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Meine Zeit steht in Gottes Händen

Diese Einsicht steht im 31. Psalm und 
kann helfen, unsere Zeit vertrauensvoll 
in die Hände Gottes zu legen. Das grie-
chische Wort für Zeit heißt „Chronos“. In 
einer „Chronologie“ wird also die Zeit 
eingeteilt. Wir führen unter Umstän-
den einen Terminkalender und versu-
chen damit in gewisser Hinsicht, unsere  
Lebenszeit in den Griff zu bekommen. 
Und manchmal haben wir den Ein-
druck, dass uns „die Zeit davon läuft“ ...

Interessant: Neben dem „Chronos“ 
spielt noch eine ganz andere Dimension 
von Zeit in unserem Leben eine Rolle. 
Die Rede ist vom „Kairos“. Der Begriff 
stammt ebenfalls aus dem Griechischen 
und bedeutet „der günstige Zeitpunkt“. 
Während also der „Chronos“ als Abfol-
ge von Zeit eher die horizontale Linie 

menschlicher Existenz abbildet, erfasst 
der „Kairos“ die vertikale Lebenslinie. 
Etwas, das über uns hereinbricht, sozu-
sagen von oben nach unten. Man kann 
dazu auch „Schicksalsstunde“ oder 
„Sternstunde“ sagen. Auf jeden Fall er-
eignet sich beim „Kairos“ eine Dimensi-
on von Zeit, die wir nicht im Griff ha-
ben. Unsere Zukunft lässt sich eben nur 
begrenzt planen. Das, was in unserem 
Terminkalender steht, ist der kümmerli-
che Versuch, auf „chronometrische“ Art 
und Weise unsere Zukunft abzusichern. 
Der „Kairos“ dagegen belehrt uns eines 
Besseren: Über die entscheidenden Wei-
chenstellungen in unserem Leben haben 
wir nur eine begrenzte Macht. 

Wenn es also heißt: „Meine Zeit steht 
in Gottes Händen“, ist vor allem unsere 
Lebenszeit gemeint und dass wir darauf 
vertrauen, dass Gott uns begleitet — in 
schönen, aber auch in schwierigen Zei-
ten. Es geht bei unserer „Lebenszeitpla-
nung“ nicht darum, das Unvorhergese-
hene in unserem Leben zu vermeiden. 
Wir haben eben nicht alles im Griff! Es 
geht eher darum, wie wir uns zu dem 
verhalten, was uns in unserem Leben 
widerfährt.

Diese Einsicht, dass unsere Zeit in Got-
tes Händen liegt, entlastet mich von 
dem Anspruch, der alleinige Macher 
und Planer meiner Zukunft sein zu 
müssen und hilft mir zu einem gelin-
gendem Leben. Ich lebe im Gleichge-
wicht, bin präsent für die Menschen, 
die Gott mir anvertraut hat und re-
agiere gelassener, wenn mal wie-
der die Zeit knapp wird. Hoffentlich.

Herzlichst,
Ihr Pfarrer Thomas Lichteneber

Sonnenuhr, Siviez (Frankreich)
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Kirchensittenbach

Wir sind für Sie da:

Pfarrer Ekkehard Aupperle
Pfarrgasse 1

91241 Kirchensittenbach
Telefon: 0 91 51 – 9 46 16

E-Mail: Ekkehard.Aupperle@elkb.de

Pfarramt Kirchensittenbach
Di., Do., Fr., 8.30 bis 11.00 Uhr erreichen 
Sie unsere Pfarramtssekretärin, 
Sylvia Wrosch Telefon 9 46 16
 Fax 86 25 05
E-Mail:
pfarramt.kirchensittenbach@elkb.de

Vertrauensfrau des Kirchenvorstands:
Ruth Loos, Kleedorf Telefon 86 20 89

Mesner: Frank Ottmann, 
Kirchensittenbach Telefon 9 50 60

Unsere Bankverbindungen:

•	 Spendenkonto:
Kontoinhaber: Evang.-Luth.  
Kirchengemeinde Kirchensittenbach 
IBAN: DE33 7605 0101 0190 0831 62 
BIC: SSKNDE77XXX Sparkasse Nürnberg 

•	 Haushaltskonto:
Kontoinhaber:  
Evang.-Luth. Verwaltungsstelle Altdorf
IBAN: DE24 5206 0410 0401 5010 03 
BIC: GENODEF1EK1 Evangelische Bank

•	 Kirchgeldkonto:
Kontoinhaber: Evang.-Luth.  
Kirchengemeinde Kirchensittenbach 
IBAN: DE74 7605 0101 0570 1993 31
BIC: SSKNDE77XXX Sparkasse Nürnberg 

Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe ist am 05.07.2019 !

28 Mai - Juni - Juli 2019

Es haben sich viele Frauen einla-
den lassen zum Weltgebetstag am 
1. März ins Gemeindehaus. Das 
Land Slowenien hat sich mit seiner 
Schönheit vorgestellt und uns zum 
Tisch des Herren gebeten. 

Mit dem Thema „Kommt, alles ist 
bereit! Es ist noch Platz!“ haben 
wir die Geschichte des einladenden 
Gastgebers gehört, der seine Gäs-
te zum Festmahl bittet, diese sich 
aber entschuldigen lassen. Dann 
richtet er die Einladung an die, die 
nicht auf eine Einladung an einen 
festlichen Tisch rechnen können, an 
Krüppel, Lahme und Kranke. Und sie 
kommen – aber, es ist immer noch 
Platz (Lukas 14,13-24). 

So haben wir im Gottesdienst auf 
die Frauen in Slowenien geschaut, 
die Hilfe benötigen. Frauen, die un-
ter Alkoholmissbrauch in der Fami-
lie leiden, Familie und Beruf schwer 

vereinen können oder im Alter in 
Armut leben. Die Frauen, die in die 
Abhängigkeit der Zwangsprostituti-
on geraten sind, werden von Mitar-
beiterinnen beratend begleitet. Die-
ses Projekt wird z.B. von den Spen-
den des Weltgebetstages gefördert. 
Danke für Ihre Spende. 

Der Gottesdienst, den die Frauen 
aus Slowenien vorbereitet haben, 
war mit frohen und schwungvol-
len Liedern umrandet und im An-
schluss durften sich alle einladen 
lassen zum Festmahl. Es gab Spezi-
alitäten aus Slowenien wie zum Bei-
spiel  Gulasch (Bograz) auf verschie-
dene Arten, leckere Teigtaschen und 
Potica, das Nationalgebäck (Hefe-
zopf mit unterschiedlichen Füllun-
gen). Ein herzliches Dankeschön an 
alle, die mitgewirkt und gekocht ha-
ben und an alle, die der Einladung 
zum Weltgebetstag gefolgt sind. 

Ruth Loos

Weltgebetstag
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„Gott sieht unser Herz an“, unter 
dem Motto fand am 24. Februar der 
Familiengottesdienst im Gemein-
dehaus statt. Begonnen wurde mit 
einem gemeinsamen Lied, zu dem 
kräftig geklatscht und gehüpft wur-
de. Es gab auch ein kleines Theater-
stück, das das Team liebevoll gestal-
tet hat. 

Höhepunkt war die Erzählung von 
der Erwählung Davids durch den 
Propheten Samuel, die Angela span-
nend übermittelte. Große und klei-
ne Zuschauer waren begeistert. Die 
Kinder bekamen selbst gebastelte 
Lesezeichen, über die sie sich sehr 
freuten. 

Nach der Kurzpredigt von Pfar-
rer Aupperle waren alle Besucher 

noch zu einem gemütlichen Beisam-
mensein eingeladen. Es gab lecke-
re Herzwaffeln, Kekse in Herzform, 
selbstgebackene Kuchen und fri-
schen Kaffee. Es war ein sehr gelun-
gener und sehr gut besuchter Got-
tesdienst. 

Teresa Tichatschke

Familien-Gottesdienst Übernachtungsparty

Vom 16. auf den 17. März über-
nachteten neun Jungscharler zu-
sammen mit einigen Mitarbeitern im 
Alten Schulhaus. Da war einiges ge-
boten. Gemeinsam essen, Geschich-
ten hören und sehen, lange spielen, 
eine Nachtwanderung und natürlich 
viel Aufregung um die Nachtruhe. 
Schlaf haben trotzdem alle bekom-
men und ein gutes Frühstück noch 
dazu. Kinder und Eltern waren von 
diesem Angebot gleichermaßen be-
geistert.                Alexander Pauli
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Der Konfi-Jahrgang war gemeinsam 
auf Burg Wernfels beim Konfi Cast-
le. Wie jedes Jahr konnte das Team 
des CVJM Bayern die Konfis begeis-
tern. 

Die freundliche Atmosphäre auf der 
Burg, die vielen interessanten Pro-

grammpunkte (auch wieder mit da-
bei: Mr. Joy), die gemeinsame Zeit 
über ein langes Wochenende, die 
rockige Musik und sicherlich auch 
die ansprechende Verkündigung 
des Evangeliums machten das Kon-
fi Castle erneut zu einem Höhepunkt 
der zwei Jahre Unterricht. 
Jugendreferent Alexander Pauli  
wurde wieder durch ein Team von 
Ehrenamtlichen Mitarbeitern un-
terstützt, denen er auf diesem  
Wege noch einmal herzlich danken  
möchte.

 Alexander Pauli

Am 17.02.2019 fand der Konfi-Cup 
statt — diesmal in der Sporthal-
le in Kirchensittenbach. Dieses Jahr 
konnten wir ein gemischtes Team 
aus Präparanden und Konfirmanden 
stellen. Es erreichte einen beachtli-
chen sechsten Platz unter zwölf teil-
nehmenden Mannschaften. 

Konfi-Zeit …
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Nachbarschaftshilfe ist gestartet 

Die Initiative Nachbarschaftshil-
fe „Von Haus zu Haus“, die sich 
im Rahmen des Gemeindeentwick-
lungskonzeptes gebildet hat, ist am 
11.02.2019 gestartet. 

Die ehrenamtlichen Hilfsangebo-
te wie Fahrten zum Einkauf, Be-
gleitung zu Arztterminen, Ausfüllen 

von Formularen oder auch Treffen 
zum Kartenspielen und für gemein-
same Ausflüge werden für alle Al-
tersgruppen angeboten. 

Alle Gemeindebürgerinnen und Ge-
meindebürger, die die Angebo-
te in Anspruch nehmen möchten, 
können sich bei der Gemeindever-

waltung Kirchensittenbach unter  
 0 91 51-8 64 00 melden. Alle An-
liegen werden vertraulich behan-
delt und an den Helferkreis vermit-
telt. Die Nachbarschaftshelfer freuen 
sich auf Ihre Anfragen, also scheuen 
Sie sich nicht, rufen Sie einfach an.  

Nachbarschaftshilfe
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Konfirmandenvorstellungsgottesdienst

Am 31.03.2019 feierten die Kon-
firmanden mit der Kirchengemein-
de ihren Vorstellungsgottesdienst. 
Wie Pfarrer Aupperle Eingangs er-
läuterte, war dieser schon vor vielen 
Jahren an die Stelle der Prüfung im 
Gottesdienst getreten.

Gewissermaßen war aber auch die-
ser mit viel Einsatz gestaltete Got-
tesdienst der Konfis eine Prüfung. 
Jeder hatte etwas beigesteuert. Ob 
Technik, Moderation, Anleitung  
einer Wechsellesung, Gesang,  
Sündenbekenntnis, Abkündigungen,  
Vorstellung der Konfis oder ein  
Theaterstück, keiner blieb ohne  
Aufgabe.

Es entstand ein abwechslungsrei-
cher Gottesdienst, der viel positive 
Resonanz erzeugte.

Inhaltlich drehte sich alles um die 
Welt unserer Gedanken. Das von Ju-
gendreferent Alexander Pauli ge-
schriebene und inszenierte Theater-

stück zeigte im Vordergrund die Be-
gegnung zweier Jugendlicher, die 
ein Gespräch führten. Im Hinter-
grund saß ein Komitee der Gedan-
ken, das den Zuschauern auf lusti-
ge Art und Weise verdeutlichte, was 
während dieses Gesprächs im Kopf 
der Hauptperson passierte.

Die Predigt von Alexander Pauli 
drehte sich dementsprechend auch 
um die Vielzahl an oft widerstrei-
tenden Gedanken in uns. Sind die 
Gedanken wirklich frei? Welche

 Macht haben sie? Wie geht Gott da-
mit um, dass er sie alle kennt? Sind 
wir für unsere Gedanken Rechen-
schaft schuldig und können wir sie 
kontrollieren?
Die Predigt dürfte ihrerseits einige 
Gedanken angestoßen haben.

Im Anschluss konnte die Gottes-
dienstgemeinde noch Kaffee und 
Kuchen auf dem sonnigen Kirchhof 
genießen.
Allen die zum Gelingen beigetragen 
haben, sei hiermit herzlich gedankt.

Alexander Pauli

Bibelabende auf den Dörfern

Schön, dass fast jedes Dorf ein ge-
meinsames Wohnzimmer hat – in 
den Gastwirtschaften oder den Feu-
erwehrhäusern. Schön für den Pfar-
rer, dass sich dann welche einfinden 
zum Bibelabend. 

Im Vergleich zum Vorjahr sind mehr 
dazu gekommen. Dieses Mal wur-
de ein Brief des Paulus behandelt. 
Seine Gedanken waren die erste Bi-
bel für die junge Kirche; bereits  

46 Jahre nach Christi Geburt fing er 
an, Gemeinden zu schreiben – ganz 
persönlich, so wie Briefe eben sind 
– diese wurde sofort abgeschrie-
ben und fanden rasche Verbreitung. 
Bis heute wird fast in jedem Gottes-
dienst aus ihnen gelesen, weil Wich-
tiges für den Glauben drinsteht – 
das wurde auch an den Bibelabende 
nschnell klar. Vom Akkordeon be-
gleitet wurde gesungen und hinter-
her blieb man noch zusammen, weil 
es so schön ist, wenn man mal wie-
der zusammenkommt.

Mit einer „Übung zur Nacht“ wur-
den die Abende beendet:

- Den bewussten Tag ablegen,  
wie man ein Kleid abstreift.

- Den Tag übergeben können  
und ohne Anspruch auf den  
Nächsten warten  
wie ein Bettler auf das Brot.

- Die Unruhe in den Gedanken   
in der Stille verebben lassen  
hoffend, dass Gott sie ordnet  
in Seinen Augen Gnade finden.

- Aus Hoffnung schlafen können.  
An die Kraft der Keime im Acker 
glauben,  
die in unsichtbaren Tiefen  
die Ernte vorbereiten. 

M. Gutl
Pfarrer Aupperle
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90 Jahre und jung wie eh

Was wären wir ohne unseren Posau-
nenchor — nicht wegzudenken, weil 
er einfach dazugehört und das seit 
90 Jahren!

1929 wurde der Chor vom dama-
ligen Gemeindepfarrer Johannes 
Kraus, gegründet. 15 Bläser hat-
ten sich bereits am Anfang gefun-
den und traten nach einer Vorberei-
tungszeit das erste Mal gemeinsam 
auf. Wie auch heute, wirkten sie an 
den kirchlichen Festtagen, Beerdi-
gungen und festlichen Anlässen der 
Dorfgemeinschaft mit. Zu Beginn 
des Krieges 1939 kam die Tätigkeit 
zum Erliegen und wurde nach dem 
Krieg 1947 durch Herrn Paul Müller 
mit fünf weiteren Bläsern wieder ins 
Leben gerufen.

Uns wohlvertraut ist Heiner Reif aus 
Treuf, der von 1980 ab die Leitung 

übernahm, bis er sie 1994 an Mat-
thias Herbst aus Aspertshofen über-
trug. 

Ihm durfte jetzt zum 25-jährigen 
Chorleiterjubiläum gratuliert wer-
den. Das ist eine großartige Leis-
tung: dafür sorgen, dass alle gerne 
spielen und dabei bleiben! Eine gu-
te Mischung aus traditionellen und 
modernen Stücken gehört dazu. Das 
hat der Chor jetzt auch zum Klingen 
gebracht, von Intraden über Mozart 
bis hin zur Rock-Fantasie; manche 
Zuhörer summten bei ihnen ver-
trauten Songs der Beatles oder von 
Frank Sinatra mit.

Die Bläser erstrecken sich über drei 
Generationen, Jungbläser im Alter 
von 10 Jahren 
bis zu Fritz Mül-
ler, der schon  
63 Jahre mit-
spielt. Waren 
es in den ers-
ten Jahrzehnten 
hauptsächl ich 
Männer im mitt-
leren Alter, stel-
len Frauen jetzt 
gut die Hälfte. 
Gerhard Seibold 

aus Stöppach konnte für 50 Jahre 
Bläserdienst geehrt werden.

Bläser sind Verkünder der Frohen 
Botschaft von Jesus Christus, sie 
trösten ebenso, weil sie etwas in 
uns ansprechen! Hinter den Klängen 
sind Worte, die Wesentliches unse-
res Lebens zum Klingen bringen. Si-
mone Steinbinder konnte dies im 
Konzert durch ihre Vorworte zu den 
Stücken treffend erklären.

„Wer hat an der Uhr gedreht“ — 
fragte das letzte Stück nach 90 Min. 
Aufführung. Den Zuhörern war das 
nicht genug, sie klatschten Zugaben 
herbei. Danke, wohlgeschätzter Po-
saunenchor! 

Pfarrer Aupperle

Jahreshauptversammlung Diakonieverein  

Fleißig unterwegs…
... in der Gemeinde ist „unsere“ Mar-
lene Zeltner. Zusammen mit ande-
ren Mitarbeiterinnen der Diako-
niestation in Altensittenbach hat sie 
2018 über 15.000 km zurückgelegt, 
um Pflegebedürftige in den Häusern 
zu besuchen. Unser Diakonieverein 
trägt diese Arbeit mit, deshalb be-
richtete sie in der Jahreshauptver-
sammlung davon.
Wie immer war es ein recht in-
formativer Abend. Werner Häber-
lein, gab als Schatzmeister bekannt: 
Die Einnahmen für 2018 betrugen 
4.773,52 €, dem gegenüber lagen 
Ausgaben in Höhe von 3.409,88 €. 
Der Überschuss komme den Rück-
lagen zugute, die für größere Pro-

jekte angespart würden, denn der 
Verein sieht seine Aufgabe darin, 
die diakonische Arbeit in den Dör-
fern zu sichern. Von den Mitglie-
dern sind im Jahr 2018 zehn Perso-
nen verstorben, damit lag der Stand 
der Mitglieder zum 31.12.2018 bei 
„232“. Werner Häberlein würde sich 
über neue Beitritte freuen — spre-
chen Sie ihn doch einfach mal an 
deswegen.
Jedes Jahr will diese Versammlung 
auch etwas über den Tellerrand bli-
cken — so wurde uns diesmal das 
„Pflegezentrum Rupprechtstegen“ 
von deren Leiterinnen vorgestellt. 
Darin finden auch jüngere Men-
schen eine Unterkunft, die alleine 
im Leben nicht mehr zurechtkom-

men. Die Demenzabteilung ist vor-
bildhaft für ganz Bayern. Als Gäs-
tegeschenk brachten sie Honig mit, 
weil bei ihnen auch eine Imkerin ar-
beitet.

Der Chor „Gemeinsam Singen“ ver-
legte seine Montagschorprobe in die 
Versammlung und sorgte somit für 
eine schöne Umrahmung.
Ein schöner Abend, der schon ge-
spannt macht auf das nächste Jahr.

Pfarrer Aupperle
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Fest-Gottesdienst zur Jubelkonfirmation am 26. Mai 2019

Am Sonntag, 26. Mai 2019, um 9.30 Uhr feiern wir das 
Gedenken der silbernen, goldenen und diamantenen 
Konfirmation. Am Nachmittag um 14.00 Uhr sind alle 
Jubelkonfirmanden zu einer kleinen Festversammlung 
ins Gemeindehaus „Altes Schulhaus“ eingeladen. 
Allen, die dieses Fest mitfeiern werden, wünschen wir 
ein frohes Begegnen mit den ehemaligen Mitkonfirman-
dinnen und –konfirmanden. Möge dieser Tag dazu er-
mutigen, das einst gegeben Versprechen zu erneuern, 
Gottes Hilfe und Nähe im Alltag zu erleben. 

Fahrplan steht

Schon seit vielen Jahren weiß man, dass an der Kirche 
etwas gemacht werden muss. Lange wurde beraten, in 
welchem Umfang die Arbeiten gemacht werden sollen. 
Zwei Gutachten von Statikern wurden eingeholt, von 
der Landeskirche kamen Sachverständige…

Jetzt steht ein Fahrplan, d.h. es wird konkret: Der Kir-
chenvorstand wird informiert, mit welchen Fördermit-
teln er rechnen darf und was an Eigenleistung und Ei-
genmitteln (z.B. Spenden) erwartet wird. Daraus wird 
ein Finanzierungsplan beschlossen. Im Juli kommt un-
sere Kirche in den Vergabeausschuss der Landeskirche 
– dort erhalten wir dann die definitive Zusage, was die 
Kirchenleitung beisteuern wird und das wird nicht we-
nig sein.

Wenn das durch ist, wird der Kirchenvorstand eine Ge-
meindeversammlung einberufen, in der möglichst vie-
le Gemeindeglieder über das informiert werden, was an 
unserer Kirche getan wird. Der Architekt wird uns das 
erläutern. Im Herbst folgt die Ausschreibung für die Ge-
werke und so sollten Anfang Frühjahr 2020 die Arbei-
ten beginnen.

Ein spannender Weg – die Gemeinde wird natürlich auf 
dem Laufenden gehalten!

Pfarrer Aupperle 
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Es bröckelt an vielen Ecken.
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Alle Lektoren aus dem Dekanat trafen sich in 
Kirchensittenbach.

Eva Albert wird als Leiterin der Mutter-Kind-
Gruppe verabschiedet.

Bilder aus dem Gemeindeleben

Kreuzweg mit Schülern.

Heiteres im Seniorenkreis zum Fasching. Konfi-Mütter binden Girlanden. Vor der Konfirmation putzen Präpis und  
Eltern die Kirche.
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Neue Präparanden
Die neuen Präparanden tref-
fen sich ein erstes Mal am Mitt-
woch, 10. Juli 2019 von 17.00 Uhr 
- 18.30 Uhr im Gemeindehaus „Al-

tes Schulhaus“. Am gleichen Tag ist abends ein Elternabend 
für die Eltern der neuen Präparanden um 19.30 Uhr eben-
falls im Gemeindehaus. Die Präparanden-Freizeit findet vom  
13. - 15.09.2019 in Grafenbuch statt.

Wichtige Termine und Informationen

Tag des Liedes
Am 5. Mai findet um 14 Uhr der Tag des Liedes in Kirchensit-
tenbach statt; mit dabei ist der Posaunenchor unserer Kirchen-
gemeinde.

Konzert-Gottesdienst... 
...zum Abschluss des Chorworkshops am 12. Mai 2019 um  
9.30 Uhr in unserer Bartholomäuskirche.

Gemeindefahrt...

...nach Ostfriesland vom 15. bis 19. Mai 2019

Gottesdienst für Angehörige von Verstorbenen  
in der Friedhofskirche

An Christi Himmelfahrt, 30.05.2019, feiern wir um 9.30 Uhr 
Gottesdienst in der Friedhofskirche am Neuen Friedhof; wir ge-
denken den im vergangenen Jahr Verstorbenen. Wir laden alle 
Angehörige dazu ein. 

Kinderbibeltage am 28. und 29. Juni 2019
zum Abschluss Besuch des Jungschartages in Puschendorf am 
Sonntag, 30. Juni 2019.

Standkonzert des Posaunenchores
Unser Posaunenchor gibt auch in diesem Jahr ein Standkon-

zert anlässlich der Kirchweih in Kir-
chensittenbach am 7. Juli 2019 um  
17.00 Uhr am Kirchweihbaum; die Blä-
serinnen und Bläser freuen sich auf 
zahlreiche Zuhörer!

Kirche unterwegs
 Gottesdienst im Festzelt am neuen Sportplatz anlässlich 

des Feuerwehrfestes in Kirchensittenbach 
 am 16. Juni 2019 um 9.30 Uhr 

 Gottesdienste auf der Burg Hohenstein am Pfingstsonn-
tag, 9. Juni 2019, um 20.00 Uhr, mit Abendmahl in der 
Burgkapelle und 

 anlässlich der Kirchweih am 21. Juli 2019 um 10.00 Uhr im 
Burghof 

 Gottesdienst in Aspertshofen anlässlich der Kirchweih am 
28. Juli 2019 um 9.30 Uhr am Festplatz  

Kleidersammlung
Am Freitag, 17. Mai, und Samstag, 
18. Mai, sammeln wir für die deut-
sche Kleiderstitung Kleidung, Schu-
he und Haushaltswäsche. Kleidung 
ist ein Grundbedürfnis jedes Men-
schen. Deshalb sammelt die Deut-
sche Kleiderstiftung in ganz Deutschland gebrauchte und neue 
Kleidungsstücke sowie Schuhe. Diese werden sortiert, desin-
fiziert und direkt an bedürftige Mitmenschen in Deutschland, 
Europa und der Welt verteilt. 

Bitte beachten Sie den beigefügten Kleidersack!
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Regelmäßige Veranstaltungen

Kindergottesdienst

ist am… 26. Mai 2019
 23. Juni 2019
 14. Juli 2019

Glaube lebt! …das beweist der rege 
Besuch unserer jüngsten Gemeinde-

glieder. 

Wir — das sind: Martina, Magdalena, 
Franzi und Angela — freuen uns rie-
sig über die vielen Kinder, die zu uns 
in den KIGO kommen.

Männerfrühstück

Männer unserer Kirchengemeinde tref-
fen sich samstags von 8.00 – 9.30 Uhr 
zum gemeinsamen Frühstück am: 11. Mai,  
8. Juni und 13. Juli 2019.
Anmeldung bei Pfarrer Aupperle, 
 9 46 16 oder Mail: ekkehard.aupperle@elkb.de

Jungschar Smartees
Die Jungschar Smartees findet jeden Montag von 16.30-18.00 Uhr  
(außer in den Ferien) statt. Sie wird geleitet von unserem Ju-
gendreferenten Alexander Pauli und seinem Team. Das Pro-
gramm ist ausgerichtet auf Kinder im Grundschulalter. Wir la-
den herzlich dazu ins Gemeindehaus „Altes Schulhaus“ ein. 

Teenkreis cjb-Deliverer
Teens ab 13 Jahren treffen sich zweiwöchentlich am Don-
nerstag von 17.30 Uhr – 19.30 Uhr im Gemeindehaus „Al-
tes Schulhaus“. Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich. 
Freunde dürfen selbstverständlich mitgebracht werden. Ne-
ben Spiel, Spaß, Musik, gutem Essen und besonderen Aktio-
nen gehen wir gemeinsam der Frage nach, wer dieser Deliverer  
(Befreier) ist, der sich uns als Jesus vorgestellt hat. Wie hat er 
gelebt, was hat er gesagt und was passiert, wenn wir ihm Platz 
in unserem Leben einräumen? Hast du Lust mitzumachen? 
Dann komm! Wir freuen uns auf dich.

Termine 
 02.05.2019 13.06.2019 11.07.2019
 16.05.2019 27.06.2019 25.07.2019
 30.05.2019

Der Jugendkreis cjb trifft sich am…
• 1. und 3. Freitag in Hersbruck bei der Landeskirchlichen 

Gemeinschaft

•  2. und 4. Freitag in Kirchensittenbach Gemeindehaus 
„Altes Schulhaus“. 

Falls es einen 5. Freitag im Monat gibt, findet an diesem Abend 
etwas Besonderes statt.

Grundsätzlich gilt für die Treffen am Freitagabend:
19.00 – 21.00 Uhr  Offizielles Programm
21.00 Uhr bis ?  nach Lust und Laune bis open end… 

Chor Gemeinsam Singen
Wir proben montags, 14-tägig (nicht in den Ferien) von  
19.30 – 21.00 Uhr im Gemeindehaus „Altes Schulhaus“. 
Wer gerne singt, ist herzlich dazu eingeladen.

Probentermine 
 20.05.2019 01.07.2019
 03.06.2019 15.07.2019

Wir singen im Gottesdienst am  
02.06.2019 und am 14.07.2019. © 
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Frauentreff.8vor8
Frauen unserer Gemeinde sind herz-
lich eingeladen zu den Abenden; die  
Termine werden zu gegebener Zeit im 
Schaukasten, Kirche und Gemeinde-
haus ausgehängt. 

Unser Seniorenkreis trifft sich am… 
07.05.2019 um 14.30 Uhr im Alten Schulhaus

04.06.2019 zum Ausflug

Wochenplan der Gruppen
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst 
  Kindergottesdienst (1x im Monat)

Montag 16.30 Uhr Smartees (Jungschar) 
 19.30 Uhr Gemeinsam Singen (14tägig)

Dienstag 14.30 Uhr Seniorenkreis (1x im Monat) 
 17.00 Uhr Kinderchor 
 19.52 Uhr Frauentreff. 8vor8 (1x im Monat)

Mittwoch 9.00 Uhr Krabbelgruppe 
 17.00 Uhr Präparanden- bzw. Konfirmanden-
  Unterricht (jeweils 14tägig)

Donnerstag 17.30 Uhr Teenkreis cjb-Deliverer (14tägig) 

Freitag 19.00 Uhr Jugendkreis 
 18.45 Uhr Jungbläser 
 20.00 Uhr Posaunenchor


