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Aus den KV Sitzungen vom Klausurwochenende auf dem 
Hesselberg vom 8. bis 10.07.2022 und vom 22.09.2022

Gottesdienstliches Leben 
Der Kirchenvorstand hat sich intensiv 
zum Gottesdienstlichen Leben der 
Gemeinde Gedanken gemacht und dazu 
folgendes beschlossen: 
Um die Taufen wieder mehr in die 
Gemeinde einzubeziehen, soll mindes-
tens einmal jährlich am Sonntagmorgen 
ein besonderer Taufgottesdienst statt-
finden. 
Die in den letzten Jahren eingeführten 
Musikandachten im November/Dezem-
ber sollen fortgeführt werden. 
Sofern die Corona-Regelungen es 
zulassen, sollen an Heiligabend die 
Gottesdienste (4 nacheinander) in der 
Christuskirche stattfinden. 
 
Kultur in der Christuskirche 
Der Kirchenvorstand freut sich, dass das 
Konzertteam seine Arbeit wieder 
aufgenommen hat und für diesen 
Herbst mehrere Konzerte geplant sind. 
 

Auch der neue Anlauf, die Wan-
derausstellung der Universitätsklinik 
Erlangen „Tod am Anfang des Lebens“ 
zu zeigen, findet die volle Unter-
stützung des KV.  
Ebenso wird die Planung, im Herbst 
2023 eine Ausstellung von Bildern zu 
biblischen Themen von Salvador Dali zu 
zeigen, begrüßt. 
 
Entsendung in den Stiftungsbeirat 
Das vierjährige Mandat von Dr. Jürgen 
Drexler als Delegierter den Kirchen-

vorstand im Stiftungsbeirat der 
kirchlichen Stiftung „Zukunft schenken“ 
zu vertreten, ist ausgelaufen und wird 
um weitere vier Jahre verlängert. 
 
Begegnung mit Jugendausschuss 
Die Jugendlichen Mitglieder des 
Jugendausschusses unserer Gemeinde 
stellten sich und die Jungschargruppe 
vor. Wöchentlich treffen sich Kinder im 
Altern von 8-12 Jahren im 
umgestalteten Jugendraum oder im 
Atrium. Die meisten Jugendleiter haben 
eine Gruppenleiterschulung beim CVJM 
Erlangen mitgemacht, der auch die 
Jungschargruppe in Neunkirchen 
unterstützt. 
 
Corona-Regeln im Gemeindezentrum 
Staatlich gibt es derzeit wenig 
Vorgaben, dennoch sollen einzelne 
Regeln im Gemeindezentrum weiterhin 
gelten – siehe auch Seite 28. 
 
Energieeinsparungen in Kirche und 
Gemeindehaus 
Die Temperaturen in Gemeindehaus 
und Kirche werden im Vergleich zu den 
Vorjahren jeweils zunächst um 1 Grad 
abgesenkt. Außerdem wird die Außen-
beleuchtung der Christuskirche bis auf 
weiteres abgeschaltet (Ausnahme bei 
Veranstaltungen). 
 

 

Pfr. Axel Bertholdt 
Vors. des Kirchenvorstands 


