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Wir probieren was 
Neues aus. Was Le-
ckeres! Ab Septem-
ber gibt’s einmal pro 
Monat ein Gemeinde-
Frühstück. Warum 
das? Und für wen? 
Und wie läuft das ab? 
Hier kommen die Antworten!
Warum ein Brunch-Gottesdienst?

Essen stiftet Gemeinschaft und Ver-
bundenheit. Das sind wesentliche 
Bestandteile von „Heimat“. Wir 
wollen Menschen geistliche Heimat 
geben. Und Heimat ist oft da, wo’s 
lecker und schön und fröhlich ist! 
Für wen ein Brunch-Gottesdienst?
Erst mal natürlich: Für alle, die mö-
gen! 

Es ist eine Veranstaltung für Leute, 
die gerne etwas später aufstehen 
und / oder einfach gern in Gesell-
schaft frühstücken mögen.
Für alle, die außer Frühstück auch 
noch Singen und einen kurzen Im-
puls mögen.
Wie läuft so ein Brunch-Gottesdienst 
ab?

Zum Frühstück kann man ab 10:30 
Uhr kommen. Da gibt es Brötchen, 
Kaffee, Tee, Marmelade, Honig und 
Butter. Und (wichtig!) das, was jeder 
selbst noch so mitbringt (und später 

wieder mit nach Hau-
se nimmt, wenn was 
übrig ist) – Eier, Müs-
li, Käse, Nutella, was 
immer ihr gern zum 
Frühstück esst, das 
bringt ihr einfach mit.
Um 11:15 Uhr star-

tet der Gottesdienst mit Begrüßung, 
längerer Lobpreiszeit, einer kurzen 
Predigt, und spätestens um 12 Uhr 
ist Schluss.

Jede/r kann kommen, wie es beliebt: 
Nur zum Frühstück, nur zum GoDi, 
gerne zu beidem.
Ab wann und wie oft gibt es einen 
Brunch-Gottesdienst?
Der Brunch-GoDi startet ab Sep-
tember und findet 1x im Monat statt: 
Jeden 2. Sonntag im Monat gibt’s 
Frühstück und Gemeinschaft!

Ihr merkt: Schön wird das ganze vor 
allem dann, wenn viele kommen. 
Zum Reden, Teilen, Essen, und um 
einen guten geistlichen Happen für 

die Woche mitzunehmen. 
Also: Tragt euch die Termine ein! 
Und bringt noch Leute mit, von de-
nen ihr denkt: Das könnte denen 
doch bestimmt gefallen. Dann wird 
das eine fröhliche, leckere Sache!

Eva Pauli

Lust auf Frühstück? 

Der neue Brunch-Gottesdienst ab September!




