
Kreuz & Quer feiert  
Eröffnung  
Neue Gemeinderäume - mehr Raum zur 
Entfaltung und zur Ehre Gottes 
Wir haben wunderschöne Räume in der Schlossgarten-
straße 2-4 in Weisendorf bezogen und feiern das mit ei-
nem Eröffnungswochenende: 
Beziehungs-Weise II - Ehekabarett mit 
„Tinnitus Sanctus“ aus Erlangen 
27.02.2015, 20:00 Uhr 
Tag der offenen Tür mit Kinderprogramm 
und Kickerturnier 
28.02.2015, 13:00 Uhr 
Eröffnungs-Brunchgottesdienst 
01.03.2015, 11:00 Uhr 

Brunch-Gottesdienste 
Brunch – Musik – Vortrag – Austausch 
01.02. und 01.03., jeweils 11 Uhr 

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 Glaubensformen 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  
2015

Wir über uns

Homepage: www.kreuz-quer.com

facebook.com/kreuzundquerweisendorf

Leitungsteam:	   leitungsteam@kreuz-‐quer.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Kontoverbindung:	  
Kreuz&Quer	  Weisendorf	  
Raiffeisenbank	  Seebachgrund	  eG,	  BLZ:	  760	  696	  02	  
Kto:	  268	  534,	  IBAN:	  DE	  32	  76069602	  0000	  268534	  
BIC:	  GENO	  DE	  F1	  HSE	  
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Nachgedacht
„Nehmt	   einander	   an,	   wie	   Christus	   euch	   angenommen	   hat	   zu	  
Go;es	  Lob!“	  (Römer	  15,7)	  

Es	  gibt	  den	  schönen	  Satz:	  „Anders	  ist	  nicht	  besser.	  Anders	  ist	  nicht	  
schlechter.	  Anders	   ist	  einfach	  nur	  anders,	  aber	  auch	  rich]g.	  Dar-‐
um	   nehmt	   einander	   an,	  wie	   Christus	   euch	   angenommen	   hat	   zu	  
Go_es	  Lob!“	  
Die	  Andersar]gkeit	  unserer	  Mitmenschen	  nicht	  nega]v	  zu	  bewer-‐
ten,	   sondern	   sie	   anzunehmen	   und	  wertzuschätzen,	   scheint	   eine	  
nicht	   ganz	   einfache	   Übung	   zu	   sein.	   Bei	   vielem,	   worüber	   Men-‐
schen	  sich	  aufregen	  und	  was	  sie	  kri]sieren,	  geht	  es	  nicht	  um	  rich-‐
]g	  oder	  falsch,	  sondern	  einfach	  nur	  darum,	  dass	  etwas	  anders	  ist.	  
Woran	  können	  wir	  da	  denken?	  Kleidungss]l.	  Musiks]l.	  Essensge-‐
wohnheiten.	   Unterschiedliche	   Vorstellungen	   von	   Ordnung	   und	  
Benimmregeln,	   usw.	   Leider	   ist	   es	   so,	   dass	   es	  uns	  Menschen	   viel	  
leichter	   fällt	   nega]v	   übereinander	   zu	   reden,	   ansta_	   das	   Gute	  
übereinander	  zu	  sagen.	  	  
Der	  Psychologe	  Alfred	  Adler	  hat	  einmal	  gesagt:	  „Die	  größte	  Angst	  
von	  uns	  Menschen	  besteht	  darin,	   in	   den	  Augen	  der	   anderen	  an	  
Wert	  zu	  verlieren!“	   Jeder	  Mensch	  hat	  das	  große	  Bedürfnis	  wert-‐
geschätzt	  und	  geliebt	  zu	  werden	  und	  doch	  geschieht	  es	  ganz	  on,	  
dass	  wir	  einander	  kri]sieren	  und	  nega]v	  übereinander	  reden.	  	  
Wo	  fühle	  ich	  mich	  deshalb	  wohl?	  -‐	  Da,	  wo	  ich	  sein	  kann,	  wie	  ich	  
bin.	  Wo	   ich	  mich	  nicht	  anpassen	  muss,	  um	  gemocht	   zu	  werden.	  
Wo	   ich	   trotz	   meiner	   Stärken	   und	   Schwächen	   ernstgenommen	  
werde.	  Wo	  ich	  keine	  Angst	  haben	  muss,	  abgeschrieben	  oder	  aus-‐
gestoßen	  zu	  werden,	  wenn	   ich	  nicht	  so	  funk]oniere,	  wie	  andere	  
es	  von	  mir	  erwarten.	  
Die	  Bibel	  bringt	  hier	   Jesus	   ins	   Spiel	  und	   sagt:	  Bei	   ihm	  kannst	  du	  
das	  alles	  erleben.	  Er	  ist	  der	  Ort,	  an	  dem	  du	  echt	  sein	  kannst	  und	  
an	  dem	  du	  nicht	  befürchten	  musst	  kri]siert	  zu	  werden,	  nur	  weil	  
die	  anders	  bist.	  Bei	  ihm	  kannst	  du	  aufatmen	  und	  entspannen.	  Bei	  
ihm	   kannst	   du	   lernen	   dich	   über	   dich	   selbst	   zu	   freuen.	   Bei	   ihm	  
kannst	  du	  fühlen,	  dass	  du	  wertvoll	  bist,	  weil	  er	  dich	  annimmt,	  so	  
wie	  du	  bist.	  Wie	  gut,	  dass	  es	  Jesus	  gibt.	  	  
Weil	  wir	  alle	  diese	  Annahme	  brauchen,	  deshalb	  sollen	  wir	  es	  ma-‐
chen	  wie	  Jesus	  und	  einander	  so	  annehmen,	  wie	  er	  es	  macht.	  Und	  
das	   Schöne	   ist:	   Jesus	   selbst	   will	   uns	   helfen	   und	   uns	   mit	   seiner	  
Liebe	  beschenken,	  damit	  uns	  das	  gelingt.	  	  

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 
trifft sich ereignisbezogen zu verschiedenen Terminen , 
aktuelle Termine siehe unsere Webseite  
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. 

Teentreff ab 13 Jahre 
Montags, 19.00 Uhr  
in den Gemeinderäumen, Schlossgartenstraße 2-4,  
Weisendorf 

Infos zu allen Kinder- und Jugendgruppen: Th. Alexi 

Gottesdienste 
Januar 
04.01.	  	   Go_esdienst;	  Predigt:	  Thomas	  Alexi	  
11.01.	  	   Go_esdienst;	  Predigt:	  Assadollah	  Wasel	  
18.01.	  	   Go_esdienst	  mit	  Abendmahl;	  Predigt:	  Ma_hias	  Koko_	  
25.01.	  	   S]nung	  Marburger	  Medien;	  Predigt:	  Werner	  Mews	  

Februar 
01.02.	  	   Brunchgo_esdienst;	  Predigt:	  Thomas	  Alexi	  
08.02.	  	   Go_esdienst;	  Predigt:	  Anita	  Alexi	  
15.02.	  	   Go_esdienst	  mit	  Abendmahl;	  Predigt:	  Thomas	  Alexi	  
22.02.	  	   Gebets-‐	  und	  Lobpreisgo_esdienst	  (Thomasmesse)	  

März 
01.03.	  	   Brunchgo_esdienst;	  Predigt:	  Volker	  Ulm	  
08.03.	  	   Go_esdienst;	  Predigt:	  Thomas	  Alexi	  
15.03.	  	   Go_esdienst	  mit	  Abendmahl;	  Predigt:	  Ma_hias	  Koko_	  
22.03.	  	   Go_esdienst	  
29.03.	  	   Gebets-‐	  und	  Lobpreisgo_esdienst	  (Thomasmesse)	  

Wenn nicht anders vermerkt, beginnen unsere Gottesdienste 
zum 11:00 Uhr. Nach gemeinsamen Start haben die Kinder ihr 
eigenes Programm während der Predigt.

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