das schönste
an Zuhause sind
die Menschen,
mit denen man
es teilt.

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 Fürsorge und des
(geistlichen) Wachstums.
Wir möchten dich ermutigen, dich
einer Kleingruppe anzuschließen,
um neue Freiheit zu erleben
und deinen nächsten Schritt
zu machen.

God loves life changing relationships. It is therefore our
greatest desire for you, to be
part of a loving family that you
can call home. Our Small groups
are exactly that.
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.

übersicht
MONTAG

17.30 Uhr
19.00 Uhr
19.30 Uhr

Hoch hinaus
Gottes Wort
Fussball-Tennis

Dienstag

19.00
19.30
19.30
19.30
20.00
20.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Mission (im)possible	
U.und G.Eckert
Israel
K.Eber (Sini)
LIFE	
T.und A.Kirpal
Der Weg zum Leiter	
J.und M.Moser
Starke Männer
K.Flottmann
Nehemia
K.Sauerteig

S.16
S.18
S.23
S.24
S.19
S.14

Mittwoch

19.00
19.30
19.30
20.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Play and Pray
Sisterhood
SHINE
Bibelleser

A.Rüb
D.Giglio
Kr.Flottmann
G.Meyer

S.15
S.8
S.26
S.13

Donnerstag

15.00 Uhr
19.00 Uhr

Jung & Alt
Alpha

W.Preising
T.Schäfer

S.17
S.21

Freitag

06.00 Uhr
12.15 Uhr
17.00 Uhr

Frühgebet
Männerkreis
Das Leben teilen

J.und M.Moser
M.Kraus
A.Kraus

S.25
S.9
S.6

Samstag

14.00 Uhr
16.00 Uhr

International Group
Jesus‘ Love Band

Mr.& Ms.Goodluck
G.Essien Otung

S.10
S.11

Sonntag

13.00 Uhr

La dolce vita

V.Giglio

S.7

T.Meier
R.Bruhn
F.Steinbach

Anmelden
unter kleingruppen@fcg-bayreuth.de, direkt per Mail beim
Kleingruppenleiter oder mit dem Anmeldeformular (siehe hinten)
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S.20
S.22
S.12

Denn wo zwei oder
drei versammelt
sind in meinem
Namen, da bin ich
mitten unter
ihnen.
Mt 18.20
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Freitag, 17.00 Uhr
wöchentlich
Bayreuth
max. 8 Frauen
Frauen jeden Alters
astridkraus@yahoo.de

Leben teilen
astrid kraus

In gemütlicher Runde teilen wir einander mit, was uns derzeit bewegt
(Positives wie Herausforderndes). Anschließend beten wir für persönliche Anliegen, unsere Kirche und die Menschen in unserer Umgebung,
die Gott noch nicht kennen. Wir ermutigen einander, Schritte im
Glauben zu gehen. Hierbei hilft uns auch die Vertiefung der Predigt.
Ziel ist es, Gottes Berufung für den Einzelnen zu entdecken. Hier
darf laut gelacht, aber auch geweint werden. Abgerundet werden die
Treffen durch gelegentliche gemeinsame Aktionen wie Kino, Biergarten, Eisessen etc.
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Sonntag, 13.00 – 17.00 Uhr,
1. und 3. Sonntag im Monat
Bayreuth
8 Erwachsene
alle

!

Unkostenbeitrag: 5€ / Essen
kleingruppen@fcg-bayreuth.de

la dolce vita
Vito Giglio

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 austauschen. Die
anwesenden Männer kochen und Frauen und Kinder werden verwöhnt!
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
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Mittwoch, 19.30 Uhr
wöchentlich
FCG, danach nach Absprache
noch offen
Frauen zwischen 25 und
40 Jahren
kleingruppen@fcg-bayreuth.de

sisterhood
daniela Giglio

Bei einem kleinen Snack sitzen wir gemütlich zusammen und wollen
jede einzelne Sister so gut wie möglich näher kennen lernen. Wir
sind davon überzeugt, dass Gott so viel mehr 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.
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Freitag, 12.15 Uhr
wöchentlich
Bayreuth
max. 9 Männer
Männer jeden Alters
matthiaskraus2003@yahoo.de

männerkreis
Matthias Kraus

Unsere Treffen dauern ca. 1 Stunde. Wir sprechen darüber, wie wir
die Predigt vom Sonntag in unserem Alltag praktisch umsetzen können.
Des weiteren liegt unser Fokus auf Gebet (Dank und Fürbitte), gegenseitiger Unterstützung, und dem Segen.
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Saturday, 2 – 4 p.m.
beweekly
Bayreuth
temugoodluck@gmail.com

international group
Mr & mrs goodluck

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

One-on-One sharing with our friends and neighbours
on Campus/circles.

Organizing functions and activities where we invite people e.g.
having cultural Dinner with themes.
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1. und 3. Samstag,
16.00 Uhr, 14-tägig
Bayreuth
unbegrenzt
alle
jesuslovband@gmail.com

jesus‘ love band
glory essien otung

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 Instrumenten und Liedern an.
So begegnen wir Gott, weil Er im Lob seines Volkes wohnt. Jeder ist
willkommen! (Psalm 150)
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Montag, 19.30 – 21.00 Uhr
wöchentlich
TC Grün Weiß,
Schwabenstraße 32,
Bayreuth (Platz neben dem
Kletterzentrum des DAV)
mind. 8 Teilnehmer, damit es
regelmäßig stattfinden kann
Fußballbegeisterte
18 – 80 Jahre
frank@steinbach.de

fussball-tennis
frank steinbach

Ich freue mich darauf, mit euch Tennisfußball, also auf einem Tennisplatz (Halle) Fußball zu spielen. Bei dieser Spielvariante kommt es
nicht so sehr auf Kondition und Schnelligkeit, mehr auf Technik und
Zusammenspiel an, die Verletzungsgefahr ist deutlich geringer.
Was ihr braucht:
• 
Turnschuhe, die für eine Tennishalle geeignet sind (Tennishallenschuhe, d. h. absolut sauber, nicht außen getragen, nicht abfärbend)
• 
Sportkleidung (Halle ist nicht geheizt)
• Getränk
Die Kosten der Halle legen wir zusammen. In einer Pause nehmen
wir uns Zeit zum kurzen Austausch und Gebet.
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Mittwoch, 20.00 Uhr
14-tägig
Eckersdorf
10 Teilnehmer
jeder
geomeyer@web.de

bibelleser
georg Meyer

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. Wir wollen uns damit gegenseitig ermutigen („Ein jeder habe etwas ...“ 1. Kor. 14,26).
Zuletzt beten wir für persönliche Anliegen und die Gemeinde.
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Dienstag, 20.00 Uhr
14-tägig
FCG
unbegrenzt
alle
karl.sauerteig@posteo.de

nehemia
karl sauerteig

Bibelarbeit über einen ungewöhnlichen Mann in einer ungewöhnlichen Zeit in der Geschichte Israels. Nehemia baut die Mauer
um Jerusalem, reformiert das Volk und baut eine zweite noch
bedeutendere Mauer. Zur Ehre Gottes. Davon könn(t)en wir heute
was lernen.
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Mittwoch, 19.00 Uhr
wöchentlich
FCG, bei warmem Wetter draußen
12 Teilnehmer
jeder
alexander.h.rueb@gmail.com

Play & pray
Alexander rüb

Spontanität und Gebet. Zwei wesentliche Dinge, die wir täglich
brauchen und die ich gerne mit euch vertiefen möchte. Wir werden
kreativ und haben Spaß bei Improviationsspielen und anschließend
widmen wir uns thematisch und praktisch dem Gebet.
Sei mutig, verändere deinen Alltag!
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Dienstag, 19.00 Uhr
wöchentlich
Kulmbach
unbegrenzt
jeder
u.eckert@bestsell-vertrieb.de

mission (im)possible
uwe und Gudrun eckert

Wir beschäftigen uns mit der Apostelgeschichte – mit den Taten der
Apostel! Wir starten mit Lobpreis und Gebet, danach wollen wir das
Wort Gottes studieren und uns über dessen praktische Anwendung auf
unser Leben austauschen!
Ein typisches Treffen findet in angenehmer Atmosphäre statt. Wir
wollen uns besser kennenlernen und gegenseitig ermutigen und anspornen, immer mehr von dem zu erleben, was in der Bibel steht!
In Markus 16,20 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.” Das und
nicht weniger wollen wir gemeinsam erleben.
16

letzter Donnerstag im Monat
15.00 Uhr
FCG
unbegrenzt
jung & alt
preising@t-online.de

jung & Alt
warmut preising

Das Miteinander von Jung & Alt bereichert in jedem Fall und ein geflügeltes Wort besagt „Zusammen ist man weniger allein“. Deshalb
gibt es einmal im Monat „JUNG & ALT“.
Wir haben Zeit anzukommen, zusammen zu reden, uns über Alltägliches
oder Besonderes auszutauschen ... und das bei Kaffee oder Tee und
bestem hausgemachten Kuchen in froher Runde.
Wir wollen Gott gemeinsam loben und danach über ein Thema sprechen.
Dabei darf sich jeder, egal wie „frisch“ oder „reif“ seine Erfahrungen und Gedanken sind, mit einbringen. Gemeinsam feiern wir das
Abendmahl und nehmen uns Zeit für persönliches Gebet.
Wir sind gespannt, welche neuen Verbindungen und Beziehungen zwischen den Generationen entstehen. Wir freuen uns über alle, die sich
die Zeit für mehr Gemeinschaft nehmen und sich auf Neues einlassen.
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Dienstag oder Mittwoch Abend
19.30, 14-tägig
nach Absprache
unbegrenzt
jeder
kleingruppen@fcg-bayreuth.de

Gottes Plan für Israel und die gemeinde
klaus Eber (Sini)
• E
instieg mit Lobpreis und kurzem Austausch
• k
urze Bibelarbeit (zumeist aus dem Alten Testament)
und thematischer/prophetischer Impuls

• Z
usammentragen von aktuellen Gebetsanliegen für Israel,
Jerusalem und Deutschland

• gemeinsames Gebet und Segnung
• A
usklang mit Gemeinschaft und Austausch.
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Dienstag, 20.00 Uhr
wöchentlich
Eckersdorf
max. 10 Personen
Männer
kai.flottmann@gmx.de

Starke männer
Kai Flottmann

Wir entdecken unsere Berufung als Männer. Egal ob Single, Ehemann,
Vater. Als Freunde, Arbeiter, Leiter, Ermutiger, Gestalter, Beweger,
Eroberer, Genießer, Diener, Beter, Vorbilder. Es geht um Sex, Geld,
Macht, Herz, Gott und Gemeinde. Kein Schnickschnack. Ehrliche und
offene Worte. Klartext. Das Leben. Veränderung.
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Montag, 17.30 Uhr
14-tägig
Bayreuth
je nach Wetter
unbegrenzt
jeder
meiertobias@gmx.net

hoch hinaus
tobias meier

Wir wollen gemeinsam bouldern gehen und beim anschließenden
Essen Gemeinschaft mit Gott und untereinander haben. Bei schönem
Wetter wollen wir Sonntag nachmittags draußen klettern gehen.
Kletterneulinge sind ausdrücklich willkommen.
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Donnerstag, 19.00 Uhr
wöchentlich
FCG
unbegrenzt
alle
schaefer.top@gmail.com

Alpha

Tobias Schäfer
Alpha ist eine Reihe von Treffen, bei denen der christliche Glaube
in entspannter Atmosphäre entdeckt werden kann.
Bei jedem Treffen werden Fragen rund um das Leben und den christlichen Glauben thematisiert. Die Impulse sind so gestaltet, dass
im Anschluss spannende Gespräche entstehen. Alpha gibt es auf der
ganzen Welt und wird in Cafés, Kirchen, Universitäten, Gefängnissen,
Jugendclubs, zu Hause – überall wo Menschen sind – veranstaltet.
Alle sind willkommen!
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Montag, 19.00 Uhr
14-tägig
Eckersdorf
unbegrenzt
jeder
bruhn.r@web.de

Gottes Wort
regina Bruhn

Gott in seinem Wort entdecken. Den großen Bogen vom
AT zum NT verstehen.
Wir wollen zuerst eine Kleinigkeit miteinander essen,
jeder bringt etwas mit. Dann eine Zeit des Lobpreises.
Dann eintauchen in Gottes Wort.
Bitte Bibeln mitbringen!
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Dienstag, 19.30 Uhr
wöchentlich
Bayreuth
unbegrenzt
alle
thomas.kirpal@web.de

life

thomas und Andrea kirpal
LIFE (Leben In Freiheit Erfahren) ist eine wunderbare Möglichkeit,
wie Du Gottes Wahrheiten in Deinem Leben erkennen und dadurch frei
werden kannst – entsprechend Johannes 8,32: „Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen!“ Diese Gruppe
wird Dich ausrüsten ein Leben zu führen, wie Jesus es sich für Dich
wünscht - siegreich und im Überfluss. Höhepunkt und Abschluss dieser
Kleingruppe ist das gemeinsame LIFE-Wochenende.

P.S.: Es fällt ein Kursbeitrag von 10 EUR für das Teilnehmerheft an.
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Dienstag, 19.30 – 21.30 Uhr
wöchentlich
Bayreuth - Mayernberg
unbegrenzt
jeder, der mehr über
Leiterschaft lernen möchte
es gibt eine separate
Anmeldung
kg.leiterschaft@gmail.com

der weg zum leiter
Juliane und Micha Moser

In dieser Kleingruppe geht es darum, deine Fähigkeiten als
Leiter zu entdecken und in diesen zu wachsen.
In diesem ersten Teil wird es schwerpunktmäßig um den Bereich
„Jüngerschaft und persönliche Nachfolge“ gehen.
Mittelpunkt der Abende werden frontale Lehreinheiten zu den
verschiedenen Themen sowie Austausch darüber sein.
Darüber hinaus wirst du aktiv in einem Bereich der FCG mitarbeiten und darin individuell gefördert werden.
Aufbauend auf dieser Kleingruppe wird es im nachfolgenden Semester eine Kleingruppe mit dem Schwerpunkt „Leiterschaft“ geben.
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Freitag, 6.00 – 7.30 Uhr
wöchentlich
FCG
unbegrenzt
alle
micmos89@yahoo.de

Frühgebet

Juliane und Micha Moser
Wir treffen uns jeden Freitagmorgen zum gemeinsamen Beten und
Frühstücken!
So könnte ein Morgen ablaufen:
06:00Uhr: 	
Gemeinsamer Start mit kurzem Input (3–5 Minuten)
+ evtl. Lobpreis
06:15Uhr:
Zeit für individuelles Gebet und Bibellesen
06:35Uhr:
Gemeinsames Gebet (wechselnder Schwerpunkt)
07:00Uhr:
Kleines Frühstück (Kaffee & Butterbrezn o.Ä.)
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Mittwoch, 19.30 Uhr
wöchentlich
Eckersdorf
5 – 10 Personen
Frauen ab 18 Jahre
kristin.flottmann@gmx.de

shine

kristin Flottmann
Das Ziel des SHINE-Kurses ist es, ein Verständnis deines eigenen
Wertes, deiner Stärke und deiner Bestimmung zu entwickeln.
Der Shine-Women-Kurs ermutigt dich, innere Kraft und Stärke zu
erlangen, um gesunde Entscheidungen zu treffen und bietet dir
die Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen und deinen Träumen
Flügel zu geben.
Es wäre großartig, wenn du dich mit uns auf diese spannende
Reise begibst. Ich freue mich auf dich!
P.S.: Es fällt ein Kursbeitrag von 10 EUR für das Teilnehmerheft an.
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Anmeldeformular
Name, Vorname

E-Mail

Ich interessiere mich für folgende Kleingruppen:
Das Leben teilen

Mission (im)possible

La dolce vita

Jung & Alt

Sisterhood

Israel

Männerkreis

Starke Männer

International Group

Hoch hinaus

Jesus‘ Love Band

Alpha

Fussballtennis

Gottes Wort

Bibelleser

LIFE

Nehemia

Der Weg zum Leiter

Play & Pray

Frühgebet
SHINE

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.

Bitte gib diese
Anmeldung bei dem
Kleingruppenleiter oder am
Infopunkt ab.

Einwilligungserklärung
I ch 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.

Unterschrift
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