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evangelisch
in  

Bad 
Königshofen

Liebe Gemeinde,

„Als ob“

ist die

kürzeste

Definition 

von Glauben.

Andere Zeiten

Neulich beim Konfitag zum Thema „Tod und Aufer-
stehung“ sollten die Konfis einen Koffer packen, einen 
besonderen Koffer „für die letzte Reise“. Auf Zetteln 
solten sie aufschreiben, was sie unbedingt mitnehmen 
würden, wenn sie könnten. Wie viele Jugendliche 
wohl ihr Handy, Smartphone oder Tablet, ihre Playsta-
tion oder X-Box mitnehmen würden? Niemand! Kein 
einziger. Ausgerechnet die Gegenstände, die ihrem 
Leben hier Sinn verleihen - so scheint es oft. Es ist, als 
ob die jungen Menschen doch tatsächlich mit einem 
Sinn noch rechnen, der all das Spielzeug überflüssig 
macht. So, als ob da wirklich noch was wäre.

„Als ob...“ heißt ein Jugendbuch, das der Verlag „Ande-
re Zeiten“, herausgebracht hat. Ein Sinnbuch für junge 
Menschen. Ein Buch, „als ob“ das Leben einen Sinn 
macht. „Als ob...“ - das ist das kürzeste Glaubensbe-
kenntnis. „Als ob“ - ist bestimmt auch ein sinnvollles 
Geschenk zur Konfirmation. Oder zum Selberlesen.

(10 Euro + Versand bei: www.anderezeiten.de)

Wir wünschen Ihnen und Euch eine sinnvolle Passi-
ons- und Osterzeit,

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

sucher erlebbar: ob sie den Kindern im 
Krippenspiel zugehört haben, ob sie in 
der Christvesper dabei waren und dem 
Kirchenchor lauschen konnten oder in 
der feierlichen Christmette dem Gesang 
von Monika Oser und Harald Dittrich. 
Jetzt war richtig Weihnachten unter 
unserem schönen Baum. 

Zum Hirtenweg haben wir uns trotz-
dem aus der Kirche heraus gewagt 

- und sind mit vielen Gästen auf den 
Wegen in und um Bad Könisghofen 
ganz traditionellen Weihnachtsliedern 
auf den Grund gegangen. Dass Barbara 
Seufert-Sell uns auf dem Weg auf der 
Flöte so wunderbar begleitet hat, haben 
wir ihr von Anfang an zugetraut. Aber 
auch Pfarrerin Tina Mertten hat mit ih-
rer Flöte eine echt  gute Figur gemacht.

Musikalisch ging es auch gleich nach 
Weihnachten weiter mit unserem 

traditionellen Singgottesdienst mit 
Tanja Buchholz und dem Konzert „Har-
fenlichter“ mit Judith Weisel.

Beinahe hätte es ja gar nicht Weih-
nachten werden können - denn ohne 

Baum kein Fest. Zum Glück hat Ingrid 
Schrutek uns gerettet, denn sie hat-
te im Vorgarten dann doch noch einen 
Prachtbaum, den wir pflücken durften. 
Und so hatten wir dann plötzlich einen 
ausgesprochen wunderschönen Christ-
baum, von dem alle noch lange spre-
chen werden.

Obwohl der Baum wirklich groß war, 
hätten doch nicht alle Geschenke 

darunter Platz gehabt, die auch in die-
sem Jahr bei der Kinderwunschakti-
on zusammen gekommen sind, die die 
Stadt- und die Mohrenapotheke mit den 
Kirchengemeinden nun schon seit vielen 
Jahren organisieren.  Vielen Dank sagen 
wir allen Unterstützern!

Aber auch der schönste Baum und 
viele Geschenke machen natürlich 

noch kein Weihnachtsfest.  „Es begab 
sich aber zu der Zeit“ - auf die berühm-
teste Geschichte der Welt kommt es an, 
und die war für alle Gottesdienstbe-

Prachtbaum Krippenspiel
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Für die großen Sinfonien braucht man 
indes ein ganzes Orchester - und un-

ser „Gemeindeorchester“, bestehend aus 
allen Helferinnen und Helfern, war herz-
lich zum Neujahrsempfang eingeladen, 
um dankbar auf das vergangene Jahr 
mit seinen Melodien zu schauen.

In Bad Königshofen klingen natürlich 
auch die Kirchen nur zusammen wirk-

lich gut - und einmal im Jahr feiern sie 
gemeinsam  den Gottesdienst zur Ein-
heitswoche der Christen. Im Mittel-
punkt stand der biblische Zuspruch, dass 
die Gemeinde „ein auserwähltes Volk“ 
ist, und die Gottesdienstbesucher durf-
ten erleben, wie gut es tut, vor Gott so 
angesehen zu sein.

In einem ganz anderen Gottesdienst, 
zum Gedenken an die Opfer des 

Holocaust ging es um den jüdischen 
Dichter Jehuda Amichai und seine 
Freundschaft zu Ruth Hanover, die als 
behinderte junge Frau auf der Flucht 
abgewiesen keine Chance hatte, dem 
Grauen des Dritten Reiches zu entkom-

men - auch ein Mahngottesdienst, heute  
anders den Flüchtlingen zu begegnen. 

Genau dieser Aufgabe widmet sich 
der Helferkreis für Flüchtlinge, 

der immer noch dringend Unterstützer 
sucht, die Patenschaften für die in Bad 
Königshofen lebenden Flüchtlinge über-
nehmen können.

Und wieder ganz anders: der Liebes- 
perlengottesdienst, in dem viele 

Menschen auf der Suche nach dem rich-
tigen Rezept für die Liebe waren. Pfar-
rer Karl Feser und Pfarrer Lutz Mertten 
haben dabei nicht nur einen tatsächlich 
essbaren Kuchen gebacken, sondern sie 
durften auch wieder vielen Menschen 
aus die Hände auflegen und viel Liebe 
segnen. Erstmals dabei war Barbara Eck-
müller, die ganz neue und zauberhafte 

Töne auf ihrer Harfe zum Gottesdienst 
beigetragen hat. 

So bleibt nur dankbar zu sein für alle - 
auch die, die noch gar nicht erwähnt 

wurden. Mögen alle mit Gottes Segen 
noch viele Früchte bringen.

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

Krippenspiel Hirtenweg Liebesperlen (Foto: H. Friedrich)
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i n  e i g e n e r  s a c h e

„Wer hat an der Uhr gedreht?“
Neue Gottesdienstzeiten ab 20. März 2016

Wie Sie wissen, haben wir derzeit drei vakante Gemeinden im Grabfeld, und es wird 
zunehmend schwerer, alle anfallenden Gottesdienste mit Vertretungen abzude-
cken. Um „einen Mertten“ (schöne Maßeinheit, oder?) freizuschaufeln, der dort 
notfalls einspringen kann, haben wir uns entschlossen, bis auf weiteres die Gottes-
dienstzeiten in Bad Königshofen und Sulzdorf aufeinander abzustimmen:

Das heißt: Jeweils im wöchentlichen Wechsel ist in Bad Königshofen und in Sulz-
dorf/Zimmerau um 9 Uhr und um 10:30 Uhr Gottesdienst. Das ist sicher am An-
fang etwas gewöhnungsbedürftig und der Blick auf den Gottesdienstplan notwen-
dig, damit man zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Aber andere Gemeinden haben 
so etwas auch schon geschafft. Und wer weiß – vielleicht finden Frühaufsteher 
und Langschläfer ja sogar Gefallen an dieser Regelung? Probieren wir’s aus…

Pfarrersonntag!
Montags ist unser freier Tag 

„Mittwochs Konfirmandenunterricht und sonntags einen Gottesdienst - Pfarrer 
müsste man sein!“ - sagen uns manchmal die Leute - im Scherz... 
Natürlich arbeitet ein Pfarrerehepaar sonntags und mittwochs, aber eben nicht 
nur. Durch die Verpflichtungen in der Schule, durch die Konfirmandenarbeit, viele 
Kasualien wie Taufen, Beerdigungen und Trauungen, durch die Seelsorge, durch die 
Arbeit, die für die Verwaltung einer Kirchengemeinde anfällt, durch überregionale 
Aufgaben im Dekanat und in den Vakanzgemeinden sind unsere Tage in der Regel 
recht gut gefüllt, meistens auch die Wochenenden.
Um verschnaufen zu können, brauchen auch wir einen „Pfarrersonntag“, an dem 
wir nach Möglichkeit nicht arbeiten. Bei uns ist das traditionell der Montag.
Manche wissen das - viele vielleicht noch nicht.  Deswegen möchten wir Sie hier 
noch einmal bitten, unseren freien Montag zu schützen und Dinge, die nicht unbe-
dingt am Montag besprochen weden müssen, auf einen anderen Tag zu verschie-
ben. Seelsorgerliche Anliegen (z.B. bei einer Beerdigung) sind davon selbstverständ-
lich ausgenommen.
Unsere Pfarramtssekretärin Frau Imkeller ist natürlich auch montags von 10 bis 12 
Uhr für Sie zu erreichen.
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g r u p p e n  &  k r e i s e

Konficlub
12.3. und 8.4, jeweils 18.30 Uhr
Info: Pfr. Lutz Mertten 

(09761-6305)

Jugendgruppe
7.4. 19 Uhr
7.5.  ganztags
Info: Pfr. Lutz Mertten 
(09761-6305)

Kirchenchor
Dienstags von 19 - 20 Uhr
im Gemeindehaus
Info: Monika Oser 
(09761-5085)

Besuchskreis
nach Vereinbarung
Info: Pfrin. Tina Mertten
(09761 - 6305)

ökum. Bibelgesprächskreis
1. Dienstag im Monat 
Pfarrgemeindehaus 
Info: Pfr. Lutz Mertten

(09761 - 6305)

Seniorenkreis „Kirchenpark“
1. Donnerstag im Monat
von 14.30 -16.30 Uhr
im Gemeindehaus
Info: Erika Idriss 
(09761-6333)

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        

6. März
20. März
1. Mai

15. Mai
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r u n d  u m . . .

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

Zur Vorbereitung auf die Konfirmation feiern wir mit 
Eltern und Paten einen Gottesdienst mit Beichte und 
Abendmahl. 
Musikalische Ausgestaltung: Andreas Voigt

Wir feiern den Festgottesdienst zur Konfirmation un-
serer 15 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 Kurs beginnt am 15. Juni 2016.
Zum Infoabend zum Konfirmandenunterricht lade ich 
Dich mit Deinen Eltern herzlich ins ev. Gemeindehaus 
ein. 
Wenn Du zwischen dem1.9.2002 und 31.8.2003 gebo-
ren bist, dann komm doch vorbei.

von Konfis für alle
Vorstellungsgottesdienst
13. März, 10 Uhr, 
Sulzdorf an der Lederhecke

Jugendgottesdienst zur
Konfirmandenbeichte
16. April, 19 Uhr, 
ev. Kirche Bad Königshofen

Festgottesdienst zur
Konfirmation
17. April, 9.30 Uhr, 
kath. Kirche, Bad Königshofen

Der Tag danach
Nachschlag!
18. April, 10 Uhr, 
ev. Gemeindehaus

Neuer Konfi-Kurs!
Anmeldung 
1. Juni, 19 Uhr, 
ev. Gemeindehaus

Am 17. April sagen 15 junge Menschen „Ja“ zu ihrem Gauben und 
freuen sich, wenn Sie mit ihnen feiern…



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

20.30  ökum.  Gethsemane-Nacht
meditativer Stationenweg in der  
Stadtpfarrkirche (Ende ca. 22 Uhr)

Karfreitag
9 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl 
Gedenken der Kreuzigung Jesu

Musik:  Stabat Mater (Pergolesi) - 
 M. Oser, H. Dittrich 
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
9 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
10.30 Uhr  Gottesdienst
Fest der Auferstehung Jesu
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„Bleibt hier und wacht mit mir!“ - so hat Jesus seine 
Jünger in der letzten Nacht vor seiner Kreuzigung ge-
beten, bei ihm im Garten von Gethsemane auszuhalten.  
Mit der Erinnerung an diesen Aufruf Jesu laden wir die-
ses Jahr wieder  zur ökumenischen Gethsemane-Nacht 
in die katholische Kirche ein. 

Gethsemane - das ist ein Ort der Meditation und der 
Stille. In meditativen Stationen, leisen Gesängen und 
gemeinsamer Anbetung wollen wir Christus in dieser 
Nacht nahe sein.

Dazu sind Christen aller Konfessionen herzlich will-
kommen. Die Gethsemane-Nacht beginnt um 20.30 
Uhr in der katholischen Kirche und dauert ca. 1 1/2 
Stunden.

Seit vielen Jahren feiern wir unter einem blauen Him-
mel (!) die Himmelfahrt Jesu im Familiengottesdienst 
auf der Rothöhe. So wird es auch dieses Jahr sein: die 
Sonne wird uns hold sein, wir werden einen fröhlichen 
Gottesdienst feiern und anschließend werden wir ge-
meinsam grillen.  Wir sorgen für Ihr leibliches Wohl, 
wer lieber 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.

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

ökumenische

Gethsemane-Nacht
Gründonnerstag,  
ab 20.30 Uhr  
in der Stadtpfarrkirche

Familiengottesdienst
Himmelfahrt  
im Grünen
5. Mai, 10 Uhr  
auf der Rothöhe



ö k u m e n e
Bad Königshofen

Die Bibel bleibt „im Gespräch“ und unser Bibelgespräch 
wird fortgesetzt. An den folgenden Terminen können 
und sollen  Sie mitreden, denn das Bibelgespräch soll 
gerade kein Vortrag sein, sondern Ihnen die Möglich-
keit geben, Fragen, Eindrücke, Erkenntnisse und Zweifel 
mit anderen zu teilen.

Bitte bringen Sie Ihre eigene Bibel mit.

1.März   Kaplan Sebastian Krems
  Gerechtigkeit und/oder Barmherzigkeit 
  - Lk 15,1-3.11-32

5.April   Pfarrer Karl Feser
  Die Erscheinung des Auferstandenen 
  - Joh 21,1-14

3.Mai   Pfarrerin Tina Mertten
  Himmelfahrt - Apg 1,4-14

Wir haben Mammuts gejagt, mit Pippi und Michel ge-
spielt, wir haben Römerlager gebaut und mit Rapunzel,  
Schneewittchen und dem Butt gecampt - wir haben 
schon viel gemeinsam erlebt. Und immer konnten wir  
zusammen Bäume ausreißen... was uns 2016 wohl er-
wartet? Alte Hasen sind schon ganz gespannt, Familien, 
die noch neu dazu kommen, dürfen es sein, denn auch 
dieses Jahr gibt‘s wieder ein legendäres Familienzeltla-
ger, diesmal in Rappershausen. Anmelden müssen sich 
alle: ab der Woche nach Ostern in den Pfarrämtern.

ökumenisches
Bibelgespräch

1. Dienstag im Monat
19.30 Uhr

Pfarrgemeindehaus

Junge Familien
Familienzeltlager

22. - 24. Juli  
in Rappershausen
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Tina Mertten
Pfarrerin

Lutz Mertten
Pfarrer

Karin Imkeller
Sekretärin

Ingrid Schröder
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
Mo.,  Mi.  und Fr.
10 - 12 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

Theresa Karlein
RelPäd i.V.


