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GoSpecialGoSpecial--Gottesdienst Gottesdienst 

von und mit von und mit 

Hauskreis MeinelHauskreis Meinel



EinsingenEinsingen

Zum Aufwärmen bitte Zum Aufwärmen bitte aufsteh‘naufsteh‘n



AnmoderationAnmoderation zum zum 

ThemaThema

Hauskreis, was ist das?Hauskreis, was ist das?



Was wird im Hauskreis gekocht?Was wird im Hauskreis gekocht?

AnmoderaAnmodera--

tiontion zur zur 

KochshowKochshow



Jede/r kocht mit Überzeugung ihr/sein Lebensrezept! Jede/r kocht mit Überzeugung ihr/sein Lebensrezept! 

Vier bekannte KöcheVier bekannte Köche



FinanzFinanz--SouffléSoufflé

Vorstellung Rezept1Vorstellung Rezept1



Alles genau nach VorschriftAlles genau nach Vorschrift

Vorstellung Rezept2Vorstellung Rezept2



Zutaten aus Fernost, Zutaten aus Fernost, 
Ying und Yang, Kung Ying und Yang, Kung 

und Fu, Musik,und Fu, Musik,
TaiTai--Tee, …,Tee, …,

Vorstellung Rezept3Vorstellung Rezept3

… doch mit rotem Faden… doch mit rotem Faden



Arbeiten, aber Arbeiten, aber 
nicht zu schwer, nicht zu schwer, 
Spielen, …, und Spielen, …, und 

wenn Geld wenn Geld 
vorbeikommt, wird vorbeikommt, wird 
es auch verbrauchtes auch verbraucht

Vorstellung Rezept4Vorstellung Rezept4



Das muss gut sein,Das muss gut sein,

…, aber …, aber 
das Soufflé fällt zusammen,das Soufflé fällt zusammen,

es war nur heiße Luft, es war nur heiße Luft, 
die Immobilienblase ist die Immobilienblase ist 

geplatztgeplatzt

Kostprobe1Kostprobe1



…, aber …, aber 
ddann müsste ich ja von ann müsste ich ja von 

den Vorschriften den Vorschriften 
abweichenabweichen

Kostprobe2Kostprobe2
Der Re(h)Der Re(h)gelgel--Braten lässt sich Braten lässt sich 

schwer schneidenschwer schneiden,, ist ist 
anstrengend anstrengend und fantasielosund fantasielos



Kostprobe3Kostprobe3

Sehr gewöhnungsbedürftig!Sehr gewöhnungsbedürftig!



Der Koch ist verschwunden!Der Koch ist verschwunden!

War er nicht zufrieden mit War er nicht zufrieden mit 
seinem Lebensrezept?seinem Lebensrezept?

Kostprobe4Kostprobe4



Das Singen moderner KirchenliederDas Singen moderner Kirchenlieder
gehört ebenfalls zum Hauskreis!gehört ebenfalls zum Hauskreis!

SingenSingen



Bibeltexte, Bücher oder andere Bibeltexte, Bücher oder andere Texte, Texte, 
die mitdie mit dem Glauben zu tun haben, dem Glauben zu tun haben, 

werden gemeinsam gelesenwerden gemeinsam gelesen
(hier: Galaterbrief).(hier: Galaterbrief).
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DasDas Gelesene wird besprochen. Gelesene wird besprochen. 
Jede/r darf zu Wort kommen, Jede/r darf zu Wort kommen, 

wenn sie/er möchte.wenn sie/er möchte.

MeinungsaustauschMeinungsaustausch



Auch der Mutti mit krankem Kind wird Auch der Mutti mit krankem Kind wird 
aufmerksam zugehörtaufmerksam zugehört..

GesprächGespräch



FürbittenFürbitten



Cup Cup 

GameGame

Was bietet der Hauskreis noch?Was bietet der Hauskreis noch?

Sie sind Sie sind 
herzlich herzlich 

eingeladen eingeladen 
zum zum 

Schnuppern!Schnuppern!



EndeEnde

ggeschaffteschafft!!

Was wird der nächste Was wird der nächste 
GoSpecialGoSpecial--Gottesdienst bringen?Gottesdienst bringen?



Herzliche Herzliche 

EinladungEinladung


