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wir dann unterwegs? Wie kann 
ich ankommen, wenn ich kein 
Ziel habe?? Ein Ziel hilft, zu 
entscheiden, was ich tun oder 
lassen soll: Rechts rum oder 
links rum... Dabei kann ich nur 
das Eine: Entweder rechts oder 
links. Ein Ziel zu verfolgen, heißt 
auch immer, sich gegen etwas zu 
entscheiden, nämlich gegen das, 
was mich vom Ziel wegführt. 
Unterwegs kann ich immer mal 
vom Weg abkommen. Das ist 
nicht schlimm wenn ich zwi-
schendurch überprüfe wo ich 
bin und ggf. eine Kurskorrektur 
vornehme. 

Unser geistliches Ziel als ein-
zelne Christen und als Gemein-
de sollte Gottes Ziel sein: »Er 
[Gott] möchte, dass jeder gerettet 
wird und die Wahrheit erkennt.« 
(1. Timotheus 2,4) Was können 
Du und ich tun, was sollten wir 
lassen, um diesem Ziel näher zu 
kommen? 

Neulich beim Nordic Wal-
king: Ab in den Wald, 
mal rechts, mal links, 

mal gradeaus. Dann über Fel-
der und Wiesen. Schöne Natur, 
tolles Wetter. Und irgendwann 
die Frage: Wo sind wir eigent-
lich?? Ich hatte keine Ahnung 
wo unser Ziel (unser Zuhause) 
eigentlich liegt. Vor uns, hin-
ter uns? Rechts oder links (von 
Himmelsrichtungen mal ganz 
zu schweigen )? Da war es gut, 
dass mein Mann mit Fitnessuhr 
und App auf dem Handy gut 
ausgestattet war, sodass wir ers-
tens sehen konnten, wo wir ge-
rade sind und zweitens, wo wir 
hin müssen. Das Ziel vor Augen 
war es einfach, wieder heim zu 
kommen...

Was sind deine und meine Zie-
le? Haben wir welche – beruf-
lich, privat und geistlich? Wenn 
ja: Wie sieht der Weg dorthin 
aus? Wenn nein: Wohin sind 

nordic Walking
einsichten in der Landschaft

rund um Heroldsbach

von Astrid  
Harbeck

Hiob 17,9
gerecht
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Ich bete darum,
dass eure Liebe 
immer noch 

reicher werde 
an Erkenntnis und 

aller Erfahrung

Philipper 1,9

Paulus und Timotheus ge-
ben darauf eine Antwort, 
denn der Spruch endet 

hier nicht, sondern geht mit 
Vers 10 und 11 weiter: »...sodass 
ihr prüfen könnt, was das Beste 
sei, damit ihr lauter und unanstö-
ßig seid für den Tag Christi, erfüllt 
mit Frucht der Gerechtigkeit durch 
Jesus Christus zur Ehre und zum 
Lobe Gottes.«

Das Leben eines Christen be-
steht also nicht nur daraus, zu 
wissen um des Wissens willen, 
sondern dieses Wissen auch in 
ein Handeln zum Sein umzu-
setzen. Es handelt sich dabei 
also nicht um das Ziel, sondern 
um das Werkzeug. Das Ziel sind 
die Lauterkeit und die Unan-
stößigkeit und wie man erken-
nen kann, dass man auf dem 

richtigen Weg ist, um diese bei 
sich und bei anderen zu erken-
nen. Es geht darum, den Kurs zu 
halten und das ist nur mit einer 
gehörigen Menge an Erfahrung 
möglich.

Mir kommt dabei das Bild eines 
Seglers in den Sinn. Wenn man 
mit dem Segeln anfängt, soll-
te man sich nur in Küstennähe 
aufhalten. Mit der Zeit ermög-
licht dann die Erfahrung, sich 
immer weiter von der Küste zu 
entfernen. Wer aber denkt, dass 
ein Skipper irgendwann einmal 
alles weiß, der täuscht sich. Das 
Meer hält immer neue Überra-
schungen bereit und nur wer 
bereit ist zu akzeptieren, dass er 
nie ausgelernt hat und wer sei-
ne Erfahrungen einsetzt, kommt 
gut mit der Materie zurecht. 

Warum eigentlich? Warum soll alles immer noch 
reicher werden, warum noch mehr Erkenntnis 
aufhäufen, noch mehr Erfahrung sammeln? Ist 
das nicht genug, was wir als Christen erreicht ha-
ben? Reicht es nicht aus zu wissen, dass wir von 
Gott geliebt werden, dass Jesus für unsere Erret-
tung gestorben ist? Und wenn schon, schließlich 
werden wir doch Gott ganz genau kennen ler-
nen, wenn wir dann irgendwann in den Himmel 
eingehen. Warum also jetzt?

von Michael  
Harbeck
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Ein weiterer Punkt ist, wie wir 
Gott begegnen sollen. Gerech-
tigkeit ist das Ziel und nicht nur 
irgend eine Gerechtigkeit son-
dern die durch Jesus Christus. 
Unser Leben als Christ ist eben 
nicht nur einfach ein Wissen 
über Gottes Liebe und unsere 
Rettung sondern besteht aus 
einer tiefen Beziehung zu Jesus 
und die fällt eben nicht so ein-
fach vom Himmel. Dieses Band 
zwischen Jesus und jedem von 
uns besteht aus der Liebe. Die-
se ist aber nicht für Jesus allei-
ne reserviert sondern soll auf 
andere Menschen ausgedehnt 
werden. Gerade mit den Men-
schen, mit denen wir Probleme 
haben, gerade auch dort wo wir 
absolut nicht hin möchten, ge-
rade auch dort soll diese Liebe 
herrschen. Das geht sicherlich 

nicht von heute auf 
morgen. Auch dazu 
gehört eine Menge 
Lernen, Erfahrungen 
sammeln, reich an 
Erkenntnis werden.

Das letzte Ziel war 
die Ehre und das Lob 
Gottes. Wir dürfen 
niemals vergessen, 
dass unser Leben 
nicht nur von Gott 
w a h r g e n o m m e n 
wird, sondern auch 

von denen, die Gott und Jesus 
noch nicht kennen. Wenn wir es 
also nicht schaffen unser Leben 
zu Gottes Ehre zu leben, geben 
wir ein schlechtes Beispiel ab. 
Im Endeffekt machen wir un-
seren Gott klein: Die Aussage 
unseres Lebens soll doch nicht 
sein, dass Gott ein guter Mann 
ist, glücklicherweise aber weit 
weg. Statt dessen wollen wir 
doch unser Beziehung mit ihm 
ganz offen leben. Da ist nichts 
was wir unter den Scheffel stel-
len sollen, sondern im Gegen-
teil: Unsere Liebe soll ein Lob-
gesang auf unseren Herrn und 
Gott sein. 

Das Leben eines 
Christen besteht also 
nicht nur daraus, zu 
wissen um des Wis-
sens willen, sondern 
dieses Wissen auch 
in ein Handeln zum 
Sein umzusetzen. Es 
handelt sich dabei 
also nicht um das 
Ziel, sondern um das 
Werkzeug.

Nur in der Druckversion
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Tauf- und Gemeindefest
am Sonntag, den 23. Juli 2017

um 9.30 Uhr

Ist es nicht sinnvoll, zusam-
men mit den vielen Täuflin-
gen und der ganzen Gemein-

de diesen Tag zu feiern?? Wir 
haben uns daher entschlossen, 
das Gemeindefest mit der Tauf-
feier am Sonntag, den 23. Juli 
zusammenzulegen. Alle sind 
dazu herzlich eingeladen.

Stattfinden wird das Fest auf 
dem Grundstück unserer Kreuz-
kirche. Es ist eine gute Möglich-
keit, Freunde und Bekannte zu 
einer Taufe einzuladen und im 

von Manfred  
Böhnlein

Anschluss zu bleiben um mit 
uns diesen Tag zu feiern. 

Für Essen und Getränke wird 
gesorgt. Ihr müsst auch weder 
Teller noch Besteck mitbringen, 
sondern lediglich einen Salat 
und/oder einen Kuchen.

Es soll buntes Miteinander aus 
den vielen Nationen, die mitt-
lerweile in unserer Gemeinde 
einen Platz gefunden haben, 
werden. 

Nur in der Druckversion
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Termine Juli 

Sa 01 9.00 h Fasten & Beten

So 02
9.30 h Gottesdienst mit Abendmahl
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: Chr. Brunkel
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst
Opfer für Renovierungsarbeiten

Mi 05

9.00 h Gebet für Flüchtlinge weitere Infos bei Waltraud Barron

15.00 h Bibelkreis
»Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf 
Erden!« (Matthäus 6, 10b)

19.30 h Gebetsabend

So 09
9.30 h Gideon-Gottesdienst
Pr.: Daniel Beimborn Ltg.: M. Böhnlein
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst
Kollekte: Gideon-Arbeit

Mi 12 9.00 h Gebet für Flüchtlinge weitere Infos bei Waltraud Barron

D0 13 19.00 h Gemeindeleitungssitzung

Sa 15
10.00 h Stadtgebet der Evangelischen  
Allianz

So 16

9.30 h Gottesdienst
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: D. Eckel
anschließend Kirchencafé
und Gemeindeversammlung

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mi 19

9.00 h Gebet für Flüchtlinge weitere Infos bei Waltraud Barron

15.00 h Bibelkreis »Unser täglich Brot gib uns heute!« (Matthäus 6, 11)

19.30 h Gemeindeforum

Sa 22 19.30 h SaturdayNightChurch in der Christuskirche

So 23
9.30 h Tauf-Gottesdienst und Gemeindefest
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: A. Trummer
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

Mi 26 9.00 h Gebet für Flüchtlinge weitere Infos bei Waltraud Barron

So 30

8.30 h Gemeindefrühstück
9.30 h Gottesdienst
Pr.: Pastor Michelfelder Ltg.: E. Schmitt
anschließend Kirchencafé

gleichzeitig Kindergottesdienst

»Wir müssen nicht das Tempo erhöhen, 
sondern die Richtung ändern
und umkehren.«                           Magnus Malm



Gebetskonferenz
Rückblick auf

»Ein Haus des Gebets für alle Völker«

Die Konferenz hatte den 
Schwerpunkt: Gebet für 
Israel, Deutschland, die 

Nationen und fand anlässlich 
von 500 Jahren Reformation in 
Deutschland und dem 50. Jah-
restag der Wiedervereinigung 
Jerusalems statt. Sie wurde vom 
Christlichen Forum für Israel 
(CFFI), einem Dachverband von 
Israelwerken in Deutschland 
gestaltet; und stand unter dem 
Wort aus Daniel 2,20 »Gelobet sei 
der Name Gottes von Ewigkeit 
zu Ewigkeit, denn ihm gehören 
Weisheit und Stärke! Er ändert 
Zeit und Stunde; er setzt Könige 
ab und setzt Könige ein; er gibt 
den Weisen ihre Weisheit und den 
Verständigen ihren Verstand, er of-

fenbart, was tief und verborgen ist; 
er weiß, was in der Finsternis liegt, 
denn bei ihm ist lauter Licht.«

Ich möchte einige Auszüge und 
Eindrücke an Euch weitergeben:

Gebet für Israel:
In Gottes Versprechen an Ab-
raham in 1. Mose 12,3 wird der 
Segen Gottes beschrieben, der 
fließt, wenn wir für Gottes erste 
Erwählung, das Volk Israel, be-
ten. Es ist für Deutschland von 
Bedeutung, ob es sich zu Israel 
stellen kann. In Deutschland 
sind derzeit 40% der Bevölke-
rung anti-israelisch eingestellt. 
Es kommt auf unser Gebet an, 
ob wir Segen oder Fluch erle-
ben. Drei Kriterien für Gericht 
waren:

 ➳ Vertreibung der Juden,
 ➳ Landaufteilung,
 ➳ Geringschätzung jüdischen 

Lebens. 
Deutschland steht auf der Kip-
pe, Chance zur Umkehr ist noch 
da. (Harald Eckert) 

Sr. Joela Krüger machte deut-
lich, dass es Gott auf das Gebet 
der »10 Gerechten«, der Gläubi-
gen, ankommt. Sie stellte uns 
die Frage: Wie werde ich zu ei-
nem Freund Jesu? Was will Je-
sus, dass ich bete? Es muss sein 
Herzschlag sein. Nur aus der 
Weinstockverbindung kommt 
die Frucht.

Luther und Israel:
Tobias Krämer brachte dankbar 
zum Ausdruck, dass wir für die 
Wiederentdeckung des Evange-
liums durch Luther in unserem 
Land dankbar sein können. Je-
doch hatte Luther einen »blin-
den Fleck« bezüglich Israel. In 
seiner Theologie, der alleinigen 
Rechtfertigung vor Gott durch 
Christus, passte das Volk Israel 
nicht hinein. Luther sagt zu Rö-
mer 11: Diese Verse bleiben mir 
dunkel. Für Luther waren die 
Juden Feinde, Feinde bekämpft 
man. Das führte zu Antisemitis-
mus. Paulus dagegen ringt und 
stellt sich zu den Juden in Rö-
mer 11,28 (Indem sie das Evan-
gelium ablehnen, sind viele 
Juden zu Feinden Gottes gewor-
den. Aber gerade dadurch wur-
de für euch der Weg zu Christus 
frei. Doch Gott hält seine Zusa-
gen, und weil er ihre Vorväter 
erwählt hat, bleiben sie sein 
geliebtes Volk). Reformation 

in Übereinstimmung mit dem 
Wort Gottes wäre: Von der jüdi-
schen Heilsgeschichte zu Jesus 
Christus und zur Reformation 
(Wiederherstellung des Evange-
liums). 

Trösten:
Trösten ist ein Dienst, den Gott 
zur Geburt bringen möchte. 
Jesaja 40,1: »Tröstet, ja, tröstet 
mein Volk!« Trösten zur Wieder-
herstellung Israels, zur Einheit 
der Gemeinde.

Jesaja 40 – 66 (Trostbuch): Gött-
liches Trösten schließt sich an 
die Buße/Umkehr an und die 
Verheißungen Gottes kommen 
zum Leben. Gottes Herz offen-
bart sich, wenn er tröstet. Im 
Trösten setzt er Berufung ein. 
Es gibt »Inseln« in unserem 
Herzen: Enttäuschung, Ver-
wundung, Verunsicherung. Der 
Dienst des Tröstens überwindet 
diese Hindernisse. In Jesaja 40 
haben wir zuerst die Aufforde-
rung: »Tröstet mein Volk«. Dann 
kommt in Kapitel 66 die Zusa-
ge: »Ich will euch trösten.« Vo-
rangehen in der Annahme des 
jüdischen Volkes. So erreicht 
der Trost Gottes auch meinen 
Trümmerhaufen. Gnade des 
Tröstens schafft Einheit im Leib 
Christi. Wo ich die Spuren göttli-
chen Handelns entdecke, da 
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ist meine geistliche Familie. 
Christus im anderen sehen, das 
ist Einheit. Wahre Einheit hat 
immer mit dem Sterben des »al-
ten Menschen« zu tun. Wenn 
der Gekreuzigte aus uns heraus 
spricht, werden wir die Leute 
erreichen. Dienende Liebe, Voll-
macht kommt aus der Demut. 
Der Platz unter dem Kreuz gibt 
uns die Kraft Verachtung auszu-
halten. (Tobias Rink)

Lobpreis:
Amber Sutter sprach über 
»Geistlich sensibel werden, Got-
tes Stimme hören, Israel die-
nen«: Im Lobpreis ist unser Geist 
sofort mit Gott verbunden. Un-
sere Seele hinkt noch hinterher, 
richtet sich nach Gott aus. Unse-
ren Leib erheben (tanzen, knien, 
ausdrücken). Gottes Herz sehnt 
sich danach, willkommen gehei-
ßen zu werden in seinem Volk. 
Gott liebt es, sich zu offenba-
ren, er spricht gerne mit seinen 

Kindern (auch Wort 
Gottes lesen und 
lesen). Kolosser 3,17: 
»Alles, was ihr tut, tut, 
wie wenn ihr es dem 
Herrn tut. Dankt Gott 
dem Vater durch ihn.« 
Der Teufel hält uns 
in Gebundenheit, 
wenn wir lästern, 
anstatt zu danken. 

Gebetsmarsch:
Außerdem fand ein Gebets-
marsch zum Zeppelinfeld in 
Nürnberg statt, wo es um die 
Geschichte dieses Ortes, um 
Buße und Proklamation des 
Wortes Gottes ging.

Gebetseindrücke waren u.a.: 
 ➳ Das Blut Jesu bedeckt Nürn-

berg.
 ➳ Der Himmel ist offen über 

Deutschland, Nürnberg.
 ➳ Wir sollen die Grabbinden 

entfernen, wie es bei Laza-
rus nötig war.

 ➳ Menschen in den Orten 
Israels segnen. Israel segnen. 
Gott wirkt. 

 ➳ Emmanuel, wunderbarer 
Jesus über dem Nahen 
Osten, damit Menschen den 
Messias erkennen.

 ➳ Josua 3: »Als die Priester mit 
der Bundeslade ihren Fuß 
ins Wasser setzten, teilte sich 
das Wasser.« So gehen wir 
im Gebet in unbekanntes 
Land und es wird sich etwas 
bewegen.

 ➳ Hinter jedem Beter steht ein 
Engel, der ihm den Rücken 
stärkt.

Zum Abschluss wurden an die 
15 Schofar-Hörner geblasen. Mir 
wurde dabei Gottes Heiligkeit, 

Allmacht und Größe total be-
wusst. (Dem Schofar wird auch 
die Bedeutung »Stimme Gottes« 
zugeschrieben. Gott gab Anwei-
sungen an sein Volk, das Scho-
far zu bestimmten Gelegenhei-
ten zu blasen. Gott redet häufig 
durch das Schofar oder handelt, 
während es geblasen wird.)

Ich bin überzeugt, dass auch 
durch diese Gebetskonferenz 
Deutschland,  Israel und  Nati-
onen gesegnet werden. Denn es 
wurde der Thron Gottes durch 
intensives Gebet bestürmt und 
Gott wohnt im Lobpreis seines 
Volkes. 

von  
Maria Zwosta

In Deutschland sind 
derzeit 40% der Bevöl-
kerung anti-israelisch 
eingestellt. Es kommt 
auf unser Gebet an, 
ob wir Segen oder 
Fluch erleben.

»Kann ich Gottes 
Stimme hören? 
Wenn ja, wie ist das 

dann? Werde ich verstehen, was 
er sagt? Und wenn er etwas von 
mir verlangt, das ich nicht tun 
kann oder will – was dann?« 
Solche oder ähnliche Fragen be-
wegen Menschen, wenn sie sich 
mit der Tatsache auseinander-
setzen, dass der Gott der Bibel 
ein Gott ist, der redet und nicht 
schweigt. Mir ging es ebenso. Es 
war ein spannender Weg, eine 
herausfordernde Beziehung zu 
dem lebendigen Gott.

Selten gehört...
Warum das Reden Gottes so 
selten gehört und erlebt wird, 
hat mehrere Gründe. Einerseits, 
weil er natürlich vorwiegend 
mit Menschen redet, die sich 
ihm zuwenden und ihn suchen. 
Das betrifft also die Gruppe der 
Gläubigen. Andererseits gibt es 
viele, die zu sehr mit sich selbst 
beschäftigt sind, als dass sie 
sich auf Gott ausrichteten und 
ihn hören wollten. Dabei ist  

hö-ren

Vor dem Tun kommt 
das Hören

von Ekkehard 
Pithan

Pastor der 
EFG Bayreuth-

Friedrich-
straße
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GeburtstageKranke
»Du wirst mir den Weg zum Leben 

zeigen und mir die Freude deiner Ge-
genwart schenken. Aus deiner Hand 

kommt mir ewiges Glück. «
Psalm 16,11

 »Ich weiß, dass 
der Herr immer 
bei mir ist. Ich 

will nicht mutlos 
werden, denn 

er ist an meiner 
Seite.«
Psalm 16,8

Gebet nach dem Gottesdienst
Manchmal bricht im Gottesdienst etwas auf was uns 
beschäftigt. Manchmal schleppen wir Dinge aus der 
Woche mit uns herum, die wir alleine nicht loswer-
den. Manchmal sehen wir einer Situation nicht klar... 

Da ist es gut zu wissen, dass nach jedem Gottes-
dienst Geschwister bereit stehen, die gerne mit 
Euch beten. Ihr erkennt Sie am »Fisch-Button«.

Gott am Werk um uns her-
um. Er ist unsichtbar in unse-
rer Welt und zieht Fäden, baut 
unermüdlich sein Reich. Jesus 
Christus sagt: »Der Vater wirkt 
bis auf diesen Tag.« (Johannes 5,17) 
Manchmal ist eine Krise nötig, 
damit wir innehalten und be-
reit sind zum Hören.

...dafür falsche Vorstellun-
gen
Üblicherweise gehen wir von 
der Vorstellung aus, dass Gott – 
wenn er schon redet – Befehle 
gibt und dann wieder schweigt. 
Wir sind sozusagen die Ange-
stellten die ihre Aufträge abho-
len und dann selbstständig ar-
beiten. Weit gefehlt! Gott kommt 
es nicht so sehr darauf an, was 
wir tun, sondern ob wir bereit 
sind, in einer Liebesbeziehung 
mit ihm zu leben. Von Gott ge-
liebt zu sein, ist das Beste, was 
im Leben eines Menschen er-
reichbar ist. Gottes Liebe ken-
nenlernen ist das Langzeitpro-
jekt unseres Lebens. Aus der 
Liebesbeziehung zu ihm heraus 
lädt Gott uns ein, seine Partner 
hier auf der Welt zu werden. 
Wenn wir ihn am Werk sehen, 
wenn wir den Eindruck haben: 
»Gott arbeitet hier!«, dann ist 
das seine Aufforderung an uns, 
einzusteigen und seine Mitar-
beiter zu werden. Darum ist es 

so wichtig, bevor man losrennt 
und arbeitet, zu fragen: »Wo ist 
Gott schon am Werk? Wo kann 
ich seine Handschrift um mich 
herum erkennen?«

Wenn Gott mit einem Men-
schen spricht, tut er es auf 
einzigartige Weise.
Es hat keinen Zweck zu fragen: 
»Wie spricht er zu meinem Pas-
tor?« oder »Worauf muss ich 
mich einstellen?« Wenn wir die 
Bibel daraufhin befragen, sehen 
wir, dass Gott auf vielfältige und 
individuell angepasste Art und 
Weise zu seinen Kindern redet. 
Jedes Mal ist es für den Betroffe-
nen eine einzigartige Begegnung 
mit Gott. Es ist dann von aus-
schlaggebender Bedeutung, wie 
wir auf das reagieren, was Gott 
uns gesagt hat. Es berührt den 
tiefsten Gund unserers Wesens, 
weil da die Entscheidung fällt, 
ob wir Gott gehorchen wollen 
oder ob wir es vorziehen, nach 
dem eigenen Herzen oder Ver-
stand zu gehen. Wer mit Glau-
ben auf das antwortet, was Gott 
ihm gesagt hat, der wird fest-
stellen, dass er seinem Leben 
eine neue Ausrichtung geben 
muss, um dem zu entsprechen, 
was Gott ihm offenbart hat. Die 
Bereitschaft, sich dem Reden 
Gottes zu stellen, nennen wir 
Nachfolge. 

Abdruck mit 
f reundl icher 
Genehmigung.
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14. FRANZI
18. Gemeindeforum
22. Israel-Gottesdienst

November
05. Kickerturnier
06.-09. Ökumenische
  Bibelwoche
12. OpenDoors-Gottesdienst
12. Gemeindeversammlung
 (Auszählung Diakonenwahl)
18. Gästeabend
19. Segnungs-Gottesdienst

Dezember
17. Familien-Gottesdienst
31. Jahresschluss-Gottesdienst
31. BALAK

Baptisten im Internet: 
BUND
www.baptisten.de 

LANDESVERBAND
www.baptisten-bayern.de 

FORCHHEIM
www.baptisten-forchheim.de

Druck des  
Gemeindebriefes: 
LEDO DRUCK
Sudetenstraße 5 
96114 Hirschaid  
T 09543 13 07 
M info@ledo-druck.de
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www.facebook.de/baptistenForchheim

Deine Kleingruppe
Du möchtest in einer kleinen Gruppe (auch Hauskreise genannt) 

Jesus näher kennen lernen? Sie sind toll, um Persönliches zu  
besprechen und miteinander als Christen zu wachsen. 

Gottesdienste und Bibelabende in Ebermannstadt
Im Haus des Bayerischen Roten Kreuzes · Kalkwerk 7 · 91320 Ebermannstadt 
· Gottesdienst Sonntag um 9.30 Uhr · Offener Bibelabend am Mittwoch, 
20.00 Uhr · Kontakt: J. Bohlein T 09194 88 06

Eggolsheim-Neuses 
Wo: Zwosta · 
Wann: Montag 19.30 h

Trailsdorf
Wo: Brückner ·  
Wann: Donnerstag 19.30 h

Wimmelbach
Wo: Scholz · 
Wann: Donnerstag 19.30 h

Hirschaid 
Wo: Stromer · 
Wann: Montag 19.30 h

Ebermannstadt- 
Niedermirsberg 
Wo: Schmitt ·
Wann: 2./4. Dienstag im Monat 
20.00 h oder nach Absprache

Forchheim Teenie-Hauskreis
Wo: Landgraf ·
Wann: 14-tägig Donnerstag 18.00 h

Forchheim-Reuth
Wo: Mack · 
Wann: Montag 19.30 h

Forchheim Nord
Wo: Haus für Wohnungsnotfälle  
Wann: Mittwoch 13.00 h

Forchheim Russisch
Wo: Welker ·
Wann: 14-tägig Sonntag 18.00 h

Forchheim  
Mütterhauskreis 
Wo: Barron · 
Wann: 14-tägig Montag, 9.00 h
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