
Brunch-Gottesdienste 
Brunch – Musik – Vortrag – Austausch 
Gottesdienste mit Brunch und Themenschwerpunkt „Fra-
gen, die uns plagen - Lebensprobleme und mögliche Lö-
sungen“  
06.04. und 01.06., 11 Uhr !
Sportlergottesdienst und 
Tischtennis-Turnier 
Der EC-Bayern führt in Weisendorf mit Unterstützung 
durch Kreuz&Quer ein Tischtennisturnier durch. Es beginnt 
mit einem Gottesdienst. 
Ort: Mehrzweckhalle Weisendorf, Reuther Weg 6 
04.05., 10:00 Uhr !
Osterkonferenz  
berührt. bewegt. begeistert 
Gemeinschafts-Diakonissenhaus Hensoltshöhe und EC-
Bayern laden gemeinsam ein. Auf der OKO gibt es ein 
vielfältiges Programm von Predigten, Vorträgen, Work-
shops, Kinder- und Jugendarbeit, Musik und Theater. Eine 
Anmeldung ist nicht notwendig. Näheres zum Programm 
unter http://www.oko-bayern.de !
Ort: Gunzenhausen 
19.04. - 21.04. 2014 !
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

April  
bis  
Juni  
2014

Wir über unsPinwand

http://www.hgv-gunzenhausen.de
http://www.oko-bayern.de
http://www.oko-bayern.de
http://www.hgv-gunzenhausen.de


Kontaktdaten

Nachgedacht
Werft euer Vertrauen nicht, welches 
eine große Belohnung hat. Geduld 
aber habt ihr nötig, damit ihr den Wil-
len Gottes tut und das Verheißene 
empfangt. 
(Hebräer 10, 35-36)                               !
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Das	  Wunder	  der	  Perle	  !
Man	   erzählt	   sich	   die	  Geschichte	   einer	   Perle	   hier	   am	  
Strand.	  Sie	  entstand	   in	   jener	  Muschel	  durch	  ein	  gro-‐
bes	  Körnchen	  Sand.	  Es	  drang	  ein	  in	  ihre	  Mi@e	  und	  die	  
Muschel	   wehrte	   sich.	   Doch	   sie	   musste	   damit	   leben	  
und	  sie	  klagte:	  Warum	  ich?  
 
Eine	  Perle	  wächst	  ins	  Leben,	  sie	  entsteht	  durch	  Gefen	  
Schmerz.	   Und	   die	   Muschel	   glaubt	   zu	   sterben,	   Wut	  
und	  Trauer	   füllt	   ihr	  Herz.	   Sie	  beginnt	  es	   zu	  ertragen,	  
zu	   ummanteln	   dieses	   Korn.	   Nach	   und	   nach	   ver-‐
stummt	  ihr	  Klagen	  und	  ihr	  ohnmächGger	  Zorn.  
 
Viele	   Jahre	   sind	   vergangen,	   Tag	   für	   Tag	   am	  Meeres-‐
grund	  schließt	  und	  öffnet	  sich	  die	  Muschel.	  Jetzt	  fühlt	  
sie	  sich	  kerngesund.	  Ihre	  Perle	  wird	  geboren.	  Glitzert	  
nun	   im	   Sonnenlicht.	   Alle	   Schmerzen	   sind	   vergessen,	  
jenes	  Wunder	  jedoch	  nicht. 
 
Jede	   Perle	   lehrt	   uns	   beten,	   hilV	   vertrauen	   und	   ver-‐
stehn,	  denn	  der	  Schöpfer	  aller	  Dinge	  hat	  auch	  deinen	  
Schmerz	   gesehn.	  Nun	  wächst	  Glaube,	  Hoffnung,	   Lie-‐
be,	  sogar	  Freude	  Gef	  im	  Leid.	  So	  entsteht	  auch	  deine	  
Perle,	  sein	  Geschenk	  für	  alle	  Zeit.	  !
Sören	  Kahl	  !

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

Kontoverbindung:	  
Kreuz&Quer	  Weisendorf	  
Raiffeisenbank	  Seebachgrund	  eG	  
Kto:	  268	  534	  
BLZ:	  760	  696	  02	  
IBAN:	  DE	  32	  76069602	  0000	  268534	  
BIC:	  GENO	  DE	  F1	  HSE

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 - für Frauen 
Freitags um 8:30 Uhr, zweiwöchentlich 
Kontakt: Anita Alexi, Tel.: 09135-725 360 !
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 !
Ehepaarkreis 
Dienstags um 20.00 Uhr, vierwöchentlich 
Kontakt: Familie Roßner,  
Tel.: 09135-729 103 !!!!!!!
Kindergruppe/Jungschar FUNDAY für 6 - 12-jährige 
Diese Gruppe trifft sich zu besonderen Projekten - achten 
Sie auf Flyer sowie auf Informationen auf unserer Home-
page. 
Nächste Termine: 14.04. und 16.04. !
Teentreff MAXXlife ab 13 Jahre 
Samstags, 18.00 Uhr  
im Wechsel K&Q und LKG Erlangen !
Infos zu allen Kinder- und Jugendgruppen: Th. Alexi 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 

www.kreuz-quer.com

Gottesdienste 
April 
06.04.	  	   11:00	  	   Brunch-‐Go@esdienst;	  Predigt:	  Thomas	  Alexi	  
13.04.	  	   18:00	  	   Lobpreis-‐und	  Gebetsgo@esdienst	  	  
18.04.	  	   11:00	  	   Karfreitag;	  Predigt:	  Ma@hias	  Koko@;	    
	   	   Abendmahl	  
20.04.	  	   	   Osterkonferenz	  Gunzenhausen	  
	   	   www.oko-‐bayern.de	  	   	   	  
27.04.	  	   11:00	  	   Predigt:	  Thomas	  Alexi	  !
Mai 
04.05.	  	   10:00	   Sportlergo@esdienst	  (Mehrzweckhalle)	  
11.05.	  	   18:00	   Missionsgo@esdienst	  mit  
	   	   Stefan	  Höß	  (Thailand)	  
18.05.	  	   11:00	   Predigt:	  Ma@hias	  Koko@;	  Abendmahl	  
25.05.	  	   11:00	   Predigt:	  Thomas	  Alexi	  !
Juni 
01.06.	  	   11:00	   Brunch-‐Go@esdienst.	  Predigt:	  Thomas	  Alexi	  
08.06.	  	   18:00	   Lobpreis-‐und	  Gebetsgo@esdienst	  
15.06.	  	   11:00	   Predigt:	  Ma@hias	  Koko@;	  Abendmahl	  
22.06.	  	   11:00	   Predigt:	  Thomas	  Alexi	  
29.06.	  	   18:00	   Lobpreis-‐und	  Gebetsgo@esdienst“	  !
Nach gemeinsamen Start haben die Kinder ihr eigenes Pro-
gramm während der Predigt.

Leitungsteam:	  	  
leitungsteam@kreuz-‐quer.com	  


