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Liebe Interessierte am Gemeindeleben unserer Ev. Luth. Kirchengemeinde, 

mit diesem Brief möchte ich Ihnen wieder einen Rückblick und Ausblick auf unser Gemeinde-

leben geben. 

Wie andere Kreise auch, darf sich z. B. unser Frauenkreis gerade nicht treffen. Im Rahmen 

eines Gottesdienstes, konnte sein 5-jähriges Jubiläum dennoch gefeiert werden. Um sich 

einmal wieder live zu sehen, feiern auch zwei 

Hauskreis heute (11. Mai) zusammen einen 

Gottesdienst, um so gemeinsam Gott zu loben. 

Ein digitaler Gesprächskreis (Foto), der sich über den 

jeweiligen Monatsspruch unterhält, hat sich eta-

bliert. Ca. 10 Personen treffen sich an jedem ersten Mittwoch im Monat. 

Letzte Woche haben wir die ersten 

beiden Konfirmationsgottesdienste (Fotos Jürgen Schubert) von insgesamt sieben gefeiert. 

Einige haben wegen der Pandemie über ein Jahr auf diesen Gottesdienst gewartet. Wir 

wünschen den frisch Konfirmierten alles Gute für ihren weiteren Lebensweg! 



Auch am 02. Mai stand ein besonderer Gottes-

dienst auf dem Programm. Bis zum Schluss 

mussten wir zittern, aber um 15 Uhr stimmte 

das Wetter. So konnte im Obstgarten der 

Friedenskirche zusammen mit einem Teil des 

Gospelchores juST-wANNA-Sing (Foto Ingrid 

Berger) ein musikalischer Gottesdienst zum Sonntag Kantate gefeiert werden. Obwohl die 

Gemeinde nicht mitsingen durfte, sprang der Funke des Chores über. Wir hoffen, dass wir 

bald nach solchen Gottesdiensten, auch noch zum Kirchencafé zusammenkommen können.  

Zwischen den beiden Konfirmationssonntagen liegt Himmelfahrt. Wir feiern heuer in der 

Christuskirche um 10.30 Uhr einen Gottesdienst für Ausgeschlafene.       Leider kann der 

ökumenische Gottesdienst in der kleinen Kapelle auf dem Kreuzberg in Hallerndorf nicht 

stattfinden.  

Pfingsten, das „Fest des Heiligen Geistes“, stellen wir ein vielfältiges Programm auf die 

Beine: Sonntagvormittag feiern wir in Forchheim und Eggolsheim Gottesdienste, wie 

gewohnt um 09.15 Uhr bzw. 10.30 Uhr. Nachmittags können Familien zu einer Andacht um 

14 Uhr (Christuskirche) und 16 Uhr (Friedenskirche) zusammenkommen. Dabei geht es um 

die spannende Frage, was Popcorn mit Pfingsten zu tun hat. Am Montag ist nur in der 

Christuskirche um 09.15 Uhr ein Gottesdienst. Außerdem lohnt sich ein Blick in die Kirchen, 

wo es einiges über Pfingsten zu entdecken gibt. Auch ein digitaler Gottesdienst wird 

angeboten. Schauen Sie doch mal auf unseren Youtube-Kanal „Evangelisch in Forchheim“. 

Für die ausgeschriebene Stelle „Öffentlichkeitsarbeit“ (Nachfolge Christiane Jauck) sind 

mehrere Bewerbungen eingegangen. Gerade werden diese gesichtet. Die Idee ist, dass Frau 

Jauck ihre(n) Nachfolger(in) noch einarbeiten kann, sodass ihr großes Wissen nicht verloren 

geht. Für ihre hervorragende Arbeit sind wir ihr sehr dankbar. Vor allem bei der Bewerbung 

unserer Ausstellungen hat sie sich für die Christuskirche sehr tatkräftig eingebracht. 

Auch viele andere Ehrenamtliche engagieren sich stark. Im Namen des Kirchenvorstandes sei 

auch hier einmal ein herzliches Dankeschön gesagt.  

Ihr Pfr. Knut Cramer 


