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Liebe Gemeinde,

„Da hast 
du mir ja 

mal wieder 
eine schöne 
Suppe ein-

gebrockt“
Oliver Hardy

was haben wir als Kinder über „Dick und Doof“ gelacht!  Der 
tolpatschige Stan Laurel und der überhebliche Oliver Hardy 
sind in diesen Rollen als Komikerduo unsterblich geworden.  
Über ihre gespielten Missgeschicke habe ich Tränen gelacht - 
und sicher manches eigene Missgeschick darüber vergessen. 
Im Kino läuft gerade ein Film über die beiden Kultschauspie-
ler an und zeigt auch einen Blick hinter die Kulissen. Wenn 
man sich aber über das Leben der beiden Komiker ein bißchen 
informiert, wird schnell klar, dass ihnen selbst längst nicht 
immer zum Lachen zumute war. Da war auch viel Enttäu-
schung und Wut und Traurigkeit.
Im neuen Themenheft anders handeln vom Verlag Andere 
Zeiten geht es um den guten Umgang mit solchen Gefühlen. 
In 13 Einzelfällen beschreiben Menschen unterschiedliche 
Umgangsweisen mit Emotionen wie Wut, Angst und Scham. 
In vielen Fällen wurden gerade solche Gefühle für die Betrof-
fenen zu einer produktiven Kraft. In anderen Fällen dreht es 
sich mehr darum, wie man den negativen Emotionen nicht 
zu viel Raum gibt. (www.anderezeiten.de)
Lachen hilft - nicht über, aber mit anderen. Kleiner Tipp: 
gehen Sie doch mal wieder ins Kino!
Ihre Pfarrer
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Das „f“ hängt“ - ein bekanntes Problem 
bei mechanischen Schreibmaschinen, 

aber manchmal auch in Vorstellungs-
gottesdiensten junger Konfirmanden. 
Jedenfalls im übertragenen Sinne, denn 
ähnlich wie so eine alte Schreibma-
schine, die heutzutage durch moderne 
Computer ersetzt wird, gilt es für die 
jungen Menschen, so einen traditio-
nellen Vorgang wie eine Konfirmation  
verstehen zu lernen. Am Ende hing dann 
im Vorstellungsgottesdienst der Konfis 
nix mehr, nein, dann floss es mehr, denn 
die Gelegenheit wurde gleich genutzt, 
um zwei der Konfis im Kreis und mit der 
Rückstärkung der Mitkonfirmanden zu 
taufen. Und vielleicht floss auch die ein 
oder andere Träne der Rührung. Naja, in 

den Sangeskünsten der Konfis könnten 
die Tränen auch ihren Ursprung haben, 
aber Pfarrer Mertten hat ein Auge zu-
gedrückt und seine Wette verloren ge-
geben - jetzt muss er als Cowboy auf 
einem Pferd durch die Stadt reiten.  

Und Wettschulden sind bekanntlich Eh-
renschulden...

Wirklich angerührt von den medita-
tiven Morgenandachten in der 

Passionszeit, die Tanja Buchholz jeden 
Mittwoch um 6.06 angeboten hat, wa-
ren die Besucher der Frühschicht. Die 
Tische, die für das anschließende Früh-
stück gedeckt waren, reichten jedenfalls 
nicht immer aus, um allen, die da waren, 
Platz zu bieten, und dann musste eben 
angebaut werden. Der ganzen Familie 
Buchholz gilt für dieses besondere An-
gebot in der Fastenzeit unsere Anerken-
nung, denn allein die Vorbereitungen für 
das Frühstück gingen schon immer am 
Dienstag los und alle verfügbaren Fami-

lienmitglieder haben mitangefasst. Wie 
gut, dass so viel Engagement auch mit 
vielen ökumenischen Besuchern belohnt 
wurde.

Ohnehin ist es ja so, dass ökumenische 
Angebote in Bad Königshofen gut 

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

FrühschichtKonfirmandentaufe
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vanni Batista Pergolesi gesungen, dabei 
wurden sie instrumental begleitet von 
Magdalene Schmid-Schindler, Wolfram 
Schmidt, Michael Groß, Elisabeth Groß, 
Christoph Schindler und Andreas Voigt. 
Diese Musik war ein großes Geschenk 
und eigentlich eine ganz eigene Predigt 
auf ganz hohen Niveau.

Genauso hoch einzuschätzen ist der 
musikalische Beitrag am Nachmit-

tag, wenn zur Todesstunde Jesu der 
Kirchenchor ohne jede instrumentale 
Begleitung die Andacht mit seinem Ge-
sang gestaltet und die Lesung von der 
Kreuzigung Jesu musikalisch umrahmt

Wenn man aber früher am Kirchen-
besuch ablesen konnte, dass der 

Karfreitag der wichtigste Feiertag der 

Protestanten ist, so hat ihm die Oster-
nacht da mittlerweile den Rang ab-
gelaufen. In einer gut gefüllten Kirche 
haben wir am frühen Sonntagmorgen 
die Auferstehung Jesu gefeiert und Kor-
binian und Franziska Mertten haben 

angenommen werden. Trotzdem wa-
ren wir von den vielen Besuchern der 
Gethsemanenacht überrascht. Mittler-
weile kommen sogar Menschen aus den 
Haßbergen und aus Schweinfurt zu uns, 
um an unserer Nachtwache am Grün-
donnerstag teilzunehmen. Einige neue 
Gesichter aus unserer Gemeinde waren 
auch im Vorbereitungsteam dabei, und 
auch Pastoralreferent Johannes Krebs, 
der ja mittlerweile als Jugendseelsorger 
in Bad Neustadt tätig ist, hat die Mann-
schaft verstärkt. In sechs Stationen in 
und um die katholische Kirche und im 
Gewölbekeller des Juliusspitals haben 
wir uns langsam dem Karfreitag genä-
hert, haben Agape-Mahl miteinander 
gefeiert, wurden gesalbt, haben gebetet, 

zugehört, geschwiegen und gesungen.

Im Gottesdienst am Karfreitag wurde 
auch gesungen und musiziert - ganz 

anders, und doch ähnlich berührend. 
Monika Oser und Harald Dittrich haben 
Stücke aus dem Stabat Mater von Gio-

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

Magdalenen-Sekunde in der Osternacht Gethsemane-Nacht (Fotos: Hanns Friedrich)
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Schnuppertag für junge Bläser mit Christian BaumKonfirmation 2019 (Foto: mb-momente)

während der Segnung richtig gedeutet 
hat: „Herr Pfarrer, wir haben alle mitge-
heult!“ So viel Verständnis tut auch gut.

Feierlich und festlich wäre natürlich 
noch ein Posaunenchor zu so einem 

Anlass - wir arbeiten daran. Doch nach 
dem Schnuppertag für Junge Bläser 
ist auch klar, dass wir langsam anfan-
gen müssen, denn der Chor wird wohl 
anfangs noch recht klein. Aber Christian 
Baum, unser neuer Chorleiter, ist trotz-
dem zuversichtlich, dass wir im Sep-
tember starten können und dass sich zu 
dem kleinen Chor im Lauf der Zeit noch 
weitere Bläser hinzugesellen werden. 
Informationen dazu finden Sie auch in 
diesem Gemeindebrief.

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.

ihren Vater bei der Predigt unterstützt, 
damit die Gemeinde sich besser vorstel-
len konnte, was genau in der Sekunde 
passiert sein musste, als Maria Magad-
lena am Ostermorgen dem Auferstan-
denen Jesus begegnet ist. Und noch 
einmal mussten im Anschluss Tische 
angebaut werden, damit all die vielen 
Gottesdienstbesucher beim Osterfrüh-
stück Platz hatten, das in der Zwischen-
zeit von Christine und Martina Semineth 
vorbereitet worden war. 

Für unsere 18 Konfirmanden war die 
evangelische Kirche dann aber doch 

zu klein, und so waren wir zur Konfir-
mation traditionell wieder Gäste in der 
katholischen Kirche. Was wirklich wich-
tig ist im Leben und was sich seinen 
Platz schon sucht, darum ging es noch 
in der Predigt, beim Konfirmationssegen 

wurde es dann aber doch mal kurz still, 
weil es ganz schon ergreifend sein kann, 
wenn Väter ihre eigenen Töchter kon-
firmieren. Ein großer Dank geht an den 
Kirchenchor, der nicht nur toll gesungen, 
sondern auch den Moment der Stille 
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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:  12.6 , 26.6 , 10.7 , 24.7, 21.8., 
5.9, 11.9., 25.9. im Gemeindehaus
jeweils 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: Pfarrbüro
(0 97 61 - 63 05)

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        

16.6.
7.7.
21.7.
15.9.
29.9.
6.10.



Ev. Kirchengemeinde Bad Königshofen

Gemeindefest

30. Juni
10 Uhr Festgottesdienst
  mit Einführung 
	 	 der	neuen	Konfirmanden
  11.30 Uhr Festbetrieb
  im Kirchenpark
  
ab 15 Uhr musikalische	Unterhaltung	durch		
  die  
  Stadtkapelle Bad Königshofen

evangelisch - wir sind so frei!
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Ev. Kirchengemeinde Bad Königshofen

30. Juni

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 herz-
lichen Dank!

Pascal Hartmann Nils Haschke
Alena Haßmüller  Justin Hoch
Pia Hückmann  Lara Kempf
Sandra Kloos  Vanesa Krüger
Lea Kuchenmeister Marlon Leicht
Diana Litau  Franziska Mertten
Pauline Ruck  Samara Santos-Pereira
Samira Santos-Pereira Paulina Schüler
Tim Zapadlo  Leon Zinsmeister

 Die Konfirmanden 2019

Nach einem informativen Instru-
mentenzirkel der „Ausbildungsstätte 
Luftgeflüster“ am 18. Mai, wird es 
ab dem Unterrichtsbeginn im Sep-
tember auch gleich einen Neustart 
für den Posaunenchor Bad Königs-
hofen geben. Sollte es jetzt noch 
bei dem ein oder anderen Interesse 
wecken, egal ob Anfänger oder Wie-
dereinsteiger, dann bitte einfach bei 

Christian Baum 
info@luftgeflueser.de oder  
0170 / 900 87 37 melden. 
Gerne kann auch nach jedem Got-
tesdienst über Tina oder/und Lutz 
Mertten direkt Kontakt hergestellt 
werden. 
Wir freuen uns über zahlreichen 
Zuspruch und über Ihr musikalisches 
Mitwirken in der Gemeinde.



Bad Königshofen

G r u n d w a s s e r  – die kostbare Quelle unseres Trinkwass ers 

Unter unseren Füßen liegt ein Schatz: Das 
Grundwasser, aus dem in unserer Region 
– wie in ganz Unterfranken – unser Trink-
wasser gewonnen wird.

Doch wie entsteht eigentlich Grund-
wasser?
Wenn Niederschläge wie Regen oder 
Schnee auf den Boden fallen, verdunstet 
ein großer Teil des Niederschlagswassers 
wieder, ein weiterer Teil fließt oberirdisch 
in Bäche oder Flüsse ab. Ein kleinerer Teil 
versickert im Boden und sammelt sich in 
der Tiefe zu Grundwasser. Grundwasser 
liegt manchmal nur einen Meter unter 
der Oberfläche, anderswo dagegen über 
50 Meter tief – je nachdem, wo die ver-
sickernden Niederschläge auf eine wasser 
undurchlässige Schicht treffen. Darüber 
sammelt sich das Grundwasser - zwi-
schen Sandkörnern oder Kieseln, in Fels-
spalten oder Hohlräumen.

Der „bayerische Weg“ der Trinkwasserver-
sorgung lautet: so nahe und so natürlich 
wie möglich. Das heißt, dass unsere kom-
munalen Wasserversorgungsunterneh-
men das Trinkwasser ausschließlich aus 
Brunnen oder Quellfassungen hier aus 
unserer Region gewinnen. Gleichzeitig 
sorgen sie dafür, dass dieses Trinkwasser 
zu jeder Zeit immer frisch, sauber und 
gesundheitlich unbedenklich aus unseren 
Leitungen fließt. 

Und das trotz schwieriger Bedingungen: 
Zum einen fällt in Unterfranken deutlich 
weniger Regen als im restlichen Bayern. 
Während es hier mancherorts kaum 500 

Millimeter im Jahr regnet, ist es z.B. in 
Oberbayern die zwei- bis dreifache Men-
ge. Und weniger Niederschlag bedeu-
tet auch eine geringere Neubildung von 
Grundwasser. Zum anderen besteht der 
geologische Untergrund hier im Keuper-
gebiet aus Gips sowie Ton- und Sandstei-
nen. Das versickernde Wasser wird nur 
schlecht gefiltert, in den Klüften und 
Hohlräumen des durchlässigen Gesteins 
wird nur wenig Grundwasser gespeichert.

Neben diesen „naturgegebenen“ Voraus-
setzungen sind es jedoch auch die Folgen 
menschlichen Handelns, die sich negativ 
auf die Qualität des Grundwassers aus-
wirken: Alles, was auf und in den Boden 
gelangt, kann auch in das Grundwasser 
geraten: Ob Schadstoffe aus der Luft, Ab-
wasser aus undichten Rohren oder über-
mäßig ausgebrachter Dünger aus einem 
Garten oder von einem Acker. Jeder Ein-
zelne von uns wirkt auf das Wasser ein; 
wir nutzen es täglich in unterschiedlicher 
Weise und können somit auch zu seinem 
Schutz beitragen. 

Wasser ist ein Geschenk Gottes. Was-
ser ist unser wichtigstes Lebensmittel, wir 
können es durch nichts anderes ersetzen. 
Wir alle sind aufgefordert, die Schöpfung 
zu bewahren. Und dazu zählt auch das 
Wasser. Es ist ein Gebot unserer Zeit, das 
Grundwasser als Quelle unseres Trink-
wassers nachhaltig zu schützen – als le-
bensnotwenige Ressource heute und im 
Hinblick auf die uns nachfolgenden Ge-
nerationen morgen! 
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Familiengottesdienst
Tauferinnerung
21. 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. 

ök. Familiengottesdienst
Pfingstmontag
10. Juni, 10 Uhr
Stadtpfarrkirche

Zugegeben - „Ölla nei die Kirch“ versteht nicht jeder. 
Schließlich spricht man im Milzgrund eine ganz andere 
Sprache als an der Lederhecke, in Waltershausen anders 
als in Bad Königshofen - aber das macht es ja gerade 
so interessant und bunt. Und am Ende glauben alle an 
den gleichen Gott. Also: an zwei Sonntagen bleibt bei 
uns die Kirche kalt und wir besuchen mit allen anderen 
evangelischen Christen im Grabfeld die gemeinsamen 
Gottesdienste in Rappershausen und in Waltershausen.
Und am 20. Oktober sind wir dann die Gastgeber.

Erntegaben zum
Erntedankfest
bis 4. Oktober

Sakristei, ev. Kirche

Am 6. 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 zum Freitagmorgen,  
4. Oktober, vor der Sakristeitür abgeben.

„Ölla nei die Kirch“
Grabfeldgottesdienst
2. Juni 10 Uhr  
 Rappershausen

14. Juli 10.30 Uhr 
 Waltershausen

„Auswärtsspiel“
Gottesdienst am 
Rindhof
29. Juni, 19 Uhr
Kirche am Rindhof

Eine gelebte ökumenische Tradition ist es, dass Pfarrer 
aus der Umgebung, ganz gleich ob katholisch oder 
evangelisch, an den Rindhof bei Maria Bildhausen 
eingeladen werden, um mit Menschen ebenfalls aus  
allen Konfessionen gemeinsam Gottesdienst zu feiern.
Am 29. Juni sind wir zu Gast, die Musik machen Peter 
Kolb und Dittmar Jucht.

Der Geist weht wo er will - man kann ihn also überall 
finden. Wir suchen (und finden) ihn am Pfingstmon-
tag im ökumenischen Familiengottesdienst in der 
Stadtpfarrkirche - und werden begeistert sein.
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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
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



Sulzdorf a.d.L. - Zimmerau

Liebe Gemeinde,

evang.
luth.

Kirchen
gemeinde

Sulzdorf a.d.L.
Zimmerau

„...es kommen auch wieder ruhigere 
Zeiten“ - mit diesen Worten endete der 
Rückblick im letzten Gemeindebrief. Das 
war vor dem Vorstellungsgottesdienst der 
Konfirmanden, vor der Konfirmation, vor 
Ostern, vor der Mundartrallye und vor dem 
Chorjubiläum. Die ruhigeren Zeiten lassen 
also noch etwas auf sich warten. 
Als Luisa Glückstein und Ann-Katrin Dengl 
vor knapp einem Jahr mit ihrer Konfir-
mandenzeit begonnen haben, da gab es 
hier und da besorgte Gesichter: Nur noch 
zwei Konfirmandinnen... Die beiden jun-
gen Damen haben sich aber in dem Jahr 
- unterstützt durch ihre Familien - wirklich 
vorbildlich für die Gemeinde eingesetzt, so 
dass von „nur zwei“ überhaupt keine Rede 

sein kann. Ich habe die Zeit mit meinen 
Konfirmandinnen jedenfalls sehr genossen 
und blicke etwas wehmütig zurück. Aber 
irgendwie bin ich ganz guter Hoffnung, 
dass man von diesen beiden Mädels noch 
öfter was hören wird. Die Gemeinde darf 

Konfirmation (Foto: mb-momente)

wirklich stolz sein, dass sie zwei mündige 
Christinnen dazugewonnen hat.
Und der Nachwuchs steht schon in den 
Startlöchern - auf dem Foto sieht man 
die Kinder beim Kinderkreuzweg - jun-
ge Menschen sind da und wachsen in 

die Gemeinde, deswegen macht sich der 
Kirchenvorstand auch schon Gedanken, 
wie man den jungen Menschen zwischen 
„KiGo“ und „Konfi“ einen guten Ort in der 
Gemeinde einrichten kann. Bleiben Sie 

Kinderkreuzweg
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also gespannt.Da passiert bestimmt noch 
etwas.
Erwartungsvoll haben wir am Gründon-
nerstag die Gottesdienste der sog. „Hei-
ligen Woche“ begonnen. Eigentlich ist es 
ja ein fortwährender Gottesdienst, der 
mit der Einsetzung des Heiligen Abend-
mahls beginnt, der am Karfreitag unter 
dem eindrucksvollen Gesang der Kantorei 
an das Kreuz heran führt - und am Os-
termorgen an das leere Grab. Wenn dann 
zum Evangelium die Orgel wiedererklingt, 
die Posauen wieder erschallen und das 
Halleluja endlich wieder gesungen wird - 
dann ist Auferstehung! Und die wurde im 
Anschluss an die Osternachtsfeier noch in 
den frühen Morgenstunden mit einem Os-
terfrühstück gefeiert, das Heidi Schleicher, 
Heidy Schmidt, Karin Schwab, Beate Sya, 
Reinhilde Unger, Katrin Dellert und Hanne 
Fischer vorbereitet hatten.
Die Feier des zweiten Ostertages steht ganz 

im Zeichen der Emmausjünger, jener zwei 
Apsotel Jesu, die die Auferstehung noch 
nicht begreifen können und denen der 
Auferstandene selbst erst unterwegs - auf 
dem Weg nach Emmaus - die Augen öff-

nen muss. Eine starke Gemeinde hatte sich 
am Ostermontag auch in unserem Zim-
merau-Emmaus an der Kirche versammelt, 
der Posaunenchor war nahezu vollzählig 
dabei und auch das Wetter hat mitgespie-
lt, als wir auf unserem Weg  um Zimmerau 
herum die Emmausjünger begleitet haben. 
Und tatsächlich sind uns die Augen aufge-
gangen - für die Auferstehung Jesu, aber 
auch dafür, wie schön es bei uns ist.
Nach den sechs großen Gottesdiensten, 
die wir in dieser Wocher gefeiert hatten, 
angefangen bei der Konfirmandenbeichte  
und Konfirmation bis zum Emmausgang, 
hätte man auch die Füße hochlegen kön-
nen, aber dann hätten wir auf die Mund-
artrallye verzichten müssen - aber die 
steht auf einem anderen Blatt (eine Seite 
weiter). Und wenn Sie dann noch wei-
terblättern, dann stoßen Sie auf den Be-
richt von unserem Gemeindefest und dem 
wunderbaren Jubiläum unserer Chöre. 

Und dann kommen vielleicht doch noch 
ruhigere Zeiten - so gehen wir  fröhlich in 
den Sommer und wünschen allen sonnige 
und gesegnete Tage, Ihre Pfarrer 

Chorjubiläum 2019Emmausgang



Ein großer Erfolg war wieder die Mundartrallye im 
Gemeindezentrum am 26. April. Vier verschiedene 
Künstler auf der Bühne sorgten für einen kurzwei-
ligen Abend. Los ging‘s mit Mundart aus dem Kreis 
Main-Spessart, vorgebracht von Bauer Eugen (Otmar 
Schraud), der viel von seiner Afrikareise mit seiner Olga 
zu erzählen wusste, z.B. dass Linsensuppe im Flugzeug 
zu Blähungen mit unangenehmen Folgen führen kann.
Zweiter Akteur war Wolfgang Reichmann, DIE Stimme 
Bambergs. Als ehemaliger Stadionsprecher beim „Club“ 
konnte er einiges über Fussball erzählen, über die Tou-
risten in Bamberg, aber auch über seine Erfahrungen 
mit PÜD, dem Parküberwachungsdienst in Bamberg. 
Mit Gotthold & Eustach (Fredi Breunig und Martin 
Wachenbrönner) ging‘s im Grabfelder Dialekt weiter. 
Die beiden „Abschter Bäuerlich“ hatten mit dem Fra-
gebogen der landwirtschaftlichen Unfallversicherung 
zu kämpfen und der Erklärung, unter welch tragischen 
Umständen bei minus 22 Grad die Nachbarskatze 
„sturbte“.
Zum Abschluss gab‘s mit Uli Kiesel aus Waldberg in der 
Rhön das musikalische Highlight des Abends. Uli Kie-
sel, geimpft gegen Hepatitis A, B, C, D… bis Z, forderte 
das Publikum sogar zum „Kampf“ heraus, das Alphabet 
rückwärts zu singen, was natürlich nur er schaffte. Sei-
ne Liebeserklärung an den Thermomix und das Weih-
nachtslied „O Tannenbaum“ in Versionen von Max Raa-
be, Udo Lindenberg, Peter Maffay, Herbert Grönemeyer 
und vielen anderen bekannten Künstlern brachten den 
Saal zum Kochen. 
Und so war es ein toller und gelungener Abend, durch 
den Moderator Robert Grüll führte. Ein besonderer 
Dank ging an Hannelore und Friedhelm Fischer, die 
mit großem Engagement den Abend (und nicht nur 
diesen) planten und vorbereiteten.

Robert Grüll

MUNDARTRallye



CHORJUBILÄUM
amGemeindefest
Von hier Stimmen, die sich einsingen, von dort Bläser 
und Flöten beim Einspielen und drüben geschäftige 
Hände, die das große Fest vorbereiten - und alle Mühe 
hat sich gelohnt. Vokalchor, Bläser und Flöten haben 
an Kantate den Gottesdienst mitgestaltet und damit 
das Fest zum großen Chorjubiläum eröffnet. Dass jeder 
eine Stimme hat und dass man beim Musizieren wie im 
Glauben Zeit zum Üben hat und braucht, konnte man 
in der Predigt von Tina und Lutz Mertten hören. Und 
dann waren im Gottesdienst die Sänger unter der Lei-
tung von Ulrike Spielmann, die Bläser unter der Leitung 
von Hartmut Scheider und der Flötenchor unter der 
Leitung von Gabriele Seelmann zu hören - die Gemein-
de hat mit reichlich Applaus gezeigt, dass ihr dieser 
besonders musikalische Gottesdienst gut gefallen hat.
Nach dem Gottesdienst - das Wetter hat zum Glück 
mitgespielt - konnte man sich im und um das Gemein-
dezentrum herum mit Braten, Schnitzel, Camembert 
und Gegrilltem stärken, bevor dann um 14 Uhr das mu-
sikalische Programm fortgesetzt wurde. Noch einmal 
haben unsere Chöre gezeigt, welche Qualität sie haben 
und jetzt wurden als Gäste auch der Memmelsdorfer 
Chor und der Dekanatsposaunenchor begrüßt, die mit 
stimmungsvoller Musik das gut besuchte Gemeinde-
zentrum unterhielten. Schließlich hat Dekan Matthias 
Büttner persönlich die langjährigen Mitglieder unserer 
drei Chöre geehrt. Ein besonderes Dankeschön ging da-
bei an Annemarie und Hans Schätzlein, die durch ihren 
unermüdlichen Einsatz alle drei Chöre seit Jahrzehnten 
begleitet und geprägt haben. 
Krönender Abschluss dieses musikalischen Festes war 
dann der Rügheimer Posaunenchor unter der Leitung 
von Robert Grüll mit seinem anspruchsvollen und bun-
ten Programm.
Herzlichen Dank allen, die dieses Fest gelingen ließen!



Sulzdorf a.d.L. - Zimmerau

GEMEINDE
FEST 2019

1. Sept. 2019
10 Uhr  
Gottesdienst
anschließend 
Festbetrieb rund um  
die Alte Schule

GEMEINDE
ZIMMERAU

Die Fotos auf dieser Seite zeigen 
den aufgehenden Samen, den wir 
zu unserer Konfirmation vom Kir-
chenvorstand geschenkt bekommen 
haben. Wir haben nicht schlecht 
gestaunt, als da wirklich „Gottes 
Segen“ auf der heranwachsenden 
Pflanze zu lesen war. 

Was für ein schönes Symbol! 

Am 14. April haben wir in der 
Leonhardskirche in Sulzdorf unsere 
Konfirmation gefeiert.

Für alle Gebete, Segenswünsche und 
Geschenke sagen wir auch im Na-
men unserer Eltern ganz herzlichen 
Dank.

Ann-Katrin Dengl &
Luisa Glückstein

Konfirmandinnen 2019

Sulzdorf a.d.L. - Zimmerau



Sulzdorf a.d.L. - Zimmerau

Gottesdienste und Veranstaltungen

Gottesdienste zum  

Erntedank
29. September, 10 Uhr
Zimmerau
6. Oktober, 10 Uhr
Sulzdorf

Vergiß nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir 
viel Gutes getan - wir feiern deswegen Erntedankfest 
in Zimmerau am 29. September und in Sulzdorf am 6. 
Oktober, um Gott zu danken für alles, was er uns im 
vergangenen Jahr zuwachsen ließ.

Der Geist weht, wo er will! Natürlich in der Kirche 
- ganz sicher aber auch auf Streuobstwiesen! Des-
wegen feiern wir unseren Familien-Gottesdienst 
am Pfingstmontag mit dem Obst- und Gartenbau-
verein auf der Streuobstwiese in Sulzdorf. Große 
und Kleine sind sehr herzlich willkommen.

Pfingsmontag
Familiengottesdienst
auf der Streuobstwiese
10. Juni, 10 Uhr
Sulzdorf

Am 22. September feiern wir Jubelkonfirmation. Dazu 
sind alle silbernen Jubilare (Jahrgang 94), goldenen 
Jubilare (Jahrgang 59), eisernen Jubilare (Jahrgänge 
54) und Gnadenjubilare (Jahrgänge 49) schon jetzt 
sehr herzlich eingeladen. Persönliche Einladungen 
werden noch verschickt. Die Feuerwehr sorgt im An-
schluss für das leibliche Wohl im Gemeindezentrum.

Jubelkonfirmation
22. September, 10 Uhr
Sulzdorf

Herzlich lädt  „PlusMinus 60“ wieder zu den nächsten 
Treffen ein: Am Donnerstag, dem 6. Juni kommen alle  
Senioren im Grabfeld zum großen Seniorentag um 
14 Uhr nach Bad Königshofen in der Frankentherme 
zusammen. Und am 17. Juli ist dann der Abschluss in 
Sulzdorf vor der Sommerpause.  

PlusMinus 60
6. Juni Grabfeldseniorentag
 in Bad Königshofen
17.Juli  Sulzdorf


