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Liebe Gemeinde,

Sie halten unseren Gemeindebrief in den Händen - das ist 
nicht selbstverständlich. Bis es soweit ist, sind viele Arbeits-
stunden in dieses Heft geflossen. Texte schreiben, Bilder 
bearbeiten, Hefte drucken, Gemeindebriefe nach Austrägern 
sortieren und schließlich die Verteilung der Gemeindebriefe.
Das klappt meistens gut. Beim letzten Mal gab es in einigen 
Ortsteilen Schwierigkeiten bei der Verteilung - auch das kann 
vorkommen. Erstaunlich war allerdings, dass sich niemand bei 
uns beschwert hat. Niemand hat den Gemeindebrief vermisst. 
Da nun nicht nur viel Arbeit, sondern auch viel Geld in 
diesen Gemeindebrief fließt, wollen wir diesen Gemein-
debrief nutzen, um herauszufinden, wie sehr Sie auf den 
Gemeindebrief angewiesen sind, um herauszufinden, ob eine 
flächendeckende Verteilung noch sinnvoll ist.  Keine Sorge: 
wir werden den Gemeindebrief nicht abschaffen - aber wir 
müssen überlegen, wie wir ihn sinnvoller dorthin bringen, wo 
er gebraucht wird. Und dort Kräfte und Geld einsparen, wo er 
keinen Nutzen bringt. 
Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung: Bitte geben Sie uns 
auf dem Umfragebogen in diesem Gemeindebrief eine kurze 
Rückmeldung, ob und wie Sie den Gemeindebrief nutzen.
Dafür danken Ihnen im Voraus alle Kirchenvorsteherinnen und 
Kirchenvorsteher und Ihre Pfarrer

Wenn dein 
Pferd tot ist,

steig ab.

Indianische 
Weisheit
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Fast könnte man meinen, es war ein 
letztes Aufbäumen der Natur, bevor sie 

doch angesichts der steigenden Tempe-
raturen und angesichts des mangelnden 
Wassers resigniert. Gleichsam, als wenn 
sie es noch einmal allen zeigen wollten, 
die Obstbäume und Gemüsebeete, was 
sie uns so alles zu bieten haben. Jeden-
falls waren die Gaben an Erntedank so 
zahlreich, dass Petra Kempf zum Schmü-
cken des Altares aus dem Vollen schöp-
fen konnte und viel Zeit investiert hat, 
bis alles schön zur Geltung kam. Die Fül-
le der Gaben zeigt aber auch, wie viele 
etwas beigetragen haben, von den Kon-
firmanden bis zu Flüchtlingen in unserer 
Gemeinde - alle haben etwas gespendet. 
Vielen herzlichen Dank. Alle Gaben sind 

wieder im Juliusspital einer guten Ver-
wendung zugeführt worden.

Die Herbstwanderung im Oktober 
der jungen Familien war entspre-

chend eigentlich gar keine, sondern eher 
ein Ausflug im sonnigen Spätsommer. 

Jedenfalls bei fast sommerlichen Tem-
peraturen haben sich die ökumenischen 
jungen Familien wieder auf den Weg zur 
Grillhütte nach Althausen gemacht und 
ungeachtet der Wetterverhältnisse gab 
es trotzdem wieder den traditionellen 
selbstgemachten Flammkuchen - der 
schmeckt immer.

Kirchenvorstandswahlen hingegen 
sind ja wetterunabhängig. Natürlich 

macht man sich bei Regen und Sturm 
nicht gerne auf den Weg ins Wahllokal. 
Aber das war am Wahltag erstens wegen 
des guten Wetters auch gar nicht nötig, 
zweitens aber auch deswegen, weil die 
meisten Wähler sich entschieden haben, 
per Briefwahl ihre Stimme abzugeben. 

Als dann um 16 Uhr das Wahllokal ge-
schlossen wurde, haben die fleißigen 
Helfer des Wahlausschusses noch bis in 
den späten Abend hinein Briefe geöffnet 
und Stimmen gezählt. Das Ergebnis fin-
den Sie  in diesem Gemeindebrief.

g e m e i n d e ( e r ) l e b e n

Konfirmanden diskutieren ihr „Gottesbild“Erntedank.
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gemeinsam auch wieder des großen 
Heiligen gedacht, der seinen Mantel 
mit dem Bettler in der Not geteilt hat. 
Pferd und Reiter waren dieses Jahr sogar 
evangelisch.  Nur der Glühwein hat noch 
nicht geschmeckt - wieder das Wetter...

Ernst und doch hoffnungsvoll schließt 
dieser Rückblick mit dem Bericht von 

der Friedensdekade. Es ist zum ersten 
Mal gelungen, dass alle christlichen Kon-
fessionen in Bad Königshofen sich an10 
Tagen zu einem  Friedensgebet in der 
evangelischen Kirche versammelt haben. 
Nicht nur Pfarrer, auch mennonitische, 
katholische und evangelische Christen 
haben die Andachten mitgestaltet und 
vor allem auch besucht und mitgebetet 
und so gezeigt, wie groß die Sehnsucht 

nach Frieden in der Welt ist.

Ereignisreiche Wochen liegen hin-
ter uns - und dabei sind noch nicht 

alle und alles erwähnt. Mögen alle mit 
Gottes Segen friedlichen Zeiten entge-
gensehen.

Bei der großen Auswahl religiöser An-
gebote in unserer Gesellschaft ist es 

nicht leicht die Orientierung zu behal-
ten. Die Konfirmanden haben sich des-
wegen beim Konfitag gefragt: „Wo-
ran glaube ich eigentlich?“ und das 
Glaubensbekenntnis mal genauer unter 
die Lupe genommen. Sie haben sich ge-
fragt, was sie von ihrem Gott eigentlich 
erwarten und gelernt, dass ein Gottes-
bild beweglich sein muss, weil Gott sich 
schließlich auch mit uns bewegt.

Und wer heuer seinen lutherischen 
Glauben feiern wollte, der hat sich 

mit uns in Bewegung gesetzt in Rich-
tung Sulzdorf, denn dort hat dieses Jahr 
unser Reformationsfestgottesdienst 
stattgefunden - und es waren sogar ein 

paar Königshöfer dabei. Einen genauen 
Bericht über den Reformationstag 501 
lesen Sie im Mantelteil dieses Gemein-
debriefes. 

Apropos: Mantel. Beim ökume-
nischen Martinszug haben wir 

g e m e i n d e ( e r ) l e b e n

ök. Friedensdekade ök. Martinsumzug (Foto: H. Friedrich)



Bad Königshofen

 a k t i o n  k i n d e r w ü n s c h e

Für wen?
Wir wollen Kindern in unserer Gemeinde jetzt im 10. Jahr am Weih-
nachtsfest eine kleine Freude machen.
Deswegen sammeln die Kirchen wieder Kinderwünsche aus der Ge-
meinde (Altlandkreis Königshofen).
Wenn Sie selbst in der Situation sind, dass das Geld knapp ist, wenden 
Sie sich bitte an eines der Pfarrämter (Annahmeschluss  ist der 8.12.). 
Selbstverständlich werden keine Namen weitergegeben (diese sind nur 
dem jeweiligen Pfarramt bekannt). 
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 30.11. am Weihnachtsbaum je-
weils in Mohren– und Stadt-Apotheke. Dort können die Geschenke bis 
zum 17.12. auch abgegeben werden.
Die Verteilung erfolgt dann wieder über die Pfarrämter.

Aktion Kinderwünsche 2018

Weitere 
Informationen 

bekommen Sie in 
der Mohren- oder 

Stadtapotheke 
oder in den 

Pfarrämtern.
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g r u p p e n  &  k r e i s e

Jugendgruppe
Termine nach Absprache 
Info: Jonathan Buchholz

(0 97 61-39 74 42)

Kirchenchor
Dienstags von 19 - 20 Uhr
im Gemeindehaus
Info: Monika Oser 
(0 97 61-50 85)

„Nadel & Faden“
Termine: 5.12./19.12./9.1./30.1/13.2/
      27.2. 
jeweils 16 Uhr- 18 im Gemeindehaus
Info: Edda Wyrwich
(0 97 61 - 3 95 44 41)

ökum. Bibelgesprächskreis
1. Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr
Pfarrgemeindehaus 
Info: Diakon Rudi Reuter
(0 97 61 - 395873)

Seniorenkreis „Kirchenpark“
1. Donnerstag im Monat
von 14.30 -16.30 Uhr
im Gemeindehaus
Info: Erika Idriss 
(0 97 61-63 33)

Weltcafé
1. Dienstag im Monat (außer Ferien)
von 15 - 17 Uhr
im Gemeindehaus
Info: Alexandra Wiesenmüller
(0 97 61-39 83 16)

Kirchen
Café
Wir laden Sie ganz herzlich ins 
Kirchencafé im Gemeindehaus 
ein.
Nehmen Sie sich nach dem Got-
tesdienst noch eine Viertelstun-
de Zeit und trinken mit uns ei-
nen Kaffee.
Wir freuen uns auf Sie jeweils 
am Sonntag, dem        

16. Dezember
6. Januar

10. Februar
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ö k u m e n e

Die christlichen Kirchen in Bad Königshofen feiern an-
lässlich der Gebetswoche für die Einheit der Christen 
einen gemeinsamen Gottesdienst für alle Familien aus 
der großen Familie der weltweiten Kirche. Der Gottes-
dienst wird in der Stadtpfarrkirche gefeiert. Anschlie-
ßend findet ein Brunch im Pfarrgemeindehaus statt 
(Anmeldungen im kath. Pfarramt.)

Einheit der Christen
Familiengottesdienst
20. Jan., 10 Uhr
kath. Kirche

ökumenischer Gottesdienst

Holocaust-Gedenken
27. Januar, 19 Uhr 
evangelische Kirche

In Erinnerung an die Opfer des Holocaust wollen wir 
auch in diesem Jahr in einem ökumenischen Gottes-
dienst mit besonderen Texten und Klängen jüdischer 
Musik zum Nachdenken und Nicht-Vergessen-Wollen 
einladen.

ökumenischer Gottesdienst
Weltgebetstag
der Frauen

1. März, 18.30  Uhr 
evangelische Kirche

ök. Kindergottesdienst
Weltgebetstag
der Kinder

24. Februar, 10 Uhr 
ev. Gemeindehaus

Aus Slowenien kommt der diesjährige Weltgebetstag 
der Frauen. Aber auch für Euch Kinder gibt es einen 
eigenen Weltgebetstag. Mit einem Kindergottesdienst 
im Gemeindehaus geht es los, anschließend erwartet 
euch ein tolles Programm und am Ende ein leckeres 
Mittagessen. Gegen 12.30 Uhr ist dann Schluss.

Christinnen aus Slowenien haben den Gottesdienst 
zum Weltgebetstag 2019 verfasst. Seine zentrale 
Bibelstelle ist das Gleichnis vom Festmahl (Lk 14,13-
24). Wir sind eingeladen uns mit allen Menschen 
rund um den Globus an einen Tisch zu setzen und 
Platz zu machen, besonders für die, die niemand „auf 
dem Schirm hat“. Die Frauen aus Slowenien rufen uns 
zu: Kommt, alles ist bereit! Anschließend gemütliches 
Beisammensein im Gemeindehaus mit Bildern und 
Speisen aus Slowenien.
Übrigens: Der Weltgebetstag wandert mit der Zeit-
verschiebung am 1. März um die ganze Welt - ein 
wichtiges Zeichen. Deswegen wird der Tag trotz 
Fasching nicht verschoben.
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v e r a n s t a l t u n g e n

Wir blicken einmal mehr auf ein buntes und erlebnis-
reiches Jahr zurück. Lebhafte Gottesdienste, viel Öku-
mene, ein Bischofsbesuch, großartige Kirchenmusik, 
engagierte Jugendliche und ein neuer Kirchenvorstand 
- überall gab es große Momente in diesem Jahr. Unsere 
Kirchengemeinde lebt daraus, dass Menschen sich ein-
bringen mit ihrer Zeit, ihren Ideen und ihrem Glauben. 
Allen, die auf ihre Weise mit dazu beigetragen haben, 
wollen wir beim Neujahrsempfang herzlich danken, bei 
einem ausgiebigen Brunch auf das Jahr dankbar zu-
rückschauen und mit einem Glas Sekt in der Hand auf 
ein neues Jahr anstoßen.

Mitarbeiterdank
Neujahrsempfang
13. Januar  
nach dem Gottesdienst

Das Harfenkonzert „zwischen den Jahren“ mit Judy 
Harper ist inzwischen schon ein echter Geheimtipp für 
Freunde der Harfenmusik geworden, und es verlängert 
und bewahrt so wirkungsvoll die Stimmung der Weih-
nachtstage. Mit ihrem Programm „Segensgold“ ist sie 
auch dieses Jahr wieder in unserer Kirche zu hören. 

Judy Harper - „Segensgold“
Harfenkonzert
28. Dezember, 19 Uhr
ev. Kirche
10 Euro
Karten an der Abendkasse

Sie haben gewählt. Jedenfalls 337 Ge-
meindeglieder haben unseren neuen 
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvor-
stehern Ihre Stimme gegeben, das sind 
21,9 % aller Gemeindeglieder. In seiner 
ersten Sitzung hat der neue Kirchenvor-
stand zwei weitere Kandidaten berufen. 
So heißen in den nächsten sechs Jahren 
unsere neuen Kirchenvorsteher: Ange-
lika Baum, Christian Buchholz, Micha-
ela Franke, Wolfgang Klör, Jörg Kögel, 
Martina Schmitt, Elke Weiß udn Marion 
Winnefeld. Im Gottesdienst am 1. Ad-
vent werden unser neuer Kirchenvor-
stand dann eingeführt und gesegnet. 

Zu den ersten Aufgaben des neuen Vor-
stands gehört sicherlich die Fortfüh-
rung unserer Kirchenrenovierung. Leider 
musste unsere Architekt aus privaten 
Gründen das Projekt abgeben, deswegen 
hat sich wieder einiges verzögert. Mit 
dem Architekturbüro Perleth hoffen wir 
nun, baldmöglichst mit der Renovierung 
beginnen zu können.
Ebenfalls wird sich unser neuer KV mit 
der Zukunft unseres Gemeindebriefes 
beschäftigen - beachten Sie dazu bitte 
die Beilage in diesem Gemeindebrief.
Für alle bevorstehenden Herausforde-
rungen wünschen wir unseren neuen 
KVs Gottes Segen!

a u s   d e m  K i r c h e n v o r s t a n d
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r u n d  u m  w e i h n a c h t e n

Heiligabend
15.30 Uhr Familiengottesdienst

17 Uhr  Christvesper

22.30 Uhr Christmette mit 
  Hl. Abendmahl 

1. Weihnachtstag
10 Uhr  Gottesdienst mit 
  Hl. Abendmahl

2. Weihnachtstag
9.30 Uhr Hirtenweg
  anschl. Hirtenfeuer

Epiphanias (6. Januar)
10 Uhr  Singgottesdienst
  ohne Predigt

Auf einen Blick
Weihnachts-
Gottesdienste

Gottesdienst unterwegs
Hirtenweg
26.12., 9.30 Uhr
Treffpunkt: ev. Kirche

Wie in jedem Jahr wollen wir uns den Hirten am 2. 
Weihnachtstag wieder anschließen und einen Gottes-
dienst „unterwegs“ feiern. Singend, betend und lobend 
wollen wir im Gehen in und um Bad Königshofen dem 
Geheimnis der Weihnacht näher kommen. Jeder kann  
mitgehen. Warme Kleidung und gutes Schuhwerk 
empfehlen sich. Glühwein und Feuer wärmen uns im 
Anschluss.

Aktion
Sternsinger
6. Januar 2019
Info: kath. Pfarramt

Wenn die Sternsinger am Dreikönigsfest singend und 
segnend durch unsere Stadt gehen, dann sieht man ih-
nen nicht an, ob sie evangelisch oder katholisch sind. 
Man sieht nur den guten Zweck, Menschen in Not mit 
dem Erlös zu helfen. Und junge Menschen, die mit Spaß 
und Freude dabei sind. Wer mitmachen will, zwischen 9 
und 16 Jahren alt ist, bekommt Informationen im kath. 
Pfarramt (09761/2011)



g o t t e s d i e n s t e
Bad Königshofen

g o t t e s d i e n s t e

Gottesdienst mit viel Liebe

Liebesperlen
16. Februar, 19 Uhr
evangelische Kirche

im Anschluss Sektempfang 
im Gemeindehaus

Ob auf der „Titanic“ oder „Jenseits von Afrika“, ob 
„Pretty Woman“ oder „Glöckner von Notre Dame“, ob 
„Wolke 9“ oder „Fifty Shades of Grey“ - nirgendwo wird 
so geliebt wie im Kino. Deswegen gibt es diesmal einen 
Liebesgottesdienst für Cineasten. Mit Popcorn!
Ob zu zweit als Paar oder allein als  Single, ob glücklich 
oder unglücklich – alle sind dazu herzlich willkommen, 
um beim Gottesdienst mit viel Liebe dabei zu sein. Und 
natürlich soll die Liebe auch im ganz persönlichen Se-
gen für Sie allein oder als Paar spürbar werden: Mit 
Herzen und segnenden Händen, mit Musik und Tex-
ten, die hoffentlich Herzen höher schlagen lassen…und 
selbstverständlich auch wieder mit Barbara Eckmüller 
an ihrer himmlischen Harfe!

„Der Du die Zeit in Händen hast, Herr, nimm auch die-
ses Jahres Last und wandle sie in Segen“ - so beginnt 
ein Lied zur Jahreswende in unserem Gesangbuch (EG 
64). Last in Segen wandeln, dankbar bewahren, was 
durch die Zeiten trägt und loslassen, was das Weiter-
kommen schwerer macht. All das läßt uns gemeinsam 
am Altjahresabend zum Gottesdienst zusammenkom-
men, bevor wir dann gesegnet in ein neues Jahr gehen.

Gottesdienst am
Altjahresabend
31. Dezember, 17 Uhr
evangelische Kirche



Bad Königshofen

Tina Mertten
Pfarrerin

Lutz Mertten
Pfarrer

Steffi Rückert
Sekretärin

Edda Wyrwich  
Mesnerin

Rainer Semineth
Hausmeister

Monika Oser
Organistin

Petra Kempf
Raumpflegerin

Tanja Buchholz
Prädikantin

k o n t a k t e

S o  e r r e i c h e n  s i e  u n s :

E v. - l u t h .  P f a r r a m t
Bad Königshofen
Sudetenstraße 4
97631 Bad Königshofen
09761 / 6305
Pfarramt.Bad.Koenigshofen@elkb.de

Bürozeiten
Di. ,  Mi.  und Fr.
10 - 12 Uhr
Do 
16-18 Uhr

P f a r r e r
T i n a  M e r t t e n
L u t z  M e r t t e n
S u d e t e n s t r a ß e  4
9 7 6 31  B a d  K ö n i g s h o f e n
0 9 7 61 / 6 3 0 5
Martina.Mertten@elkb.de
Lutz.Mertten@elkb.de

w w w. b a d k o e n i g s h o f e n - e v a n g e l i s c h . d e

Jörg Kögel
Vertrauensmann
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Liebe Gemeinde,

evang.
luth.

Kirchen
gemeinde

Sulzdorf a.d.L.
Zimmerau

Hammer! - das war meine erste Reaktion  
und fast ungläubig habe ich - und nicht 
nur ich - den Erntedankschmuck unserer 
diesjährigen Konfirmandinnen Ann-Ka-
thrin Dengel und Luisa Glückstein und ihrer 
Eltern bewundert. Nicht allein, dass wirk-
lich die ganze Kirche samt Kanzel, Evange-
listen und Seiteneingang geschmückt war, 
neben den natürlichen Gaben fanden sich 
zudem auch die Produkte, die man daraus 
machen kann. Und so haben die Schüler 
der Grundschule am nächsten Tag im Un-
terricht gleich punkten können, als sie ge-
zeigt haben, was sie in der evangelischen 
Kirche beim ökumenischen Familien-Got-
tesdienst gelernt haben. 
Für einen ökumenischen Familiengottes-
dienst war diese Kirche nämlich genau die 

richtige Kulisse. Und im Mittelpunkt stand, 
was auf keinem Teller fehlen darf: die Kar-
toffel. Da konnte man erfahren, wie die 
Kartoffel durch einen Trick vom  Alten Fritz 
so beliebt geworden ist und man durfte 
staunen und dankbar sein, mit was für 

einem tollen Gewächs der liebe Gott uns 
versorgt. Und in einen so dankbaren Fami-
liengottesdienst passte es auch gut, unser 
neues Kindergottesdienstteam zu begrü-
ßen, das aus Helga Scheider, Karin Schwab, 
Bianca Dellert und Monika Herrmann be-
steht. Gottes Segen für euren Dienst.

Und wer sich in Sulzdorf an den vielen 
Gaben noch nicht satt gesehen hatte, 
der konnte in Zimmerau gleich weiter-
machen, denn Anita Gollhardt und Karin 
Zink haben hier ebenfalls eine stattliche 
Erntedankkirche gezaubert. Alle Gaben 

Erntedank in Sulzfeld Erntedank in Zimmerau
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sind natürlich wieder einem guten Zweck 
zugeführt worden.
Ob man in 25, 50, 60, 65 oder gar 70 Jah-
ren noch von dem tollen Einsatz unserer  
Konfirmandinnen am Erntedank erzählen 
wird, das weiß man nicht. Aber dass man 
immer wieder und auch nach so langer 
Zeit seine Konfirmation noch dankbar in 
Erinnerung behalten kann, das haben die 
vielen Jubelkonfirmanden gezeigt, die 
wir dieses Jahr zu ihrem Jubiläum segnen 
durften. Über 30 Jubiläre durften wir im 
Gottesdienst und hinterher im Gemeinde-
zentrum zum gemeinsamen Essen begrü-
ßen. Dass alles gut geklappt hat, verdan-
ken wir unserem fleißigen Helferteam in 
der Küche. Dafür ein großes Dankeschön 
an dieser Stelle.
Ohne emsige Helfer im Gottesdienst, am 
Grill und am Zapfhahn wäre auch unser 
Reformationsfestgottesdienst nicht so 
gut gelungen, den wir dieses Jahr in Sulz-

dorf mit allen Grabfeldgemeinden gefeiert 
haben - achten Sie auf den Bericht im 
Mantelteil dieses Gemeindebriefes.
Und schließlich sei auch noch unser Kino-
abend im Gemeindehaus erwähnt, als wir 
gemeinsam mit „Jesus liebt mich“ einen 
modernen, unterhaltsamen und doch tief-
gründigen Jesusfilm geschaut haben. Oder 
plusminus60, als dort Pfarrer Mertten 
aus seinem Leben erzählt oder Inge Hof-
mann mit alten Bildern aus Sulzdorf zu ei-
ner Reise in die Vergangenheit eingeladen 
hat. Aber ein Gemeindebrief reicht nicht 
aus, um alles zu erzählen. Deswegen: am 
besten selber dabei sein - die kommenden 
Monate bieten viele schöne Gelegenheiten 
dafür.
So wünschen wir Ihnen eine gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit und dann 
ein frohes und gesundes neues Jahr,
Ihre Pfarrer

Jubelkonfirmation2018
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Aus dem Kirchenvorstand
Zum ersten Mal haben unsere Ge-
meinden einen gemeinsamen Kirchen-
vorstand gewählt. Zwar bleiben die 
Gemeinden Sulzdorf und Zimmerau ei-
genständig, aber sie werden jetzt durch 
einen gemeinsamen Kirchenvorstand 
geleitet und vertreten. Und ihre erste 
gemeinsame Tat war, zwei weitere Mit-
glieder in den Kirchenvorstand zu beru-
fen. 
Unsere neu gewählten und berufenen  
Kirchenvorsteher sind in alphabetischer 
Reihenfolge:
Katrin Dellert
Helmut Diezel
Hannelore Fischer
Robert Grüll
Hartmut Scheider
Heidi Schleicher
Heidy Schmidt
Karin Schwab

Für die Arbeit unseres neuen Kirchenvor-
stands haben wir im Gottesdienst am 18. 
November um Gottes Segen gebetet und 
die Frauen und Männer des Kirchenvor-
stands in ihr Amt eingeführt.
Die Sprechstunden im Pfarrbüro in Sulz-
dorf waren in den letzten Wochen sehr 
schlecht besucht, deswegen hat der Kir-
chenvorstand beschlossen, die Sprech-
stunden zu reduzieren. Sie können das 
Pfarrerehepaar nun in der Regel am 
Donnerstag von 18 - 19.15 Uhr im Pfarr-
büro antreffen. Weitere Termine sind 
jederzeit nach telefonischer Absprache 
möglich.
Mit dem neuen Kirchenvorstand wech-
selt auch die Pfarramtsführung: Bisher 
hat Tina Mertten die Geschäfte der Ge-
meinden geführt. Diesen Dienst gibt sie 
jetzt an Ihren Mann Lutz Mertten weiter.

anders gesagt: ADVENT 

Advent heißt, zu träumen wagen: 
Dass die Welt eine andere sein könnte. 
Dass einer Wege aus Licht ins Dunkle bahnt. 
Dass einer der Erde nicht den Krieg, sondern den Frieden erklärt, 
bis wir ihn endlich verstehen. 
Dass einer uns nicht verloren gibt, 
sondern uns aufsucht, jeden Menschen, auch dich und mich. 

Tina Willms 
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Veranstaltungen

Herzlich lädt  „PlusMinus 60“ alle Menschen plus 
minus Sechzig zu den nächsten Treffen ins Gemein-
dehaus in Sulzdorf ein. Für das leibliche Wohl hat 
wie immer unser treues Team gesorgt, so dass einem 
fröhlichen oder besinnlichen Nachmittag nichts im 
Wege steht. 

Zum Adventskonzert der jungen Kantorei lädt die 
Gemeinde wieder am 3. Advent in die Leonhardskirche  
in Sulzdorf ein. Der Erlös ist für die Arbeit der Chöre 
bestimmt. Im Anschluss lädt auch der Posaunenchor 
wieder zu Glühwein und Lebkuchen ein.  
In der Früh findet kein Gottesdienst statt.

PlusMinus 60
1 x monatl.
jeweils mittwochs

12.12.2018
16.01.2019
13.02.2018

Was immer in der Gemeinde geschieht - es geschieht 
nur, weil sich viele Menschen für das Gelingen der 
zahlreichen Veranstaltungen einsetzen. Allen Hel-
ferinnen und Helfern wollen wir mit einem kleinen 
Mitarbeiterempfang mit Weißwurstfrühstück im An-
schluss an den Gottesdienst im Namen der Kirchenvo-
stände ganz herzlich danken.

Danke schön!
Mitarbeiterempfang
3. Februar 
nach dem Gottesdienst im 
Gemeindesaal Sulzdorf

Am 1. Advent findet wieder traditionell der Sulzdorfer 
Adventsmarkt statt. Und zur Einstimmung auf das 
Weihnachtsfest sind im Anschluss alle Marktbesucher 
zu einem Konzert der Happertshäuser Musikanten in 
die Leonhardskirche eingeladen.

Sulzdorfer
Adventssmarkt
2. Dezember
ab 14 Uhr 
18 Uhr Konzert

Junge Kantorei
Adventskonzert
16. Dezember
17 Uhr

Der Weltgebetstag der Frauen wird in diesem Jahr am 
in Zimmerau gefeiert. Die Gebetstexte kommen in 
diesem Jahr von Frauen aus Slovenien. Die zentrale Bi-
belstelle ist das Gleichnis vom Festmahl (Lk 14,13-24) 
udn die Frauen aus Slovenien rufen uns zu: Kommt, 
denn es ist alles bereit!

Weltgebetstag
der Frauen
1. März, 19 Uhr
Zimmerau
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We i h n a c h t e n

„Es begab sich aber zu der Zeit...“
Voller Aufregung und Vorfreude feiern wir am Hei-
ligen Abend die Geburt unseres Herrn. Die Kinder 
haben ein Krippenspiel vorbereitet, wir werden viele 
bekannte Weihnachtslieder singen und natürlich „die 
größte Geschichte aller Zeiten“ hören.

„Euch ist heute der Heiland geboren!“
Etwas ruhiger und besinnlicher darf es zugehen in der 
Christmette, die wir in Zimmerau feiern, um in der 
Heiligen Nacht über die Menschwerdung Gottes zu 
staunen.

„Kommt und lasst uns Christus ehren, 
Herz und Sinne zu ihm kehren!“ 
Im Festgottesdienst am ersten Weihnachtstag feiern 
wir die Geburt des Herrn und versammeln uns im 
Heiligen Abendmahl um seine Krippe.

„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei 
Gott und Gott war das Wort“ 
Christus ist das eine, heilbringende Wort Gottes, das 
er über diese Welt spricht - so heißt es in der Lesung 
des 2. Festtags im Prolog des Johannesevangeliums.

„Die Finsternis vergeht, und das wahre Licht 
scheint jetzt.“
Am Epiphaniastag, der Erscheinung des Herrn, feiern 
wir in einem Singgottesdienst das wahre Licht Gottes, 
das in der Welt erschienen ist, um unsere Finsternis zu 
vertreiben. 

C h r i s t v e s p e r
Heiligabend, Sulzdorf
17 Uhr

C h r i s t m e t t e
Heiligabend, Zimmerau
22 Uhr

1. Weihnachtstag 
25.12., 10 Uhr, Sulzdorf

2. Weihnachtstag
26.12., 10 Uhr, Zimmerau

Epiphanias
6.1., 10 Uhr, Sulzdorf
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Gottesdienste

„Von guten Mächten wunderbar geborgen“
Den Gottesdienst zum Jahreswechsel feiern wir in der 
wunderschönen Kirchenburg in Serrfeld. Wir legen das 
alte Jahr mit aller Last und aller Lust in Gottes Hände. 
Was offen geblieben ist, vertrauen wir ihm an und 
bitten um Vergebung, wo wir schuldig geworden sind.
Ein Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl und Beich-
te.

Silvester
31.12., 15 Uhr
Kirchenburg Serrfeld

„Die Ökumene lebt davon, dass wir Gottes Wort 
gemeinsam hören und den Heiligen Geist in uns und 
durch uns wirken lassen“, so heißt es in den Leitlinien 
der Charta oecumenia von 2003, einer gemeinsamen 
Erklärung der Kirchen zum gemeinsamen Handeln. So 
setzen auch wir die schöne Tradition fort, in der Ge-
bestwoche für die Einheit der Christen einen gemein-
samen Gottesdienst zu feiern. Dieses Jahr machen 
wir uns auf den Weg, denn wir sind nach Untereßfeld 
eingeladen. 

Gebetswoche für die
Einheit der Christen
ök. Gottesdienst
19.1., 18.30 Uhr
Untereßfeld


