
Brunch-Gottesdienste 
Brunch – Musik – Vortrag – Austausch 
Gottesdienste mit Brunch und Themenschwerpunkt „Glau-
be im Alltag“  
12.01., 02.02., 02.03., jeweils um 11 Uhr !
Tanz-Workshops 

Einsteiger 
Annett Kunath-Zeh, Leiterin der Tanzschule „Project 
Dance“, bietet einen Einstieg in die Klassiker „Discofox“ 
und „Wiener Walzer“. Dieser Workshop ist geeignet für alle 
Einsteiger ohne Vorkenntnisse oder lang zurückliegenden 
Kenntnissen.  
Samstag, 15.02.2014, 17:30-19:30 Uhr  
Teilnahmegebühr: 20,00 Euro/Person 
Mindestteilnehmerzahl: 5 Paare 
Fortgeschrittene 
Sie lernen in diesem Workshop Kombinationen im Discofox 
aus Wickel-, Kreuzhand- oder Schiebetür-Figuren. Gerne 
können Sie auch beide Workshops am Abend besuchen. 
Die Workshops sind für Hochzeitspaare 2014 und deren 
Gäste bestens geeignet! 
Samstag, 15.02.2014, 20:00-22:00 Uhr  
Teilnahmegebühr: 20,00 Euro/Person 
Mindestteilnehmerzahl: 5 Paare 
Beide Workshops finden in den Gemeinderäumen von 
Kreuz&Quer statt. Nähere Informationen finden Sie auf 
unserer Webseite http://www.kreuz-quer.com 
Anmeldung bei: 
Familie Roßner, thomas@rossner.tk, Tel. 09135-729103 !
Seelsorge & Beratung  
bei Problemen in Ehe, Familie, Arbeit, … oder zum persön-
lichen Weiterkommen 
Thomas u. Anita Alexi  Tel.: 09135-725322                    

Wer sind wir? 
  

Kreuz&Quer ist eine Gemeinde innerhalb der Evan-
gelischen Kirche und gehört zum Hensoltshöher 
Gemeinschaftsverband e.V. in Gunzenhausen. 
(www.hgv-gunzenhausen.de) 
In enger Zusammenarbeit mit dem Gemeinschafts-
Diakonissen-Mutterhaus Hensoltshöhe und dem 
EC-Verband Bayern führt der HGV zahlreiche Kon-
ferenzen, Seminare und Freizeiten durch. !

Wofür steht Kreuz & Quer? 
  

Das Kreuz steht für den zentralen Inhalt unserer 
Arbeit: Jesus Christus. Wir wollen Menschen zu 
einem Leben mit ihm ermutigen.  
Quer: Wir verstehen uns als Menschen, die gerne 
querdenken und Neues ausprobieren. Das bezieht 
sich nicht auf den Inhalt unseres Glaubens, son-
dern darauf, wie wir unseren Glauben ausdrücken 
und leben. Wir wollen dabei aber nicht völlig auf 
traditionelle Glaubenformen verzichten.  !

Für wen sind wir da? !
Wir sind offen für jung und alt. Zum jetzigen Zeit-
punkt konzentrieren wir uns mit unseren Veranstal-
tungen auf Familien (Kinder und Jugendliche inbe-
griffen), Singles und Paare. Neben den regelmäßi-
gen Gottesdiensten sind unsere Veranstaltungen: 
Gruppen für Kinder und Jugendliche;  Gesprächs-
kreise; Impulse zu Glaubens- und Lebensfragen; 
gemeinsame Aktivitäten. 

Gemeinde- 
programm

Januar  
bis  

März  
2014

Wir über unsPinwand
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Kontakt

Nachgedacht
Gott nahe zu sein ist mein Glück!  
(Psalm 73,28) !
Hier	  wird	  die	  Verbundenheit	  mit	  Go1	  von	  einem	  
Menschen	  als	  Glück	  angesehen.	  Damit	  ist	  er	  nicht	  
allein.	  Aber	  wie	  kommt	  es,	  dass	  so	  viele	  Menschen	  
Go1	  als	  jemand	  ansehen,	  auf	  den	  man	  im	  Leben	  gut	  
und	  gerne	  verzichten	  kann;	  der	  keinen	  besonderen	  
Wert	  zu	  haben	  scheint?	  Folgende	  Begebenheit	  kann	  
ein	  wenig	  Aufschluss	  geben:	  
„Ein	  Bauer	  ist	  zu	  einem	  Festessen	  in	  der	  Stadt	  einge-‐
laden.	  Verwundert	  erlebt	  er	  die	  heiße	  Schlacht	  am	  
kalten	  Büfe1.	  Er	  sieht,	  wie	  die	  feinen	  HerrschaNen	  
sich	  die	  Teller	  füllen	  und	  einfach	  zu	  essen	  beginnen.	  
Er	  bedient	  sich	  auch,	  setzt	  sich	  zu	  Tisch	  und	  spricht	  
erst	  ein	  Dankgebet.	  Sein	  vornehmer	  Nachbar	  lächelt	  
milde	  und	  sagt:	  „Seid	  ihr	  auf	  dem	  Land	  noch	  so	  alt-‐
modisch,	  das	  ihr	  zu	  Tisch	  betet?“	  –	  „Nein,	  nicht	  alle!“,	  
erwidert	  der	  Bauer.	  „Sicher	  nur	  die	  Alten	  und	  Rück-‐
ständigen“,	  fragt	  der	  Mann	  weiter.	  „Das	  nicht“,	  meint	  
der	  Bauer,	  „ich	  habe	  im	  Stall	  zwanzig	  Säue	  und	  hun-‐
dert	  Ferkel,	  die	  fressen	  alle	  so,	  aber	  was	  bei	  uns	  
Mensch	  ist,	  dankt	  Go1	  für	  die	  guten	  Gaben!“	  
Vielleicht	  wird	  Go1	  ja	  dann	  nicht	  mehr	  als	  Glück	  und	  
Segensbringer	  angesehen	  und	  wahrgenommen,	  wenn	  
man	  alles	  Gute	  als	  selbstverständlich	  ansieht	  und	  
übersieht,	  dass	  wir	  es	  Go1	  zu	  verdanken	  haben.	  	  
Wer	  sich	  im	  Danken	  übt,	  der	  denkt	  darüber	  nach,	  
wem	  er	  letztlich	  alles	  zu	  verdanken	  hat.	  Und	  der	  wird	  
erkennen,	  dass	  Go1	  es	  ist,	  der	  über	  ihn	  wacht	  und	  ihn	  
versorgt.	  Der	  wird	  mehr	  und	  mehr	  erkennen:	  Go1	  
nahe	  zu	  sein	  ist	  mein	  Glück.	  
Für	  das	  neue	  Jahr	  wünsche	  ich	  ihnen	  die	  Entdeckung,	  
wie	  wertvoll	  es	  ist,	  mit	  Go1	  verbunden	  zu	  sein.	  !
Thomas	  Alexi	  !

Thomas Alexi 
Bruckäcker 26 
Weisendorf 
Tel.: 09135-725 322 
talexi@kreuz-quer.com

Bankverbindung: 
Kontoinhaber: LKG Erlangen;  
Sparkasse Erlangen (BLZ 763 500 00) 
Kto. 34 000 289 Projekt Weisendorf 

Gottesdienste Regelmäßige 
Veranstaltungen

Kinder & Teens

Hauskreis I 
Freitags um 9.00 Uhr, zweiwöchentlich  
im Kreuz & Quer Gemeinderaum 
Kontakt: Anita Alexi, Tel.: 09135-725 360 !
Hauskreis II 
Sonntags um 20.00 Uhr, zweiwöchentlich 
Kontakt: Anette Freyhardt-Zebisch,  
Tel.: 09135-736 987 !
Hauskreis III 
Dienstags um 20.00 Uhr, vierwöchentlich 
Kontakt: Familie Roßner,  
Tel.: 09135-729 103 !
Hauskreis IV 
Donnerstags um 20.00 Uhr, zweiwöchentlich 
Kontakt: Familie Nasdal,  
Tel.: 09135-722 443 !!!!!!!
Kindergruppe FUNDAY für 6 - 12-jährige 
Mittwochs um 16:30 – 18:00 Uhr bei K&Q !
Teentreff MAXXlife ab 13 Jahre 
Samstags, 18.00 Uhr  
im Wechsel K&Q und LKG Erlangen !
TAG - Teens And God 
Freitags um 17:00 - 18:30 Uhr in der Erlanger Str. 7 !
Infos zu allen Kinder- und Jugendgruppen: Th. Alexi 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 

www.kreuz-quer.com

Jan.
05.01. 11:00 Sonntag-Morgen-Treff

12.01. 11:00 Brunch-Gottesdienst

19.01. 11:00 Gottesdienst mit Abendmahl

26.01. 18:00 Lobpreis- und Gebetsgottesdienst

Feb.
02.02. 11:00 Brunch-Gottesdienst

09.02. 11:00 Gottesdienst

16.02. 11:00 Gottesdienst

23.02. 18:00 Lobpreis- und Gebetsgottesdienst, Abendmahl

März
02.03. 11:00 Brunch-Gottesdienst

09.03. 11:00 Open Doors

16.03. 18:00 Lobpreis- und Gebetsgottesdienst

23.03. 11:00 Gottesdienst mit Abendmahl

30.03. 11:00 Gottesdienst

Nach gemeinsamen Start haben die Kinder ihr eigenes Pro-
gramm während der Predigt.


