulzdorf oder Zimme-
rau - oder auch mal ganz woanders: an 
Karfreitag an Flurkreuzen, Ostern auf dem 
Naturfriedhof, Gründonnerstag auf einem 

Karfreitagskirche Online-Kindergottesdienst an Ostern
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Weg durch Bad Königshofen. Musikalisch 
immer gestaltet durch noch einmal extra 
aufgenommene Orgel- oder Flötenmusik, 
oft durch mehrstimmigen Gesang, für den 
Monika Oser, Harald Dittrich, Christian 
Buchholz, Tina, Korbinian und Lutz Mert-
ten - auf Abstand zwar, aber doch mitei-
nander - geprobt und gesungen haben.
Jeder Gottesdienst musste eigens produ-
ziert und geschnitten werden, bis Leon 
Klör ihn dann schließlich auf unserer 
Homepage hochladen konnte. 
Viele mutmachende und anerkennende 
Rückmeldungen haben wir erhalten. So-
gar weltweit. Selbst in Amerika oder in 
Australien wurden unsere Gottesdienste 
geschaut. Evangelische, Katholiken und 
Ausgetretene haben geschaut. Natürlich   
auch Menschen aus unserer Gemeinde  
oder unserer Region - Aubstädter waren 

auf diese Weise mal in Königshofen in 
der Kirche und Königshöfer haben an den 
ZOOM-Gottesdiensten in Höchheim oder 
Waltershausen teilgenommen. Mittler-
weile überlegen wir sogar schon, wie wir 

diese Vielfalt für die Zukunft „nach Coro-
na“ bewahren können. 
Fazit: Kirche war die ganze Zeit! Sie hat 
nie aufgehört.
Dass es aber einen Unterschied gibt zwi-
schen „online“ und „in echt“ - das will und 
kann niemand bestreiten. Als wir jetzt an 
Pfingsten endlich wieder Gottesdienst im 
Kirchenpark feiern konnten, ging doch 
ein Aufatmen durch die Reihen. Endlich 
konnten wir Christian Buchholz als un-
seren neuen Lektor in sein Amt einführen. 
Endlich konnten wir beim Predigen wieder 
in echte Gesichter, statt nur in eine Kame-
ralinse schauen. Endlich konnten wir im 
Familiengottesdienst am Pfingstmontag  
wieder Kinderlachen in unserem Gottes-
dienst hören.
Kirche geht weiter - auch jetzt. Auch nach 
Corona. Aber auf den Weg machen muss 

sich jeder selbst. Wir freuen uns wieder 
auf die Begegnungen mit Ihnen.

Ihre Pfarrer
Lutz und Tina Mertten

Ostergottesdienst vom Naturfriedhof Segnung Lektor Buchholz an Pfingsten



Konfirmation
r u n d  u m  d i e . . .

Tapfer haben unsere Konfirmandinnen 
und Konfirmanden in diesem Jahr 
durchgehalten - ob Konfiunterricht 
mit Maske und auf Abstand oder 
Konfiunterricht „aus der Tüte“ 
oder als digitales Lernspiel. 
Auf so vieles mussten sie verzichten 
- am meisten natürlich auf die Konfi- 
freizeit. Auch die Konfirmation wird in 
diesem Jahr (wieder) anders sein.

Wir feiern die Konfirmation in diesem 
Jahr in zwei Gruppen. Die 
Konfirmationsgottesdienste 
finden am

 17. Juli 2021
     und am
 24. Juli 2021
jeweils um 10 Uhr in der katholischen 
Stadtpfarrkirche in Bad Königshofen 
statt. Die katholische Kirche bietet 
genug Platz, so dass auch die Fami-
lien der Konfirmandinnen teilnehmen 
können, die Gemeinde bitten wir, von 
zu Hause aus im Gebet und in Gedan-
ken mit unseren Konfis verbunden zu 
sein.

Der neue Konfirmandenkurs für alle, 
die zwischen dem 1.09.2007 
und dem 31.08.2008 ge-
boren sind, beginnt mit dem neuen 
Schuljahr im September und steht 
dann hoffentlich unter einem anderen 
Stern. Die Einladung folgt. 
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Liebe Gemeindemitglieder der Evangelisch-Lutherischen  
Kirchengemeinde,

nach 13 Jahren priesterlichem Dienst hier im Grabfeld 
habe ich mich nun auf eine neue Stelle beworben. So 
heißt es hier Abschied nehmen, um an neuer Stelle ein 
neues Zuhause zu finden.
Als ich mich nach Bad Königshofen beworben habe, 
sagten mir einige: Wie kannst du nur... das ist am Ende 
der Welt! Ich war gerne hier, ich habe meinen Entschluss 
nicht bereut.
Die tolle ökumenische Zusammenarbeit ist hier in Bad Kö-
nigshofen eine wertvolle Perle. 
Ich hoffe, sie geht nicht verloren. 
Nach 1 Kor 12, 12-13, es ist ein Ausschnitt aus der Zwei-
ten Lesung, die bei uns zu Pfingsten verlesen wird, möchte 
ich mit auf den Weg geben:

Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, 
alle Glieder des Leibes aber, 
obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: 
So ist es auch mit Christus. 
Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe 
alle in einen einzigen Leib aufgenommen, 
Evangelisch-Lutherische und Katholiken, 
hauptberufliche Christen und Christen im Ehrenamt,  
Kirchenmitglieder und Ausgetretene, 
Christen im Beamtenstatus und in den Büros, 
Christen in der Fabrikhalle und Christen als Kassiererin 
oder Reinigungskraft 
und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt.

Danke für alle Zusammenarbeit
Karl Feser, Katholischer Pfarrer

d a s  E n d e  e i n e r  Ä r a

Nach 13 gemeinsamen Jah-
ren müssen wir uns schwe-
ren Herzens  von unserem 
katholischen Kollegen und 
Mitbruder  Karl Feser ver-
abschieden. 
Der Reichtum der ver-
schiedenen ökumenischen 
Veranstaltungen, die wir 
gemeinsam durchgeführt 
haben, ist so groß, dass wir 
sie nicht zählen können. 
Aber uns ist bewusst, dass 
wir reich beschenkt waren 
und dass diese Art ökume-
nischer Freundschaft nicht 
selbstverständlich ist.
Auf dieser Seite verabschie-
det sich Pfr. Feser von der 
evangelischen Kirchenge-
meinde.
Lieber Karl, danke für die 
gemeinsame Zeit.
Danke für Deine ökume-
nische Aufgeschlossenheit.
Du bleibst uns stets will-
kommen. 

Gott befohlen,
Servus, Karl!
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Liebe Gemeinde,

in dem Moment, in dem ich diese Zeilen schreibe, liegt der Inzidenzwert im Grab-
feld bei ca. 30. Ein guter Wert, wie wir ihn seit Monaten nicht hatten.

Nach vielen Wochen, in denen wir Sie zu Online-Gottesdiensten eingeladen ha-
ben, sind wir nun wieder dazu übergegangen, Gottesdienste unter den immer 
noch geltenden Hygieneregeln in der Kirche zu feiern.

Da wir aber auch erlebt haben, dass die Werte sich auch sehr schnell wieder 
verändern können, bleiben wir flexibel und die Entscheidungen des Kirchenvor-
stands bleiben in Kraft.

Unsere Gottesdienste finden in der Kirche zu den gewohnten Zeiten (i.d.R. Sonn-
tags um 10 Uhr) statt, sofern die Inzidenzzahlen im Landkreis am Mittwoch zuvor 
unter 100 gelegen haben.

Steigt der Wert über 100, so findet kein Präsenz-Gottesdienst in der Kirche statt. 
Stattdessen finden Sie dann unter 

www.badkoenigshofen-evangelisch.de
wie bisher einen Video-Gottesdienst.

Welche Gottesdienste stattfinden, entnehmen Sie dem aktuellen Gottesdienstan-
zeiger, der am Freitag in der Tagespresse oder unter 

www.badkoenigshofen-evangelisch.de 
veröffentlich wird.

Für alle Präsenzgottesdienste gelten die folgenden Hygienevorschriften:

In der Kirche gilt eine Maskenpflicht für FFP2-Masken.
Gemeindegesang bleibt bis auf weiteres untersagt.
Zwischen den Gottesdienstbesuchern ist ein Mindest- 
abstand von 1,5 Metern einzuhalten. 
Maximale Besucherzahlen sind zu beachten.
Bitte achten Sie unbedingt auf die Anweisungen der 
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher.

gottesdienstPLAN
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evang.
luth.

Kirchen
gemeinde

Sulzdorf a.d.L.
Zimmerau

gemeinde(er)leben

Liebe Gemeinde,
„der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaf-
tig auferstanden!“ - das habe ich am frü-
hen Ostermorgen gut sichtbar für alle, die 
trotz Corona in die Kirche gehen wollten, 
mit Kreide auf den Asphalt geschrieben. 
Genau in dem Moment, als ich nach Hau-
se zurückkehrte, erfuhren wir, dass Hanne 
Fischer in dieser Osternacht verstorben ist. 
Der Schock sitzt noch immer tief. Der Ver-
lust ist für viele so schwer - auch für uns. 
Ganz persönlich. Und auch für unsere Kir-
chengemeinde.
Wir haben Hanne im engsten Familien-
kreis beerdigt, so, wie es unter den mo-
mentanen Umständen möglich und auch 
notwendig war. Wären alle gekommen, 
die Abschied und Anteil hätten nehmen 
wollen - der Friedhof hätte wohl nicht alle 
Menschen fassen können.

Angesichts dieses traurigen Abschieds 
möchte ich in diesem Gemeindebrief im 
wesentlichen auf einen Rückblick verzich-
ten. Wir geben Hanne noch einmal die 
Ehre, indem wir den Nachruf, den Robert 

Grüll für die Kirchengemeinde geschrie-
ben hat, auf den nächsten Seiten noch 
einmal abdrucken. Es war eine große Un-
terstützung, dass alle der Bitte entspro-
chen haben, am Tag der Beerdigung nicht 

auf den Friedhof zu kommen, sondern 
zu Hause ein Licht zu entzünden und für 
Hannelore Fischer ein Gebet zu sprechen.
Da am Ostermorgen für mich die Bot-

Abschied von Hanne Fischer Osterbotschaft 
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schaft vom Sieg über den Tod und der 
Verlust von Hannelore Fischer so eng bei-
einander lagen, möchte ich aber an die Os-
terbotschaft des Apostels Paulus erinnern: 
„Christus ist auferweckt von den Toten 
als Erster unter denen, die entschla-
fen sind.“ (1. Kor 15, 20) Trotz ihre Co-
rona-Erkrankung hat Hanne sich auf das 
Osterfest vorbereitet, hat unsere Gottes-
dienste angeschaut und sich auf das Fest 
der Auferstehung gefreut. Daran hat sie 
geglaubt. Und jetzt darf sie schauen, was 
sie geglaubt hat.
Es wird alles seine Zeit brauchen. Der Ab-
schied, die Trauer, auch der Neuanfang. 
Hanne war so oft zur Stelle, dass es schwer 
wird, fortzusetzen, was sie alles mit Lust 
und Leichtigkeit geschaukelt hat.
Kurz vor Ihrem Tod hat sie noch mitgehol-
fen, eine Lösung für unsere zukünftigen 
Gottesdienste auszudenken. Wenn wir 

nämlich wieder einmal Abendmahl mitei-
nander feiern, werden wir (wie berichtet) 
Einzelkelche zur Verfügung stellen. Damit 
das alles würdig und geordnet passieren 
kann, hat Hanne mit Albrecht Kriegsmann 

Kontakt aufgenommen, der zwei wunder-
schöne Stelen aus Eichenholz gebaut hat, 
die dem ein oder anderen in der Kirche 
schon aufgefallen sein mögen. Auf diesen 
Stelen können wir nun in Zukunft die Ta-
blets mit den Einzelkelchen sicher abstel-
len.
Seit Pfingsten feiern wir nun endlich auch 
wieder gemeinsam Gottesdienst. Wir ha-
ben mit einem lebhaften Familiengottes-
dienst angefangen und man hat auch ge-
merkt, dass nicht nur „die Alten“ sich nach 
dem gemeinsamen Gottesdienst gesehnt 
haben, die Kinder waren auch begeistert - 
so, wie es an Pfingsten sein muss. Pfingst-
sonntag waren wir schließlich auch wieder 
in der Kirche. 
Trotzdem wird es noch seine Zeit brau-
chen, bis wir zur Normalität zurückkehren 
können. Vieles wird nach Corona nicht 
mehr so sein, wie es vorher war. 

Hannes Platz bleibt leer. Aber wir machen 
in ihrem Sinne weiter. Wir werden sie nicht 
vergessen.
Bleiben Sie gesund und behütet,
Ihre Pfarrer Lutz und Tina Mertten

Wundersame Stelen Familiengottesdienst an Pfingsten
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Mit Trauer und Bestürzung mussten 
wir Abschied nehmen von Hannelore 
Fischer, unserer Vertrauensfrau des ge-
meinsamen Kirchenvorstandes Sulzdorf 
und Zimmerau.
Mit Hanne Fischer ist ein Mensch von 
uns gegangen, den wir noch so oft und 
bestimmt auch noch lange gebraucht 
hätten.
Sie wurde 2006 in den Kirchenvor-
stand gewählt und war seitdem auch 
Vertrauensfrau. Bereits vor ihrer Wahl 
in den Kirchenvorstand war sie für die 
Kirchengemeinde aktiv. Sie hat den Se-
niorenkreis +/60 mitgegründet und die 
verschiedenen Nachmittage und Veran-
staltungen mitgeplant, organisiert und 
mitgestaltet. Sie war über 4 Jahrzehnte 
aktive Sängerin im Chor der Kanto-
rei und auch dort wegen ihrer offenen 
freundlichen Art sehr beliebt. Sie hat 

sich auch regelmäßig um die Durchfüh-
rung des Dekanatsfrauentages oder des 
Weltgebetstages der Frauen gekümmert 
hat. Sie hat Kirchengemeindefeste mit 
organisiert und überall mitgeholfen, wo 
sie gebraucht wurde, hat im Gemein-
dehaus für Ordnung und Sauberkeit 
gesorgt, hat die sonntäglichen Abkün-
digungen für die Gottesdienste verfasst, 
hatte auch für die Kirchenvorstandssit-
zungen immer etwas zum Schnabulieren 
vorbereitet, und, und, und… Alles aufzu-
zählen, was sie gemacht und für uns alle 
getan hat, ist unmöglich.
Hanne war immer da.
Sie hat sich um die verschiedensten An-
gelegenheiten rund um das kirchliche 
Leben in Sulzdorf und darüber hinaus 
gekümmert, hat sich einfach immer um 
alles und jeden gekümmert. Sie war im-
mer hilfsbereit, war jederzeit Ansprech-
partnerin für alles in Sachen Kirche, Ge-
meindehaus, Pfarrhaus, usw.. Jede und 
jeder hat sie deshalb sehr geschätzt. Bis 
weit über die Grenzen Sulzdorfs hinaus 
war sie sehr beliebt.
Hanne war einfach da.
Selbst in der schwierigen Zeit, in der ihr 
geliebter Ehemann Friedhelm unheilbar 
krank war, und auch nach dessen Tod im 
November 2019, hat sie sich nicht zu-
rückgezogen, sondern weiter aktiv das 
Gemeindeleben mitgestaltet, auch wenn 
es ihr aufgrund der Umstände manch-
mal schwerfiel. Die Einschränkungen 
aufgrund der Pandemie machten die 
Sache noch schwerer.
Hanne war trotzdem da.
Wahr und gut ist aber auch, dass Hanne 

Nachruf
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Geborgenheit und Trost in ihrer Kirchen-
gemeinde gefunden hat. Sie war ein Teil 
von uns – und umgekehrt auch: wir wa-
ren ein Teil ihres Lebens. Ein wichtiger 
Teil.
In den nächsten Tagen und Wochen 
werden wir spüren, welche Dinge ein-
fach nicht mehr selbstverständlich sind 
und was wir plötzlich vermissen.
Denn Hanne ist jetzt nicht mehr da.
Für all diese Dinge können wir uns leider 
nicht mehr persönlich bei ihr bedanken. 
Zu schnell ist sie von uns gegangen. Lei-
se, allein, ohne ein Wort des Abschieds. 
Sie war bis zum Schluss zuversichtlich 
und hat bestimmt selbst nicht mit einem 
solchen schnellen Ende gerechnet. Und 
dann blieb plötzlich keine Zeit mehr für 
Abschied. Schade.
Hanne ist jetzt nicht mehr da.
Im ersten Buch Mose (1. Mos 24, 56) 
heißt es: „Haltet mich nicht auf, denn 
der Herr hat Gnade zu meiner Reise ge-
geben. Lasst mich, dass ich zu meinem 
Herren ziehe.“
In ihrem Leben war Hanne ein frommer 
Mensch und hat immer auf Gott ver-
traut. Deshalb wollen wir - auch wenn 
es uns schwerfällt - sie zu ihrem Herrn 
ziehen lassen.
Wir können sie nicht auf ihrer letzten 
Reise begleiten, aber wir glauben fest 
daran, dass es ihr gut geht, dort wo sie 
jetzt ist.
Als äußeres Zeichen des Dankes und der 
Anerkennung legen wir im Namen der 
Kirchengemeinde Sulzdorf eine Blu-
menschale ans Grab.

Wir Christen glauben an die Auferste-
hung und an ein Leben nach dem Tod, 
und wir glauben daran, dass wir alle uns 
irgendwann, irgendwo einmal wiederse-
hen.
Bis dahin, liebe Hanne, mach‘s gut und 
ruhe in Frieden.

Robert Grüll
stellvertretender Vertrauensmann

KV Sulzdorf-Zimmerau

VON GUTEN
MÄCHTEN
WUNDERBAR
GEBORGEN
ERWARTEN WIR
GETROST
WAS KOMMEN MAG
GOTT IST MIT UNS
AM ABEND
UND AM
MORGEN
UND GANZ GEWISS
AN JEDEM
NEUEN TAG.

Dietrch Bonhoeffer

Nachruf
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Konfirmation

Liebe Gemeinde, 
für die Konfirmanden war es in diesem 
Jahr nicht leicht: erst hat der Konfiun-
terricht verspätet angefangen und dann 
war aufgrund der hohen Inzidenzzahlen 
der Präsenzunterricht bald ebenso 
verboten wie der Schulbesuch. Und 
Distanzunterricht „aus der Tüte“ oder 
als Lern-App auf dem Handy kann echte 
Begegnungen nicht ersetzen. 
Die Konfirmationsfeier am Palmsonntag 
mussten wir natürlich absagen.
Jetzt nutzen wir den Sommer, um doch 
noch Versäumtes nachzuholen, 
Umso erfreulicher, dass jetzt die Zeichen 
für eine Konfirmation im Sommer ganz 
günstig sind. Also hoffen wir, dass wir 
unsere beiden Konfirmanden, Noah Götz 
und Lars Wacker, gemeinsam am 

Sonntag, dem 25. Juli  
um 10 Uhr in Sulzdorf 
konfirmieren können. Und jetzt kann 
auch endlich Romeo Grüb, dessen Kon-
firmation im letzten Jahr wegen Corona 
ganz abgesagt werden musste, seinen 
Konfirmationsgottesdienst mit den 
anderen feiern. 
Ob und wenn ja wieviel Gemeinde in 
diesem Gottesdienst dabei sein kann, 
wissen wir jetzt leider noch nicht. 
Der neue Konfirmandenkurs für alle, 
die zwischen dem 1.09.2007 und dem 
31.08.2008 geboren sind, beginnt mit 
dem neuen Schuljahr im September 
und steht dann hoffentlich unter einem 
anderen Stern. Die Einladung folgt. 
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gottesdienstPLAN

Liebe Gemeinde,

in dem Moment, in dem ich diese Zeilen schreibe, liegt der Inzidenzwert im Grab-
feld bei ca. 30. Ein guter Wert, wie wir ihn seit Monaten nicht hatten.

Nach vielen Wochen, in denen wir Sie zu Online-Gottesdiensten eingeladen ha-
ben, sind wir nun wieder dazu übergegangen, Gottesdienste unter den immer 
noch geltenden Hygieneregeln in der Kirche zu feiern.

Da wir aber auch erlebt haben, dass die Werte sich auch sehr schnell wieder ver-
ändern können, bleiben wir felxibel und die Entscheidungen des Kirchenvorstands 
bleiben in Kraft.

Unsere Gottesdienste finden in der Kirche zu den gewohnten Zeiten (i.d.R. Sonntags 
um 10 Uhr) statt, sofern die Inzidenzzahlen im Landkreis am Mittwoch zuvor unter 
100 gelegen haben.

Steigt der Wert über 100, so findet kein Präsenz-Gottesdienst in der Kirche statt. 
Stattdessen finden Sie dann unter 

www.badkoenigshofen.evangelisch.de
wie gewohnt einen Video-Gottesdienst.

Welche Gottesdienste stattfinden, entnehmen Sie dem aktuellen Gottesdienstanzei-
ger, der am Freitag in der Tagespresse veröffentlicht wird.
Die Gottesdienste in Zimmerau können in der kleinen Kirche leider noch nicht 
stattfinden.

Für alle Präsenzgottesdienste gelten die folgenden Hygienevorschriften:

In der Kirche gilt eine Maskenpflicht für FFP2-Masken.
Gemeindegesang bleibt bis auf weiteres untersagt.
Zwischen den Gottesdienstbesuchern ist ein Mindest- 
abstand von 1,5 Metern einzuhalten. 
Maximale Besucherzahlen sind zu beachten.
Bitte achten Sie unbedingt auf die Anweisungen der 
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher.
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Sophie Scholl
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Diakonie

… und so kommen wir in Kontakt 

 Beratungsdienste   Marktplatz 11, 97616 Bad Neustadt
 Öffnungszeiten: Mo - Do  9:00 - 12:00 Uhr  E-Mail: info@diakonie-nes.de
* Leitung Soziale Dienste
  Helmtrud Hartmann 09771  63 09 7- 0
* Verwaltung
  Tatjana Caspari 09771  63 09 7- 0
* Allgemeine Soziale Beratung
  Lothar Schulz 09771  63 09 7- 14
* Fachstelle für pflegende Angehörige
  Andrea Helm-Koch 09771  63 09 7- 13
* Schuldner- und Insolvenzberatung   des Landkreises Rhön-Grabfeld
  Sandra Stamatakis 09771  63 09 7- 16
  Sybilla Schmitt-Peter 09771  63 09 7- 17

 Sozialpsychiatrischer Dienst   Am Zollberg 2-4, 97616 Bad Neustadt
  Renate Weigel-Groß 09771  9 77 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
 Diakonie Tagespflege Rhön   Heimegasse 8, 97645 Ostheim
* Pflegedienstleitung: Jana Reichert 09777  91 00 -50
* Verwaltung: Andrea Simon 09777  91 00 -50

 Diakoniestation Grabfeld   Milzgrundstraße 10, 97633 Aubstadt

* Pflegedienstleitung: Ilona Doser 09761  3 90 79
* Verwaltung: Melanie Ullrich 09761  3 90 79
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Freud und Leid

Im März, April und Mai fanden keine
Taufen und Trauungen statt.

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

Gudrun Müller, geb. Zemke (72)
Erna Weber, geb. Manz (68)

Nadine Back (26)
Horst Brüderlein (83)

Max Johann Ernst (86)
Werner Wolfschmitt (66)

Hannelore Fischer, geb. Meyer (69)
Kerstin Schmidt, geb. Heinrich (67)

Hartmut Wagner (65)
Rudolf Valtenmeier (84)

Reiner Fischer (67)



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-Sekretärin 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


