
Pressererklärung vom 05.04.2005 
 

Light & Cross - Ein Abend „light und cross“  wie Knäckebrot! 

 
Am 17.04.2005 wird in der Jesus-Christus-Kirche 
das fünfjährige Bestehen von Light and Cross 
gefeiert. Als Highlight wird es diesmal ein ca. 20 
minütiges Theaterstück mit dem Titel : "Die 
Erzählung der drei Bäume" geben. Jeder ist 
herzlich eingeladen diesen besonderen 
Abendgottesdienst einmal kennen zu lernen. 

Fünf Jahre ist es nun her, dass Light and Cross aus 
der Initiative eines Germeringer Hausbibelkreises in 
der Jesus-Christus-Kirche geboren wurde. Damals 
dachte niemand daran, dass dieser 
Abendgottesdienst, jeweils am dritten Sonntag im 
Monat, sich fest etablieren würde. Obwohl im Laufe 
der Zeit die Crew um ein Kernteam herum 
wechselte, blieb das Anliegen, gemeinsam Gott zu 
feiern, stets erhalten.  

Bei der Namensfindung half ein Knäckebrot weiter, 
seinem genussvollen Motto, das bis heute Bestand 
hat: „leicht und cross“ soll der Gottesdienst sein. Grundlage ist Jesus Christus (wie auch der Name 
der Kirche) – symbolisiert durch Licht und Kreuz. 

Schwerpunkt und Stärke von Light und Cross sind einerseits die Band mit modernen Lobpreis- und 
Gospelliedern und andererseits die Botschaften jeweils wechselnder Prediger aus den 
verschiedensten christlichen Kirchen und Gemeinden im Germeringer Umland.  

Die Einheit in der Vielfalt, besonders die Vielfalt der Prediger und Predigten bei einer einheitlichen 
Rahmengestaltung war immer wieder sowohl ein Ort des „Auftankens“ als auch eine breitgefächerte 
Art der „Horizonterweiterung“ in der Begegnung mit Gott. 

Abgerundet durch ein kleines Bistro bot Light and Cross auch nach dem etwa einstündigen 
Gottesdienst immer wieder die Chance für weitere Gespräche bei leckeren Häppchen.  

Gedankt sei an dieser Stelle deshalb nach fünf Jahren Light and Cross den vielen zuverlässigen und 
wertvollen ehrenamtlichen Mitarbeitern, den ebenfalls ehrenamtlichen und engagierten Predigern und 
den zahlreichen Gästen und Freunden, ohne die es jetzt kein Jubiläum gäbe, sowie der Gemeinde 
der Jesus-Christus-Kirche die jeden Monat aufs neue Ihren Gemeindesaal zur Verfügung gestellt hat.  

Beim nächsten Light and Cross, am 17.04.2005 um 19.00 Uhr im Gemeindesaal der Jesus-Christus-
Kirche, dürfen wir uns wieder einmal über ein besonderes 
Special freuen: die Theater-Gruppe „Theatertransfer“ um die 
Mime Susi Altenburger wird ein modernes, ausdrucksstarkes 
Theaterstück zum Thema „Berufung“ präsentieren, in dem 
die Geschichte von drei Bäumen erzählt wird. Umrahmt wird 
es von einem kleinen Impuls, vielen Liedern und einem 
kleinen Bistro.  

Jede und jeder ist herzlich eingeladen mit uns mitzufeiern!  

Das Light & Cross Team  
www.lightandcross.de  

 

Die nächsten Folgetermine sind:  
17.04.05 - 3.Sonntag im April  
22.05.05 - 4.Sonntag im Mai  
19.06.05 - 3.Sonntag im Juni  
17.07.05 - 2.Sonntag im Juli 


