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Liebe Interessierte am Gemeindeleben der Ev. Luth. Kirchengemeinde Christuskirche, 

wir gehen neue Wege: Wir wollen stärker ins Digitale und dazu gehört natürlich ein Newsletter. 

Damit wollen wir auf einige Ereignisse unserer Gemeinde kurz zurückblicken und auf anderes 

hinweisen. 

Ostern wären wahrscheinlich viele 

Menschen in die Kirche gekommen, 

aber es sollen Menschenansamm-

lungen vermieden werden. Deshalb 

hatte der Kirchenvorstand einstimmig 

beschlossen, in unseren Kirchen über 

die Feiertage Gründonnerstag bis 

Ostermontag, keine Gottesdienste zu 

feiern. Stattdessen produzierten wir 

digitale Andachten, die auf unserem Youtube-Kanal „Evangelisch in Forchheim“ noch zu sehen sind, 

und dekorierten unsere Kirchen (Bild von der 

Friedenskirche mit einem Teil der Dekoration). In 

Eggolsheim ließen sich ferner viele Familien auf 

einem Stationenweg inspirieren. 

Pfingsten wollen wir zusätzlich zu unseren Gottesdiensten vor Ort eine Andacht ins Internet 

stellen und etwas für Familien anbieten. Wenn Sie am Familienangebot mitplanen möchten, dürfen 

Sie sich gerne bei Pfrin. Annegret Cramer 

(Annegret.Cramer@elkb.de) melden. 

Morgen, 22.04.2021 tagt zum ersten Mal online ein 

Umweltausschuss. Gemeinsam wollen wir dazu 

beitragen, unsere Schöpfung besser zu bewahren.  

mailto:Annegret.Cramer@elkb.de


Und es ist noch mehr los in unserer Kirchengemeinde. Am 02. Mai, am Sonntag Kantate (dt. 

Singet!) um 15.00 Uhr, wollen wir draußen in Eggolsheim im Obstgarten einen Gottesdienst feiern. 

Ein Teil des Gospelchores 

JuST-wANNA-Sing wird zu 

Gast sein und uns mit 

ihrem Gesang erfreuen. 

Dafür geben wir im 

Pfarramt Platzkarten aus. (Bei Schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Christuskirche statt.) 

 

Immer wieder beschäftigt uns, wie wir diese und andere Angebote bewerben können. Weil wir dabei 

immer professioneller werden wollen, haben wir die gemeinsame Stelle „Öffentlichkeitsarbeit“ 

zusammen mit St. Johannis neu ausgeschrieben: 

https://www.forchheim-evangelisch.de/system/files/dateien/2021-03-21_stellenausschreibungoea-

mediengestaltung_lang.pdf 

Sie sehen also, bei uns ist trotz Corona richtig viel los. Selbstverständlich achten wir dabei auf den 

Infektionsschutz!  Das sei Ihnen versichert. 

   

DER HERR IST AUFERSTANDEN! Ja, er ist 

wahrhaftig auferstanden. 

Halleluja!  

 

 

So haben wir es uns an Ostern zugesprochen. Möge Ihnen auch in der Pandemie das Ostereignis 

Hoffnung geben!  

  Ihr Pfr. Knut Cramer 

Gospelchor juST wANNA sing 

begeistert und begeisternd singen 
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