im Glauben

Glauben. Leben. Feiern.
aus: (er)wachsen im Glauben. Glauben. Leben. Feiern. Werkbrief für die Landjugend
© Landesstelle der Katholischen Landjugend Bayerns, München 2021. www.landjugendshop.de

(er)wachsen im Glauben
Glauben. Leben. Feiern.

aus: (er)wachsen im Glauben. Glauben. Leben. Feiern. Werkbrief für die Landjugend
© Landesstelle der Katholischen Landjugend Bayerns, München 2021. www.landjugendshop.de

Impressum

Herausgeberin:

© Landesstelle der Katholischen Landjugend Bayerns e. V.
Kriemhildenstraße 14, 80639 München
www.kljb-bayern.de | www.landjugendshop.de

Kontakt:
ISBN:
Redaktion:

werkmaterial@kljb-bayern.de
978-3-936459-76-0, 1. Auflage 2021
Tobias und Marina Aurbacher, Michael Bruns,
Antonia Kainz, Franziska Maier, Julia Mokry
Siehe Autor*innenverzeichnis
Ilse Martina Schmidberger
Theresa Ehrmaier
Senser-Druck GmbH, Augsburg
Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier
Die überwiegende Zahl der Quellen- und Verlagsangaben
ist aufgeführt. In Einzelfällen ließen sich die Quellen nicht
rekonstruieren oder waren an den Fundorten nicht ausgewiesen.
Für Hinweise sind wir dankbar.
Reproduktionen jedweder Art (auch in Auszügen) sind nur mit
ausdrücklicher Genehmigung der Herausgeberin gestattet.

Mitarbeitende:
Layout/Satz:
Lektorat:
Herstellung:
Hinweis:

Diese Publikation erscheint in der Reihe WERKBRIEF FÜR DIE LANDJUGEND und ist
auch im Abonnement erhältlich.

aus: (er)wachsen im Glauben. Glauben. Leben. Feiern. Werkbrief für die Landjugend
© Landesstelle der Katholischen Landjugend Bayerns, München 2021. www.landjugendshop.de

Inhalt

5

Vorwort

7

Oh mein Gott – Trotzdem Kirche?!

8 �����Lebenslang
11 �����Auf dem Weg sein
15 �����Verwurzelt und bewegt. Junges Engagement in der Kirche –
Grund zur Hoffnung?
20 ����Veränderte Bilder? Glaube, Kirche und die Begleitung im Jugendverband.
24 ����KLARTEXT!
26 ����Jugendbibelgespräch / Jugendgesprächsabend

29

Feste feiern

30 ����Die Welt braucht mehr Nikoläuse
34 ����Weihnachtsmeditation
38 ����Tauferinnerung
42 ����Kar- und Ostertage
44 ����Jugendgottesdienst am Ostermontag
50 ����Emmausgang
57 ����Maiandacht „Suchen und Finden“
61 �����Pfingstliches Abendgebet
66 ����Denk mal drüber nach! – Gottesdienstidee zu Erntedank
71 �����Franziskus und die KLJB
74 ����Allerheiligen

aus: (er)wachsen im Glauben. Glauben. Leben. Feiern. Werkbrief für die Landjugend
© Landesstelle der Katholischen Landjugend Bayerns, München 2021. www.landjugendshop.de

Inhalt

77

Spiritualität leben

78 ����Spiritualität ist …
82 ����Neuer Wein in alte Schläuche? Wie Jugendliche Zugang
zur Liturgie finden – Erfahrungsbericht
85 ����Glauben üben – Exerzitien im Alltag
89 ����Wir haben keine „Knalleffekte“…
93 ����Pilgern – ganz praktisch
97 ����SeelenZuckerl
98 ����Seelenzuckerl im Alltag entdecken
100 ���„Speeddating“
102 ���Woran glaube ich? – Methode zum Glaubensbekenntnis
104 ���Ora et labora oder Religion und Prüfungsvorbereitung
106 ���Kinderbibeltage
109 ���„Film und Glaube“

113

Anhang

114 ����Autor*innenverzeichnis

Bildverzeichnis

Titelbild: Mark Kleen Nbel, unsplash
Seite 7, 29, 34, 50, 61, 69, 73, 74, 77, 110:pixabay
Seite 13, 18, 100, : KLJB Bayern
Seite 14, 19, 39, 40, 49, 54, 56, 57, 81, 82, 86, 96: unsplash
Alle weiteren Bilder von Privat

aus: (er)wachsen im Glauben. Glauben. Leben. Feiern. Werkbrief für die Landjugend
© Landesstelle der Katholischen Landjugend Bayerns, München 2021. www.landjugendshop.de

Vorwort

| 5

Vorwort
Der junge Mensch läuft auf zwei Füßen wie der Erwachsene, doch anstatt
sie wie dieser parallel nebeneinanderzustellen, setzt der junge Mensch stets
einen Fuß vor den anderen, bereit aufzubrechen, loszusprinten. Immer in
Startposition. Über die Jungen zu sprechen, bedeutet, über Verheißungen
zu sprechen, und es bedeutet, über die Freude zu sprechen. Die jungen Leute
besitzen eine solch ungeheure Kraft, ihr Blick zeugt von einer solch großen
Hoffnung. Ein junger Mensch ist eine Verheißung des Lebens, gepaart mit
einer gewissen Beharrlichkeit; er ist verrückt genug, sich einer Illusion hinzugeben, und zugleich in der Lage, sich von den Enttäuschungen zu erholen,
die daraus erwachsen können.
(Papst Franziskus, Christus vivit 139)
Leben, Träume, Wachstum: All das zeichnet die Jugend aus. Wie aber wächst eigentlich der Glaube? Was passiert, wenn Kinder zu Jugendlichen und Jugendliche zu Erwachsenen werden? Welche Konsequenzen ergeben sich für die Jugendpastoral? Diese Fragen und vieles mehr finden sich im vorliegenden Werkbrief, der dazu einladen
will, sich mutig und kreativ mit Fragen des Glaubens auseinanderzusetzen.
Weil der Glaube selbst immer dynamisch ist und sich ständig in Entwicklung befindet kann es dabei kaum einfache Antworten geben; oft sind die Leitsätze von heute
schon morgen wieder überholt.
Umso spannender ist es, sich mit Kindern und Jugendlichen auf die Reise zu begeben und sie auf dem Weg ihres Glaubens zu begleiten. Die zahlreichen in diesem
Werkbrief gesammelten Methodenvorschläge und Gottesdienstideen sollen daher auch dazu anregen, vor Ort eigene Formate zu entwickeln und so ein Stück beizutragen, dass junge Menschen „(er)wachsen im Glauben“ werden. Wir wünschen viel
Freude bei Lektüre und freuen uns auf Rückmeldungen und Erfahrungsberichte!
Die Redaktion
Tob ias und M ari na Au rbach e r, M ich ae l B run s,
A ntonia Kainz , Franz i s ka M aie r, Ju lia M ok r y
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Lebenslang
Wie viele Menschen meiner Generation wurden meine Schwestern und ich streng katholisch erzogen. Die Familie ging jeden Sonntag in die Kirche, selbst im Urlaub. Für
meine Eltern und auch für uns Kinder galt als verbindlich, was die katholische Kirche
an Glaubensinhalten und Verhaltensregeln vorschreibt. Dafür, dass dies im Laufe
unserer Entwicklung vom Kind zur Jugendlichen nicht mehr ganz so selbstverständlich war, hatte meine Mutter wenig Verständnis. „Ich habe in meinem Leben nie am
Glauben gezweifelt!“ war ihre klare Selbstauskunft und ich vermute, dass das wirklich
stimmte. Nicht zu zweifeln, das war für meine Mutter das Normale. Die reine Weste in
Sachen Glauben war ihre Rüstung im Leben.
Mit meinem Vater war das eine andere Sache. In seiner Jugendzeit hatte er sich von
der Kirche entfremdet. Erst der Aufbruch mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil
brachte ihn zur Kirche zurück. Er reflektierte seinen Glauben und bis zu seinem Tod
war er in Sachen Theologie mein wichtigster Gesprächspartner. So gut katholisch meine Eltern auch waren, glücklich waren sie nicht darüber, dass ich beschloss Theologie
zu studieren.
Zweifeln Leute, die gerade Theologie studieren? Darf man das, wenn man dieses Fach
studiert? Nun, wenn man vorher nicht gezweifelt hat, dann spätestens ab dem zweiten Semester. Naivität im Umgang mit den Geschichten der Bibel ist dann nicht mehr
drin und unbequeme oder absurde Glaubensinhalte lassen sich auch nicht einfach
ignorieren. Das war eigentlich mein Plan. „Sie müssen sich mit allen Dogmen auseinandersetzen, wenn Sie eines Tages in der Gemeinde arbeiten wollen!“ war die Entgegnung des Leiters im diözesanen Ausbildungszentrum damals.
Nach dem Studium führte mich mein Weg in die Schule, hinein in die Welt von Jugendlichen, für die nichts von dem, was die Kirche lehrt, selbstverständlich ist. Dürfen die
das, mitten im Religionsunterricht? Statt sich geduldig anzueignen, was der Glaube
sagt, ihren Unglauben zur Sprache bringen und alles hinterfragen?
Spätestens jetzt, im Gespräch mit den Schülern und Schülerinnen, musste ich den Rat
des Ausbildungsleiters aus dem Studium beherzigen, mich mit dem Gesamtkunstwerk kirchlicher Glaubenslehren und ihrer Geschichte auseinanderzusetzen. Der Prozess ist bis zum heutigen Tag nicht abgeschlossen, aber vielleicht bin ich ja auch nur
schwer von Begriff.
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Geht das nicht schneller?
Eine junge Bekannte verbrachte ein Jahr in den USA. Als sie zurückkam, hatte sie
dort in Begegnung mit freikirchlichen Kreisen eine religiöse Erweckung erfahren und
brannte nun darauf, mit allen Menschen über ihren Glauben zu sprechen. Glaubensaussagen kamen ihr leicht und überzeugend über die Lippen: „Ich habe Jesus als meinen Herrn angenommen!“ Dagegen wirkte schon ich als Religionslehrerin sprachlos,
wie viel mehr ein durchschnittlicher Jugendlicher aus dem katholischen Milieu unserer Zeit.
Ist Glaube also doch „instant“ zu erwerben und hält dann unverändert ein Leben lang?
Sollte das unser Ideal sein? Immerhin machen es die christlichen Bewegungen amerikanischer Prägung genau so vor.
Die Gefahr hierbei ist fundamentalistisches Denken, das sich jeder Art von Dialog entzieht. Aufgehoben in einer verschworenen Gemeinschaft sind alle Fragen beantwortet und das Wissen darüber gibt ein Gefühl der Überlegenheit und der Sicherheit. Ist
es das, was unseren Glauben lebendig hält?
Einfacher lebt es sich, wenn man glaubt, was der Mainstream oder die Mode gerade
für richtig hält. Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr der katholische Glaube. Weite
Teile der Gesellschaft sind sich darin
einig, dass christlichen Glaubensinhalte
belanglos sind, und die Performance
der katholischen Kirche in den letzten
Jahren ist wenig dazu geeignet, diese
Einschätzung zu verbessern. Sind Zweifel
und dieses offensichtliche Desinteresse
das Gleiche?
Wer zweifelt und hinterfragt, der macht
sich verletzlich. Wer zweifelt und hinter-

Franziska Heel, 20 Jahre
Gruppenleiterin, KLJB Sontheim
Warum engagierst du dich in der Kirche?
Um eine tolle Gemeinschaft zu erfahren
und neue Leute kennenzulernen. Mit anderen im Glauben und aus Überzeugung in
der Gesellschaft etwas mitzugestalten.

fragt, der ist damit immer allein. Es hat
mit Selberdenken zu tun und ist nicht das

Was hat dich im Glauben geprägt?

Gleiche wie fehlender Glaube. Ein Athe-

Als Jugendliche haben mich im Glauben die
gemeinsamen Kar- und Ostertage sowie
die Jugendgottesdienste in unserer KLJB
Sontheim geprägt.

ist, der in einem Atheistenforum im Internet plötzlich die Frage aufwirft, ob es
nicht vielleicht doch Gott gäbe, hat vermutlich auch kein leichtes Leben.
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Wer zweifelt und hinterfragt, der hat Interesse an dem, was der Glaube sagt. Er fragt
danach, ob dieser Glaube auch tragfähig ist im Leben, ob er sich verträgt mit den Erkenntnissen der Naturwissenschaften und mit den Errungenschaften der demokratisch-freiheitlichen Gesellschaft und was sein Beitrag ist zu den brennenden Themen
unserer Zeit, etwa Klimawandel, Gerechtigkeit und Frieden. Diese Fragen an den
Glauben sind nicht nur legitim, sie sind auch notwendig. So betrachtet möchte ich fast
sagen: Es wird zu wenig gezweifelt und hinterfragt.
Was innerhalb der Kirche, insbesondere auf der Ebene der Ortsgemeinden, tatsächlich fehlt, das sind Orte, an denen Glaube hinterfragt und reflektiert werden kann,
in denen ein offener Dialog in einer vertrauensvollen Atmosphäre möglich ist. Liegt
es daran, dass die Kirche es versäumt, hier Angebote zu machen oder daran, dass es
zu wenig Nachfrage gibt? Oder daran, dass zu oft Reizthemen zu katholischen Identity-Markern hochstilisiert werden und das Wesentliche auf der Strecke bleibt?
Im Religionsunterricht ist das größte Problem das Desinteresse an religiösen Themen.
Besser wird das auch nicht dadurch, dass gerne unreflektiert Ansichten des gesellschaftlichen Mainstreams vorgebracht werden. Das ist aber meiner Meinung nach
immer noch besser, als wenn mit jugendlichem Enthusiasmus fundamentalistische
Gedanken aufgegriffen und verinnerlicht werden. Gelegentlich aber begegnen einem
im Religionsunterricht echt Zweifelnde und Hinterfragende. Das sind Leute die selber
denken und mit denen man gemeinsam unterwegs sein kann auf der Suche nach dem
Glauben.
Das ruhige Glaubensleben meiner Mutter übrigens war wenige Monate vor ihrem Tod
plötzlich vorbei. In kürzester Zeit holte sie wohl nach, was in ihrem Leben bis dahin
gefehlt hatte, Zweifel ließen ihre Glaubensgewissheiten zusammenbrechen. Diesen
Sturm in ihrem Leben zu begleiten und zu erleben, wie sie danach in aller Ruhe von
uns ging, das ist eine der kostbarsten Zeiten in meinem Leben.
Wann hört man auf zu zweifeln und zu hinterfragen? Wann beginnt man grenzenlos
zu glauben?
Ich weiß es nicht.
Gertrud Ritter-Bille
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Franziskus und die KLJB
ZIEL

DAUER
MATERIAL

Sich mit Heiligenfiguren und Verbandspatron*innen
auseinandersetzen und deren Bedeutung für die Jugendarbeit
von heute kennenlernen
ca. 60 Minuten
 Falls vorhanden eigenes Logo (Jugendverband, Pfarrei etc.),
groß kopiert und in Einzelteilen ausgeschnitten
 Lebensgeschichte des*der Heiligen, der*die thematisiert
werden soll
 wenn vorhanden eigenes Gebet der Gruppe/des Verbands
(bspw. Landjugendgebet) und ein charakteristisches Gebet
des*der Heiligen in Kopie für alle Teilnehmenden
 Filzstifte

Einleitung
Die hier vorgestellte Methode kann auf jede Gruppe angepasst werden und soll die
Teilnehmer*innen anregen, sich mit dem*r Patron*in der eigenen Gruppe (bspw. dem
Pfarrpatron) auseinanderzusetzen und dessen*deren Bedeutung für heute zu erkennen. Der Einfachheit halber wird im folgenden von einer KLJB-Gruppe ausgegangen,
die sich mit dem Heiligen Franziskus von Assisi beschäftigt.

Ablauf
1. Heilige kennenlernen
Die Gruppenleitung begrüßt alle Teilnehmer*innen und verkündet das Thema der
Gruppenstunde. Dabei sollte auch gesagt werden, dass heute der Heilige Franziskus besonders im Fokus steht. Die Gruppenleitung liest im Anschluss die Lebensgeschichte des Heiligen Franziskus vor oder erzählt diese nach. Dies kann ggf. auch von
einem*einer Teilnehmer*in übernommen werden.

2. Verbandsgrundlagen nachgehen
Anschließend werden die ausgeschnittenen Teile des Verbandslogos auf dem Boden ausgebreitet und die Teilnehmer*innen werden aufgerufen, anhand eines Teils
des Logos zu benennen, was die KLJB ausmacht. So könnte bspw. das Kreuz für den
Glauben stehen, der Pflug für die Landwirtschaft etc. Dazu können Stichwörter auf die
aus: (er)wachsen im Glauben. Glauben. Leben. Feiern. Werkbrief für die Landjugend
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Einzelteile geschrieben werden. Zur Orientierung können hier bspw. die Leitlinien der
KLJB herangezogen werden. Die Gruppenleitung kann ggf. Hilfestellung geben und
Dinge ergänzen. Dann sollte das Logo zusammengesetzt werden.

3. Gemeinsamkeiten suchen
Die Gruppe überlegt nun gemeinsam, welche Punkte aus der Lebensgeschichte des
Heiligen Franziskus mit den ermittelten Grundlagen der KLJB übereinstimmen. Dies
sollte in einer Liste auf einem Flipchart etc. festgehalten werden, bspw. als Tabelle
mit einer Gegenüberstellung. Dabei kann sich wieder an den Einzelteilen des Logos
orientiert werden. Auch hier kann und sollte die Gruppenleitung ggf. zentrale Gemeinsamkeiten ergänzen.

Pflug im KLJB-Logo

Lebensgeschichte des Heiligen Franziskus

Traditionelles Werkzeug der
Landwirtschaft

Ökonomischer Aufschwung zur
Jahrtausendwende, mehr Ernteerträge,
Dreifelderwirtschaft, neue Pflüge

Ländlicher Raum mit Chancen
und Schwierigkeiten

Lebensweise in der Einsiedelei, in der
Armut, im Einklang mit der Natur, unter
Rücksichtnahme auf Menschen, Natur und
Tiere

Ökologie

Schutzpatron der Ökologie, Sonnengesang,
Vogelpredigt

Im Anschluss kann gemeinsam der „Sonnengesang“ des Heiligen Franziskus (Gotteslob Nr. 466) gebetet oder gesungen werden.

4. Gebet
Dann wird ein Zettel mit dem Landjugendgebet ausgeteilt. Die Teilnehmer*innen bekommen kurz Zeit, das Gebet zu lesen und werden dann gefragt, ob die Aspekte des
Heiligen Franziskus auch darin zu finden sind. Nach einer kurzen Runde beten alle
zum Abschluss gemeinsam das Landjugendgebet.
Monika Stoeber
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Spiritualität ist …
Diese Einheit war Teil des Spiritualitätswochenendes „#einfachSein“ für junge Erwachsene. Sie diente als Einführung in das Wochenende, an dem unterschiedliche
Zugänge zur Spiritualität ausprobiert und reflektiert werden konnten.
ZIEL

DAUER
MATERIAL

Die Teilnehmenden erhalten eine Einführung, was mit dem
Begriff Spiritualität gemeint ist. Sie setzten sich dabei auch mit
ihrem eigenen Zugang zu ihrer Spiritualität in Einzelarbeit und
Gespräch auseinander.
2 bis 2,5 Stunden (mit Pausen)






Flipchart: Assoziationen zu Spiritualität
Flipchart: Begriffserklärung Spiritualität
Selbstreflexionsblatt: „Karte der Spiritualität“
Impulsfragen für Kleingruppengespräch
Zusatzmaterial als Download www.landjugendshop.de

Ablauf
Assoziationen zum Begriff „Spiritualität“ (10 Minuten)
„Du hörst das Wort ‚Spiritualität‘. Welche Begriffe fallen Dir dazu ein?“
Die Beiträge der Teilnehmenden werden auf einem Flipchartpapier gesammelt (siehe
Abb. Assoziation Spiritualität).

Vortrag mit Einführung in die sieben Grundhaltungen der Spiritualität
(20 Minuten)

Anhand von sieben Grundhaltungen wird der Begriff „Spiritualität“ erklärt und welche
Ausprägung er im Christentum hat (siehe Abb. Spiritualität Begriffserklärung).
1. Spiritualität = Atmen und den Rhythmus des Lebens spüren
Das Wort „Spiritualität“ leitet sich aus dem Lateinischen „spiro = ich atme“ ab. Spirituelle Menschen konzentrieren sich auf die oft unbeachtete Tätigkeit des Atmens
und nehmen dadurch den Rhythmus ihres Lebens wahr. Dies können wir ganz einfach
selbst ausprobieren:
„Stell dich hin, die Beine hüftbreit auseinander. Lege Deine Hände auf Deine Bauchdecke und bemerke dabei, wie sich beim Einatmen Deine Bauchdecke hebt und beim Ausatmen sie sich wieder senkt.“
Christ*innen sind sich bewusst, dass Gott den Menschen Lebensatem geschenkt hat
(Gen 2,7). aus: (er)wachsen im Glauben. Glauben. Leben. Feiern. Werkbrief für die Landjugend
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Abb. Spiritualität Begriffserklärung

2. Spiritualität = Sich als Teil eines Ganzen empfinden
Spirituelle Menschen wissen, dass es mehr geben muss als das, was man über die Sinne erfassen kann. Wenn ich zum Beispiel in einer klaren Nacht den Sternenhimmel
betrachte, entdecke ich unendlich viele Sterne. Dabei wird mir die Größe des Universums bewusst und ich entdecke, dass hinter all dem eine höhere Ordnung steht, die
meinen Verstand übersteigt. Christ*innen erkennen darin Gott, den Schöpfer der Welt
(Psalm 19,2). In ihm wissen wir uns mit allen Menschen und der ganzen Schöpfung
verbunden, sind Teil eines Ganzen.
3. Spiritualität = dankbar und zuversichtlich leben
Dankbarkeit heißt, jeden gegebenen Augenblick als Gabe, Geschenk wahrzunehmen.
Diese spirituelle Haltung lenkt unseren Blick auf die vielen kleinen guten Momente
im Leben. Damit können wir unseren Wahrnehmungsfilter so drehen, dass wir zuversichtlicher leben können. Es geht nämlich nicht, dankbar sein und gleichzeitig negativ
denken, jammern oder sich ärgern. Die Danksagung ist eine wichtige Gebetsform im
Christentum.
Eine kleine Übung dazu:
„Denke an fünf kleine Momente heute, die für dich gut waren und zähle sie mit deinen
Fingern auf.“
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4. Spiritualität = den Sinn des Lebens suchen und entdecken
Spirituelle Menschen suchen nach Antworten auf die fundamentalen Fragen des Lebens: Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Worin besteht der Sinn meines
Lebens? Wie erlange ich Glückseligkeit? … Je nach Weltanschauung und Glaube wird
jeder Mensch dazu unterschiedliche Antwort nennen.
In vielen biblischen Erzählungen finden Christ*innen Antwort auf ihre Fragen.
5. Spiritualität = innere Ruhe und Gelassenheit finden
Wer gelassen ist, begegnet Ereignissen und Menschen, selbst wenn sie schwierig sind,
mit innerer Ruhe und bleibt im seelischen Gleichgewicht. Spirituelle Menschen genießen die schönen Dinge des Lebens, versuchen aber auch mit den negativen Seiten zurecht zu kommen und diese zu akzeptieren. Das heißt aber nicht, dort, wo es möglich
ist, für Veränderungen zum Guten einzutreten.
Für Christ*innen wird diese spirituelle Haltung im folgenden Gebet deutlich:
„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den
Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu
unterscheiden.“ (Gebet wird Reinhold Niebuhr zugeschrieben). Gotteslob 9,2
6. Spiritualität = Den jetzigen Moment leben
Viele Augenblicke, die unser Leben ausmachen, gleiten an uns vorbei, ohne dass wir
sie wahrnehmen. Wir rasen von Termin zu Termin, versuchen im Kopf die Vergangenheit zu bewältigen und unsere Zukunft zu planen.
Im jetzigen Moment zu leben heißt, zu fühlen, was unser Körper empfindet, zu sehen, was wir sehen, zu riechen, was wir riechen, zu schmecken, was wir schmecken,
und zu hören, was wir hören – wie es gerade geschieht. Es bedeutet, die Gefühle und
Empfindungen durch unseren Körper zu erfahren und nicht mit unserem Verstand zu
analysieren.
Zur Einübung dieser spirituellen Grundhaltung gibt es in vielen spirituellen Lehren
wie auch im Christentum die Meditation.
7. Spiritualität = achtsam gegenüber der Schöpfung und allen Geschöpfen leben
Dieser Bibelvers ist Ausdruck der christlichen Grundhaltung, in Achtsamkeit gegenüber der christlichen Schöpfung und allen Geschöpfen zu leben. Wir tragen Verantwortung für unsere Umwelt und unsere Mitmenschen.
„Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war gut.“ (Gen 1,31)
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| 81

Selbstreflexion „Meine Karte der
Spiritualität“ (30 Minuten)
„Spiritualität ist eine Grundhaltung des Menschen, die das ganze Leben tragen kann. Der
spirituelle Mensch lebt von innen her. Spiritualität bedeutet, dass mein Leben eine Richtung
hat, die aus meinem Herzen, aus meiner Seele
kommt.“ (Odilo Lechner OSB)
Spiritualität ist eine persönliche Erfahrung, bei
der das Herz, das Innere eines Menschen angesprochen wird und durch die wir unser Leben
gestalten. Was im „Inneren“ anspricht, ist bei
jedem Menschen anders. Es können unterschiedliche Worte, Lieder, Naturaugenblicke,
Rituale, … sein, die uns in eine spirituelle Haltung bringen.
„Was spricht Dein Herz an?“
Dazu erhält jede*r Teilnehmer*in eine Tabelle mit einer Karte der Spiritualität, die er*
sie selber ausfüllen kann (siehe Zusatzmaterial).

Austausch in Kleingruppen (60 Minuten)
Die Teilnehmenden teilen sich selbst in Kleingruppen ein und bekommen schriftlich Gesprächsimpulse zu den 7 Grundhaltungen
der Spiritualität und zur persönlichen Karte der Spiritualität (siehe Zusatzmaterial).
Jede Gruppe bestimmt selbst, welche Impulse für ihren Austausch sie nutzen wollen.

Abschluss im Plenum (15 Minuten)
Zum Abschluss ergänzt jede*r Teilnehmer*in laut folgenden Satz:
… ist mir heute bei dem Begriff Spiritualität wichtig geworden.
Anette Fröhlich

aus: (er)wachsen im Glauben. Glauben. Leben. Feiern. Werkbrief für die Landjugend
© Landesstelle der Katholischen Landjugend Bayerns, München 2021. www.landjugendshop.de

wachsen
groß werden
erwachsen werden
wachsen
Fragen stellen
Antworten suchen
fragen, suchen, finden, fragen
er-wachsen
hinauswachsen
Wege gehen
größer werden
wachsen im Glauben
wachsen im Leben
(er)wachsen im Glauben
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