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Liebe Gemeinde,
im letzten Gemeindebrief haben wir Sie um Ihre Mithilfe gebeten und 
gefragt, ob Sie den Gemeindebrief lesen und auf welchem Weg Sie 
den Gemeindebrief am besten erhalten können, denn zukünftig wird 
es schwierig werden, weiterhin so treue Austrägerinnen und Austräger 
zu finden. Nur knapp 100 Rückmeldungen haben wir bekommen - das 
ist bei einer Auflage von 1150 Gemeindebriefen doch recht überschau-
bar. Einige Gemeindeglieder möchten den Gemeindebrief zugeschickt 
bekommen. Die meiste Zustimmung hat der Vorschlag erhalten, den 
Gemeindebrief künftig öffentlich auszulegen. Viele haben gefragt, 
warum als geeigneter Ort dafür der Bäcker genannt war und nicht die 
Kirche. Natürlich wird der Gemeindebrief auch in der Kirche liegen - 
das ist doch selbstverständlich. Gut wäre es jedoch, wenn es zusätzlich 
zur Kirche auch an anderen Orten und vor allem in den Dörfern die 
Möglichkeit gäbe, den Gemeindebrief mitzunehmen.
Doch ganz so weit sind wir ja noch nicht. In den kommenden Wochen 
überlegen wir im Kirchenvorstand, wie wir unseren Gemeindebrief in 
Zukunft gestalten. Sicher wird dann beides möglich sein: Wer den 
Gemeindebrief nicht anders erhalten kann, bekommt ihn zugeschickt, 
für alle anderen werden wir Orte finden, so dass diejenigen, die den 
Gemeindebrief gerne lesen wollen, dies auch weiterhin tun können. Bis 
es aber so weit ist, erhalten Sie den Gemeindebrief wie gewohnt durch 
Ihre treuen Austrägerinnen und Austräger.
Für alles Mitdenken und Mithelfen sagen wir herzlichen Dank,
Ihre Pfarrer
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Man sieht nur mit dem Herzen gut, 
das Wesentliche ist für die Augen 

unsichtbar,“ heißt es im Buch vom „klei-
nen Prinz“. Dieser Gemeindebrief bietet 
zu wenig Platz , um von allem zu berich-
ten und alles in den Blick zu nehmen. Auf 
den Fotos sehen wir zum Beispiel einen 
Eindruck vom diesjährigen Krippen-
spiel, das Pfarrerin Tina Mertten wieder 
mit den Kindern und Konfis einstudiert 
hat. Man sieht nicht, wie zuvor die Kir-
chenvorsteher fleißig unseren Baum für 
das Weihnachtsfest geschmückt haben. 
Man sieht nicht das Vokalensemble, das 
Monika Oser und Harald Dittrich für die 
Christmette auf die Beine gestellt ha-
ben und auch vom Kirchenchor in der 
Christvesper kann ich nur erzählen. 

Schließlich sieht man auch die strah-
lenden Gesichter der vielen Menschen 
hier nicht, die beim Hirtenweg am 2. 
Weihnachtsfeiertag dabei gewesen und 
mitgelaufen sind, man muss sie sich vor-
stellen. 

Zu sehen sind vier Pfarrer, die für ih-
ren Einsatz als Sternsinger viel Auf-

merksamkeit durch Funk und Fernsehen 
bekommen haben. Nicht sehen kann 
man die katholischen und evangelischen  
Kinder, die an diesem Tag doch auch 
unterwegs gewesen sind, um die frohe 
Botschaft der Geburt Christi in die Häu-
ser zu bringen und für den guten Zweck 
Spenden zu sammeln.

Unbedingt berichten müsste ich vom 
Neujahrsempfang, den, wenngleich 

hier nicht im Bild, die Kirchenvorsteher 
mit viel Mühe vorbereitet haben und zu 
dem sich so viele Menschen haben ein-
laden lassen wie schon lange nicht. Das 
Gemeindehaus war voll, und wir haben 

Gemeinde mit vielen Ehrenamtlichen 
und Gästen gefeiert. 

Gut dazu würde ein Bild vom ökume-
nischen Gottesdienst für die Ein-

heit der Christen passen, denn wenn 
wir von Gemeinde sprechen, dann sind 

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

.Sternsinger (Foto: H. Friedrich)Krippenspiel 2019
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6 jugendliche Teamer vorbereiten und 
mitfahren würden, würden die Kräfte 
vielleicht nicht langen.

Aber die Konfis bringen sich mit ihren 
Gaben auch in unserer Gemeinde ein. 

So haben sie z. B. die Kirche für den Lie-
besperlen-Gottesdienst so wunderbar 
geschmückt, man kann es auf dem Bild 
nur erahnen. Aber in einem Meer aus 
Herzen haben wir einen bewegenden 
„Liebesfilm“-Gottesdienst mit viel Segen, 
mit Popcorn und wunderbaren Harfen-
tönen von Barbara Eckmüller gefeiert 
und hinterher mit einem Glas Sekt auf 
das Leben und die Liebe angestoßen.

Wes das Herz voll ist, des geht der 
Mund über,“ sagt ein anderes 

Sprichwort. Darum mögen alle, die noch 

ganz viele andere Bilder im Herzen tra-
gen, noch viel davon weitererzählen. 
Und mögen alle mit Gottes Segen noch 
viele Früchte bringen.

Katholiken und Mennoniten mittlerwei-
le doch immer mit gemeint.

So gehört ja auch der ökumenische 
Gottesdienst zum Gedenken an 

die Opfer des Holocaust zu den vie-
len unterschiedlichen Ausdrucksformen 
unseres gemeinsamen Glaubens und 
Handelns. Nicht im Bild die Gruppe „Spi-
lerey“ die unter der Leitung von Gabi 
Seelmann den Gottesdienst mit Musik 
und jiddischem Gesang bereichert hat.

Es ist einfach so viel, das man gerne 
erzählen und zeigen würde, gerade 

in den letzten Wochen war unser Ge-
meindeleben doch ziemlich bunt - und 
anstrengend. Der neue Kirchenvorstand 
hat sich zu einem Kirchenvorstehertag 
in Waltershausen getroffen, um  ein-

mal alles in den Blick zu nehmen und 
zu schauen, wie wir Kräfte bündeln und 
sinnvoll einsetzen können. 

Mit unseren Konfirmanden waren 
wir wieder ein Wochenende in 

Altenstein unterwegs - wenn da nicht 

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

Liebesperlen (Foto: H. Friedrich)Holocaustgedenken (Foto: H. Friedrich)
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Unter diesem Motto startet jetzt 
im Frühjahr in unserer Region ein 
großes Projekt rund um das Thema 
„Wasser“ – und viele sind beteiligt, 
auch unsere Gemeinde.

Wasser ist etwas ganz Besonderes: 
Es ist unser wichtigstes Lebens-
mittel und bietet Lebensraum für 
viele Tiere und Pflanzen. Ohne 
Wasser gibt es schlicht kein Leben. 
Für Christen klingt da die Bewah-
rung der Schöpfung an, aber auch 
der fragwürdige Handel mit Was-
ser heute. Für die Taufe braucht 
man Wasser, Wasser reinigt, Wasser 
heilt…

Bei uns im Grabfeldgau ist Wasser 
besonders kostbar: Wir haben drei 
Jahre mit wenig Regen hinter uns. 
Und durch das wenige Wasser wer-
den auch eingetragene Stoffe zu 
wenig verdünnt und belasten das 
Grundwasser.

Doch bei uns – wie in ganz Unter-
franken – wird das Trinkwasser fast 
ausschließlich aus dem Grundwas-
ser gewonnen. Es fließt fast direkt 
unter unseren Füßen – und wir 

können es verschmutzen oder sau-
ber halten. Es ist unser Wasser.

In den nächsten Monaten wollen 
wir das Thema „Wasser“ immer wie-
der aufgreifen und von allen Sei-
ten beleuchten: In verschiedenen 
Veranstaltungen, aber auch durch 
Informationen, Tipps und Tricks im 
Gemeindebrief oder in den Schau-
kästen.

Die Jahreslosung des vergangenen 
Jahres war: „Ich will dem Durstigen 
geben von der Quelle des leben-
digen Wassers umsonst!“ Beim 
Kinderbibeltag im letzten Herbst 
haben die Kinder sich schon schlau 
gemacht, was es mit dem Wasser 
auf sich hat. Nun folgen die Fa-
stenpredigten, Ende Mai eine große 
Ausstellung in der Frankentherme, 
und und und… 
Seien Sie neugierig – es lohnt sich!

w a s s e r .  h e i m a t .  l e b e n



Bad Königshofen

s t a r t s c h u s s  f ü r  d e n  p o s a u n e n c h o r

Schnuppertag für 
junge Bläser!

18. Mai
10 Uhr
ev. Gemeindehaus

In Zusammenarbeit mit der „Ausbildungsstätte Luftgeflüster“ von Chri-
stian Baum möchten wir einen neuen Posaunenchor in unserer Gemeinde 
zum Leben erwecken.
In einer Kombination aus Einzel- bzw. Gruppenunterricht und dem gemein-
samen Musizieren in einem Posaunenchor kannst Du hier Trompete, Horn, 
Tenorhorn, Posaune oder Tuba spielend einzeln und im Orchester lernen.

Wenn Du in die 2. Klasse gehst oder mindestens 8 Jahre alt bist, dann 
kannst Du ab September mit dabei sein, wenn der Unterricht startet.

Der Bläserklassenunterricht findet nach den Sommerferien zweimal pro 
Woche statt: einmal der Einzel- oder Gruppenunterricht und eine Stunde 
Posaunenchor. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Der Einzelunterricht (30 Min) bzw. Gruppenunterricht kostet 60 Euro im 
Monat, die Kosten für die Posaunenchorstunde trägt die evangelische Kir-
chengemende.

Interesse geweckt? Dann komm am Samstag, dem 18. Mai  um 10 Uhr 
ins evangelische Gemeindehaus. Dort lernst Du die Instrumente und natür-
lich Christian Baum persönlich kennen und findest heraus, welches Instru-
ment zu Dir passt. Außerdem erfährst Du, wie man günstig ein eigenes 
Instrument erwerben kann.

Anmeldeschluss für den Posaunenchor ist der 31. Mai.



Bad Königshofen

ö k u m e n e

ökumenische
Fastenpredigt
an allen Fastensonntagen
um 18 Uhr, ev. Kirche

ökumenische
Gethsemanenacht
Gründonnerstag, 18. April
ab 21 Uhr
in der Stadtpfarrkirche

Junge Familien
Familienzeltlager
23. - 25. Mai 
Rappershausen

Anmeldung: 
ab sofort in den  
Pfarrämtern

Wasser-Heimat-Leben - vielleicht haben Sie auf den 
vorigen Seiten schon unseren Hinweis zum Projektthe-
ma Wasser gelesen. Auch die Fastenpredigtreihe greift 
in diesem Jahr das Thema Wasser auf, denn Wasser ist 
eines der wichtigsten Symbole unseres Glaubens. An 
jedem Sonntag in der Fastenzeit sind Sie um 18 Uhr 
eigeladen zu einer Fastenpredigt, die jeweils von einer 
Vertreterin oder einem Vertreter der mennonitischen, 
katholischen oder evangelischen Gemeinde gestaltet 
wird. Abwechslungsreiche musikalische Gestaltung 
unterstreicht dabei die Verkündigung durch das Wort.

Gethsemane - das ist ein Ort der Meditation und der 
Stille. In meditativen Stationen, leisen Gesängen und 
gemeinsamer Anbetung wollen wir Christus in der 
Gethsemane-Nacht nahe sein.
Dazu sind Christen aller Konfessionen herzlich will-
kommen. Die Gethsemane-Nacht beginnt um 21 Uhr 
und dauert ca. 1 1/2 Stunden.

Wer in diesem Jahr wieder beim ökumenischen Famili-
enzeltlager dabei sein will, der muss sich bald anmel-
den - egal ob Wiederholungsfahrer oder Erstzelter, das 
legendäre ökumenische Familienzeltlager ist für alle 
da, solange nur der Platz reicht.  Anmelden könnt Ihr 
Euch ab sofort in den beiden Pfarrämtern. 
(ev. Pfarramt: 6305 oder kath. Pfarramt: 2011)
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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: 6.3., 20.3., 3.4., 17.4.,15.5., 
29.05.
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        

17.3.
14.4.
5.5.
26.5.
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v e r a n s t a l t u n g e n

7 WOCHEN
   O H N E -  

„ohne“ heißt:
  Verzicht auf eine 

halbe Stunde Schlaf

7 WOCHEN
   M I T -   

   “mit” heißt:
Zeit zum Nachdenken

ruhige Musik
Gedanken zu Bildern von Sieger Köder

Jeden Mittwoch
- von Aschermittwoch bis Ostern -
um 6:06 Uhr 
- noch vor Schule und Arbeit -
mit Andacht und Frühstück
im ev. Gemeindehaus KÖN

Herzliche Einladung ergeht zur Frühschicht in der Fastenzeit  
– jeden Mittwoch von Aschermittwoch bis Ostern - um 6:06 
Uhr im evang. Gemeindehaus. In diesem Jahr gibt es Gedan-
ken zu Bildern von Sieger Köder zum Thema „Hoffnung den 
Ausgegrenzten“.
Nach einer Andacht von ca. 25 Min gibt es ein gemeinsames 
Frühstück, so dass man gestärkt an Leib und Seele zur Schule, 
zur Arbeit oder wieder zuhause in den Alltag starten kann.



r u n d  u m  o s t e r n

Gründonnerstag
19 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Gedenken an die Einsetzung des hl. Abend-
mahls

21 Uhr  ökum.  Gethsemane-Nacht
meditativer Stationenweg in der  
Stadtpfarrkirche (Ende ca. 22.30 Uhr)

Karfreitag
10 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl 
Gedenken der Kreuzigung Jesu

Musik:  M. Oser, H. Dittrich  
 & das Grabfeldensemble 
15 Uhr Andacht zur Todesstunde Jesu 
mitgestaltet vom Kirchenchor

Ostersonntag
5 Uhr   Osternacht (mit Abendmahl)
Fest der Auferstehung Jesu
Die Osternacht beginnt um 5 Uhr in der 
evangelischen Kirche , anschl. Osterfrüh-
stück
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Fest der Auferstehung Jesu
14.30 Uhr ök. Andacht auf  dem Friedhof  
Gedenken der Verstorbenen

17 Uhr  ök. Andacht auf dem Stellplatz

Ostermontag
10 Uhr Emmausweg (Zimmerau)
Ein Stationenweg in den Fußspuren der 
Emmausjünger (Lk 24, 13-35)  
- kein Gottesdienst in Bad Königshofen



r u n d  u m . . .

Unsere Konfirmanden aus Bad Königshofen und Sulz-
dorf stellen sich am Ende ihrer Konfizeit vor - ein 
Gottesdienst von Konfirmanden für alle, auch alle 
Sulzdorfer sind nach Bad Königshofen eingeladen, der 
Gottesdienst in Sulzdorf entfällt.

Zur Vorbereitung auf die Konfirmation feiern wir mit 
Eltern und Paten einen Gottesdienst mit Beichte und 
Abendmahl. 

Wir feiern den Festgottesdienst zur Konfirmation un-
serer 14 Jugendlichen in der kath. Stadtpfarrkirche mit 
Heiligem Abendmahl.
Musikalische Ausgestaltung: ev. Kirchenchor

Eine Dankandacht, ein lässiges Frühstück und ein 
Rückblick mit allen Konfirmierten im evangelischen 
Gemeindehaus.

Der neue Konfi-Kurs beginnt am 26. Juni 2019.
Zum Infoabend zum Konfirmandenunterricht lade ich 
Dich mit Deinen Eltern herzlich ins ev. Gemeindehaus 
ein. 
Wenn Du zwischen dem1.9.2005 und 31.8.2006 gebo-
ren bist, dann komm doch vorbei.

von Konfis für alle
Vorstellungsgottesdienst
17. März, 10 Uhr, 
Bad Königshofen

Jugendgottesdienst zur
Konfirmandenbeichte
11. Mai, 19 Uhr, 
ev. Kirche Bad Königshofen

Festgottesdienst zur
Konfirmation
12. Mai, 9.30 Uhr, 
kath. Kirche, Bad Königshofen

Der Tag danach
Nachschlag!
13. Mai, 10 Uhr, 
ev. Gemeindehaus

Neuer Konfi-Kurs!
Infoabend
29. Mai, 19 Uhr, 
ev. Gemeindehaus

Am 12. Mai sagen 20 junge Menschen „Ja“ zu ihrem Gauben und freu-
en sich, wenn Sie mit ihnen feiern…
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g o t t e s d i e n s t e
Bad Königshofen

Wie jedes Jahr feiern wir auch heuer unter einem blau-
en Himmel (!) die Himmelfahrt Christi. Die Sonne wird 
uns hold sein, wir werden einen fröhlichen Gottes-
dienst feiern, und anschließend werden wir gemein-
sam grillen.  Wir sorgen für Ihr leibliches Wohl, wer lie-
ber auf der Wiese statt auf der Bierbank sitzen möchte, 
bringt sich am besten eine Picknickdecke mit.
Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr an der Grillhütte 
auf der Rothöhe.

Familiengottesdienst
Himmelfahrt  
im Grünen
30. Mai, 10 Uhr 
Rothöhe
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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
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Liebe Gemeinde,

evang.
luth.

Kirchen
gemeinde

Sulzdorf a.d.L.
Zimmerau

es ist Mitte Februar, da ich diese 
Zeilen schreibe und Weihnachten 
scheint schon eine kleine Ewigkeit 
her zu sein - so viel ist in dem jungen 
Jahr schon wieder passiert. Schade 
eigentlich, denke ich, dass die viele 
Mühe, die in das Weihnachtsfest 
fließt, so eine kurze Halbwertszeit 
hat. Sei es das Adventskonzert un-
serer Chöre und Musiker, das wieder 
sehr gut besucht war und mit groß-
artiger Musik von allen Beteiligten 
begeistert hat. Und das, obwohl auch 
ich dieses Jahr meine Premiere im Po-
saunenchor mit der Trompete gefei-
ert habe. Es ist noch Luft nach oben, 
aber es hat viel Spaß gemacht, in der 
Gemeinschaft zu musizieren, und das 
gilt sicherlich für alle Musiker. 

Auch der aufwändige Kirchen-
schmuck, für den einmal mehr unse-
re Konfirmandinnen Luisa Glückstein 

und Ann-Kathrin Dengl zusammen 
mit ihren Eltern gesorgt haben, ver-
dient, dass man sich noch etwas da-
ran erinnert. Dieses Jahr lag sogar 
„echter“ Schnee auf den Zweigen des 
Christbaums. 
Eltern und Kinder erinnern sich be-
stimmt noch lange an das gelungene 

Krippenspiel in der Christvesper, an 
die ausdrucksstarken Wirte und Kö-
nige und die sanften Engelstimm-

Krippenspiel 2018Abschiedsessen des alten KV
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chen. Bis alles so gut klappt, haben 
das Kigo-Team und Bettina Wimmer 
viel Zeit und Geduld aufgebracht, 
obwohl sie beim Krippenspiel selbst 
ja immer im Hintergrund sind.
Viel zu schnell vorbei war für mei-
nen Geschmack ja auch der Silve-
stergottesdienst in Serrfeld - eine 
der schönsten Andachten im ganzen 
Jahr in einer wunderschönen Kirche. 
Wenn nun Weihnachten und Silve-
ster so schnell vorbei sind, was sollen 
dann die ehemaligen Kirchenvor-
steherinnen und Kirchenvorsteher 
sagen, wenn sie auf die vergangene 
Jahre ihres Engagements zurück-
schauen? Ich hoffe, sie können stolz 
sein auf das, was sie erreicht haben. 
Beim verdienten Abschiedsessen  war 
jedenfalls genug Gelegenheit, noch 

einmal zurückzuschauen auf die vie-
len Kirchenvorstandsjahre, die da zu-
sammengekommen sind.

Insgesamt jedenfalls finden wir es 
schon wichtig, dass die großen und 
kleinen Dinge im Jahreslauf, die un-
sere Kirchengemeinde doch ausma-
chen, nicht einfach für selbstver-
ständlich genommen werden. Auch 
wenn mancher denkt, er hätte gar 
nichts dazu beigetragen, dass die 
Kirchengemeinde lebt, so ist doch 
jeder Helfereinsatz und jeder geba-
ckene Kuchen ein Baustein im Leben 
unserer Gemeinde. Deswegen waren 
alle eingeladen zum Mitarbeiteremp-
fang beim Weißwurst-Frühschoppen 
im Gemeindezentrum. Und es wa-
ren immerhin schon mehr als letztes 
Jahr, die sich haben einladen lassen. 
Und nächstes Jahr werden es noch 
mehr sein.
Jedenfalls haben auch wir gestaunt, 

als wir den Jahresablauf, nach dem 
ABC geordnet, Revue passieren lie-
ßen, wie viel wir auch im vergange-

Mitarbeiterempfang 2019Christbaumschmücken
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Fasching +-60

nen Jahr miteinander erlebt haben. 
Auch denen, die beim Mitarbeiter-
empfang nicht da sein konnten oder 
wollten, sagen wir noch einmal herz-
lichen Dank für alle Unterstützung.
Nicht selbstverständlich und doch 
selbstverständlich ist der gute Draht, 
den wir zu unseren katholischen 
Nachbargemeinden und ihrem Pfar-
rer Florian Lehnert haben. Unteres-
sfeld ist nicht  gerade nebenan und 
gehört genau genommen auch nicht 
mehr in den Bereich unserer Pfarrei. 
Dennoch haben sich etliche Evan-
gelische aus Sulzdorf und Zimme-
rau auf den Weg zur ökumenischen 
Vesper in Unteressfeld gemacht, die 
wir dort anlässlich der Gebetswoche 
für die Einheit der Christen gefeiert 
haben. Ein ruhiger, wohltuender Got-

tesdienst - wenngleich wir uns im 
Taizé-Gesang bestimmt noch etwas 
üben müssen...

Es liegt halt noch nicht so im Blut 
- anders als bei der Fränkischen 
Fastnacht bei +-60. Da konnten wir 
Pfarrer diesmal leider nicht dabei 
sein, aber man sieht es auf den Bil-
dern und hört es aus aller Munde, 
dass es - wie so oft - ein gelungener 
Nachmittag war, bei dem viel und 
ausgelassen gelacht werden durfte. 
Und wer weiß, vielleicht sind Marion 
Seidling und Willi Berger demnächst 
auch in Veitshöchheim dabei...
Schöne Erinnerungen allesamt. 
Es kommen auch wieder ruhigere 
Zeiten, und dann ist es sicher gut, 
wenn wir noch etwas in den Erinne-
rungen schwelgen dürfen.
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete 
Passions- und Osterzeit, 

Ihre Pfarrer

Fasching +-60



Sulzdorf a.d.L. - Zimmerau

O s t e r n

„Das ist mein Leib, das mein Blut“
Am Donnerstag in der Karwoche feiern wir die Einset-
zung des Heiligen Abendmahles durch Jesus Christus. 
Damit beginnt der „große Gottesdienst“. Wir bleiben 
an Jesu Seite - bis zum Kreuz. Erst am Ostermorgen 
erklingt von Neuem der Segen.

„Es ist vollbracht!“
In einem feierlichen Gottesdienst mit Feier der Beichte 
und des Heiligen Abendmahls gedenken wir der Kreu-
zigung unseres Herrn Jesus Christus. Manche sagen, 
der „höchste evangelische Feiertag“ - und doch wird 
der Tod Jesu erst am Ostermorgen zum Sieg. Karfrei-
tag gibt es nicht ohne den Ostermorgen - und Ostern 
nicht ohne Karfreitag.

„Er ist nicht hier! Er ist auferstanden, wie er 
gesagt hat.“
In den frühen Morgenstunden kommen die Frauen 
zum Grab Jesu und werden als erste Zeugen des Wun-
ders der Auferstehung. Der Tod ist besiegt.
Wir feiern die Osternacht mit Heiligem Abendmahl. Im 
Anschluss sind alle Gottesdienstbesucher zum Oster-
frühstück ins Gemeindezentrum eingeladen.

„Kommt her und sehet die Stätte, da der Herr 
gelegen hat!“ 
„Der Herr ist auferstanden! - Er ist wahrhaftig aufer-
standen!“ - so grüßen sich Christen seit alters her am 
Ostermorgen und bezeugen den Grund ihrer Hoff-
nung. Wir feiern einen Festgottesdienst mit Heiligem 
Abendmahl und Taufe.

„Brannte nicht unser Herz?“
Unterwegs begegnen die Jünger dem Auferstandenen 
und begreifen das Osterwunder - auch wir machen 
uns auf den Weg zu einem Emmausgang.  
Treffpunkt: Kirche. Der Emmausgang dauert etwa eine 
Stunde und endet wieder an der Kirche.

G ründonners tag
18. April, Zimmerau
17 Uhr

K a r f r e i t a g
19. April, Sulzdorf
10 Uhr

O s t e r n a c h t
20. April, Sulzdorf
5.30 Uhr

O s t e r s o n n t a g
21. April, Sulzdorf
10 Uhr

O s t e r m o n t a g
22. April, Zimmerau
10 Uhr



K o n f i r m a t i o n
von Konfis für alle
Vorstellungsgottesdienst
17. März, 10 Uhr, 
ev. Kirche, Bad Königshofen

Unsere Konfirmanden aus Sulzdorf und 
Bad Königshofen stellen sich am Ende ihrer 
Konfizeit vor - ein Gottesdienst von Konfir-
manden für alle, auch alle Sulzdorfer sind 
nach Bad Königshofen eingeladen.

Jugendgottesdienst zur
Konfirmandenbeichte
13. April, 19 Uhr, 
ev. Kirche, Sulzdorf

Zur Vorbereitung auf die Konfirmation fei-
ern wir mit Eltern und Paten und allen, die 
mitfeiern möchten, einen Gottesdienst mit 
Beichte und Abendmahl. 

Festgottesdienst zur
Konfirmation
14. April, 9.30 Uhr, 
ev. Kirche, Sulzdorf

Wir feiern die Konfirmation unserer Ju-
gendlichen in einem großen Festgottes-
dienst mit Heiligem Abendmahl.

MUNDARTRallye

2
6

. A
pril

1
9

 U
hr

im Gemeindezentrum Sulzdorf

Eustach & Gotthold Uli Kiesel Oti Schraud Wolfgang Reichmann

Einlass ab 18 Uhr  Vorverkauf 8 € bei Fischer Hauptstraße 12

Die evangelische Kirchengemeinde präsentiert:



Sulzdorf a.d.L. - Zimmerau

Gottesdienste und 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. 

Zusammen mit den Königshöfern feiern wir wieder 
auf der Rothöhe mit einem Gottesdienst für Große 
und Kleine die  Himmelfahrt Christi.  Wir sorgen für 
Ihr leibliches Wohl, wer lieber auf der Wiese statt auf 
der Bierbank sitzen möchte, bringt sich am besten eine 
Picknickdecke mit.

Familiengottesdienst
Himmelfahrt
im Grünen
30. Mai, 10 Uhr
Rothöhe

PlusMinus 60
1 x monatl.
jeweils mittwochs

13.03.2019
17.04.2019
8.05.2019

Chorjubiläum am Gemeinde fe
st

2019 feiern unsere Sulzdorfer Chöre ein besonderes 
Jubiläum: Der Posaunen- und der Vokalchor feiern 
ihr  60-jähriges Bestehen und den Flötenchor gibt es 
seit 50 Jahren. Deswegen soll unser diesjähriges Ge-
meindefest ganz im Zeichen unserer Chöre und der 
Musik stehen. Wir beginnen mit einem musikalischen 
Festgottesdienst in der Kirche und setzen das Fest mit 
gutem Essen, netten Gästen und klangvoller Musik  im 
Gemeindezentrum fort. Bitte beachten Sie weitere In-
formationen auf Plakaten und in der Presse.

Festgottesdienst
Chorjubiläum 2019
am Gemeindefest
19. Mai, 10 Uhr
Leonhardskirche,  
anschl. Festbetrieb 


