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Liebe Gemeinde,

wussten Sie schon: am 21. Oktober ist Kirchenvorstandswahl - 
auch in unserer Gemeinde. Natürlich wussten Sie das - schon seit 
Wochen und Monaten beschäftigt sich der Vertrauensausschuss 
unserer Gemeinde mit der Vorbereitung der Wahl und immer 
wieder hören Sie in den Abkündigungen davon. In diesem Ge-
meindebrief finden Sie einen Flyer mit all den Kandidaten, die sich 
bereit erklärt haben, noch einmal oder ganz neu für den Kirchen-
vorstand zu kandidieren. Alle haben sich viel Mühe gegeben, haben 
nachgedacht, wie sie sich in unsere Gemeinde einbringen können. 
Es gehört auch eine gehörige Portion Mut dazu, Verantwortung für 
die Gemeinde zu übernehmen. Dass das nicht selbstverständlich 
ist, haben wir daran gemerkt, dass wir insgesamt nur 9 Menschen 
gefunden haben, die sich bereit erklärt haben, für die Wahl zum 
Amt der Kirchenvorsteherin oder des Kirchenvorstehers anzutreten. 
Vor sechs Jahren waren es noch zwölf.
Jetzt sind Sie dran. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten haben 
es verdient, dass sie von ihrer Gemeinde unterstützt werden. Dazu 
gehört zuallererst, dass möglichst viele Gemeindeglieder sich 
an der Wahl beteiligen und unseren Kirchenvorsteherinnen und 
Kirchenvorstehern so ein ordentliches Mandat für ihre neue Auf-
gabe geben. Nur wer mitwählt, darf auch mitreden. Und nichts ist 
schlimmer als Gleichgültigkeit. 
Kreuzen Sie auf und wählen Sie! - das wünschen sich Ihre Pfarrer

I ch  g laub.

Ich  wähl .
21. Oktober

KV-Wahl 2018
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Der Sommer war sehr groß - wenn-
gleich jeder weiß und mancher 

schmerzhaft spürt, dass der Klimawan-
del längst begonnen hat, so konnte 
man doch nicht ganz umhin, die  vielen 
Sonnentage hin und wieder auch zu ge-
nießen. Für die großen und kleinen Teil-
nehmer unseres Familienzeltlagers war 
es jedenfalls genau richtig, denn zelten 
auf dem Zeltplatz in Rappershausen 
macht bei Sonnenwetter und im Tro-
ckenen doppelt Spaß. Und mit viel Spaß 
waren wieder über siebzig Teilnehmer 
mit dabei. Diesmal ist der Wald rund um 
Rappershausen zum Sherwood Forest 
geworden, in dem Robin Hood und sei-
ne Getreuen für die Rechte der Armen 
kämpfen. Allerhand Bogenschützen und 

Burgfräulein, hier und da auch bogen-
schießende Burgfräulein gab es da zu 
bestaunen - denn mutig wie Robin Hood 
sein können schließlich auch Mädchen. 
Schützenunterricht für alle gabs von 

Karl „Robin“ Feser. Besonders schön war, 
dass auch dieses Jahr wieder einige neue 
Gesichter dabei waren, so ist uns um die 
Zukunft des Zeltlagers nicht bange - der 
neue Termin steht schon fest und neue 
junge Familien sind immer herzlich will-
kommen.

Erfahrung trifft auf Innovation, „alte 
Hasen“ treffen „junges Gemüse“ - alle 

zwei Jahre begegnen sich Jubelkonfir-
manden und neue Konfis auf dem Ge-
meindefest und feiern gemeinsam - die 
einen ein Jubiläum, die anderen den 
Start in Zeit als Konfirmanden. Beide, 
Alte und Junge, haben in diesem Gottes-
dienst den Segen empfangen. Und dann 
wurde gefeiert. Der Kirchenvorstand, 
unterstützt durch Christine und Marti-

na Semineth und viele, viele freiwillige 
Helfer haben wieder dafür gesorgt, dass 
es ein legendäres  Gemeindefest in un-
serem Kirchenpark geworden ist. Braten, 
Fisch und Grillgut, Sekt, Bier und Wein, 

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

Jubelkonfirmation 2018 (Foto: T. Hälker)ökum. Familienzeltlager
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Kaffe und Kurchen, eine Spielstraße  und 
für die Füße ein kalter Pool - es war wie-
der einiges am Start und wir behaupten 
wieder Mal ganz stolz, dass das evange-
lische Gemeindefest eines der schönsten 
Feste in der Region ist.

Auch der Auftritt von Pfarrer Lutz 
Mertten als Trompeter der Stadt-

kapelle konnte diesen Eindruck nicht 
verderben. Wer konnte auch ahnen, dass 
sich die Stadtkapelle mit Dirigentin Jen-
ny Schneidawind noch an sein großspu-
riges Versprechen aus dem letzten Jahr 
erinnern konnten, dieses Jahr wenig-
stens ein Stück auf dem neuerlernten In-
strument mitzubegleiten. Immerhin hat 
der Auftritt für viel Heiterkeit gesorgt - 
und der ein oder andere richtige Ton war 

auch dabei. Aber viele waren es nicht... 
Allen, die das Gemeindefest mitgestaltet 
und mitgeholfen haben, sagen wir ganz 
herzlichen Dank für alles Engagement.

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

Kirchenentdeckertour (Foto: H. Friedrich)

Was sich hinter den Begriffen Talar, 
Beffchen oder Parament verbirgt 

wissen vielleicht noch einige von den Äl-
teren. Wie es sich aber anfühlt, im Talar 
oder der Albe auf der Kanzel zu stehen 
und zu predigen, was die Lutherfigur an 
der Kichenwand wohl denkt, wie herum 
man das Kreuz zum Friedhof trägt und 
warum es sich lohnt, mit einem Buch 
auf dem Kopf durch die Kirche zu lau-
fen - das (und noch viel mehr) konnte 
man nur bei der Kirchenentdecker-
tour der Konfirmanden herausfinden. 
Und weil die Konfimanden juchzend vor 
Spaß nicht zu übersehen und zu über-
hören waren, hat der Journalist Hanns 
Friedrich einen Bericht über die Kirchen-
entdeckertour unserer Konfirmanden 

geschrieben, der nicht nur in der Main-
post, sondern sogar im Bayerischen 
Sonntagsblatt erschienen ist. Bayern-
weit haben Menschen unsere Konfis bei 
ihrer Entdeckungsreise durch unsere Kir-

Stadtkapelle mit Nachwuchsbläser (Foto. H. Friedrich)
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KV und Pfarrgemeinderat Pastoralreferent Johannes Krebs

che begleitet und sie sind jetzt richtige 
kleine Berühmtheiten. Zum Andenken 
bekommt natürlich jede und jeder eine 
Ausgabe des Sonntagsblatts geschenkt. 

Viel Aufmerksamkeit hat natürlich 
auch der Besuch unseres Landes-

bischofs, Heinrich Bedford Strohm, be-
kommen - einen ausführlichen Bericht 
finden Sie in diesem Gemeindebrief. Hier 
sei der Besuch deswegen noch einmal 
erwähnt, weil das Interesse des Bischofs 
vor allem der gelingenden Ökumene in 
Bad Königshofen gegolten hat. Und es 
war gar nicht so leicht, die große Fülle 
ökumenischer Begegnungen, die wir je-
des Jahr wie selbstverständlich haben, 
für den Bischof darzustellen. Als Hein-
rich Bedford-Strohm schon lange wie-
der auf der Heimreise war, standen Ver-
treter der katholischen, mennonitischen 

und lutherischen Gemeinde immer noch 
zusammen und waren dankbar für diese 
Gemeinschaft, die immer noch ausbau-
fähig ist. Eine „Frucht“ dieser Begegnung 
soll das ökumenische Friedensgebet 

zur Friedensdekade sein, die im Novem-
ber stattfindet (bitte beachten Sie dazu 
die Hinweise in diesem Gemeindebrief). 
Zur schönen Tradition ist es auch ge-
worden, dass sich Kirchenvorstand und 
Pfarrgemeinderat vor den Sommerferi-
en abwechselnd zu einem gemütlichen 
Grillabend einladen. Dieses Jahr waren 
wir im Pfarrgarten in Merkershausen. 
Irgendwann wird es eine Zeit geben, da 
wird man nicht mehr fragen: „Bist du 
katholisch? Bist du evangelisch?“ Man 
wird fragen“ „Bist du Christ?“ Dann sind 
wir gut vorbereitet.

In dieser ökumenischen Verbundenheit 
haben wir uns auch riesig mitgefreut, 

als Bischof Franz Jung „unseren“ Pasto-
ralassistenten Johannes Krebs zum fer-
tigen Pastoralreferenten berufen und 
ihm eine neue Aufgabe in Bad Neustadt 

in der Jugendseelsorge übertragen hat. 
Pastoralreferenten haben ja ebenfalls 
Theologie studiert, dann aber nicht den 
Weg als Pfarrer oder Priester gewählt, 
sondern sie sind theologische Mitarbei-
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Servus, Johannes Big Gaming Day

ter und Seelsorger in den Gemeinden 
und Dekanaten. Drei Ausbildungsjahre, 
die dem Theologiestudium folgen, hat 
Johannes  Krebs in Bad Königshofen ab-
solviert. Er war ein echter ökumenischer 
Glücksfall. Ob in Familiengottesdiensten, 
in der Arbeit mit den Jungen Familien, 
bei der Gethsemanenacht oder dem Kin-
derbibeltag - die Zusammenarbeit  mit 
ihm war immer ein Fest, und wir sind 
stolz und dankbar, dass wir ihn ein Stück 
seines Weges begleiten durften.

Schweren Herzens haben wir Johannes 
dann am 15. August aus Bad Königs-

hofen verabschiedet, und dabei sind 
nicht nur den katholischen Christen, 
sondern sicher auch dem ein oder ande-
ren Evangelischen ein paar Tränchen die 
Wange heruntergekullert. Wir wünschen 
Dir für alles, was kommt, Gottes Segen.

Am meisten Spaß macht es eben, 
wenn man in einem guten Team zu-

sammenarbeitet. So ist es auch in der 
Konfirmandenarbeit und es ist groß-
artig, dass sich jedes Jahr junge Men-

schen bereit erklären, als „Teamer“ die 
Konfis unserer Gemeinde zur Konfirma-
tion zu begleiten. Speziell für Teamer 
hat Jugenddiakon Christian Neeß eine 
Fortbildung in unserem Gemeindehaus 
angeboten: „The Big Gaming Day“ - 
der „große Spieletag“. Was nach einer 
Riesengaudi klingt - war es auch. Aber 
neben dem Spaß gab es eben auch viel 
zu lernen, denn es ist nicht selbstver-
ständlich, eine große Gruppe Jugend-
licher beim Spielen anzuleiten, so dass 
alles leicht und fluffig wirkt - und trotz-
dem Regeln dabei beachtet werden. Und 
ganz nebenbei kann man gerade beim 
Spielen auch noch jede Menge über Gott 
und die Welt lernen.

Es waren wieder ereignisreiche und 
schöne Monate, und viele und vieles 

sind dabei noch gar nicht erwähnt. Mö-
gen alle mit Gottes Segen noch viele 
Früchte bringen.



Bad KönigshofenNicht
Vergessen!

Am 9. November 1938 war die Reichspogromnacht,
in der Die Synagogen brannten und die viel Leid

über unsere jüdischen Mitbürger brachte.
Sie sind nicht vergessen.

Zur Erinnerung und zur Mahnung
bitten wir Sie,

am 9. November Ab 18 Uhr
eine Kerze in ein Fenster

Ihres Hauses oder Ihrer  Wohnung zu stellen.

Um 18 Uhr werden die Kirchen zum Gedenken
Ihre tiefen Glocken für 5 Minuten läuten.

Ein kleines Zeichen mit großer Wirkung.

Entzünden Sie eine
Kerze der Erinnerung

für die Opfer des Holocausts

Evang.-Luth. Kirchengemeinden  im Grabfeld
Kath. Pfarrei Mariä Himmelfahrt Bad Königshofen
Verein für Heimatgeschichte im Grabfeld e.V. in Bad Königshofen
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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: 10.10., 24.10., 7.11, 21.11.
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        

7. Oktober
21. Oktober

11. November
25. November
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L a n d e s b i s c h o f . . . 

Aufregend war das schon, als wir erfah-
ren haben, dass der Landesbischof der 
evangelisch-lutherischen Kirche in Ba-
yern und zugleich Ratsvorsitzende der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, 
Heinrich Bedford-Strohm zu uns nach 
Bad Königshofen kommt. 
Bei seinem Dekanatsbesuch Anfang Juli 
hat der Landesbischof an verschiedenen 
Orten Station gemacht: in Bad Neustadt 
natürlich, im großen Rhönklinikum, im 
traditionsreichen Ostheim und in Mell-
richstadt war er - und schließlich auch 
bei uns, um unsere Ökumene kennenzu-
lernen. Denn Ökumene, so hat man bei 
der Planung seines Besuches im Vorfeld 
beschlossen, kann man in Bad Königsh-
ofen besonders gut erleben.
Nur eine Stunde Zeit - wie kann man in 
einer Stunde erleben, was in vielen Jah-
ren gewachsen ist?
Wir haben uns für ein „Speeddating“ 
entschieden - das heißt, der Landesbi-
schof hatte jeweils nur 8 Minuten Zeit, 
um an verschiedenen Tischen mit den 
unterschiedlichen Konfessionen ins Ge-
spräch zu kommen: die Mennoniten 
haben ihn erwartet, ebenso die katho-
lischen Christen, dann waren christliche 
und muslimische Flüchtlinge da und 
natürlich die evangelische Gemeinde. 
Und schließlich hat auch Bürgermeister 
Thomas Helbling den Bischof mit dem 
goldenen Buch der Stadt  erwartet.
Ein straffes Programm für den höchsten 
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. . . i n  B a d  K ö n i g s h o f e n 

Vertreter der deutschen Protestanten. 
Aber Heinrich Bedford-Strohm hat die 
Aufgabe mit Bravour gemeistert. Allen 
hat er auf die gut vorbereiteten Fragen 
Rede und Antwort gestanden und dabei 
noch Zeit auch für persönliche Worte für 
jeden gehabt. Beeindruckend, in welcher 
Klarheit und Aufrichtigkeit er auf die 
Fragen einging. 
„Man nimmt ihm wirklich ab, was er 
sagt!“ war die anerkennende Meinung 
an allen Tischen.
Da Bad Königshofen die letzte Station 
des Dekanatsbesuches war, sollte sich 
der Bischof nicht ohne ökumenischen 
Reisesegen wieder auf den Weg machen. 
In einer beeindruckenden Gemeinschaft 
aus Katholiken, Mennoniten, Luthe-
ranern und Flüchtlingen haben wir eine 
kurze Andacht in der Kirche gehalten, 
füreinander gedankt und füreinander 
gebetet. Ich glaube, die Dankbarkeit, mit 
der Heinrich Bedford-Strohm sich nach 
einer Stunde von uns verabschiedet 
hat, war ehrlich und kam aus tiefstem 
Herzen. Der Besuch bei uns hat ihm gut 
gefallen.
Wichtiger aber noch war, dass auch wir 
den ökumenischen Geist, in dem wir hier 
in Bad Königshofen leben, einmal mehr 
ganz intensiv und frisch erleben durften. 
Und so soll der schöne Besuch von un-
serem beeindruckenden Landesbischof 
für alle noch lange nachwirken und zu 
neuer Ökumene inspirieren.

Vertreter der deutschen Protestanten. 
Aber Heinrich Bedford-Strohm hat die 
Aufgabe mit Bravour gemeistert. Allen 
hat er auf die gut vorbereiteten Fragen 
Rede und Antwort gestanden und dabei 
noch Zeit auch für persönliche Worte für 
jeden gehabt. Beeindruckend, in welcher 

der Bischof nicht ohne ökumenischen 
Reisesegen wieder auf den Weg machen. 
In einer beeindruckenden Gemeinschaft 
aus Katholiken, Mennoniten, Luthe-
ranern und Flüchtlingen haben wir eine 
kurze Andacht in der Kirche gehalten, 
füreinander gedankt und füreinander 
gebetet. Ich glaube, die Dankbarkeit, mit 
der Heinrich Bedford-Strohm sich nach 
einer Stunde von uns verabschiedet 
hat, war ehrlich und kam aus tiefstem 
Herzen. Der Besuch bei uns hat ihm gut 

Beim letzten Bischofsbesuch: Unser Gemeinde-
glied Gerda Schneider schüttelt Landesbischof 
Dietzfelbinger die Hand



Bad Königshofen

Krippenspiel 2018

Weihnachten ist ja noch lange hin, aber trotzdem wirft das 
Krippenspiel sein Sternenlicht schon voraus.
Wer dieses Jahr das Krippenspiel mitgestalten will, meldet 
sich bitte bis zum 16. November im Pfarrbüro an 
(Tel. 6305).

Die Proben für das Krippenspiel sind am 

30.11.  16-17 Uhr
14.12.  16-17 Uhr
21.12.  16-17 Uhr

Ansprechpartnerin:
Pfrin. Tina Mertten (0 97 61/ 63 05)

Kleidersammlung
Spangenberg
26.11. - 28.11
9-18 Uhr

Die Kleidersammlung für Spangenberg findet in 
diesem Jahr vom 26.11. bis 28.11. statt. 

Kleidersäcke liegen in der Kirche.

Bitte achten Sie unbedingt darauf, die Kleidersäcke 
nur im angegebene  Zeitraum und nicht vor, son-
dern in das Gemeindehaus zu legen.  Leider werden 
diese einfachen Regeln jedes Jahr von einigen Spen-
dern ingnoriert, was die Kleidersammlung deutlich 
erschwert. Um weiterhin Kleidersammlungen an-
bieten zu können, bitten wir Sie dringend, auf diese 
Hinweise zu achten. Vielen Dank!

Die Proben für das Krippenspiel sind am 



Ökumenische FriedensDekade
11. bis 21. November 2018
www.friedensdekade.de

In ökumenischer Gemeinschaft laden wir Mennoniten, katholische und evange-
lische Christen in die evanglische Kirche in Bad Königshofen ein, um in diesem Jahr 
die Friedensdekade gemeinsam zu begehen und mit unserem Gebet ein Zeichen zu 
setzen, dass Krieg nach Gottes Willen nicht sein darf.

11.-20. November 18.30-19 Uhr  ök. Friedensgebet
21. November 20 Uhr Gottesdienst zum
  Buß- und Bettag
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v e r a n s t a l t u n g e n

Das Junge-Familien-Team macht sich auch in diesem 
Herbst wieder auf den Weg: Wir wandern von der Bi-
ogasanlage zur Grillhütte nach Althausen. Dort gibt es 
Kartoffelsuppe und Zwiebelplootz und hoffentlich viel 
Wind zum Drachensteigenlassen. Feste Schuhe und 
regenfeste Kleidung verstehen sich ja von selbst, bitte 
Geschirr udn Besteck mitbringen.

Alle Kinder von der 1. bis zur 5. Klasse sind am Buß- 
und Bettag wieder herzlich zum ökumenischen Kinder-
bibeltag ins evangelische Gemeindehaus eingeladen. 
Maximal 60 Kinder bringen wir unter - also meldet 
Euch rechtzeitig bis zum 26. Oktober im Pfarramt an!
Der Unkostenbeitrag für Mittagessen, Getränke und 
Bastelmaterial beträgt für jedes Kind 8 Euro.

Junge Familien
Herbstwanderung
14. Oktober, ca. 11.30 Uhr
Treffpunkt: Biogasanlage

ökumenischer

Martinsumzug
11.November, 17 Uhr 
kath. Kirche

ökumenischer
Kinderbibeltag 
21. November, 9 - 15 Uhr 
ev. Gemeindehaus
Unkostenbeitag: 8 Euro

Anmeldeschluss: 6.11.

Wir wollen  gemeinsam auf den Spuren des Heiligen 
Martin wandeln, Martinslieder singen und mit unseren 
Laternen ein bisschen Licht in die dunkle Jahreszeit 
bringen. Alle großen und kleinen Kinder sind herzlich 
eingeladen zum ökumenischen Martinszug. Beginn ist  
am Sonntag vor der katholischen Stadtpfarrkirche.



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

Zum Erntedank wollen wir ein üppiges Fest feiern. Und 
damit es auch wirklich ein feierlicher Gottesdienst in 
einer feierlichen Kirche wird, brauchen wir wieder viele 
Erntegaben, mit denen wir unsere Kirche schmücken 
können. Wer dazu etwas beitragen möchte, kann seine 
Gaben am Freitag, dem 5. Oktober vor der Sakristei-
tür (im Turm) abgeben.

500 Jahre Reformation - plus 1. „Rom wurde nicht an 
einem Tag erbaut“, sagt der Volksmund. Das gleiche 
gilt natürlich auch für die evangelische Kirche. Der 
31.10.1517 war nur der Auftakt einer spannenden Ge-
schichte, die sich bis in die Gegenwart fortsetzt. Also 
lohnt es sich auch im 501. Jahr, die Reformation zu 
feiern. Den Festgottesdienst in Sulzdorf gestalten die 
Posaunenchöre, anschließend gibts Lutherbier unsd-
Bratwürscht.

„Nabelschau“ nannte man es früher etwas spöttisch, 
wenn die Mönche sich zur Meditation ganz in sich 
verkrümmt und sich im Gebet vertieft haben. „Nabel-
schau“ sagt man heute, wenn jemand sich übermäßig 
nur mit sich selbst beschäftigt. Beides gehört aber zum 
Buß- und Bettag - die Beschäftigung mit sich selbst 
und das innige Gebet. Und doch wird Gott uns aufrich-
ten. Der Gottesdienst am Buß- und Bettag wird wieder 
begleitet mit der wunderbaren Musik von Monika Oser, 
Harald Dittrich und dem Grabfeldensemble.

„Fürchte dich nicht...Ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen, du bist mein.“ (Jes 43,1) - im Gottesdienst am 
Ewigkeitssonntag wollen wir die Namen unserer ver-
storbenen Gemeindeglieder des vergangenen Jahres 
noch einmal nennen, für jeden eine Kerze entzünden 
und unsere Hoffnung auf die Auferstehung bezeugen. 
Dazu laden wir besonders alle Angehörigen ein, die im 
vergangenen Jahr einen Menschen verloren haben.

Festgottesdienst an
Erntedank
7. Oktober, 10 Uhr

mit Vorstellung der 
Kandidatinnen und 
Kandidaten 
für die KV-Wahl

Buß- und Bettag 2017
21. November, 20 Uhr

Ewigkeitssonntag
25. November, 10 Uhr

Festgottesdienst zum 
Reformationsfest
31. Oktober, 19 Uhr
Sulzdorf a.d. Lederhecke
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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

Jörg Kögel
Vertrauensmann



Sulzdorf a.d.L. - Zimmerau

Liebe Gemeinde,

evang.
luth.

Kirchen
gemeinde

Sulzdorf a.d.L.
Zimmerau

wir blicken auf einen sehr ambivalenten 
Sommer zurück - der fehlende Nieder-
schlag und die große Hitze haben man-
chem Landwirt arg zugesetzt. Wer jetzt 
noch an einem Klimawandel zweifelt, 
dem ist wirklich nicht zu helfen. Wenn 
dann der Himmel doch einmal wolken-
verhangen gewesen ist oder tatsächlich 
ein paar Tropfen gefallen sind, dann 
musste man schon dankbar sein - auch 
wenn wir gleichzeitig gerne einen Fami-
liengottesdienst auf der Streuobstwiese 
oder Gemeindefest im schönen Garten 
vor der Alten Schule in Zimmerau feiern 
wollten. Aber weil wir bewegliche Kir-
chengemeinden sind, haben wir immer 
das Beste draus gemacht - und so blicken 
wir auf einen großartigen und lebendigen 
Sommer zurück.
Da waren natürlich die Gemeindefeste 
in Sulzdorf und Zimmerau, die dieses 
Jahr erst nachmittags begonnen haben, 
denn in Sulzdorf fehlten in den ver-
gangenen Jahren oft die Besucher um die 
Mittagszeit, in Zimmerau wird es immer 
schwieriger, Helfer für das Fest zu finden. 
Manchem Gast kam die Veränderung ge-
nau entgegen, manche haben das Mit-
tagessen am Kirchenfest vermisst. Und 
einige haben sogar gesagt, sie würden in 
Zukunft auch mitanpacken - hoffen wir, 
dass dieses Versprechen auch noch näch-
stes Jahr gilt, denn wenn wir unsere Kir-
chenfeste erhalten wollen, dann braucht 
es Menschen, die mithelfen und mitfei-
ern. Umso größer ist das Dankeschön an 
alle, die sowohl in Sulzdorf als auch in 

Zimmerau unermüdlich mithelfen und 
schon Wochen vor dem Fest mitorga-
nisieren, damit am Ende alles klappt. Es 
ist aber auch klar, dass die Arbeit und die 
Verantwortung für unsere Feste in den 
kommenden Jahren noch stärker von der 
Gemeinde mitgetragen werden müssen, 
wenn wir weiterhin Gäste zu uns einla-
den wollen.
Apropos Gäste: Im Dekanat Bad Neu-
stadt hatten wir in diesem Sommer 
hohen Besuch. Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm hat das Dekanat be-
sucht und war auch in Bad Königshofen 
zu Gast. Und wie auf den Bilder auf der 
nächsten Seite zu sehen ist, waren da 
nicht nur Königshöfer, sondern auch die 
Gemeinden aus Sulzdorf und Zimmerau 
waren vertreten. Das war ein schönes Zei-
chen, denn der Bischof war da, um etwas 
über unsere Ökumene in der Region zu 
erfahren. Ökumene heißt aber bei wei-
tem nicht nur, dass Evangelische und Ka-
tholische gut miteinander auskommen, 
sondern auch die guten Beziehungen der 
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evangelischen Gemeinden untereinander 
sind ein Ausdruck der Ökumene. Und da 
freut es uns ganz besonders, dass sich zu 
vielen Anlässen Christen aus Sulzdorf und 
Zimmerau nach Bad Königshofen einla-
den lassen. Das bedeutet ja nicht, dass 
die kleineren Gemeinden in der größeren 
aufgehen sollen, sondern betont die gute 
Nachbarschaft. Anerkennend muss man 
feststellen, dass diese Nachbarschaftsbe-
suche nach Bad Königshofen besser klap-
pen als umgekehrt. Aber das kann ja noch 
werden.
Großes Lob hat auch „plusminus 60“ ver-
dient, denn auch dieser Teil der Gemeinde 
war in diesem Sommer ordentlich unter-
wegs - mit einer großen Gruppe waren 
die Senioren aus Sulzdorf und Zimmerau 
beim Grabfeldseniorentag in Walters-
hausen vertreten und hatten dort viel 
Spaß, und auch zum Dorffest nach Ma-
roldsweissach haben sich viele einladen 
lassen und haben den Nachbarn im Sü-
den einen Besuch abgestattet. Und zum 
Abschluss vor der Sommerpause sind sie 
selber noch einmal besucht worden, denn 
da war Wolfgang Berwind mit Musik und 
allerhand unterhaltsamen Anekdoten zu 
Gast, während Wolfgang Scheider am 
Grill für das leibliche Wohl gesorgt hat.
Auf den Weg gemacht haben sich auch 
Luisa Glückstein und Ann-Kathrin Dengl, 
denn sie sind als neue Konfirmandinnen 
eingeführt worden. Auch die beiden un-
terstützen die guten Beziehungen nach 
Bad Königshofen, denn wie schon in den 
Jahrgängen zuvor, findet der Konfiun-
terricht zusammen mit den Königshöfer 
Konfirmanden statt. Trotzdem setzen sie 

sich für ihre Gemeinde vor Ort ein und 
sind auch erfreulich oft im Gottesdienst 
zu sehen. Wir sind gespannt, was noch 
alles in Euch steckt.
Schließlich steckt in einer kleinen Raupe 
auch ein Schmetterling - das haben die 
Kinder und Erwachsenen beim Famili-
engottesdienst erfahren, der wegen des 
Wetters leider nicht auf der Streuobst-
wiese, sondern in der Kirche stattge-
funden hat. Aber vielleicht ist es so: der 
Mensch denkt - Gott lenkt. Und so sollten 
Große und Kleine darauf aufmerksam ge-
macht werden, dass man gerade in der 
Kirche erfahren kann, dass Gott in jedem 
Menschen so einen großartigen Schmet-
terling hineingelegt hat. Und dass gera-
de eine Kirchengemeinde viel Raum und 
Möglichkeiten bietet, diesen Schmetter-
ling zu entfalten.
Deswegen: nicht vergessen! Am 21. Okto-
ber sind Kirchenvorstandswahlen. In die-
sem Gemeindebrief finden Sie einen Flyer 
mit den Kandidaten für unseren neuen, 
gemeinsamen Kirchenvorstand der Kir-
chengemeinden Sulzdorf und Zimme-
rau. Das heißt, beide Kirchengemeinden 
bleiben eigenständig, werden aber durch 
einen gemeinsamen Vorstand vertreten. 
Mit großem Dank an alle, die sich als 
Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen 
lassen haben, bitten wir alle Gemeinde-
glieder, ihre Kandidaten mit ihrer Stimme 
bei der Wahl zu unterstützen. 
Mit vielen Segenswünschen, Ihre Pfarrer
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unsere neuen Konfis

Besuch des Landesbischofs

Spaß auf der Hüpfburg

Küchenchef 
Wolfgang ScheiderUnterhaltung mit 

Wolfgang Berwind

Konfis aus KÖN und Sulzdorf
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Veranstaltungen

Zum Kirchweihfest lädt die Gemeinde Zimmerau 
wieder herzlich im Gemeindehaus (ehem. Schule) zum 
Kesselfleischessen ein.

Kirchweih in Zimmerau
Kesselfleischessen
23. November, 19 Uhr
ehem. Schule

Die Kleidersammlung des Spangenberg-Sozialwerkes 
findet vom 19. bis 24. November statt. Abgabestelle 
für alle Ortschaften der beiden Kirchengemeinden ist 
der Pfarrhof Sulzdorf.

Spangenberg
Kleidersammlung
19. bis 24. November
Pfarrhof Sulzdorf

Herzlich lädt  „PlusMinus 60“ alle Menschen plus 
minus Sechzig zu den nächsten Treffen ins Gemein-
dehaus in Sulzdorf ein. Für das leibliche Wohl ist stets 
gesorgt - und das seelische Wohl ergibt sich bei ange-
nehmen Gesprächen, Vorträgen, Liedern und Ratschen 
von ganz allein.

PlusMinus 60
1 x monatl.
jeweils mittwochs
um 14 Uhr

10. Oktober
14. November
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Gottesdienste

500 Jahre Reformation - plus 1. „Rom wurde nicht an 
einem Tag erbaut“, sagt der Volksmund. Das gleiche 
gilt natürlich auch für die evangelische Kirche. Der 
31.10.1517 war nur der Auftakt einer spannenden Ge-
schichte, die sich bis in die Gegenwart fortsetzt. Also 
lohnt es sich auch im 501. Jahr, die Reformation zu 
feiern. Den Festgottesdienst in Sulzdorf gestalten die 
Posaunenchöre, anschließend gibts Lutherbier und 
Bratwürscht.

Festgottesdienst zum 
Reformationsfest
31. Oktober, 19 Uhr
Sulzdorf

Um Gottes Willen
Buß- und Bettag 2018
21. November, 18 Uhr
Sulzdorf

„Fürchte dich nicht...Ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen, du bist mein.“ (Jes 43,1) - im Gottesdienst am 
Ewigkeitssonntag wollen wir die Namen unserer ver-
storbenen Gemeindeglieder des vergangenen Jahres 
noch einmal nennen, für jeden eine Kerze entzünden 
und unsere Hoffnung auf die Auferstehung bezeugen. 
Dazu laden wir besonders alle Angehörigen ein, die im 
vergangenen Jahr einen Menschen verloren haben.

Ewigkeitssonntag
25. November, 10 Uhr
Sulzdorf

u Krippenspiel

„Bis Weihnachten, bis Weihnachten ist‘s nicht mehr 
weit...“ Du denkst vielleicht: Ach was, das ist ja noch sooo 
lange hin. Aber damit es richtig schön wird, brauchen wir 
wieder ein tolles Krippenspiel. Und für ein richtig gutes 
Krippenspiel müssen wir jetzt bald anfangen zu üben.
Wenn Du dabei sein willst: am 11. November um 10 
Uhr ist Rollenverteilung im Gemeindehaus. Und am 
18. November ist dann die erste Krippenspielprobe.

weit...“ Du denkst vielleicht: Ach was, das ist ja noch sooo 
lange hin. Aber damit es richtig schön wird, brauchen wir 

Gelegenheit zur Kurskorrektur - das soll der Gottes-
dienst am Buß- und Bettag sein. In einem Gottes-
dienst mit Beichte und Abendmahl laden wir ein, still 
zu werden, um den Sinn und das Ziel des Lebens neu 
in den Blick zu nehmen.


