Projektname: MOSAIK
MOSAIK ist ein interaktives Lobpreisprojekt, das durch ehrenamtliche Mitarbeiter
selbstverantwortlich ins Leben gerufen wurde. Neben der Musik gibt es noch viele weitere Angebote
& Stationen (Kunst, Bibellesen, Kinder-Station (z.B. Malen/Basteln) und ein Segnungsangebot.
MOSAIK ist eine Plattform für Menschen jeden Alters und verschiedenster Herkunft.
Die Idee und Anliegen:
Der Name MOSAIK fasst den Kern des Projekts gut zusammen: Menschen aus allen Altersgruppen
kommen zusammen, um Gott anzubeten. Dabei spielt es keine Rolle, ob man in einer ev.-luth.,
irgendeiner anderen christlichen Gemeinde oder in gar keiner Gemeinde Mitglied ist. Durch die
verschieden geprägten Menschen entsteht ein schönes MOSAIK zu Gottes Ehre.
Ein weiteres Anliegen besteht darin, Menschen mit unterschiedlichen Begabungen Raum für
Kreativität zu geben und Ihnen durch das Einbringen dieser eine Möglichkeit zum persönlichen
Glaubenswachstum zu geben. Bei MOSAIK werden im Besonderen Jugendliche in die Mitarbeit und
Verantwortung gerufen, die bislang noch wenige Erfahrungen in ehrenamtlichen Tätigkeiten
gesammelt haben (Schwerpunkt: Jugendliche von 12-16 Jahren). Sie bekommen die Möglichkeit,
sich bei MOSAIK zu entwickeln. Fehler sind bei uns erlaubt – sie helfen uns, besser zu werden. Jeder
kann sich einbringen – zum Beispiel spontan mit seinem Instrument bei der Musik mitspielen, an
den Stationen kreativ tätig werden, einen Bibelvers oder eine persönliche Glaubenserfahrung von
der Bühne aus weitergeben oder auch ein Gebet ins Mikro sprechen.
Bewusst suchen wir außerdem Kontakt zu christlichen Gemeinden und Organisationen der Region,
um eine Plattform für Austausch und Zusammenarbeit zu bieten.
Zielgruppe:
MOSAIK soll vorrangig Menschen erreichen, die einen herkömmlichen Gottesdienst nicht oder
selten besuchen. Hierzu zählen Jugendliche, Familien und Außenstehende. Auf eine
Zielgruppenbeschränkung wird aber bewusst verzichtet, um den offenen Charakter zu stärken.
Erfahrungen:
MOSAIK hat sich mittlerweile zu einem in der Region bekannten und etablierten Projekt entwickelt.
Zu Veranstaltung kommen bis zu 200 Besucher, die wir immer dazu ermutigen, Gemeinden
aufzusuchen und deren Angebote wahrzunehmen.
Wir erleben, dass der sich der MOSAIK-Gedanke auch in den Köpfen der Menschen verankert. Wir
bekommen Feedback, dass Menschen keine weitere Veranstaltung wie MOSAIK kennen, die
gleichermaßen Menschen jeden Alters und verschiedener Gemeinden zusammenführt. Dies wird in
der Region als besonders wahrgenommen, gerade auch, weil so etwas unter dem Dach (auch
physisch betrachtet) der evangelischen Landeskirche möglich ist.
Besonders dankbar sind wir auch für die Entwicklung unserer Mitarbeiter. Der Ansatz der
„kollektiven Beteiligung“ zahlt sich aus – bestimmt 60-80 Menschen können von sich sagen, schon
einmal in irgendeiner Form bei MOSAIK mitgearbeitet zu haben (und sei es, beim Transport der
eigenen Kinder zur Bandprobe). Auch die Fähigkeiten im organisatorischen, technischen und
kreativen Bereich konnten beachtlich weiterentwickelt werden. Alle Tätigkeiten rund um Band,
Bühne & Dekoration werden beispielsweise von unter-18-jährigen verantwortet. Dieser
Erfahrungsgewinn hat sich bereits positiv auf das Gemeindeleben ausgewirkt: 3 bei MOSAIK tätige
Jugendliche begleiten die tontechnische Unterstützung der Gottesdienste und
Gemeindeveranstaltungen. Jugendliche, die im MOSAIK-Musikteam sind, haben bereits mehrfach
bei Gemeindeveranstaltungen in verschiedenen Bandbesetzungen mitgewirkt.
Kontaktdaten:
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