
PS. Selbstverständlich kann man sich auch von der Verteilerliste austragen lassen. Eine Mail an 
Knut.Cramer@elkb.de genügt.  
 

 Newsletter #8

der Ev. Luth. Kirchengemeinde Forchheim – Christuskirche 

Forchheim, den 18.01.2022 

Pfarramt: Paul-Keller-Str. 19, 91301 Forchheim, Tel. 09191 2145 

Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und 
sind gekommen, ihn anzubeten. (Mt 2,2) 
 

Liebe Lesende unseres Newsletters, 
 

unter diesem Motto steht der Ökumenische Gebetsgottesdienst 
dieses Jahr. Wir laden gemeinsam zum Gebet an Jesus Christus ein. 
Mit der Kath. Kirchengemeinde St. Joseph (Buckenhofen) feiern wir den Gottesdienst am 
kommenden Sonntag, den 23.01. um 9.15 Uhr. Die Band „Joecorino“ und unser Organist Herr 
Dominick werden den Gottesdienst musikalisch bereichern. Wer lieber einen „klassischen“ Gottes-
dienst besuchen möchte, ist um 10.30 Uhr in die Friedenskirche nach Eggolsheim eingeladen.  

Konfirmanden, ihre Freunde und Familien feiern am selben Tag um 18.00 Uhr in der Christuskirche 
einen Jugendgottesdienst zum Thema: „Wer ist eigentlich ICH und Wo ist es zu finden?“. 
Vorbereitet und gestaltet wird dieser besondere Gottesdienst von den Konfirmandinnen und 
ehrenamtlich Mitarbeitenden. Es spielt die Band „Peacemaker“ aus St. Johannis (siehe 
angehängtes Plakat). 

Herzlich möchte ich auch zu unserem offenen Gesprächskreis einladen (siehe Anhang). Es steht 
noch nicht fest, ob wir uns Anfang Februar digital oder vor Ort treffen, aber dass wir uns dreimal 
über das Glaubensbekenntnis austauschen wollen. Auch unsere anderen Gruppen und Kreise 
(Frauenkreis, Umweltausschuss, Seniorenkreis, Mittagstisch, Sonntagsfrühstück, unser Konfir-
mandenunterricht etc.) finden unter Beachtung der gelten Hygieneregeln statt oder planen 
gerade am Jahresprogramm. Bei Interesse melden Sie sich / meldet Euch gerne im Pfarramt. 
Anderes musste leider verschoben werden: Das Quintett Sonority hätte am 08. Januar auftreten 
wollen. Ob wir das Konzert von Quadro Nuevo am 30. April durchführen können, ist noch schwer 
zu sagen.  

Ich freue mich, dass trotz der Pandemie Gemeindeleben möglich ist. Es geschieht schließlich nicht 
nur durch Konzerte, sondern auch wenn Gemeindeglieder das digitale Programm der beiden 
Kirchen Forchheims auf youtube ansehen, oder wenn Bedürftige im HBZ unterstützt werden oder 
wenn Menschen für die immer noch andauernde Sanierung des Bonhoeffer-Hauses 

spenden      oder wenn...  

Ich denke, gerade viel darüber nach, was das Jahr 2022 noch für die Christuskirche bringen wird. 
Mein Traum für 2022 für die Christuskirche ist es, dass sich mehr Menschen taufen lassen als 
austreten werden. Ich wünsche Ihnen und Euch, dass Gott Sie in diesem noch jungem Jahr 
begleitet und sich Ihre / Deine Träume nicht in Luft auflösen, sondern durch Gott erfüllen. 

 Ihr / Euer Pfarrer Knut Cramer 
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