Aufgrund der Corona-Pandemie
finden derzeit alle Gruppen online
oder im Gemeindezentrum statt!
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Was sind Mosaikgruppen?
1.

Ein Mosaik ist bunt, besteht aus vielen Teilen und bildet doch ein Ganzes.
Genauso sollen auch unsere Mosaikgruppen sein! Ganz unterschiedliche
Menschen kommen zu vielfältigen Angeboten und Themen in Gruppen
zusammen und sind dennoch verbunden: Durch ihre Beziehungen zueinander
und zu Gott.

2.

Echtes Leben geschieht nur in Beziehungen! In unseren Mosaikgruppen
kannst du Menschen kennenlernen und einen Ort des Vertrauens erleben.
Wir wollen einander helfen, die Beziehung zu Gott im Alltag zu leben, in
unserem Vertrauen in Jesus zu wachsen, die Bibel besser zu verstehen und
füreinander beten.

3.

Mosaikgruppen kommen für 3 Monate zusammen (Trimester)!
Unsere Gruppen starten immer wieder mit neuen Themen oder
Zusammensetzungen an drei Zeitpunkten im Jahr (Apr- Jun / Aug-Okt / DezFeb). Das sind gute Gelegenheiten, um eine Gruppe zu besuchen - du kannst
aber auch jederzeit dazukommen. In den Monaten März und November
pausieren unsere Mosaikgruppen. In dieser Zeit gibt es oft größere
Veranstaltungen und Seminare in der Gemeinde.

Häufig gestellte Fragen
• Was passiert in einer Mosaikgruppe? Im Grunde kannst du dir eine
Mosaikgruppe wie ein Treffen mit Freunden vorstellen, bei dem es
manchmal etwas zu Essen gibt, gebetet wird oder man gemeinsam einem
Hobby nachgeht. Dabei tauscht man sich über das Leben, die Bibel, den
Glauben oder die letzte Predigt aus. Du wirst dich also darauf freuen
können, Menschen besser kennen zu lernen, Beziehungen zu knüpfen und
im Glauben zu wachsen.
• Wie oft trifft sich eine Mosaikgruppe? Unsere Gruppen treffen sich i.d.
Regel für drei Monate (Trimester). Während des Trimesters treffen sich die
meisten Gruppen 1x in der Woche. Falls du z.B. aufgrund deiner Arbeit
oder deines Studiums nicht bei allen Treffen dabei sein kannst, wollen wir
dich trotzdem ermutigen, dir eine Gruppe zu suchen und so oft wie
möglich daran teilzunehmen.
• Wo treffen sich die Mosaikgruppen? In der Regel treffen sich unsere
Gruppen bei jemandem zu Hause, dessen Wohnzimmer groß genug dafür
ist. Andere Gruppen treffen sich in unserem Gemeindezentrum oder
draußen.

Häufig gestellte Fragen
• Wie lange bleibt eine typische Mosaikgruppe zusammen? Damit immer
wieder neue Leute Teil der Gruppe werden können oder man auch mal die
Gruppe wechseln kann, treffen sich unsere Gruppen in der Regel 10-12
Wochen lang, starten dann entweder neu oder pausieren auch mal für eine
gewisse Zeit.
• Was ist, wenn ich mich für eine Mosaikgruppe entscheide, die dann doch
nicht zu mir passt? Wir als Mosaikgruppen-Team helfen dir, die passende
Gruppe für dich zu finden. Sollte es trotzdem mal passieren, dass die
Gruppe nicht so richtig passt, helfen wir dir gerne dabei, eine neue Gruppe
zu finden.
• Was ist, wenn ich gerne eine neue Gruppe starten möchte, aber keine
Idee für eine Gruppe habe? Jede Mosaikgruppe sieht anders aus, je nach
Interessen und Leidenschaften der Teilnehmer. Ob Joggen, Kicken, Kochen
oder Bibelstudium. Mach aus dem, was du jetzt bereits gerne tust, eine
Gruppe! Suchst du nach Inhalten, die du mit deiner Gruppe behandeln
kannst? Wir bieten dir Themen an und empfehlen gute Bücher, durch die
du mit deinen Teilnehmern ins Gespräch kommen kannst.
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Schwerpunkt Gebet
Mittagsgebet (Online)

Kraft des Gebets

Wir treffen uns Montagsmittag für
30 Minuten über Zoom zum Beten.
Nach einem kurzem Austausch und
Impuls möchten wir verschiedene
Gebetsformen kennen lernen, in die
Praxis umsetzen und unsere
Anliegen (persönlich, gemeindlich,
weltweit) vor Gott bringen. Wir
freuen uns, wenn du dabei sein
willst. „Das Gebet des Gerechten
vermag viel!“ (Jak. 5,16) Wir
glauben, dass unser Gebet einen
Unterschied in dieser Welt macht!

In der Bibel können wir sehr viel
über die Kraft des Gebets entdecken.
Unsere Gruppe möchte das
praktisch erleben und zusammen
beten. Konkret wollen wir
Abschnitte aus der Bibel zum Thema
Gebet lesen und zusammen ins
Abenteuer des (gemeinsamen)
Gebets einsteigen.

Ort: Online über Zoom
Zeit: Montag, 12-12.30 Uhr
Altersgruppe: offen für jeden

Kontakt

Ort: Gemeindezentrum
Zeit: Mittwoch, 12-13 Uhr
Altersgruppe: offen für jeden

Kontakt

Gebetskreis
Wir sind eine Gruppe gemischten
Alters, die sich trifft, um für Anliegen
der Gemeinde, sowie persönliche
Anliegen zu beten. Wir treffen uns
Montagabends um 19 Uhr im
Gemeindezentrum und freuen
uns auf dich!
Ort: Gemeindezentrum
Zeit: Montag, 19-20 Uhr
Altersgruppe: offen für jeden

Kontakt

Internationale Mosaikgruppen
گروه فارسی کتاب مقدس

Persische Bibelgruppe
Sprichst du Persisch? Dann bist du
bei uns richtig! Wir sind zwischen
16 und 60 Jahre alt, kommen aus
verschiedenen Nationen, sprechen
Persisch und treffen uns zweimal im
Monat sonntags. Wir reden dabei
über Gottes Wort, seine große Liebe
zu uns und welchen Plan er für unser
Leben hat. In einer ganz
entspannten Atmosphäre wollen wir
außerdem auch unsere Deutschkenntnisse verbessern.

!آیا شما فارسی صحبت میکنید؟ پس کامال درست نزد ما هستید
 از ملت های مختلفی می، سال هستیم۶۰  سال تا۱۶ ما بین
 فارسی صحبت میکنیم و دو بار در ماه یکشنبه ها همدیگر،آییم
.را مالقات میکنیم

 محبت بزرگش به ما و چه،ما درباره کالم خدا حرف میزنیم
 ما میخواهیم در یک مکان.برنامه ای برای زندگی ما دارد
.کامال آرام همچنین سطح دانش زبان آلمانی را بهتر کنیم
 در یک پارک و یا بصورت آنالین، کلیسا:مکان

Ort: Derzeit online
Zeit: Sonntag (Zeit variiert)
Altersgruppe: 16-99

) یکشنبه( زمان متغیر میباشد:زمان
 سال۶۰ تا۱۶ :گروه سنی

Kontakt

Internationale Mosaikgruppen
Griechische Bibelgruppe

Bible Study Group (EN)

Du sprichst Griechisch? Du möchtest
neue Menschen treffen, um mit ihnen
Gottes Wort zu lesen und zu verstehen
und füreinander zu beten?
Dann bist du herzlich eingeladen am
Samstagnachmittag ins
Gemeindezentrum zu kommen.
Wir freuen uns auf dich! Unsere
Treffen enden normalerweise mit
einem geselligen Ausklang bei Kaffee
und Snacks (entfällt derzeit wegen
Corona).

Would you like to learn from Luke?
Would you like to refresh your
English? Let's read the Gospel of
Luke together (New International
Version). We would like to meet you
at our house in Unterliederbach and
get to know each other.

Ort: Gemeindezentrum
Zeit: Samstag, 16-18 Uhr
Altersgruppe: offen für jeden

Kontakt

Ort: Unterliederbach (derzeit online)
Zeit: Dienstag, 10:30-12 Uhr
Altersgruppe: 20-99

Kontakt

Schwerpunkt Aktivitäten
Hunde-Gassi-Gruppe
Wir treffen uns mit unseren Hunden
zum gemeinsamen Spaziergang!
Starten werden wir erst einmal im
Grüneburgpark. In einer ruhigen
Ecke nehmen wir uns dann Zeit für
Austausch über das, was Gott
gerade in uns bewegt und zum
Gebet.
Ort: Grüneburgpark
Zeit: Montag, 19:00 Uhr
Altersgruppe: offen für jeden

Kontakt

Joggen und
gute Gespräche
Wir sind eine Gruppe von SportBegeisterten, die das Joggen nutzen,
um unseren Körper fit zu halten und
um dabei gute Gespräche über den
Glauben zu führen. Wir treffen uns
einmal die Woche und freuen uns,
wenn du dabei bist. „Deshalb wollen
auch wir – wie Läufer bei einem
Wettkampf – mit aller Ausdauer dem
Ziel entgegenlaufen.“ Hebr 12,1-2
Ort: Berkersheim
(oder nach Absprache)
Zeit: 1 Stunde; Samstagmorgen
(oder nach Absprache)
Laufdistanz: 8–15 Km
Altersgruppe: offen für jeden

Kontakt

Mosaikgruppen für Frauen
Frauen aller
Altersgruppen
Wir kommen zusammen, um
Gott besser kennen zu lernen.
Wir beginnen mit einem
gemeinsamen Essen. Dann lesen wir
einen Bibeltext, unterhalten uns
darüber, beantworten Fragen und
teilen Erfahrungen aus unserem
Leben und Glauben. Am Ende teilen
wir Gebetsanliegen und beten
miteinander. Wir freuen uns auf
dich!

Essen, Ermutigung
und Tiefgang
Wir sind eine Gruppe von Frauen
und heißen dich gerne willkommen,
wenn du dich über Gott, die Bibel
und das eigene Leben austauschen
möchtest. Unsere Treffen starten mit
einem gemeinsamen Abendessen ab
19 Uhr!
Ort: Bad Vilbel (derzeit online)
Zeit: Donnerstag, 19-21 Uhr
Thema: Jüngerschaftskurs
Altersgruppe: 35-70

Ort: Dornbusch (derzeit online)
Zeit: Montag, 19-21 Uhr (14-tägig)
Altersgruppe: 30+

Kontakt
Kontakt

Schwerpunkt Gemeinschaft
After Work Dinner
Wir sind eine bunt gemischte
Gruppe junger Leute, die gemeinsam
nach der Arbeit oder dem Studium
einen schönen Abend in entspannter
Atmosphäre verbringen. Neben
leckerer Verköstigung stärken wir
mit tiefgehenden Inputs und
Erfahrungsaustausch unseren
persönlichen Glauben und feiern
Gemeinschaft. Wir freuen uns, wenn
du mit dabei bist!
Ort: Bockenheim (derzeit online)
Zeit: Donnerstag, 17.30-21 Uhr
Altersgruppe: 20-35

Kontakt

Mosaikgruppe
Bad Soden
Wir sind eine Gruppe zwischen 40
und Anfang 50 aus Bad Soden und
Umgebung. Im Mittelpunkt stehen
immer ein Thema oder ein biblisches
Buch, dass wir dann über einen
längeren Zeitraum zusammen
bearbeiten. Viel Zeit nehmen wir uns
für das Singen, den gegenseitigen
Austausch und das Gebet
füreinander. Immer wieder essen wir
auch gern zusammen. Bist Du dabei?
Wir freuen uns auf Dich!
Ort: Bad Soden (derzeit online)
Zeit: Mittwoch, 20:30-22 Uhr
Thema: 1. Korintherbrief
Altersgruppe: 40+

Bibelgespräch im
Westend
Wir sind eine bunt gemischte
Gruppe aus allen Altersgruppen.
Zusammen treffen wir uns im
Westend, um uns persönlich
auszutauschen, füreinander zu beten
und die Bibel gemeinsam zu
entdecken. Wir freuen uns, wenn
du mit dabei bist!
Ort: Westend (derzeit online)
Zeit: Montag, 20 Uhr
Thema: Was mach ich jetzt?
7 biblisch-thematische Einheiten
über Entscheidungen
Altersgruppe: 35-99

Kontakt
Kontakt

Schwerpunkt Gemeinschaft
Gemeinschaft und
Glaube in Eschersheim

Gemeinsam unterwegs
Sachsenhausen

Mosaikgruppe
Gemeindezentrum

Unser Wunsch als Mosaikgruppe ist
es, Jesus ähnlicher zu werden.
Deswegen nehmen wir uns Zeit, um
miteinander zu beten, zu singen und
von Gottes Wort zu lernen. In den
kommenden Wochen beschäftigen
wir uns der Frage, wie der Glaube in
„Krassen Zeiten“ Sicherheit und
Orientierung geben kann.
Bist du dabei?

Gemeinschaft erfahren, Leben teilen
und sehen wie Gott Situationen
verändert. Egal ob du neu im
Glauben oder schon länger mit Jesus
unterwegs bist, du bist herzlich
eingeladen, dabei zu sein! Inhaltlich
wollen wir uns in den kommenden
Wochen mit dem Propheten Amos
beschäftigen. Welche Aussagen an
das Volk Israel sind auch für uns
relevant und fordern uns zum
Handeln heraus?

Wir sind eine Gruppe im
Altersdurchschnitt von 55 Jahren,
bestehend aus Singles und
Ehepaaren. Wir freuen uns auf dich!
Wir haben eine tolle Gemeinschaft
miteinander, vertiefen die Predigt
vom Sonntag und beten füreinander.

Ort: Eschersheim (derzeit online)
Zeit: Mittwoch, 20-22 Uhr
Thema: Krasse Zeitenstarker Glaube
Altersgruppe: 40+

Kontakt

Ort: Sachsenhausen (derzeit online)
Zeit: Mittwoch, 19.30 Uhr
Altersgruppe: 25-45
Thema: Amos

Kontakt

Ort: Gemeindezentrum
Zeit: Mittwoch, 19:30 Uhr
Altersgruppe: 50+
Thema: Vertiefung Sonntagspredigt

Kontakt

Schwerpunkt Gemeinschaft
Mosaikgruppe
Unterliederbach
Wir sind eine bunte und offene
Gruppe, die gerne zusammen die
Bibel liest, singt und füreinander
betet. In den kommenden Wochen
beschäftigen wir uns mit dem Buch
Nehemia aus dem Alten Testament.
Bist Du dabei? Wir freuen uns auf
Dich!
Ort: Unterliederbach (derzeit online)
Zeit: Dienstag, 20-22 Uhr
Altersgruppe: 20-99
Thema: Nehemia

Kontakt

Mosaikgruppe
Seckbach

Bibelstudium am
Nachmittag

Wir sind eine bunt gemischte
Gruppe aus allen Altersgruppen.
Zusammen treffen wir uns alle 14
tage in Seckback, um uns persönlich
auszutauschen, füreinander zu beten
und die Bibel gemeinsam zu
entdecken. Wir freuen uns, wenn du
mit dabei bist!

Wir sind eine bunt gemischte
Gruppe aus vielen Altersgruppen
(Schwerpunkt 65+), die sich am
Nachmittag zum Bibelgespräch trifft.
Unter der Leitung von Pastor David
Schultze lesen wir fortlaufend
biblische Bücher, tauchen in Texte
ein und fragen danach, wie wir
Gottes Wort leben können. Wir
freuen uns, wenn du mit dabei bist!

Ort: Seckbach (derzeit online)
Zeit: Mittwoch, 19.30-21 Uhr
Altersgruppe: 40-99

Kontakt

Ort: Gemeindezentrum
Zeit: Mittwoch, 15-16 Uhr
Altersgruppe: offen für jeden

Kontakt

Schwerpunkt Gemeinschaft
Quarterlife Chrisis –
Die Rückkehr der
Mittwochsleser
Wir sind ein Kreis von mittel-jungen Leuten,
die in ganz Frankfurt verstreut wohnen.
Ob noch am Studieren, in der Ausbildung
oder schon im Beruf; mit Partner/Familie
oder ohne - alles ist bei uns vertreten.
Wir treffen uns jede Woche, um zusammen
in der Bibel zu lesen, über theologische und
Alltags-Fragen zu diskutieren und zu beten.
Einmal im Monat gestalten wir einen
Gemeinschaftsabend oder eine gemeinsame
Aktivität, sodass auch Austausch und das
Miteinander nicht zu kurz kommen.
Ort: Zoom
Zeit: Mittwoch, 20-22 Uhr
Altersgruppe: 25-35
Thema: Lukas 2, Timotheus-Briefe

Kontakt

Jugend
young & free
Wenn du gerade erst ins
Erwachsenenalter reingerutscht bist
und mit anderen in deinem Alter Zeit
verbringen willst, bist du hier genau
richtig! Wir treffen uns derzeit via
Zoom Komm vorbei, wir freuen uns
auf dich!
Ort: Zoom
Zeit: Mittwoch, 19.30-21 Uhr
Altersgruppe: 18-30
Thema: Jesaja

Kontakt

My Life-Workshop
Mein Leben ist einzigartig
Von allen Menschen, die wir kennen, sind wir
selber die Interessantesten. Jeder Mensch
scheint ein Universum für sich selber zu sein.
Es lohnt sich, sich selber zu erforschen und zu
entdecken, dass es nicht Zufall ist, dass ich so
bin, wie ich bin. Sondern dass es eine höhere
Absicht hinter meinem (Er)Leben gibt.
MyLife beleuchtet unsere individuelle
Einzigartigkeit, unsere Entwicklung, unser
Verlangen, unsere Geschichte. Verblüffende
Zusammenhänge treten dabei zu Tage, welche
die Qualität unseres Lebens erhöhen.
Beginn: 21.01.2021 (wahrscheinlich online)
(6 aufeinander folgende Abende)
Zeit: Donnerstag, 19.30 Uhr
Infos: 0176-81698650

Kontakt

Noch Fragen?
Mosaikgruppen-Team
Astrid & Hendrik Garthe
mosaik@fegfrankfurt.de

