Die Weg-Gefährten

Die Weg-Gefährten

Die Weg-Gefährten

Die Weg-Gefährten

Die Weg-Gefährten

Die Weg-Gefährten

Die Weg-Gefährten

Die Weg-Gefährten

Wir reden manchmal von
«unserer Kirche».
Wer gehört zu «unserer Kirche»?
Schreibe oder zeichne sie auf Karten.
Lege die Karten zum Kirchenbild

Welche Gruppen gehören zu
«unserer Kirche»?
Schreibe die Gruppen auf Karten.
Lege die Karten zum Kirchenbild.

Gibt es Menschen, die in unserer
Kirche ausgeschlossen werden?
Welche Menschen werden
ausgeschlossen?
Schreibe sie auf Karten.
Lege sie neben das Kirchenbild.

Warum werden manche Menschen
aus der Kirche ausgeschlossen?
Passiert es absichtlich oder ungewollt?

Gehörst du zu einer Gruppe
In deiner Kirche?
Setze deine Figuren auf die Karten
dieser Gruppen.

Machst du aktiv mit in deiner Kirche?
Wie gestaltest du das Leben
in deiner Kirche

Wer ist dein Weg-Gefährte?
Wer begleitet dich auf deinem
Lebensweg?

Wer begleitet dich auf deinem
Glaubensweg?
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Wo fühlst du dich in deiner Kirche
gehört?
Wer hört dir zu?

Wo fühlst du dich in deiner Kirche
nicht gehört?
Warum hört man dir nicht zu?

Was hindert dich am guten Zuhören?

Warum wird in der Kirche manchmal
nicht aufeinander gehört?

Wo hört deine Kirche
auf Minderheiten
und Randgruppen?

Was hilft dir, gut zuzuhören?

Hörst du in deiner Gruppe
auf die anderen?
Woran erkennt man das?

Zeige mit deiner Körperhaltung
und mit deinem Gesichtsausdruck,
dass du gut zuhörst.
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Wie wird in der kirchlichen Gemeinschaft
miteinander geredet?

Willst du in deiner Kirche,
in deiner Gruppe mitteilen,
was dir am Herzen liegt?
Warum? Warum nicht?

Was erleichtert es dir zu sagen,
was dir am Herzen liegt?

Was hindert dich daran zu sagen,
was dir am Herzen liegt?

Traust du dich, vor versammelter
Gemeinschaft zu sprechen?
Wann und wo hast du das schon
mal gemacht?

Trau dich:
Sing ein Lied vor
Oder zeig mit Pantomime
deinen Traumberuf.
Oder lies einen Psalm vor.
Oder sag etwas,
was du schon immer sagen wolltest.

Die Stimme erklingen lassen:
Stellt euch irgendwo in den Raum und
singt einen Ton.
Bis der ganze Raum erfüllt ist
vom Klang der Stimmen.

Möchtest du in der kirchlichen
Gemeinschaft eine Rolle spielen?
Willst du eine Funktion haben?
Welche Rolle/Funktion willst du?
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Sind Gebet und Gottesdienste wichtig
für deine Gruppe?
Geben Gebet und Gottesdienste die
Richtung an für das «gemeinsame
Gehen»?

Nimmst du aktiv an den Gottesdiensten
Teil in deiner Kirche?
Warum? Warum nicht?

Wie triffst du deine Entscheidungen?
Hörst du dabei auf das Wort Gottes?

Wie werden Entscheidungen in deiner
Kirche getroffen?
Hört man dabei auf das Wort Gottes?

Betest oder fastest du
vor einer wichtigen Entscheidung?

Wie betest du? Wann betest du?
Hast du ein Lieblingsgebet?
Hast du einen Lieblingsort?

Was tut deine Kirche,
damit alle Gläubigen
aktiv an den Gottesdiensten teilnehmen?

Pflegst du tägliche Rituale?
Wie sehen diese aus?
Liest du manchmal in der Bibel?
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Stehst du als Getaufte/r
für das Evangelium
für den Glauben
und für die Kirche ein?

Fühlst du dich berufen und gesandt?
Wie hast du deine Berufung «gehört»?
Wofür bist du berufen?

Was hilft dir, für den Glauben
einzustehen?

Stell dir vor,
du wirst von Jesus ausgesandt:
Welche Körperhaltung nimmst du ein?

Wie unterstützt deine Kirche die eigenen
Mitglieder,
die sich für die Menschen und die Umwelt einsetzen?

Stell dir vor,
du sendest jemanden aus:
Wie machst du das?
Was sagst du ihm/ihr?

Fühlst du dich manchmal allein mit
deinem Glauben?

Stellt euch vor, wir sind eine Gruppe,
die für das Evangelium ausgesandt ist:
Wir stellen dies dar
In einem Gruppen-Standbild.
Wie stellen wir uns hin? Körperhaltung?
Gesichtsausdruck? Handbewegung?
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In der Kirche werden immer wieder
neue Wege gesucht
und neue Entscheidungen getroffen.
Wann erlebst du, dass die Kirche sich
vom Geist Gottes leiten lässt?

Kannst du den Heiligen Geist in deiner
kirchlichen Gemeinschaft spüren?
Wann? Wie?

Wie hilfst du mit, dass die Menschen in
deiner Kirche einander vertrauen?

Der Geist weht, wo er will.
Hast du den Heiligen Geist schon mal
ganz besonders gespürt?
Wo? Wie?

Wie hilfst du mit, dass bei Gesprächen
auf alle gehört wird?

Mach eine Bewegung, die dir hilft,
den Heiligen Geist zu spüren.

Jede Stimme in der kirchlichen
Gemeinschaft ist auch eine Stimme des
Heiligen Geistes.
Deshalb muss man allen zuhören.
Glaubst du das?
Stimmt das so in deiner Kirche?

Kennst du ein Gebet oder ein Lied
mit der Bitte um den Heiligen Geist?
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Sucht deine Kirche das Gespräch mit
anderen Religions-Gemeinschaften,
um voneinander zu lernen?
Wo erlebst du das?

Hat deine Kirche einen guten Austausch
mit anderen Gruppierungen
und Institutionen der Gesellschaft?
Wo? Mit welchen?

Wie geht ihr in deiner Gruppe
mit unterschiedlichen Sichtweisen
und mit Konflikten um?

Wie erlebst du die Beziehung
von verschiedenen christlichen Kirchen?

Fühlst du dich in verschiedenen Kirchen
und Gruppierungen wohl?
Bist du an mehreren Orten dabei?
Was ist das Schöne daran?

Überlegt in eurer Gruppe:
Welche Religions-Gemeinschaft kennen
wir noch nicht so gut?
Wie könnten wir diese treffen,
um sie kennenzulernen?

Wie werden in deiner Kirche
Entscheidungen vorbereitet
und durchgeführt?

Wie werden in deiner Gruppe
Entscheidungen vorbereitet
und durchgeführt?
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Wo kannst du in deiner Kirche
mit-entscheiden
und Verantwortung tragen?

Wirst du in deiner Kirche
nach deiner Meinung gefragt?
Möchtest du das?

Wer entscheidet in deiner Kirche?

Wer entscheidet in deiner Gruppe?

Was hilft dir,
damit du anderen gerne zuhörst
und von ihnen lernen willst?
Was hilft deiner Gruppe?

Macht ein Standbild:
Gemeinsam unterwegs
Macht Bewegungen dazu.

Was brauchen Menschen,
damit sie gemeinsam
unterwegs sein können?

Malt zusammen ein Bild:
Gemeinsam unterwegs

