Willkommen Zuhause
welcome home
Gott liebt lebensverändernde Beziehungen. Es ist daher unser größter
Wunsch, dass jeder Mensch in unserer Gemeinde in einer liebevollen
„Familie“ sein Zuhause findet. Unsere
Kleingruppen sind dafür genau der
richtige Ort.
Wir wollen Räume schaffen, in denen
du dein Leben mit anderen teilen und
Freundschaften aufbauen kannst.
Unsere Kleingruppen sind ein Ort der
Begegnung, der gegenseitigen Für-

God loves life changing relationships.

sorge und des (geistlichen) Wachstums.

It is therefore our greatest desire for
you, to be part of a loving family that

Wir möchten dich ermutigen, dich

you can call home. Our Small groups

einer Kleingruppe anzuschließen, um

are exactly that.

neue Freiheit zu erleben und deinen
nächsten Schritt zu machen.

We have created a space, where you
can build relationships and share
life. A place to connect, to care for
each other and to experience
spiritual growth.
Join a small group, experience new
freedom and take your next step.

Frauenkreis
astrid kraus

Freitag, 1700 Uhr
wöchentlich
Bayreuth

Ziel ist es, selbst im Glauben zu
wachsen und Menschen aus unserem
Umfeld (Familie, Kollegen, Nachbarn,
Freunde etc.), mit dem Evangelium zu
erreichen.

max. 8 Frauen
Ablauf
Frauen jeden Alters

persönlicher Austausch, Gebet,
Vertiefung der Predigt und Versuch,

astridkraus@yahoo.de

diese im Alltag umzusetzen.
Wichtig ist uns die gegenseitige
Ermutigung, der Blick nach vorne
und Offenheit.
Wenn du Freude am Leben hast und
gerne lachst, dann bist du hier richtig.

la dolce vita
Vito Giglio
Sonntag, 1300 – 1700 Uhr,
1. und 3. Sonntag im Monat
Bayreuth

Wir öffnen jeden 1. und 3. Sonntag im
Monat unser Haus, um euch zu einem
gemeinsamen Mittagessen einzuladen.
Wir werden eine gute Zeit miteinander
haben und uns über Gott und die Welt

8 Erwachsene

austauschen. Die anwesenden Männer
kochen und Frauen und Kinder werden

!

alle

verwöhnt!

Unkostenbeitrag: 5€ / Essen

Am Info-Tisch liegen Listen für die
Sonntage aus, in die Ihr euch eintragen
könnt. Wir haben jeden Sonntag Platz
für 8 Erwachsene plus Kinder.
Wir freuen uns auf euch!
Eure Daniela, Vito, Michele,
Sophia und Alessia

sisterhood
Daniela Giglio
Mittwoch, 1930 Uhr
wöchentlich

Bei einem kleinen Snack sitzen wir

FCG, danach nach
Absprache

einzelne Sister so gut wie möglich

gemütlich zusammen und wollen jede
näher kennen lernen. Wir sind davon
überzeugt, dass Gott so viel mehr

noch offen
Frauen zwischen
25 und 40 Jahre

als bisher für dich bereit hält. Wir
wollen wissen, wie es dir geht und wo
du gerade in deinem Leben mit Gott
stehst. Wir wollen für dich beten und
dir helfen, nächste Schritte zu gehen,
um die Fülle Gottes in deinem Leben
zu erleben.
Unser Fokus liegt auf Gebet und Gemeinschaft. Wir wollen aber auch am
Wort Gottes wachsen und in der Lehre
bleiben. Dabei wollen wir uns an der
Predigt von Sonntag orientieren.

legenden!
tobias Schäfer

Wir werden uns damit beschäftigen,
wie wir unser Leben durch Gottes
Führung und in Abhängigkeit zu Jesus
praktisch leben.
Montag, 19 Uhr
wöchentlich
00

Bayreuth

Häufig wollen wir alles im Griff haben
und alles überblicken können, d. h.
wir führen häufig ein Leben, das durch
unsere Möglichkeiten und Horizonte
begrenzt ist.

noch offen
Junge Männer zwischen
20 und 35 Jahren
schaefer.top@gmail.com

Wir möchten uns gegenseitig ermutigen, uns immer wieder auf Gott zu verlassen, ihm Dinge zuzutrauen, die für
uns unmöglich sind und so in Gottes
Abhängigkeit leben.
Außerdem wollen wir im Glauben
wachsen und lernen, uns mehr zurücknehmen, so dass Gott mehr in unserem
Leben tun kann. Wir wollen uns auf
den Weg machen, wie Gottes Führung
jeden Tag aussehen und erlebbar
werden kann.

leben mit dem
unsichtbaren
markus söllner
Dienstag
wöchentlich
Goldkronach
unbegrenzt
jeder
Mit der Entscheidung für Jesus ändert
markus.soellner1@gmx.de

sich das gesamte Leben. Oft hängen
wir jedoch fest und der alte Mensch
mit seinen Erfahrungen und seinem,

Themen:

von der gefallenen Welt geprägten Le-

• Leben in der neuen Schöpfung,

bensstil, regiert in unserem Leben. Wir

Leben im Königreich jetzt und hier

leben am Baum der Erkenntnis von Gut

auf der Erde

und Böse, statt am Baum des Lebens.

• Das Alte hinter sich lassen,
Durchbruch in ein neues Leben
• Gemeinschaft mit Gott,
das größte Gebot
• Botschafter des Königreichs in

Meistens wundern wir uns dann, dass
wir nicht die Resultate in unserem Leben sehen, die in der Bibel aufgeführt
sind. Oft entscheiden wir uns dann, es
nochmals zu probieren und scheitern.

deiner Berufung, Familie, Umfeld

Wir müssen, wie Jesus sagt, unseren

und im Arbeitsumfeld

Sinn verändern. Wir müssen komplett

• Die Liebe Gottes in unserem Herzen

umdenken und neu lernen hier auf

• Jesus der Mittelpunkt, ich bin der

der Erde im sichtbaren Bereich und

Weg die Wahrheit und das Leben.

im Königreich zu leben. Wir wollen

Ist Jesus der Herr in deinem Leben?

uns auf die Spur machen und uns mit

• In die Ruhe Gottes eingehen

gesunder Lehre beschäftigen.

männerkreis
Matthias kraus
Freitag, 1215 Uhr
wöchentlich
Bayreuth
max. 9 Männer
Männer jeden Alters
matthiaskraus2003@yahoo.de

Unsere Treffen dauern ca. 1 Stunde.
Dabei liegt unser Fokus auf Gebet
(Dank und Fürbitte), gegenseitige
Unterstützung, Predigtbesprechung
und den Segen.

Meine Kleingruppe ist wichtig
für mich, weil ich offen über
alles reden kann, was mich
bewegt und weil andere für
mich beten.

International
Group
Mr. & Mrs. Goodluck,
Florenica Temu

Saturday, 2 – 4 p.m.
biweekly
Bayreuth
temugoodluck@gmail.com

We plan to praise and worship god
trough singing and mainly do study
of Bibel Characters that are specially
selected so we can learn from their
strong and weak points in their relationship with god in a way that shall
build our faith in Christ.
We plan to encourage each other to
do evangelism to bring more People
to Christ, the church and into our
group through
O
 ne-on-One sharing with our
friends and neighbours on
Campus/circles
O
 rganizing functions and activities where we invite people
e.g. having cultural Dinner with
themes

Jesus‘
love Band

Glory Essisa Otung
1. und 3. Samstag,
1600 Uhr, 14-tägig
Bayreuth
unbegrenzt

Biblically inspired, we worship God
with instruments and songs, especially
new songs. This is how we encounter
God because he intabits the praises of
his people. Join us! (Psalm 150)
Biblisch inspiriert beten wir Gott mit

alle

Instrumenten und Liedern an. So begegnen wir Gott, weil Er im Lob seines

jesusloveband@gmail.com

Volkes wohnt. Jeder ist willkommen!
(Psalm 150)

Die Zeiten des
Gebets füreinander
und die Eindrücke
waren sehr
ermutigend und
aufbauend.

a leader
is a reader
Mike leppert

Wenn du Verantwortung in der Gemeinde oder im Beruf hast, lade ich
dich herzlich auf eine Reise zum
effektiven und kraftvollen Leben ein,

Freitag, 1700 – 1830 Uhr
oder 2000 – 2200 Uhr
14-tägig
Bayreuth

ohne dich selbst dabei völlig zu verausgaben. Wir werden uns mit dem

unbegrenzt

Buch „Emotional Gesund Leiten“ von
Peter Scazzero auseinandersetzen und
gemeinsam herausfinden, wie wir den
Anforderungen des Alltags gewachsen
sind.

für alle mit Verantwortung
im Beruf oder Gemeinde
mike.leppert@fcg-bayreuth.de

Tennisfussball
frank steinbach

2000 – 2130 Uhr, wöchentlich
Wochentag wird zum KG-Start vereinbart
TC Grün Weiß, Schwabenstraße 32,
Bayreuth (Platz neben dem Kletterzentrum des DAV)
unbegrenzt
Fußballbegeisterte
18 – 80 Jahre

Daher: für alle Fußballbegeisterten

frank@steinbach.de

Bewegung und Fitness, die Spaß

von 18 bis 80 gut machbar.
macht!
Was ihr braucht:
• Turnschuhe, die für eine Tennishalle

Ich freue mich darauf, mit euch Tennis-

geeignet sind (Tennishallenschuhe,

fußball, also auf einem Tennisplatz

d. h. absolut sauber, nicht außen ge-

(Halle) Fußball zu spielen. Auf jeder
Seite des Netzes spielt eine Mannschaft von max. 4 Spielern. Die Regeln
sind bewährt und einfach. Bei dieser

tragen, nicht abfärbend)
• Sportkleidung

(Halle ist nicht geheizt)
• Getränk

Spielvariante kommt es nicht so sehr
auf Kondition und Schnelligkeit, mehr

Die Kosten der Halle legen wir zusam-

auf Technik und Zusammenspiel an, die

men. In einer Pause nehmen wir uns

Verletzungsgefahr ist deutlich geringer.

Zeit zum kurzen Austausch und Gebet.

Bibelleser
Georg meyer

Mittwoch, 2000 Uhr
14-tägig
Eckersdorf
10 Teilnehmer

Wir beginnen den Abend mit Anbetung.
Danach tauschen wir uns über Gottes
Wort aus, indem jeder Teilnehmer
einen Text aus seiner persönlichen
stillen Zeit vorliest und berichtet, was
er damit erlebt hat bzw. inwiefern ihn
der Text bewegt.

jeder
Wir wollen uns damit gegenseitig
geomeyer@web.de

ermutigen („Ein jeder habe etwas …“
1. Kor. 14,26). Zuletzt beten wir für persönliche Anliegen und die Gemeinde.
Wer teilnehmen will, muss regelmäßig in der Bibel lesen und vorbereitet
kommen.
Es wird kein Vortrag geboten!

TanzSeele-Geist!
Volkmar Rebsch
Dienstag, 1830 Uhr
wöchentlich
FCG Bayreuth
10 Teilnehmer
Alle Teilnehmer sollten
körperlich gut belastbar sein
rebschphysio@gmail.com

(2. Sam. 6,13) ... und David tanzte
mit aller Macht vor dem Herrn…
… das können wir auch!
Ausrüstung:
• Bewegliche Sportkleidung
• Turnschuhe mit heller Sohle
• kleines Handtuch
• Trink-Wasserflasche
• Bibel
• Schreibsachen

Die
Gebetsgemeinschaften
haben mir viel Kraft
gegeben.

kraftquelle
Alexander Rüb

Dienstag, 1900 Uhr

Wir nehmen uns gemeinsam Zeit,
um Leib und Seele zu stärken! Dazu

FCG Bayreuth

bringt bitte eine Fitnessmatte und ein
Handtuch mit. Wir machen Gesund-

10 Teilnehmer

heitssport mit Körpergewicht und

Alle Teilnehmer sollten
körperlich gut belastbar sein
alexander.h.rueb@gmail.com

Kleingeräten, probieren Entspannungsverfahren aus und widmen uns
in Themen und im Gebet der Quelle
unserer Kraft: dem allmächtigen Gott!

In der Kleingruppe habe
ich gelernt, mehr auf
die Stimme des Heiligen
Geistes zu hören und habe
dadurch Führung
und Leitung erfahren.

offenbarung
Thomas kirpal

Samstag, 1800 Uhr
wöchentlich
Bayreuth
unbegrenzt
„Komm herauf! Ich will dir zeigen,
was in Zukunft geschehen muss.“
(Offb. 4,1)

Grundlegende Bibelkenntnisse
sollten vorhanden sein
thomas.kirpal@web.de

Die Offenbarung ist eines der faszinie-

Die Kleingruppe bietet allen Inter-

rendsten und zugleich geheimnisvolls-

essierten die Möglichkeit, sich ein

ten Bücher der Heiligen Schrift.

ganzes Semester intensiv mit der

In der neuen Kleingruppe möchten wir

Offenbarung auseinanderzusetzten

uns ausführlich und intensiv mit die-

und in ihre faszinierenden Geheimnis-

sem letzten Buch der Bibel beschäf-

se einzutauchen. Jeder Abend wird mit

tigen. Vor allem die Frage, was der

Gebet und Fürbitte beginnen.

Text mit uns und mit jedem Einzelnen

Gemeinsam werden wir eine Passage

persönlich zu tun hat, möchten wir

aus der Offenbarung lesen.

beleuchten. Auch die Relevanz dieses

Anschließend gibt es eine theologisch

fast zweitausend Jahre alten Textes

fundierte Ausarbeitung zur Bibelstelle.

für die Gegenwart wird uns intensiv

Danach ist Zeit für Diskussion, Fragen

beschäftigen.

und Austausch über den Text.

mission
(im)possible

Uwe und Gudrun Eckert
Montag, 1930 Uhr
wöchentlich

Wir beschäftigen uns mit der Apos-

Kulmbach, ggfs. im Wechsel
mit Bayreuth

Apostel! Wir starten mit Lobpreis und

unbegrenzt

telgeschichte – mit den Taten der
Gebet, danach wollen wir das Wort
Gottes studieren und uns über dessen
praktische Anwendung auf unser
Leben austauschen!

jeder
Bei einem typischen Treffen, gibt es
u.eckert@bestell-vertrieb.de

immer etwas Leckeres zum Essen und
Trinken, in angenehmer Atmosphäre
wollen wir uns besser kennenlernen
und gegenseitig ermutigen und anspornen, immer mehr von dem zu erleben was in der Bibel steht!
„Die Jünger aber gingen überall hin und
predigten die gute Botschaft. Der HERR
wirkte durch sie und bestätigte alles,
was sie sagten, durch viele wunderbare
Zeichen.” (Markus 16,20)

jung & alt
warmut preising

Letzter Donnerstag im Monat
1500 Uhr
FCG Bayreuth

und das bei Kaffee oder Tee und bestem hausgemachten Kuchen in froher
Runde.
Wir wollen Gott gemeinsam loben

12 Teilnehmer

und danach über ein Thema sprechen. Dabei darf sich jeder, egal wie

Jung & Alt

„frisch“ oder „reif“ seine Erfahrungen
und Gedanken sind, mit einbringen.

preising@t-online.de

Gemeinsam feiern wir das Abendmahl
und nehmen uns Zeit für persönliches
Gebet.

Das Miteinander von JUNG & ALT

Wir sind gespannt, welche neuen Ver-

bereichert in jedem Fall und ein ge-

bindungen und Beziehungen zwischen

flügeltes Wort besagt „Zusammen ist

den Generationen entstehen. Wir

man weniger allein“. Deshalb gibt es

freuen uns über alle, die sich die Zeit

einmal im Monat „JUNG & ALT“.

für mehr Gemeinschaft nehmen und

Wir haben Zeit anzukommen, zusam-

sich auf Neues einlassen.

men zu reden, uns über Alltägliches
oder Besonderes auszutauschen ...

Bibel entdecken
christine Bleier
Dienstag oder Freitag
1900 Uhr, wöchentlich
Gastgeber gesucht
unbegrenzt
jeder
christine_bleier@web.de

Bibel lesen kann sehr viel Spaß
machen, insbesondere:
• wenn wir es gemeinsam tun

Die Zeiten des
Gebets füreinander
und die Eindrücke
waren sehr
ermutigend und
aufbauend.

• wenn wir uns zuvor bei einem

„Mitbring“-Abendessen, besser
kennen gelernt haben
• weil wir einen Einblick in die Kern-

botschaften der biblischen Bücher
bekommen
• weil wir etwas über die Welt der

Menschen im Alten und Neuen Testament erfahren
• wenn wir kreative Ideen ausprobie-

ren, in der Bibel zu lesen
• weil wir einander in der praktischen

Umsetzung im Alltag unterstützen.

Leben.
Lieben.
Leiten.

Kai Flottmann
Wie kann ich einen positiven Einfluss
auf die Menschen um mich herum ausüben und einen echten Unterschied
in meinem Umfeld machen? Wie kann
ich meine Berufung so leben, dass
sie einer Vision dient, die über mich
selbst hinausgeht? Was sind Herz,
Charakter und Eigenschaften eines
Leiters nach Gottes Herzen? Was
zeichnet die Person des Leiters aus?
Gemeinsam werden wir die Berufung
eines Leiters entdecken, in praktischen Bereichen wachsen und gute
Haltungen entwickeln.

Dienstag oder Mittwoch,
2000 Uhr, 14-tägig
Eckersdorf
leitende Mitarbeiter
kleingruppen@fcg-bayreuth.de

Gebet für israel
klaus Eber (Sini)

Dienstag oder Mittwoch Abend
1930 – 2100 Uhr, 14-tägig
nach Absprache
unbegrenzt
jeder

• Einstieg mit Lobpreis und kurzem

Austausch
• kurze Bibelarbeit (zumeist aus dem

Alten Testament) und thematischer/
prophetischer Impuls
• Zusammentragen von aktuellen

Gebetsanliegen für Israel, Jerusalem
und Deutschland
• gemeinsames Gebet und Segnung
• Ausklang mit Gemeinschaft und

Austausch.

Anmeldeformular
Name, Vorname

E-Mail

Ich interessiere mich für folgende Kleingruppen:
Frauenkreis

Fussballtennis

la dolce vita

Bibelleser

Sisterhood

Tanz-Seele-Geist

Legenden!

Kraftquelle

Leben mit dem Unsichtbaren

Offenbarung

Männerkreis

mission (im)possible

International Group

Jung & Alt

Jesus‘ Love Band

Bibel entdecken

a leader is a reader

Leben. Lieben. Leiten
Gebet für Israel

Wir benötigen deine Daten, weil wir gerne mit dir in Kontakt
bleiben wollen. Deine Angaben werden von uns nur
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben verarbeitet, d. h.
ausschließlich gemeindeintern genutzt, nur so lange wie
nötig gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.

Einwilligungserklärung
Ich bin einverstanden, dass meine Daten
zu genannten Zwecken erhoben und verarbeitet
werden. Über die zu meiner Person gespeicherten
Daten kann ich jederzeit Auskunft erhalten bzw.
diese berichtigen. Meine Einwilligung kann ich
durch eine E-Mail an info@fcg-bayreuth.de jederzeit
widerrufen. Meine Daten werden dann gelöscht.

BITTE GIB DIESE
ANMELDUNG BEI DEM
KLEINGRUPPENLEITER
ODER AM
INFOPUNKT AB.

