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Kirchenbote

„Schmecket und sehet, 
wie freundlich 
der HERR ist. 
Wohl dem, 
der auf ihn trauet!”
Psalm 34

September / Oktober 2021
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Liebe Leser_innen, liebe Gemeindeglieder,

ich vermute, es 
geht uns allen so: 
mit einer gewal-
tigen Portion Re-
spekt begegnen 
wir dem Herbst. 
Das, was sonst 
vor allem Schul-
anfänger_innen 
und deren Eltern 
etwas exklusiv 
vorbehalten war, 
das betrifft uns 
alle im zweiten 
Jahr in Folge. 

Wir wissen einfach nicht, was kommt. Wir 
können nicht abschätzen, was das Virus mit 
uns macht. Werden wir noch einmal stärker 
getroffen werden wie im vergangen Herbst 
und Winter? Oder sind wir mittlerweile 
„über dem Berg“ und müssen uns eher auf 
die üblichen Erkältungen einstellen?

Ganz gleich, wie es wird, ein bisschen füh-
len wir uns alle wohl „schwach“, schwach 
angesichts der Unfähigkeit, alles in eigenen 
Händen zu halten. Es mag aber sehr gut und 
wohltuend sein, diese Schwäche auszuspre-
chen. Auf den kommenden Seiten können 
Sie auf jeden Fall zu diesem Thema unseren 
Schwerpunkt lesen.

Im Rückblick sind wir zumindest sehr froh, 
dass wieder etwas „Leben in die Bude“ ge-
kommen ist. Beginnend mit dem Kerwa-
Gottesdienst im Pfarrgarten, über die Kon-

firmationen und die Gartengottesdienste in 
Münchaurach und Oberreichenbach (wenn-
gleich wir in Oberreichenbach letztlich in 
die Kirche ausgewichen sind), sowie dem 
Spielplatzgottesdienst in Oberniederndorf 
durften wir Gemeinschaft im Freien erleben. 
Auch das Kino im Pfarrhof fand statt (mit 
rund 100 Besuchern insgesamt an beiden 
Tagen); trotz eines sehr verregneten Som-
mers, samt der Überflutungen. 
Doch wohin geht die Reise? Wir freuen uns 
weiterhin auf Rückmeldungen zum Thema 
„Was wollt ihr?“. Zudem sind wir froh, dass 
es wieder zwei neue Krabbelgruppe (s. Sei-
te 16) geben wird. Dennoch bleibt bestehen, 
dass wir offen sein wollen für alle Ideen, die 
unsere Gemeinde bewegen.
Aktuell bewegt uns sehr der Abschied von 
Diakonin Stephanie Harkort (s. Seite 5), der 
wir für alle Arbeit danken und ihr und ihrer 
Familie alles erdenklich Gute wünschen.
Ich selbst bin in diesem Schuljahr vom Schul-
unterricht befreit. Dafür vertrete ich mit den 
freien Stunden die Stelle von Pfrin. Andrea 
Schäfer in Herzogenaurach. Dies ist ein Bau-
stein auf dem Weg, unsere Region weiter zu 
vernetzen und ich freue mich darauf.
Ich wünsche uns nun allen, dass wir gesund 
und ohne große Einschränkungen durch den 
Herbst kommen dürfen und dass wir viel-
leicht sogar einen Adventsmarkt im Dezem-
ber planen können. Es wäre schön!

Alles Gute
Ihr/Euer Peter Söder

Lieber Peter, liebe alle,

diesmal habe nicht ich das Thema ausge-
sucht, sondern wie so oft hat das Thema mich 
gefunden und zwar in Form eines Liedes.

Debora Sita leitete Worship-Gottesdienste 
beim ICF in Zürich, bevor sie mit nur 35 Jah-
ren im Jahr 2019 an Krebs starb. In ihren letz-
ten Monaten schrieb sie unglaublich intensi-
ve und berührende Lieder, die posthum auf 
dem Album „Hold my heart“ veröffentlicht 
wurden. Als ich das Album das erste mal ge-
hört habe, war ich tief bewegt von der Bot-
schaft und der Kraft des Glaubens, die in den 
Liedern steckt. Und gleichzeitig transportie-
ren die Texte eine Form von Zerbrechlichkeit 
angesichts des nahenden Todes, die mitten 
ins Herz geht.

Das Lied „Close“ beginnt mit folgenden 
Zeilen: „I am weak, I am fragile.“ - „Ich bin 
schwach, ich bin zerbrechlich.“ und damit 
mit einer Offenlegung der eigenen Schwä-
che. Und obwohl Debora Sita von ihrer 
Schwäche singt, kann man doch die ganze 
Zeit nur ihre Stärke bewundern, ihre Ver-
zweiflung in Worte zu fassen und ihre Ver-
letzlichkeit offen zu legen.

Warum berühren diese Zeilen so?
Schwäche zeigen ist in unserer Gesellschaft 
eher die Ausnahme als die Regel. Kinder 
müssen „leistungsstark“ sein und werden 
kontinuierlich bewertet. Bei der kürzlich 
ausgetragenen Fußball-EM wird der Sieger 
Italien ausgiebig gefeiert, der „Verlierer“ 

(immerhin zweiter einer Meisterschaft mit 
24 Startern!) England mit Spott und teilwei-
se heftigen rassistischen Angriffen über-
zogen. Bei Bewerbungsgesprächen wird 
zwar nach Schwächen gefragt, aber gehört 
und genannt werden sollen nur solche (ver-
meintlichen) Schwächen, die man selbst in 
Stärken ummünzen kann oder die für das 
Unternehmen eher günstig sind. „Stark sein“ 
wird auch oft mit Gesundheit oder Wohl-
befinden gleichgesetzt („Ich könnte Bäume 
ausreißen“), wohingegen „schwach“ nach 
krank klingt und lieber im stillen Kämmer-
lein stattfinden soll.
Natürlich gibt es immer mehr Menschen, die 
z.B von ihren Krankheiten oder Schicksals-
schlägen berichten – jedoch vor allem mit 
der Botschaft: „Durch meine Schwäche bin 
ich stark geworden“.
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich 
finde diese Hoffnungsbotschaften extrem 
gut und wichtig – auch ich tue das ja hin und 
wieder. Doch gleichzeitig schwingt unter-
schwellig die Botschaft mit, dass schwach 
sein nur dann okay ist, wenn ich „daraus 
lerne“, „daran wachse“ oder „die Schwäche 
besiege“. Was aber ist, wenn die Schwäche 
nicht vorübergehend ist oder ich machtlos 
bleibe? Wenn der Tod nah ist und ich weder 
mit Willen noch mit anderen erlernten Stra-
tegien etwas dagegen tun kann?

Zurück zu Debora Sita: 
In „Close“ heißt es in der Bridge 
(in Bezug auf Psalm 34, 19):

Lied: „Close"
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
einige von Ihnen werden folgendes sicher ken-
nen: Ein Lied geht Ihnen nicht mehr aus dem 
Sinn und immer wieder aufs Neue begegnen 
Sie den vertrauten Tönen und Worten.

Seit einigen Monaten geht es mir so mit ei-
nem Lied aus unserem Gesangbuch: Herr, 
gib mir Mut zum Brückenbauen (EG 646).

Ein Lied, das ich auch gerne in der Arbeit mit 
Konfirmanden heraussuche. Einige kennen 
es sicher:

Herr, gib mir Mut zum Brücken bauen, 
gib mir den Mut zum ersten Schritt. 
Lass mich auf deine Brücken trauen, 
und wenn ich gehe, geh du mit.

In den letzten zwei Jahren habe ich erleben 
dürfen, wie unkompliziert in Aurachtal/ 
Oberreichenbach „Brücken gebaut“ wur-
den. 

Lied: „Close"

You are close to all who are broken
'Cause You know what it feels 
like to be broken too
Make your home among all my ruins
All of me surrendered, I belong to You

Frei übersetzt: Du bist gerade denjenigen 
Menschen nah, die zerbrochen sind, weil 
du genau weißt, wie es sich anfühlt, zer-
brochen zu sein. Finde eine Heimat in den 
Ruinen meines Selbst, denn ich habe mich 
komplett ergeben, ich gehöre zu dir.

Und irgendwie ist es logisch, dass Gott gera-
de dort Raum findet, wo ich mich schwach 
fühle. In diesen Momenten bin ich gezwun-
gen, inne zu halten. Ich bin verletzlich und 
brauche Hilfe. Wieso ist es so schwer, diese 
Hilfsbedürftigkeit nach außen zu tragen? 
Wieso lächeln wir auch dann, wenn wir uns 
innerlich eigentlich hilflos, ängstlich oder 
verloren fühlen?

Vielleicht kennen Sie diese oder ähnliche Ge-
danken auch von sich: „Ich will niemanden 
mit meinen Problemen belasten.“, „Wenn 
jemand weiß, wie schwach ich mich fühle, 
wird dieses Wissen gegen mich verwendet.“, 
„Ich muss allein damit klarkommen.“ oder 
„Ich bekomme sowieso nicht das, was ich 
brauche, also kann ich es auch gleich lassen.“

Wir können uns Gott anvertrauen, weil Gott 
in Jesu Leiden und Sterben absolute Hilflo-
sigkeit und sogar den Tod erfahren hat. Er 
weiß, wie es sich anfühlt. Und noch etwas 
ist wichtig: Gott verspricht uns bedingungs-
lose Liebe. Er verlässt uns nicht, wenn wir 
schwach, krank oder verzweifelt sind.

Auch Jesus betete in der Nacht, als er ver-
raten wurde, allein. Er hatte Jünger mitge-
bracht. Dennoch wollte er allein mit Gott 
sein. Vielleicht kannte auch er die Zweifel, 
den Wunsch niemanden belasten zu wollen, 
die Angst, ob das Gegenüber gut mit der ei-
genen Not umgehen kann. Vielleicht ist es 

also zutiefst menschlich, seine Schwäche 
und Verzweiflung mit sich ausmachen zu 
wollen oder eben vor Gott zu tragen?

Gleichzeitig bin ich fest davon überzeugt, 
dass der Spruch „mit-geteiltes Leid ist halbes 
Leid“ wahr ist. Doch dazu braucht es ein Ge-
genüber, das mir genau diese bedingungslose 
Akzeptanz entgegen bringen kann, das mei-
nen Schmerz, mein Leid und meine Schwäche 
sehen und aushalten kann. Jemanden, der 
mir nicht sofort erklärt, was ich anders oder 
besser machen kann oder dass alles nicht so 
schlimm ist und bald gut wird. Ein offenes 
Herz, damit mein Herz heilen kann.                                                        

Kristina Holler

Liebe Kristina,
vielen Dank für deine schönen Zeilen, denen 
ich gar nicht viel hinzufügen kann oder muss. 
Nur den einen Gedanken, der mich schon 
länger beschäftigt, nämlich: Wo haben wir 
als Kirche andere Menschen dazu gebracht, 
ihre vermeintlichen Brüche und Zerbrochen-
heiten für sich behalten zu müssen? Wo ver-
hinderte ein vorgebliches „christliches Le-
bensbild“ (aus Sicht des weißen Mannes, der 
konservativ eine Ehe mit zwei Kindern hat), 
dass Menschen ehrlich sein können?
Ich bin froh und dankbar, dass mittlerweile 
viele Diskriminierungen aufgedeckt wer-
den. Sei es Rassismus, sei es Sexismus, sei es 
Kolonialismus, sei es die Diskriminierung im 
Blick auf die eigene Identität (gerade auch 
die sexuellen Identität. LGBTQ+  als Kürzel 
für die Vielfältigkeit der Art, wie Menschen 
Liebe und sich selbst erfahren wollen – und 
lange nicht durften). 
Dabei muss man betroffen fragen: Was ist 
nicht alles „im Namen der Kirche“ passiert...? 
Wo gab Kirche vor, wie ein Leben alleine gut 
und sinnvoll sein konnte? Wo durften Men-
schen nicht  so sein, wie sie sind und wurden 
dadurch in eine Schwäche gedrängt, die 
nicht nötig gewesen wäre?

Herzlichen Dank für die vielen ersten 
Schritte, die Sie auf mich zugekommen sind 
oder mir erlaubt haben zu gehen. Ich denke 
dabei an all die Gemeindegruppen, die ich 
besuchen durfte, die Konfirmandenarbeit 
und die damit verbundenen (wunderbaren) 
Teamer, den Kindergarten mit all den Mitar-
beitenden, die Personen, die ein Gespräch 
suchten, all die wunderbare Musik, die ich 
genießen durfte, die Krippenspielgruppen 
im ersten Jahr, die „Krippenbildgruppe“ im 
zweiten Jahr, die Kirchenvorstände und der 
Kreis der Kollegen der Region, insbesondere 
Gudrun Eigler und Pfarrer Peter Söder.

Auf ein Thema hätte ich jedoch auch ver-
zichten können. Durch die Corona-Pande-
mie wurde vieles anders. So manche Brük-
ken wurden unerwartet lange und intensiv 
per Telefon, in Briefen, in Videokonferenzen 
oder in Spaziergängen gebaut. 

Doch auch hier habe ich viel Kreativität und 
den langen Atem des „trotzdem miteinan-
der unterwegs sein“ erlebt.

Und so fällt es mir umso schwerer, aus fa-
miliären Gründen, meine Stelle bei Ihnen 
wieder zurückzugeben. Gerne hätte ich 
weitergebaut und auf dem aufgebaut, was 
bereits wachsen durfte. Die Brücke zurück 
in die Familienzeit ist jedoch durch eine Er-
krankung meines Mannes immer stärker 
in den Vordergrund getreten und ich spüre 
deutlich, dass die Entscheidung zu diesem 
Schritt gut war. Meine Dienstzeit endet am 
30. September 2021. Am Sonntag, den 26. 
September 2021 wird um 10 Uhr meine Ver-
abschiedung im Gottesdienst stattfinden.

Herzlichen Dank für die gemeinsame Zeit 
der letzten zwei Jahre. Ich wünsche Ihnen 
im Sinne des oben erwähnten Liedes das se-
gensreiche Erleben: Dass Gott mitgeht und 
wir auf seine Brücken trauen dürfen. 

Ihre Diakonin 
Stephanie Harkort

Mögen wir daher die Menschen immer 
stärken, zu sich zu stehen, vielleicht auch 
ihre Verletzungen (und Schwächen) selbst 
aufzudecken. Und mögen wir immer dann 
widerstehen, wenn Menschen anderen ab-
sprechen, Mensch zu sein. Denn Gott spricht 
uns unser „Du“ zu, wir sind seine Kinder. Sei-
en wir stark oder schwach. Zerbrochen oder 
heil. 
Dass wir schwach sein dürfen, um von Gott 
die Kraft zu bekommen, das hören wir auch 
in einem Jesuswort bei Paulus. Dort, in 2. Kor 
12,9 heißt es nämlich: „Lass dir an meiner 
Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig.“

Peter Söder 
* LGBTQ+ ist eine Abkürzung für Lesbian, Gay, Bi, Trans und 
Queer. Auf Deutsch steht das also für lesbisch, schwul, 
bisexuell, trans und queer. Das sind alles Beschreibungen 
für sexuelle Orientierungen und Formen von Identitäten.
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Evang.-Luth. Kirchengemeinden
Aurachtal und Oberreichenbach

Gottesdienste & 
Termine

September / Oktober 2021
Aus dem KiBo-Team
Jetzt gibt es unseren „neuen“ Kirchboten 
fast ein Jahr und die Zeit verfliegt. 

Gerne möchten wir an dieser Stelle allen 
Unterstützern, Gönnern, Austrägern, Be-
richteschreibern, Feedbackgebern und der 
Druckerei DANKE sagen.*  ��

Ein besonderer Dank gilt Sigrid Schiffer 
und Kristina Holler, die seit dem „Neustart“ 
mit vollem Einsatz geholfen haben, dem 
Kirchenboten das Gesicht zu geben, das er 
heute hat. Leider haben sich beide aus pri-
vaten Gründen etwas zurückgenommen 
und wirken zunächst nicht mehr aktiv im 
Redaktionsteam mit. Von daher vielen 
lieben Dank für eure Unterstützung und 
Mitarbeit! Kristina bleibt als Autorin weiter 
Teil des Kirchenbotens und wir freuen uns 
schon auf ihre Beiträge. 

Glücklicherweise konnten wir diese „Lü-
cke“ sehr zügig wieder füllen und begrüßen 

Unsere Kirchen laden 
täglich von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

zu einem stillen Gebet, 
dem Entzünden einer Kerze 

und zum Verweilen ein. 

Christina Kiehl und Doris Hartung im Redak-
tionsteam. Beide werden die Aufgabe des 
Korrekturlesens übernehmen und damit ei-
nen wichtigen Teil zur guten Lesbarkeit und 
Qualität unseres Kirchenbotens leisten. 

Gerne freuen wir uns über jedwede Unter-
stützung. Scheuen Sie sich nicht, uns Ihre 
Rückmeldungen und konstruktiven Verbes-
serungsvorschläge mitzuteilen. 

Vielen Dank und viele Grüße 
Michael & das KiBo Redaktionsteam

*aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wurde nur die 
männliche Form genannt. Natürlich bezieht sich dies 
aber auf ALLE Personen, männlich und weiblich, die 
mitgewirkt haben.
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Mein Name ist Richard Schnappauf.
Ich lebe seit meiner Geburt 1972 in Fal-
kendorf und bin dort, mitten im Ort, groß 
geworden. Ich bin verheiratet, habe zwei 
Söhne und seit Oktober 2020 auch eine 
Enkeltochter. Meine Schulzeit habe ich in 
Münchaurach und Herzogenaurach ver-
bracht. Während dieser Zeit habe ich mich 
u.a. in der ev. Landjugend Münchaurach 
heimisch gefühlt und diese später auch 
zusammen mit meiner jetzigen Frau, Sabi-
ne und einem guten Team geleitet. Nach 
meiner Lehrzeit als Elektroniker in Herzo-
genaurach habe ich den Beruf noch für ei-
nige Jahre ausgeübt. Unterbrochen wurde 
diese Zeit vom Zivildienst, den ich bei der 
ev. Landjugend in Wiesenbronn, im Bezirk 
Unterfranken, geleistet habe. Einige Jahre 
nach dem Besuch der Technikerschule habe 
ich dann in eine Elektronikfirma nach Nürn-
berg gewechselt, in der ich noch immer tä-
tig bin. 

Durch meine Arbeit in und mit der Landju-
gend liegt mir die Jugendarbeit noch immer 
sehr am Herzen. 

In den Kirchenvorstand wurde ich im Jahr 
2000 gewählt. Zusammen mit Pfarrer 
Schmidt und Pfarrer Kuhn wurden viele Ak-
tionen gestartet und halten die Kirchenge-
meinde lebendig. U.a. war ich einige Jahre 
Mitglied der Dekanatssynode in Erlangen 
und begleite auch das Amt des Umwelt-
beauftragten noch immer. Zusammen mit 
Pfarrer Söder bin ich für Arbeiten in und um 
die Kirchengemeinde immer offen. In Zu-
sammenarbeit mit einigen Mitgliedern der 
Landjugend wurde z.B. der Außenbereich 
des Kellergewölbes am Gemeindehaus neu 
gestaltet. 

Auch für Pflegemaß-
nahmen im Pfarr-
garten bin ich mit 
anderen Kirchenvor-
stehern tätig.

Für die Zukunft unse-
rer Kirchengemeinde 
wünsche ich mir, dass die Hilfsbereitschaft 
für Aufgaben in und um die Gemeinde wei-
terhin anhält und sich die Last auf mehrere 
Schultern verteilt. Lebendigkeit ist für die 
Kirchengemeinde extrem wichtig. Auch 
möchte ich weniger Bürokratie bei der Ab-
wicklung bestimmter Arbeiten (ist schwer 
umsetzbar, aber wünschenswert). Das wür-
de manche Arbeiten und Abläufe beschleu-
nigen und auch angenehmer machen.

Grüße Ihr Richard Schnappauf

Der Kirchenvorstand Oberreichenbach 

stellt sich vor

Liebe Gemeindeglieder,
der Kirchenvorstand hat beschlossen, 
die Jubelkonfirmationen wie folgt 
nach zuholen bzw. zu feiern:

10.4.2022:  Jubelkonfirmation 2020
24.4.2022:  Jubelkonfirmation 2021
1.5.2022:  Jubelkonfirmation 2022

Die grüne Konfirmation findet am 
10.7.2022 im Pfarrgarten in Münch-
aurach statt. In Oberreichenbach ist 
die Konfirmation für den 17.7.2022 
angedacht. Der Elternabend für die 
neuen Konfi‘s ist am Mittwoch, 
22.9.2021 um 18.30 Uhr in Münchau-
rach (Gemeindehaus oder Kirche).

Verstorbene
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KIRCHEN
VORSTAND

Die nächste Ausgabe erscheint am 15. November 2021.
Gerne nimmt Anna-Maria Dittrich Ihre Anzeige unter Tel. 09132-8362073 entgegen.

Möchten auch Sie den Kirchenboten  
mit einer Anzeige unterstützen? 

Taufen
04.07.2021 Rosalie Lotta Regina Pfeuffer aus Münchaurach
10.07.2021 Paula Emma Hußnätter aus Falkendorf
17.07.2021 Noah Höcherl aus Münchaurach
17.07.2021 Jana Sophie Schöner aus Münchaurach 
18.07.2021 Milian Oehl aus Oberreichenbach
24.07.2021 Melina Carolin Schnappauf aus Falkendorf
25.07.2021 Marie Hartmann aus Falkendorf
31.07.2021 Lea Wagner aus Weisendorf
07.08.2021 Tom Bühler aus Münchaurach
07.08.2021 Katharina Anna Maier aus Falkendorf
14.08.2021 Gabriel Wick aus Oberreichenbach
28.08.2021 Dominic Adrian Schuster aus Dachsbach 
11.09.2021 Anastasia Lampel aus Unterreichenbach
11.09.2021 Jannis Lampel aus Unterreichenbach 
12.09.2021 Luisa Frohmader aus Münchaurach 

Trauungen
09.07.2021 Jane Laurenz und Arne Becker aus Lauf a. d. Pegnitz
24.07.2021 Ann-Katrin Hohendorf und Ralf Lampel aus Unterreichenbach
08.08.2021 Gloria Knauer und Christian Stellmach aus Eckental
14.08.2021 Lisa Doris Förster und Bernd Wagner aus Weisendorf
14.08.2021 Stephanie und Jan Heller aus Neundorf
15.08.2021 Simone Stumptner und Alexander Kunz aus Oberreichenbach

15.06.2021 Doris Elisabeth Kufer, geb. Mahler aus Oberreichenbach, 53 Jahre
17.06.2021 Martha Eichler, geb. Wick aus Münchaurach, 91 Jahre
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Aus der Bücherei 
Nachdem wir uns im August erholt haben, 
starten wir mit neuem Schwung in den 
Herbst.

So haben wir den Spiegel-Bestseller-Autor 
Ewald Arenz für eine Lesung in unserer 
Klosterkirche gewinnen können. Diese fin-
det am 23. September um 19.30 Uhr statt. 
Karten hierfür können Sie noch kurzfristig 
an der Abendkasse erwerben. Ewald Arenz 
liest aus seinem neuesten Buch „Der gro-
ße Sommer“ und erzählt klug und stets 
beglückend von den 
Momenten, die uns 
für immer verändern 
und die Kindheit lang-
sam beenden. Ein 
Wohlfühlroman, den 
man am liebsten nicht 
mehr aus der Hand 
legen möchte. Genie-
ßen Sie wieder einmal 
einen ruhigen Abend 
mit einer unterhalt-
samen Lesung und einem Glas Sekt. Unser 
Hygienekonzept gilt natürlich nach wie vor.
Genauere Angaben entnehmen Sie bitte 
auf unserer Internetseite „www.buecherei-
aurachtal.de“, da sie sich kurzfristig je nach 
Inzidenz ändern können. Wir wünschen 
Ihnen schon heute viel Spaß bei der Veran-
staltung.

Es gibt auch eine Änderung in unserer Bü-
cherei. Unsere langjährige Leiterin, Frau El-
friede Mundl, gibt die Leitung der Bücherei 
auf. Wir möchten ihr noch einmal für die 
vielen geleistetem ehrenamtlichen Stun-
den, die die Führung der Bücherei mit sich 
bringt, danken. Sie hat sich vieles selbst er-
arbeiten müssen, da vorher lange Jahre kei-
ne Leitung vorhanden war. Zum Glück für 
uns bleibt sie dem Büchereiteam erhalten 
und wird weiterhin gern die Ausleihe über-

nehmen oder bei Veranstal-
tungen mithelfen. Sie möchte 
aber auch im privaten Bereich 
mehr Zeit für ihre Familie haben, daher gibt 
sie die Leitung in Zukunft an Frau Susanne 
Traut ab.

Unsere Bücherei würde sich aber auch über 
neue Mitarbeiter*innen freuen. Wenn Sie 
Spaß an Büchern und am Lesen haben und 
sich gern ehrenamtlich in Ihrer Gemeinde 
einbringen möchten, melden Sie sich. Den 
Zeitaufwand können Sie selbst bestimmen. 
Wir freuen uns schon, wenn jemand einmal 
im Monat 2 Stunden Ausleihe übernehmen 
möchte. Sie benötigen keinerlei Vorkennt-
nisse, müssen nur etwas Spaß am Um-
gang mit Menschen haben. Für Rückfragen 
steht Ihnen Frau Traut unter der Nummer 
0160/91710407 gerne zur Verfügung. Oder 
Sie kommen einfach einmal zu unseren Öff-
nungszeiten vorbei und schauen sich die 
Sache live an. Wir heißen Sie und natürlich 
auch neue Leser herzlich willkommen.

Falls jemand etwas zum Lesen möchte und 
es aus gesundheitlichen Gründen nicht 
möglich ist, in unsere Bücherei zu kom-
men, scheuen Sie sich nicht und rufen Sie 
uns an. Entweder unter der Handynummer 
0160/91710407 oder Sie können auch gern 
im Pfarramt (Tel. 09132/4614) Bescheid 
sagen, dass Sie etwas zu lesen möchten. 
Hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer. Dann 
können wir mit Ihnen absprechen, welche 
Bücher Sie interessieren und einen Liefer-
termin ausmachen. Gern können wir auch 
einen Abholtermin vereinbaren.
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne 
gesunde Zeit und denken Sie immer daran:
LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT!

Ihr Büchereiteam

Neue Ideen vom
Handarbeitskreis
Liebe Strickerinnen, 
diesmal habe ich eine Anleitung für Babyso-
cken „die mitwachsen“ vorbereitet. Durch 
den Wechsel von rechten und linken Run-
den entsteht ein elastisches Muster, das 
sich den kleinen Füßchen gut anpasst. 
Der Handarbeitskreis trifft sich ab Diens-
tag, 21. September wieder jede zweite Wo-
che um 19.00 Uhr im Gemeindehaus. Ich 
freue mich über jede/n, die/der Interesse 
am Handarbeiten hat. 

Die erste Taufe 
nach langer Pause
Nach langem Warten konnten wir auf-
grund sinkender Inzidenzen und gelocker-
ter Kontaktbeschränkungen endlich einen 
Termin festlegen und uns auf die Taufe un-
serer Tochter freuen. Nicht nur wir waren 
freudiger Erwartung, auch Pfarrer Peter 
Söder hat man die Begeisterung nach lan-
ger Corona-Zwangspause angemerkt. End-
lich wieder Kinderlachen in unserer Klos-
terkirche in Münchaurach. Direkt im An-
schluss an den Kirchweihgottesdienst war 
es endlich soweit und die erste Taufe nach 
langer Corona-Pause konnte stattfinden. 
Im kleinen Kreis konnten alle Gäste in erster 
Reihe, um das Taufbecken herum, den Wor-
ten von Pfarrer Söder und dem Taufgesche-
hen folgen. Zusätzlich zu der tollen Predigt 
und den lieben Worten für unsere Tochter 
war die Taufe für uns etwas ganz Besonde-
res: Wir konnten die Taufe aufgrund der ak-
tuellen Corona-Regelungen zu den Worten 
des Pfarrers, eigenständig durchführen und 
wurden somit selbst ein Teil der Taufe!
Wir möchten uns hiermit nochmal ganz herz-
lich bei unserem Pfarrer Peter Söder für die-
ses außergewöhnlich schöne Fest und dem 
wunderschönen Gottesdienst bedanken.

Familie Pfeuffer

Aus der Seniorenarbeit
Liebe Seniorinnen und Senioren,
Anfang September wird sich das Team zu-
sammensetzen und einen Plan für das Jahr 
2021/22 erstellen. Das Treffen wird aller-
dings nach Redaktionsschluss des Kirchen-
boten sein – daher entnehmen Sie bitte 
die Termine dem Amtsblatt. Wir hoffen, 
dass wir uns bald wieder in Präsenz sehen 
können.
Pfr. Peter Söder für das Team in Aurachtal 
und Oberreichenbach

Anleitung Babysocken, die mitwachsen: 
Material:  Ca. 20 g. Sockenwolle
Nadelspiel:  2,0 – 3,0 mm
Maschenprobe:  Nd. 2,0 – 3,0 mm 
  bei glatt rechts 30 M und  
  42 Rd = 10 x 10 cm. 
Anleitung: 
40 M (10 pro Nd) anschlagen und 10 Rd 
glatt rechts stricken, danach 5 Rd links, 5 Rd 
rechts, 5 Rd. links stricken. 
Für die Lochrunde: 2 Rd rechts, 1 Rd. wie 
folgt: 1 M rechts, 1 Umschlag, 2 M rechts 
zusammenstricken, 2 Rd. rechts stricken. 
Nun die Ferse als Bumerangferse oder mit 
Käppchen stricken. Danach 5 Rd. links, 5 Rd. 
rechts, 5 Rd. links, 5 Rd. rechts, 5 Rd. links, 5 
Rd rechts und 5 Rd. links arbeiten.  Die Band-
spitze wieder glatt rechts ausführen. Eine 
Kordel in die Lochrunde einziehen. 
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Krabbelgruppe 
in Zeiten von Corona

Ich glaube jede Mutter, die ihr Kind in Zeiten von 
Corona bekommen hat, weiß wovon ich spre-
che, wenn ich sage: „Eigentlich hatte ich so viel 
geplant. Wir wollten zum Babyschwimmen, 
einen Yoga-Kurs für Mama und Kind machen 
und natürlich eine Krabbelgruppe besuchen.“ 
Diese gemeinsamen ersten Erlebnisse mit dem 
Baby und auch allgemein der soziale Kontakt 
zwischen den Müttern und den Kindern ist im 
letzten Jahr aufgrund der Pandemie leider viel 
zu kurz gekommen.  

Umso mehr haben wir uns alle über die sinken-
den Infektionszahlen und die gelockerten Re-
gelungen gefreut. Endlich wurden die Kontakt-
beschränkungen gelockert; wir konnten eine 
Krabbelgruppe gründen und das „Mama-sein“, 
zumindest annähernd genießen wie vor Corona. 

Liebe 
Kirchen-
gemeinde,
am 27. Juli 2021 
haben wir unse-
re Schulanfän-

ger mit einem Gottesdienst in der Kloster-
kirche verabschiedet und Pfarrer Peter Söder 
hat den Kindern und Familien seinen Segen 
für den kommenden Schulweg gegeben. An-
schließend trafen wir uns noch im Garten der 
Kita zu einer kleinen Abschiedsfeier.

Herzlichen Dank möchten wir auf diesem 
Weg unseren Schulanfängern und deren El-
tern sagen und uns dafür bedanken, dass wir 
die Kinder „beim Wachsen“ in den vergan-
genen Jahren unterstützen durften. Auch 
unsere großen Krippenkinder wurden bei 
einer kleinen internen Feier am Vormittag 
verabschiedet. Wegen der Wettervorhersa-
ge musste leider das geplante Fest mit Eltern 
zur Verabschiedung abgesagt werden.

im Sonnenschein“
Ab 1.September hat das neue KiTa-Jahr be-
gonnen und nach 3 Wochen Ferien haben 
wir uns sehr auf die Kinder und deren Eltern 

gefreut. Auch dieses Jahr durften wir neue 
Kinder in der Kita begrüßen. Die neuen Kin-
dergartenkinder sind angekommen und 
haben sich schon gut an den Kiga-Alltag ge-
wöhnt. Unsere neuen Krippenkinder wer  -
den gestaffelt aufgenommen und wurden/
werden in den ersten Wochen von den El-
tern begleitet. So haben die Kinder, die El-
tern und die Mitarbeitenden Zeit, eine gute 
Bindung untereinander aufzubauen.  

Allen Kindern und Eltern wünschen wir ei-
nen guten Start und freuen uns auf die ge-
meinsame Zeit mit ihnen und ihren Kindern.

Elternabend 
Der erste Elternabend für die-
ses KiTa-Jahr ist für Anfang 
Oktober geplant. Wir hoffen, dass wir alle 
Eltern in der KiTa zu einem Gruppeneltern-
abend begrüßen und anschließend die 
Kandidaten für den Elternbeirat vorstellen 
können. 

AOK „Jolinchen“
Im Kindergarten- und Familien-
alltag werden die Weichen für 
das gesunde Aufwachsen unse-
rer Kinder gestellt. Hier entste-
hen Gewohnheiten und Verhaltensweisen, 
die die Gesundheit fördern, erhalten und 
das ganze Leben prägen. Das AOK-Pro-
gramm „JolinchenKids – Fit und gesund“ 
in der KiTa unterstützt uns mit vielen An-
regungen und kostenfreiem didaktischem 
Material zur Gesundheitsförderung. Eine 
ausgewogene Ernährung, eine gute körper-
liche Leistungsfähigkeit sowie die Fähig-
keit, unangenehme Situationen zu bewäl-
tigen, sind wichtige Schutzfaktoren für ein 
gesundes Aufwachsen. Deshalb wird uns 
„Jolinchen“ in den nächsten Jahren hier in 
der KiTa Sonnenschein begleiten. 

Ihre KiTa Sonnenschein

Kindertagesstätte Sonnenschein

 

LIEGEL

BESTATTUNGSHAUS OHG
Inh. Klaus und Fabio Lorenz

Erd-, Feuer- und Seebestattung,
Überführung im In- und Ausland

Erledigung von Formalitäten,
Bestattungskostenabsicherung durch

Bestattungsvorsorge, Hausbesuch

Tag und Nacht erreichbar!
Auch an Sonn- und Feiertagen

Tel.: (09102) 657
Tel.: (09135) 727153

Natürlich sind unsere Kinder mittlerweile nicht 
mehr im Krabbelalter, sondern ein Großteil 
läuft bereits durch die Welt, aber nichtsdesto-
trotz genießen wir jede Woche den gemeinsa-
men Austausch mit anderen Müttern. Zusätz-
lich ist es wunderschön, den Kindern beim ge-
meinsamen Spielen und Räubern zuzuschauen.
Wir hoffen sehr, dass die Inzidenzen niedrig 
und die Kontaktbeschränkungen dementspre-
chend locker genug bleiben, damit sich unsere 
ungezwungene Krabbelgruppe weiterhin Don-
nerstagvormittag treffen kann.
Eine zweite Krabbelgruppe trifft sich am Diens-
tagvormittag (Uhrzeit noch offen). Die Kinder 
sind zwischen Februar und Mai 2021 geboren. 
Bei Interesse bitte an Carolin Kreß wenden: 
kress.carolin@gmx.de
Bei Fragen oder Interesse stehe ich gerne per E-
Mail zur Verfügung.

Johanna Pfeuffer, pfeuffer.johanna@web.de

Kita Sonnenschein
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Betriebsausflug
Nachdem wir bereits zum zweiten Mal den 
großen Betriebsausflug für alle Mitarbeiter 

der Kirchengemeinde Au-
rachtal verschieben muss-
ten, hat es uns umso mehr 
gefreut, dass er dieses Jahr 
einrichtungsintern stattfin-
den konnte. Somit hat das 

Hort-Team Ende Juni einen abwechslungs-
reichen Tag in der Fränkischen Schweiz ver-
bracht. Zunächst war die Wettervorhersa-
ge nicht besonders gut, was uns aber nicht 
aufgehalten hat, ganz nach dem Motto 
„Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur 
schlechte Kleidung“. Gemeinsam haben 
wir uns auf der Burg Rabenstein auf den 
Promenadenweg gemacht. Dieser bestand 
aus einer kleinen Rundwanderung von 6 km 
durch viel Wald und vorbei an der Ludwigs- 
und Sophienhöhle. Als kleine Auflockerung 
gab es zwischendurch kurze Teambuilding-
Einheiten und viel Zeit zum Erzählen und 
Austauschen. Im Anschluss sind wir im 
Biergarten der Gutsschänke eingekehrt, 
wurden dort mit einem leckeren Essen ver-
wöhnt und konnten den Tag in gemütlicher 
Atmosphäre ausklingen lassen. Ein rundum 
gelungener Betriebsausflug!

Abschluss der Viertklässler
Mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge haben wir Ende Juli unsere Viertkläss-

Die Sommermonate in der Arche Noah 
spiegeln die Vielfalt des Lebens wider. 

Ich verabschiede mich als Leitung des 
Hortes Arche Noah. Unsere Arche ist in-
zwischen ein riesiges Schiff. Seit nun schon 
11 Jahren lotse ich es als Gesamtleitung 
von Kita und Hort durch ruhige und auch 
stürmische Zeiten. Als ich anfing, waren 
wir 6 Kolleginnen, die 65 Kinder hier in Fal-
kendorf betreuten. Inzwischen  führe ich 
an zwei Standorten insgesamt 16 pädago-
gisch Mit ar beitende, 2 Auszubildende und 
3 FSJ-Praktikantinnen. Die 5 Mitarbeiten-
den im hauswirtschaftlichen und Verwal-
tungs-Bereich kommen noch hinzu. Insge-
samt betreuen wir derzeit 130 Kinder im 
Alter von 1-10 Jahren. Stetige Entwicklung 
und Vergrößerung prägen mein Wirken bis 
heute. Mit unserem Neubau schreibt sich 
dies fort. Es war und ist eine große Aufga-
be. In unserer neuen Kita werden wir unse-
re Betreuungsplätze ausbauen. So warten 
neue Herausforderungen auf mich und 
deshalb übergebe ich die Leitung des Hor-
tes an meine bisherige Stellvertretung, Lisa 
Schnabel.  

Ich bleibe den Kindern, Familien und Mitar-
beitenden des Hortes weiterhin verbunden 

und wünsche ihnen Gottes Segen und gu-
tes Gelingen bei all ihrem Wirken. 

Herzlichst Sabine Kuck

Neben dem Abschiednehmen von unse-
ren Schulanfängern, unseren SPS- und 
FSJ-Praktikantinnen und zwei Kollegin-

nen, sind wir als Team bereits jetzt mit 
der Zeit des Anfangs im September 2021 
beschäftigt. Vieles passiert bereits hinter 
den Kulissen. Schließlich steht das neue 
Kita-Jahr vor der Tür. Wir nutzen die Zeit für 
die Überarbeitung unseres pädagogischen 
Konzeptes, organisatorische  Tätigkeiten 
wie Jahresplanungen und gestalten auch 
die  Räumlichkeiten  um. Denn leider ist 
unser Neubau im September noch nicht be-
zugsfertig. So werden wir bereits im Altbau 
mit zusätzlichen Plätzen für Kinder unter 3 
Jahren starten. 

Durch die Erweiterung begrüßen wir auch 
neue Kolleginnen. Wir haben den Mut, im-
mer wieder neu zu beginnen. Wir schätzen 
unsere Erfahrungen, die uns dabei helfen, 
neue Herausforderungen als Team zu meis-
tern. Positive wie negative Erfahrungen 
können Schätze am Wegesrand unserer Le-
bensreise sein. 

Wir freuen uns auf Euch im September!
Sabine Kuck und Team

Hort Arche Noah

der konnten 
entsprechend 
verkleidet in 
den Hort kom-
men. Der Hö-
hepunkt war 
am Freitag der 
Abschiedsausflug mit anschließender Feier 
im Garten des Hortes. Dieser war alleine den 
Viertklässlern vorbehalten. Der Wunsch der 
Kinder war ein Ausflug in die Trampolinhalle 
nach Langenzenn. Dort konnten sie sich so 
richtig auspowern, bevor es im Hort mit Piz-
za zum Abendessen, Karaoke und anschlie-
ßend Fruchtcocktails im Garten weiterging. 
Das Ende der Abschiedsfeier verbrachten wir 
gemeinsam mit den Eltern, welche uns mit 
einem kippbaren Bollerwagen, einer Schub-
karre und einem Gutschein aus der Gärtnerei 
als Abschiedsgeschenk überraschten. Hier-
für möchten wir uns nochmals herzlich be-
danken! Von diesem Gutschein möchten wir 
uns für unseren Garten einen Obststrauch 
kaufen, durch welchen wir immer wieder an 
die Kinder und Eltern zurückdenken können.

Neuanfang im September
Und plötzlich weißt Du, es ist Zeit 

etwas Neues zu beginnen und dem 
Zauber des Anfangs zu vertrauen. 

(Meister Eckhart). 

Auch im Hort steht uns ab September wie-
der ein Anfang bevor. Wir freuen uns auf die 

neuen Kinder mit ihren Fa-
milien, auf neue Praktikan-
ten und den gemeinsamen 
Start im Hort. Vor uns liegt 
eine Zeit neuer Begegnun-
gen, neuer Gedanken und 
Ideen, aber auch eine Zeit 

für Veränderungen und dem Festhalten an 
Bewährtem. 

Wir wünschen allen Kindern und ihren Familien 
einen guten Start in das neue Hort-Jahr 

Lisa Schnabel mit dem Team des Hortes

Kindertagesstätte Arche Noah

ler gebührend verabschiedet. Nachdem im 
letzten Jahr vieles nicht möglich war, haben 
sich die Kinder eine ganze Motto-Woche 
zum Abschied gewünscht. Jeder Tag stand 
unter einem anderen Thema und die Kin-
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Kinosommer im Pfarrhof

„Lieder und Texte am Friedhof" 
mit Oliver Schürrle und Gerald Fink.

Der Sommer


