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Forchheim, den 27. August 2022

bei der Hitze der letzten Wochen war mir jede
Erfrischung lieb: Eiswürfel in Getränken, feiner
Sprühnebel auf der Haut und natürlich ein Erdbeereis
in der Innenstadt. Auch unser Glaubensleben kann
sich manchmal eher vertrocknet und dürr anfühlen.
Meistens gehen wir dann davon aus, dass etwas nicht
stimmt. Dabei gibt es in der Bibel viele Stellen, an
denen davon gesprochen wird, dass man nach Gott
„dürstet“. Am bekanntesten wohl Psalm 42 „Wie der
Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine
Seele, Gott, zu dir“. Hier wird aus der Not eine Tugend
gemacht. Ich fühl mich vertrocknet und dürr, das
veranlasst mich dazu, nach Gott zu schreien wie ein
dürstender Hirsch. So wie es wohl in den nächsten
Sommern immer wieder zu starker Hitze kommen
wird, so werden auch wir uns immer wieder
ausgetrocknet fühlen. Aber dieser Zustand ist nicht an
sich falsch, ganz im Gegenteil, Gott lässt es wohl
teilweise zu, vielleicht damit wir spüren, wie sehr wir
ihn brauchen. Einen durstigen Ruf wird Gott jedoch
nicht unbeantwortet lassen, sondern uns geben von
seinem Wasser, lebendiges Wasser, dass uns erfrischt
und stärkt. Und wer sich von Eiswürfeln und feinem
Sprühnebel erfrischen lässt, der wird wieder
schwitzen, wer aber von dem lebendigen Wasser
Gottes nimmt, der wird eine Quelle in sich besitzen,
die in das ewige Leben hineinquillt. (frei nach Joh 4,
13-14)
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Kinder und Jugendliche ab 8
Jahren können hier nichts
Geringeres tun, als für 2 Tage ihre
eigene Stadt aufbauen: mit
eigenem Stadtrat,
BürgermeisterIn und Presse. Die
begeisterten Kinderstimmen der
letzten Jahre sprechen für sich,
denn hier kommen alle auf ihre
Kosten. Egal ob eine kleine
PolizistIn, KünstlerIn oder
Kamerafrau/mann in ihrem Kind
schlummert, hier kann man sich
ausprobieren und vor allem jede
Menge Spaß haben! Auch die
Christuskirche wird wieder
vertreten sein und dieses Mal
einen Stand anbieten. 
Die Tagespässe für je 3,50€
können im Vorverkauf im
Bürgerzentrum erworben
werden.

Vom 6. – 7. September 2022
geht das großartige Projekt
„Mini-Forchheim“ in die
nächste Runde.
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TAUFERINNERUNG

Eine Quelle, die ins ewige Leben hineinquillt, das
wäre eigentlich auch ein passendes Bild für die
Taufe. In der Taufe steckt so viel an Bedeutung,
wenn man nur einmal über die verschiedenen
Symbole geht, die es für eine Taufe gibt: Der
Name, bei dem wir ganz individuell von Gott
gerufen werden, das Licht der Taufkerze, das
Jesus symbolisiert und das Leben des Täuflings
hell machen will, das Wasser, das uns reinwäscht.
So viel Bedeutung in dieser Handlung, dass es
sich lohnt, sich immer wieder an dieses Ereignis
zu erinnern und gerade auch mit unseren
Kindern gemeinsam den Schatz zu entdecken,
der in der Taufe steckt. Für eine persönliche
Tauferinnerungsfeier in der Familie sei aus dem
Ev. Gesangbuch, Nummer 811 herzlich empfohlen. 
Da eine Feier in Gemeinschaft aber einfach noch
besser ist, wird es am 11. September einen
Tauferinnerungsgottesdienst für Familien geben.
Alle Täuflinge der letzten 3,5 Jahre sind
eingeladen, die eigene Taufe neu zu entdecken.
Dabei werden wir ein weiteres Bild für die Taufe
kennenlernen: Das Taufgewand! Es wird ein
bunter Mitmach-Gottesdienst sein, bei dem es für
jedes Kind einen persönlichen Segen gibt. Und,
wenn Sie es noch haben, bringen Sie doch das
Taufkleid Ihres Kindes mit!

Wir wünschen Ihnen weiterhin

eine schöne Urlaubszeit!

Am 11.9. findet in der Christuskirche ein
Tauferinnerungsgottesdienst für Familien
statt


