Geistliche Themen in der Berufswelt
Dokumentation zur Session 1:

Wie können Geistliche / Spirituelle
Themen in der EP mit
Berufsgruppen eingebracht
werden?
Anbieter der Session
Christoph Krohmer
Dokumentation/Protokoll
Christoph Krohmer und Matthias Krause
Inhalt und Themen der Session
Thesen:

Höhere Akzeptanz von Spiritualität in der Gesellschaft als beim Glauben
> Überlegungen:
●
●

●
●
●

bei Verletzungen durch das Bodenpersonal den Zielgruppen den Raum zu öffnen, darüber
reden zu dürfen
daraus ableiten, wie z.B. der Umgang der Kirchen mit den Gläubigen, z.B. wie interessante
Gottesdienste aussehen könnten, z.B. zum Mitmachen einladen und so Glaube erlebbar
werden lassen
Themen mitschreiben und in Tandem-Spots zu Zweit oder Murmelgruppen zu Dritt
diskutieren und Ergebnisse vorstellen lassen
als Ansprechpartner sichtbar zur Verfügung stehen - ggf. auch nach dem offiziellen Programm
- möglichst niedrigschwelliges Angebot, um über den/meinen Glauben sprechen zu können
das Wording anpassen? Spirituelle Feiern, Momente des Innehaltens vs. Gottesdienst

Weisheiten und Zitate von nicht biblischen Personen ggf. akzeptierter als biblische Zitate
> Überlegungen:
●

Quiz aus Sprüchen und Weisheiten aus Kulturen und Bibel (erst zum Schluss werden die
Autoren verraten)
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●

mit Filmfiguren und Filmszenen arbeiten (als Helden, mit christlichen Charakterzügen,
Entscheidung für Gutes im Kampf gegen das Böse) und diese nutzen, um Parallelen zu Jesus
und christlichen Werten zu ziehen

> weitere Überlegungen:
●
●
●
●

Zeugnis geben / Sein durch mich selbst, meine eigene Präsenz - authentisch sein
Aktion > Reflexion > freiwilliges Angebot als roter Faden einer Einheit
die erarbeiteten Werte sind (alle) biblisch - z.B. Wertschätzung und Respekt = Nächstenliebe >
“jetzt zeige ich euch noch, was in deinem blinden Fleck die Bibel dazu sagt”
christliche Impulse nicht am Ende einer Einheit platzieren und nicht in der 2. oder 3. UE

Vorgespräche mit Kunden und Auftragsklärung wichtig

Ergebnis und Ausblick
Das hat die Session mir/uns gebracht (erreichtes abhaken)
Lust bekommen, selbst aktiv zu werden/etwas auszuprobieren
Erkenntnisse geteilt
Inspiration zum Weiterdenken
netter Austausch in kleiner Runde war gut und bereichernd
Beteiligte
Christoph, Axel, Annegret, Matthias und ?
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