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An jedem ersten Sonntag im Monat laden wir euch 
ab 17 Uhr zu einem WARMUP vor unserer 
messe@kross in die krosslounge ein. In unserem 
krossen Sonntagstreff freuen wir uns auf viele 
Begegnungen und Gespräche bei Kuchen oder 
Plätzchen, Kaffee, Tee und Erfrischungsgetränken.
Das hat dir noch gefehlt!

06.11. WARMUP
Sonntag

krosslounge
17:00 Uhr

Wir sind Kirche - mit und für Jugendliche und junge Erwachsene:
bunt, kreativ, modern, spirituell, bereichernd.
Auf unserer Website erfährst du, was sich bei uns gerade Neues tut, findest spirituelle 
Impulse und Fotos von unseren Gottesdiensten und Aktionen. 
Am besten aber kommst du direkt einmal bei uns vorbei und entdeckst:
Das hat mir noch gefehlt!

11.11.
 Bad 

Kissingen
18:30 Uhr

Ökumenisches Jugend
Angebot zur Friedensdekade
Zwischen dem 6.  und 16. November 2022 
sollen  bundesweit  mehrere  tausend 
Gottesdienste,  Friedensgebete  und  Infor
mationsveranstaltungen stattfinden.
Wir sind in Bad Kissingen auch mit dabei. 
Genaue Informationen findest du hier. 

Wir suchen dich! 
Du suchst einen Job, eine neue Herausforderung oder 
einen Praktikumsplatz? Hier findest du unsere aktuellen 
Stellenangebote. 

Unsere Büros sind in den Herbstferien geschlossen. 
Ab dem 8. November 2022 sind wir wieder für euch da! 

16.11. Komm spielen! 
 Schweinfurt
ab 07:30 Uhr
bis 15:30 Uhr

In Kooperation mit der evangelischen 
Jugend im Dekanat Schweinfurt bieten wir 
eine Kinderbetreuung für Schulkinder von 6 
bis 12 Jahren am Buß und Bettag an. 
Genaue Informationen findest du hier. 

27. Schweinfurter Spieletage10.13.11.
Hier  ist  für  jede*n  was  dabei.  Über  1000 
Brett und Kartenspiele warten darauf neu  
oder wiederentdeckt zu werden.
Genaue Informationen findest du hier. 
Wenn  du  bei  den  Spieletagen  helfen 
möchtest,  kannst  du  dich  gerne  in  die 
Terminumfrage eintragen. 

 Schweinfurt

https://www.kja-regio-kg.de/aktuelles/termine/va-ansicht/oekumenisches-jugend-angebot-zur-friedensdekade-2022/
https://stellen.bistum-wuerzburg.biz/jobs/?categories[]=Jugendarbeit
https://www.kross-sw.de/details-zu-einer-krossen-veranstaltung/buss-und-bettag-kinderangebot/
https://schweinfurter-spieletage.de/
https://nuudel.digitalcourage.de/8OqA6ELhsp5S1xD8
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Das könnte euch auch interessieren:

Wir treffen uns, lesen zusammen einen der 
Bibeltexte vom kommenden Sonntag und fragen, 
welche gute Nachricht Gott uns heute damit sagen 
will. Unsere Gedanken und Ideen sind dann Teil der 
krossen Botschaft in der nächsten messe@kross.

gutenachricht@krossjeden 
Donnerstag

krosslounge
17:00 Uhr

messe@kross
Wir glauben, dass Kirche ein Ort ist voller Leben, 
Begeisterung und der verändernden Gegenwart 
Gottes. In unserem Sonntagsgottesdienst wirst du 
genau das erleben. Junge, frische Musik und eine 
krosse Botschaft!

 jeden
Sonntag
krosskirche

19:00 Uhr

······································································

······································································
11.11.

Freitag
krosslounge

18:00 Uhr

······································································

······································································
14.11.

Montag
krosslounge

17:00 Uhr

leitung@kross
Die Sitzungen der leitung@kross finden in der Regel 
öffentlich statt.
Du hast Interesse dabei zu sein, willst deine Meinung 
einbringen oder mitüberlegen, was in kross in nächster 
Zeit so gehen soll?
Dann komm doch zur nächsten Sitzung dazu. 
Du hast uns noch gefehlt!

abend@kross | Spieletage
An jedem dritten Freitag im Monat treffen wir uns zu 
unserem abend@kross.
Diesmal im Rahmen der 27. Schweinfurter Spieletage, 
die wieder in unseren Räumlichkeiten stattfinden 
werden. 

Informationen findest du hier. 

26.11.
Samstag

krosslounge
10:00 Uhr

Gelber Sack Aktionstag
······································································

Genaue Informationen zur Aktion findest du hier. 

······································································
30.11.
Mittwoch

krosskirche
06:00 Uhr

rorate@kross
Das hat dir im Advent noch gefehlt: Unsere krosskirche 
erhellt von unzähligen Kerzen, krosse Musik und eine 
adventliche Atmosphäre. So feiern wir gemeinsam 
unsere rorate@kross. Danach gibt es für alle ein 
leckeres Frühstück in der krosslounge.

Stadtpfarrkirche Hammelburg  bietet  am Sonntag,  13. November  2022  um 
18:00Uhr einen JugendGottesdienst zum Abschluss des Firmauftakts an.

MiniFußballTurnier im Dekanat RhönGrabfeld am 04. Februar 2023 
Save the date!! 

07.11.
······································································

Freitag
Schweinfurt

18:30 Uhr

sport@kross | Bowling
Du hast Lust Bowlen zu gehen, willst dich mit anderen 
messen, oder einfach nur Spaß haben?
Dann mach mit beim sport@kross.

Genaue Informationen findest du hier. 

https://www.kross-sw.de/
https://www.kross-sw.de/veranstaltungen/
https://www.kja-regio-wue.de/aktuelles/termine-regio/va-detail/wir-folgen-der-jakobsmuschel/
https://www.jesaja.org/event/sport-at-krossspezial-2022
https://www.jesaja.org/event/kross-auf-dem-weg-pilgern-2022-1
https://www.kirchennacht-wuerzburg.de/
https://www.kross-sw.de/details-zu-einer-krossen-veranstaltung/abendkross-17/
https://www.kross-sw.de/details-zu-einer-krossen-veranstaltung/gelber-sack-aktionstag/
https://www.kross-sw.de/details-zu-einer-krossen-veranstaltung/sportkross-1-3/

