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Liebe Gemeinde,

Der Geist
weht,

wo er will.
(Joh 3,8)

„Der Geist weht, wo er will.“ (Joh 3, 8). Damit ist nicht un-
bedingt gemeint, dass der Geist nie da weht, wo wir wollen. 
Aber oft doch da, wo wir es vielleicht nicht vermuten. Und 
so wird so mancher Ort ganz unversehens zur Stätte einer 
Gottesbegegnung. Ein Klassenzimmer, ein Fußballstadion, ein 
Campingplatz oder eine Autobahn - alles möglich, denn der 
Geist weht, wo er will.
Der Verlag „Andere Zeiten“, für den wir hier schon oft und 
gerne Werbung gemacht haben, möchte mit dem Büchlein 
„Andere Orte“ die Entdeckungsreise zu solchen besonderen 
Orten noch bereichern. Mit Gedichten, Texten und persön-
lichen Geschichten regt das Buch an, eigene andere Orte zu 
finden, die Sie selbst und dann vielleicht auch andere berüh-
ren könnten. Ganz modern kann man mit einer Web-App fürs 
Handy die eigenen Anderen Orte festhalten und mit anderen 
teilen. Genauso gut kann man sich inspirieren lassen von 
Orten, die schon andere berührt und beeindruckt haben.
Mehr Informationen zum Buch und zur App finden Sie im 
Internet unter www.anderezeiten.de 
Wo auch immer Sie sind, wie wünschen Ihnen begeisternde 
Begegnungen, 
Ihre Pfarrer



Bad Königshofen

Mit der Erinnerung an eine beeindru-
ckende ökumenische Fastenpre-

digtreihe beginnt dieser Rückblick. Weil 
sich 2018 das Ende des 1. Weltkriegs 
zum hundertsten Mal jährte, standen die 
Predigten in diesem Jahr unter dem The-
ma Frieden. Denn trotz der unzähligen 
Opfer, die dieser Krieg forderte, brach-
ten die nachfolgenden 100 Jahre wenig 
Frieden auf unserer Welt. Erstmals fand 
dabei die Predigtreihe in unserer Kirche 
statt. Ganz besonders erwähnenswert 
sind auch die aufwändigen Beiträge der 
vielen unterschiedlichen Musiker. Viele 
Besucher haben die Musik als „zweite 
Predigt“ erlebt. 

Welche Wirkung Musik in der Ver-
kündigung hat, merkt man auch 

immer in der Gethsemanenacht, wenn 
der Taizé-Gesang der ca. 80 Gottes-
dienstbesucher die dunkle Kirche füllt. 
In diesem Jahr haben wir unterwegs an 
verschiedenen Station mit Bildern von 
Sieger Köder die Nacht vor der Kreuzi-

gung erlebt. Sehr beeindruckend auch, 
als dann zum Schluss alle einen Nagel, 
den sie durch die Nacht in der Hand ge-
halten haben, als Zeichen der Erlösung 
in ein großes Holzkreuz geschlagen 
haben. Da waren wieder viele Gänse-
hautmomente in dieser ökumenischen 
Andacht am Gründonnerstag verborgen.

Tief unter die Haut gehen auch die 
Karfreitagsgottesdienste. Wieder 

hat die Musik die Verkündigung getra-
gen. Monika Oser und Harald Dittrich 
haben mit Musikern des Grabfelden-
sembles einmal mehr ihr großes Kön-
nen unter Beweis gestellt und durch 
beeindruckenden Gesang und Musik der 
Botschaft von der erlösenden Kraft des 

Kreuzes den Weg bereitet. Und wenn am 
Nachmittag zur Todesstunde die Orgel 
schweigt, dann ist es wieder der Gesang 
unseres Kirchenchores, der durch die 
Liturgie des Leidens und Sterbens Jesu 
trägt und führt.  Karfreitag und Ostern 

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

.Osternacht (Foto: H. Friedrich)Getsemanenacht (Foto: H. Friedrich)



Bad Königshofen

Neu zur „Familie“ gehört jetzt Steffi 
Rückert, die seit dem 1. April unsere 

neue Pfarramtssekretärin ist. Vor ihr 
liegen viele Fortbildungen für den ab-
wechslungsreichen Dienst im Pfarrbüro, 
und wir sind dankbar, dass sie sich mit 
so viel Elan und Engagement ihrer neu-
en Aufgabe widmet. Auf eine gute ge-
meinsame Zeit!

Mit viel Elan und Eifer haben in den 
letzten Jahren unser Chor und der 

Chor aus Montcornet, die „Barribans“ 
ihre Freundschaft gepflegt. Dieses Jahr 
war unser Projektchor unter der Leitung 
von Monika Oser wieder dran, sich auf 
den Weg zu den französischen Freunden 
in die Champagne zu machen, mit dabei 
einige Sänger aus unserem Kirchenchor, 

verstärkt durch Pfarrerin Tina Mertten. 
Es war eine großartige gemeinsame 
Zeit, schwärmten die Rückkehrer. Und 
auch die Verständigung hat mit etwas 
Französisch und etwas Deutsch, Händen 
und Füßen, guter Gastfreundschaft, vor  

ohne Kirchenmusik wäre nicht denkbar. 
Allen Musikern sei herzlich gedankt.

Eine kirchenmusikalische Premiere hat 
Korbinian Mertten gefeiert, denn er 

hat in der Osternacht erstmals das so-
genannte Exultet, den Lobgesang der 
Engel  am Ostermorgen, gesungen - klar 
und sicher und schön wie ein Engel. Und 
beim anschließenden Osterfrühstück, 
das während des Gottesdienstes für die 
Besucher von Christine und Martina Se-
mineth vorbereitet wurde, hat Korbinian 
gebührendes Lob dafür empfangen. 

Viel Lob und viel Wehmut gab es, als 
wir kurz vor Ostern unsere langjäh-

rige Pfarramtssekretärin Karin Imkeller 
in den verdienten Ruhestand verab-
schiedet haben. Weit über dreißig Jah-

re war sie die gute Seele im Pfarrbüro. 
Jetzt wird sie als Oma öfter im Einsatz 
sein können, und wir wünschen ihr viel 
Gesundheit für die neu gewonnene Zeit 
mit der Familie.

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

ChoraustauschAbschied Karin Imkeller(Foto: J. Gruppe-May
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Himmelfahrt an der Trink& WandelhalleKonfirmation 2018 (Foto: mb-momente)

allem aber - natürlich - mit viel Musik 
ausgezeichnet funktioniert.

Es gibt selbstverständlich auch andere 
gute Wege der Kommunikation - zum 

Beispiel mit Nadel und Faden. In den 
vergangenen Ausgaben haben wir von 
unserer Lichtstube berichtet, die Edda 
Wyrwich ins Leben gerufen hat. Aus der 
Lichtstube ist mittlerweile ein Hand-
arbeitskreis geworden, der sich gerne 
länger trifft als nur bis Lichtmeß wie die 
klassischen Lichtstuben. Deswegen trifft 
sich jetzt die Gruppe „Nadel und Fa-
den“ regelmäßig im Gemeindehaus, die 
Termine finden sie unter „Gruppen und 
Kreise“.

Ohne Nadel, aber hoffentlich mit 
einem roten Faden haben unsere 

Konfirmanden ihr Ziel am 22. April er-
reicht, als sie in der vollen Stadtpfarrkir-

che von Pfarrer Lutz Mertten konfirmiert 
worden sind. Gut ausgerüstet mit Kon-
firmations-Tee und Thermosbecher ge-
hen sie jetzt als mündige Christen ihren 
Weg weiter. Und bestimmt werden sich 
unsere Wege wieder kreuzen.

Aber auch jede Menge Nachwuchs ist 
wieder am Start. Zu unserem Him-

melfahrtsgottesdienst - in diesem Jahr 
an der Trink- und Wandelhalle - haben 
sich jedenfalls viele Kinder einladen 
lassen. Und sie haben ihre Eltern mit-
gebracht, so dass die Wiese richtig voll 
wurde, und Große und Kleine nach den 
Spuren Ausschau halten konnten, die Je-
sus auf der Erde hinterlassen hat. Und 
Würstchen waren auch genug für alle 
da, so dass wir uns auch noch über Gäste   
von den Christlichen Reisemobilisten 
gefreut haben, die gerade ein großes 
Treffen auf dem Wohnmobilstellplatz in 
Bad Königshofen abgehalten haben. 

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

längst nicht alle und alles erwähnt.  

Mögen alle mit Gottes Segen noch viele 
Früchte bringen.
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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:  13.6 , 27.6 , 11.7 , 25.7, 15.8., 
29.8. , 5.9, 19.9 im Gemeindehaus
jeweils 14-16 Uhr
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        

17.6.
15.7.
29.7.
19.8.
9.9.
23.9.
7.10.



Ev. Kirchengemeinde Bad Königshofen

Gemeindefest
1. Juli 2018

10 Uhr Festgottesdienst
  mit Jubelkonfirmation und  
  Einführung der neuen Konfirmanden
  11.30 Uhr Festbetrieb
  im Kirchenpark
  Secco-Bar
  Bratwurst und Steaks
  geräucherte Forellen
  Braten
  Salatbuffet
  Kaffee und Kuchen
  Kinderprogramm
  und vieles mehr...
ab 15 Uhr musikalische Unterhaltung durch   
  die  
  Stadtkapelle Bad Königshofen

evangelisch - wir sind so frei!



Bad Königshofen
Ev. Kirchengemeinde Bad Königshofen

Zu unserer Konfirmation haben viele Menschen 
an uns gedacht und mit uns gefeiert. 
Für alle Geschenke, Gebete und guten Gedan-
ken sagen wir auch im Namen unserer Eltern 
herzlichen Dank!

Jana  Nicole  Renè

Katharina Thomas  Louis

Lars  Tim  Luca

Nils  Annaleen Sophie

Annalena

 Die Konfirmanden 2018

Liebe Gemeinde,
auch in diesem Jahr wollen wir zum Ge-
meindefest am 1. Juli zusammen mit unseren 
Jubelkonfirmanden auf 25, 50, 60 oder noch 
mehr Jahre zurückblicken, durch die sie der 
Konfirmationssegen begleitet hat. Diesen 
Segen wollen wir in Erinnerung rufen und 
„auffrischen“.
Dafür brauchen wir allerdings Ihre Hilfe. 
Es ist nämlich nicht leicht, die Konfirmanden 
von „damals“ wiederzufinden und anzu-
schreiben. Viele sind fortgezogen, einige 
haben den Namen gewechselt, manche sind 
verstorben.

Helfen Sie unserer Pfarramtssekretärin 
und melden Sie sich im Pfarramt an, 
wenn Sie in den Jahren 92/93, 67/68, 
57/58 oder 53/52 oder 48/47 Konfirma-
tion gefeiert haben. (Telefon: 63 05)



Bad Königshofen

v e r a n s t a l t u n g e n

Fußball-WM
Rudelglotzen im
Gemeindehaus
ab 17. Juni, 17 Uhr

ev. Gemeindehaus

Fußball-WM ohne Manuel Neuer? Fußball-WM ohne 
Mario Götze und Sandro Wagner? Alles scheint 
in diesen Tagen möglich. Aber Fußball-WM ohne 
„Rudelglotzen“ im Gemeindehaus? Fußball-WM ohne 
die weltbesten Bratwürste von Pfarrerin Mertten? 
Unvorstellbar! Deswegen machen wir es einfach wie-
der: ab dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft 
übertragen wir wieder auf der Großbildleinwand im 
Gemeindehaus alle Spiele mit deutscher Beteiligung. 
Zuschauen dürfen alle - auch Fans anderer Nationen, 
Nicht-Profis und Abseits-Nicht-Versteher. Alle sind 
willkommen. Für das leibliche Wohl ist stets gesorgt.
Hoffen wir auf einen erfolgreichen Fußballsommer!

k r i c h g e l d  2 01 8

Liebe Gemeinde,
in diesem Gemeindebrief finden Sie auch Ihren „Kirchgeldbescheid“. 
Vielleicht denken Sie: „Moment mal - ich bezahle doch schon Kirchen-
steuer!“ Stimmt. Kirchensteuer ist auch wichtig. Damit finanzieren 
Sie die vielfältige Arbeit der evangelisch-lutherischen Kirche in ganz 
Bayern. Alle Pfarrstellen, Diakoninnen und Diakone, viele soziale Aufga-
ben, die die Kirche in Bayern und weltweit wahrnimmt, Kirchenmusik 
und vieles mehr wird damit finanziert. Dabei ist die Kirchensteuer ein 
solidarisches System: auch kleine oder strukturschwache Gemeinden  
mit wenig Geld bekommen etwas vom großen Kuchen ab.
Anders ist es mit dem Kirchgeld: das Kirchgeld ist der Teil Ihrer Kirchen-
steuer, mit dem Sie ganz konkret das Leben Ihrer Kirchengemeinde vor 
Ort mittragen. Ihr Kirchgeld bleibt also in Bad Königshofen. Wenn wir 
zum Beispiel, wie für 2019 geplant, unsere Kirche innen und außen 
renovieren müssen, können Sie uns mit Ihrem Kirchgeld unterstützen. 
Wenn wir Schwerpunkte in der Familien-, Konfirmanden- und Jugend-
arbeit setzen wollen, können Sie uns mit Ihrem Kirchgeld unterstützen. 
Ihr Kirchgeld ist ein wichtiger Baustein für Ihre Kirche vor Ort.
Für Ihre Unterstützung sagen wir ganz herzlichen Dank!

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

Familiengottesdienst
Tauferinnerung
8. Juli, 10 Uhr
ev. Kirche

Endlich kommst Du in die Schule! Dafür wünschen wir 
Dir Gottes Segen und laden Dich besonders zu einem 
Tauferinnerungsgottesdienst ein.
Zusammen mit Deinen Eltern darfst Du Dich an diesen 
besonderen Tag in Deinem Leben erinnern. Natürlich 
sind auch alle anderen Familien eingeladen, die dieses 
großartige „Ja Gottes“ nicht vergessen wollen. 

Gemeindefest mit
Jubelkonfirmation &
Konfirmanden-
Einführung 
1. Juli, 10 Uhr

ev. Kirche

Erfahrung trifft Innovation - oder: Jubelkonfirmanden 
treffen neue Konfis. Wie schon vor zwei Jahren wagen 
wir das Experiment, in einem Gottesdienst Jubelkonfir-
mation und Einführung der neuen Konfirmanden zu-
sammen zu feiern. Denn für die „Neuen“ ist es beein-
druckend, wenn Menschen nach 25, 50, 60 oder noch 
mehr Jahren des Festes gedenken, auf das sie sich in 
den  nächsten Monaten erst vorbereiten werden.
Und auch für die Jubilare wird es hoffentlich eine schö-
ne Erinnerung an die Kindheit und Jugend, wenn sie 
mit den Teens von heute feiern dürfen. Im Anschluss 
sind alle ganz herzlich zum Festbetrieb beim Gemein-
defest eingeladen.

Erntegaben zum
Erntedankfest
bis 5. Oktober

Sakristei, ev. Kirche

Am 7. Oktober ist Erntedankfest und unsere Kirche wird 
wieder wunderschön geschmückt sein - WENN, ja , 
wenn sich wieder Menschen finden, die ein paar Ernte-
gaben für unsere Kirche spendieren. Die Konfirmanden 
werden auch tatkräftig mithelfen. Wer etwas abgeben 
möchte, kann die Erntegaben bis Freitag Morgen,  5. 
Oktober vor der Sakristeitür abgeben.
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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 (ab 1. Apri l )
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

Hanna Dietz
Kirchenpflegerin

Jörg Kögel
Vertrauensmann



Sulzdorf a.d.L. - Zimmerau

Liebe Gemeinde,

evang.
luth.

Kirchen
gemeinde

Sulzdorf a.d.L.
Zimmerau

traditionell am Palmsonntag haben vier 
junge Menschen in der Leonhardskirche in 
Sulzdorf „Ja“ zum christlichen Glauben ge-
sagt und von Pfarrer Mertten den Konfir-
mationssegen empfangen. Der wirkt nicht 
immer gleich sofort und entzündet auch 
nicht umgehend ein Feuerwerk des Glau-
bens. Manchmal muss man etwas Geduld 
haben - deswegen haben Pfarrer Mertten 
und der Kirchenvorstand die Konfis mit ei-
ner speziellen Konfirmationstee-Mischung 
und einem Thermosbecher zu etwas Ge-
duld eingeladen. Abwarten und Tee trinken 
- und irgendwann im Leben, früher oder 
später, wird sich der Glauben bewähren. 
Tee trinken alleine macht es natürlich 
nicht. Manchmal braucht man andere 

dafür. Manchmal muss man mit anderen  
zum Beispiel schöne Gottesdienste feiern, 
die begeistern. Davon haben wir in den 
vergangenen Wochen viele erlebt.
Da waren die Kar- und Ostergottesdienste, 
feierlich mitgestaltet von der Jungen Kan-

Konfirmation (Foto: mb-momente)

torei unter der Leitung von Ulrike Spiel-
mann. Oder auch von Daniel und Jonas 
Weitz, die mit Trompete und Gesang den 
Ostergottesdienst in Zimmerau so feierlich 
ausgestaltet haben. 
Neu war der Emmausgang am Oster-

montag. Erstaunlich viele (es können 
aber auch noch mehr werden) haben sich 
einladen lassen, sich mit der Geschichte 
der Emmausjünger auf den Weg durch 
Emmaus-Sulzdorf zu machen und in ver-

Stöckacher Mannerchor (Foto: I. Seidling)



Sulzdorf a.d.L. - Zimmerau

schiedenen Stationen dem Wunder der 
Auferstehung immer näher zu kommen. 
Der Posaunenchor hat die Gemeinde be-
gleitet und hinterher gab‘s viele Stimmen, 
die sich auf eine Wiederholung im näch-
sten freuen. Das machen wir.
Besonders war der Familiengottesdienst 
zum Brot des Lebens, in dem alle ihr ei-
genes Brot mitbringen durften, mit dem 
dann hinterher Abendmahl gefeiert wur-
de. So kann einer dem anderen Kraftquelle 
sein.
Sagenhaft - wenn auch kein Gottesdienst 
- war natürlich auch die Mundartrallye. 
Vor ausverkauftem Saal haben die Künstler 
in ihrem Dialekt für sehr viel ausgelassene 
Heiterkeit gesorgt - und manch einer mag 
sich bei der Sprache gewundert haben, 
dass die Band „Owanning“ aus Waldberg 
in der Rhön und nicht aus einem fernen, 
fremden Land kam. Sogar alteingesessene 
Grabfelder mussten bei mancher mund-

artlichen Redewendung mit den Schul-
tern zucken. Gut, dass meistens noch eine 
Übersetzung folgte. Dass es allen gefallen 
hat, hat man auch daran gemerkt, dass die 
Mannschaft in der Küche alle Hände voll 

zu tun hatte, um alle satt zu kriegen. Allen, 
die zum Gelingen dieses schönen Abends 
beigetragen haben, sei an dieser Stelle 
ganz herzlich gedankt.
Kantate - „Singt“ - heißt der 4. Sonnatg 
nach Ostern. Und die Junge Kantorei und 
der Stöckacher Männerchor haben unter 
Beweis gestellt, dass sie das sehr gut kön-
nen. In einem musikalischen Gottesdienst 
haben beide Chöre mit ihrem Gesang Gott 
die Ehre gegeben. Allen Sängern gebührt 
viel Anerkennung - und die Stöckacher 
dürfen uns gerne wieder besuchen kom-
men.
Das gilt auch für Heiderose Bär, die aus den 
Teilnehmern bei plusminus60 im Hand-
umdrehen eifrige Tänzer gemacht hat. Das 
ging auch ganz gut im Sitzen - und was so 
leicht klingt, war doch eine echte Heraus-
forderung, denn man musste sich schon 
recht konzentrieren, um die Bewegungen 
der Hände, Arme und Beine nicht durchei-

nander zu kriegen.
Eine gute und schöne Zeit war‘s - und so 
gehen wir fröhlich in den Sommer und 
wünschen allen sonnige und gesegnete 
Tage, Ihre Pfarrer 

plusminus 60Mundartrallye



Sulzdorf a.d.L. - Zimmerau

Veranstaltungen

PlusMinus 60
18.6. Maroldsweisach
28.6. Grabfeldseniorentag
18.7. Sulzdorf

Herzlich lädt  „PlusMinus 60“ alle Menschen plus 
minus Sechzig wieder zu den nächsten Treffen ein: am 
Montag, dem 18.6. fahren wir zur Jubiläumsfeier nach 
Maroldsweisach. Am Donnerstag, dem 28.6. kommen 
alle  Senioren im Grabfeld zum großen Seniorentag 
um 14 Uhr nach Waltershausen zusammen. Und am 
18.7. ist dann der Abschluss in Sulzdorf vor der Som-
merpause.  
Für das leibliche Wohl ist stets gesorgt - und das see-
lische Wohl ergibt sich bei angenehmen Gesprächen, 
Vorträgen, Liedern und Ratschen von ganz allein.

GEMEINDEFESTE2018
Sulzdorf 
an der Lederhecke

10. Juni 2018
14 Uhr  
Gottesdienst
anschließend 
Festbetrieb im  
Gemeindezentrum

Zimmerau

2. Sept. 2018
14 Uhr  
Gottesdienst
anschließend 
Festbetrieb rund um  
die Alte Schule

WIRFEIERNGEMEINDE



Sulzdorf a.d.L. - Zimmerau

Gottesdienste

Gottesdienste zum

Erntedank
30. September, 10 Uhr
Zimmerau
7. Oktober, 10 Uhr
Sulzdorf

Vergiß nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat Dir 
viel Gutes getan - wir feiern deswegen Erntedankfest 
in Zimmerau am 30. September und in Sulzdorf am 7. 
Oktober, um Gott zu danken für alles, was er uns im 
vergangenen Jahr zuwachsen ließ.

Zu unserer Konfirmation haben viele 
Menschen an uns gedacht und mit uns 
gefeiert. 
Für alle Geschenke, Gebete und guten 
Gedanken sagen wir auch im Namen 
unserer Eltern herzlichen Dank!

Robin Jonas 
 Fabian Liane

Die Konfirmanden 2018

In die Kirche - oder doch lieber raus in die Natur? 
Beim Familiengottesdienst geht beides! Wir feiern 
unseren Familien-Gottesdienst mit dem Obst- 
und Gartenbauverein auf der Streuobstwiese in 
Sulzdorf. Große und kleine „Früchtchen“ sind sehr 
herzlich willkommen.

Gottesdienst im Grünen
Familiengottesdienst
auf der Streuobstwiese
22. Juli, 10 Uhr
Sulzdorf

Am 23. September feiern wir Jubelkonfirmation. Dazu 
sind alle silbenen Jubilare (Jahrgang 93), goldene Jubi-
lare (Jahrgang 58), eiserne Jubilare (Jahrgänge 53/52) 
und Gnadenjubilare (Jahrgänge 48/47) schon jetzt 
sehr herzlich eingeladen. Persönliche Einladungen 
werden noch verschickt. Die Feuerwehr sorgt im An-
schluss für das leibliche Wohl im Gemeindezentrum.

Jubelkonfirmation
22. Juli, 10 Uhr
Sulzdorf


