
Let´s talk - gemeinsam über
unsere Kirche sprechen
Unsere Kirche, genauer der Vatikan möchte deine Meinung hören.

Was ist deine Vision von Kirche? Hast du Wünsche für sie? Fühlst du dich dort

wohl? 

Wir sind als Kirche miteinander

auf dem Weg. Menschen aus

den Gemeinden und Diözesen

weltweit sind mit einbezogen.

Wir dürfen auf Gottes Geist

und aufeinander hören und

gemeinsam beraten, was wir

für die Kirche in Zukunft

wichtig finden und unsere

Ideen und Ansichten auch

schriftlich weitergeben in

unserem Fall mit dieser

Postkartenaktion.

Hier kannst du den Fahrplan

des Prozesses genauer

nachlesen. 

 

Hier gibt’s einen Gruppenstundentipp zum
Mitnehmen (fühl dich aber frei das Thema so
umzusetzen, wie du magst 😉) … 

Danke, dass du dich mit deiner Gruppe an
diesem Prozesse beteiligst!
Postkarten bis zum 5. April 22 an 

BDKJ Diözesanstelle 
Kitzenmarkt 20
86150 Augsburg

synodaler Weg weltweit

Was heisst das?

Gruppenstundentipp

Und das Beste ist, dieses
miteinander über die Kirche
sprechen, schließt niemanden
aus: Egal wie nah oder wie fern
du dich im Moment der Kirche
fühlst, jede* Stimme ist wichtig
und soll gehört werden.

Für alle

https://weltkirche.katholisch.de/Themen/Synodaler_Prozess_der_Weltkirche
https://weltkirche.katholisch.de/Themen/Synodaler_Prozess_der_Weltkirche


Gruppenstundentipp  
- Kirche unterwegs zu Dir
Insgesamt dauert die Einheit, circa 1,5 Stunden. Und ist für Jugendliche ab circa 13

Jahren gedacht. Wenn du mit jüngeren Kindern dazu arbeiten möchtest, wähle die

Postkarten aus und formuliere schwierige Begriff um.

Kirche besteht aus uns. Wir sind Kirche und wollen diese so gut es geht auch als

Jugendverband als Pfadfinder*in mitgestalten. Wir sagen deshalb dem Bischof, der

unsere Diözese vertritt, unsere Meinung zu Themen .

     wie Gemeinschaft, Wertschätzung, Beziehung, Vielfalt, Mitbestimmung,

Begleitung, Macht und Auftrag der Kirche.

 

Think about

15 min Einführung

Wie fühlst du dich in der Kirche in deiner Gemeinde? Erlebnisse?Fühlst Du Dich zugehörig? Wie wird das spürbar?
Wenn nicht, woran liegt das? Was wäre nötig?

Geht doch mal zu zweit zusammen und überlege:

Tauscht euch doch über eure Ergebnisse nochmal mit allen aus.

Verteile die Postkarten auf den Boden: Schau dir mal die Postkarten genauer anund überlege dir gemeinsam mit deiner Nachbar*in was gemeint sein könnte…Habt ihr Fragen zu den einzelnen Themenfeldern? Suche dir bis zu vierPostkarten aus, zu denen du dir mehr Gedanken machten willst.

Warum ist deine Meinung bzgl. Kirche so wichtig?



45 min Spazieren

GEBET
Guter Gott,

Wenn wir uns jetzt auf den

Weg machen, dann sei du mit

uns. Begleite uns, damit wir

einander gut zuhören können

und uns verstehen. Öffne die

Augen und Ohren unseres

Herzens, um einander zu

begegnen. Schenke uns den Mut

und die Kreativität, unsere Ideen

und Wünsche miteinander zu

teilen und sie umzusetzen.

Besprecht euch wer mit Erzählen beginnen möchte. 
Als Anregung dienen dir die ausgesuchten Postkarten. 
Du kannst als Zuhörer*in dein Gegenüber zum Erzählen 
anregen, hörst aber hauptsächlich mit Interesse und Aufmerksamkeit zu. Das heißt, du steuerst selbst keine eigenen Erfahrungen bei. Lass der Erzähler*in Zeit zum Nachdenken und kommentiere nicht; frag nur nach, wenn du etwas nicht verstanden hast. Ihr müsst die Postkarten nicht „abarbeiten“; sondern wähle einfach aus auf welches Thema du Lust hast. Falls das Gegenüber eine Frage nicht beantworten will/kann, ist das in Ordnung.

Spätestens nach ca. 15 min wird gewechselt. stell dir dazu gerne dein Handy. Die andere fragt bzw. erzählt. Jede Person hat so ca. 15 Minuten Zeit ihre Erfahrungen, Ideen und Gefühle zu teilen.

Wie erlebst du Wertschätzung in der Kirche? Wo würdest du sie dir mehr wünschen?

Erlebst du Gemeinschaft in der Kirche? Fühlst du dich zugehörig?

Wer hat deiner Meinung nach Macht in den Gemeinden? Wo erlebst du diese positiv und wo negativ?

Was oder wer ist für dich eine gute Begleitung auf deinem Lebens- und Glaubensweg?

Wozu ist Kirche da? (Sendung)

Wo wünscht du dir mehr Mitbestimmung? (Partizipation)

Welche Beziehungen möchtest du in der Kirche erleben? Wie lebst du deine Beziehung zu Gott?

Fühlst du dich in deiner Gemeinde dabei unterstützt?

Wie lebst du Vielfalt in der Kirche und in deinem Alltag?

Bildet zweier oder dreier Grüppchen, um gemeinsam
spazieren zu gehen. Nimm deine ausgesuchten
Postkarten mit auf deinen Spaziergang.

Let´s Talk

Fragenimpulse Postkarten



30 min Teile deine Meinung

Was bewegt mich jetzt?
Wir war es nur selbst zu erzählen? Wie war es so intensiv zuzuhören?
Was haben wir von der bzw. den anderen verstanden? 

Nach ca. 45 Minuten kommen alle wieder zusammen:

Zusammenbringen

Verschriftliche deine Meinung auf den Postkarten 

Jede hat jetzt die Möglichkeit ihre

Ideen schriftlich festzuhalten,

damit wir sie direkt an den

Bischof weitergeben können. Dies

könnt ihr gemeinsam oder einzeln

tun. 

Danke fürs Mitmachen
Sende die Postkarten bis zum 5. April 22 an 

BDKJ Diözesanstelle 

Kitzenmarkt 20

86150 Augsburg


