Im
mpulse & Methoden zur Jugends
synode

A: Im
mpuls - Weltbisc
W
chofssyynode 2018
2
- Bistum
B
M
Münster
„Die JJugendlicchen, der Glaubee und die
e Berufun
ngsunterrscheidung“
Der nacchfolgende
e Impuls so
oll eine An regung geben, um mit
m Jugendllichen und jungen
Erwach
hsenen zwischen 16 - 29 Jahren
n über die anstehend
de Weltbiscchofssynod
de 2018
ins Gesspräch zu kommen
k
und diese zu
u motiviere
en, sich an
n der Onlin ebefragung des
Vatikan
ns zu beteiligen.
Dauer:


ca. 20 - 25 Minuten
M

Materiial:


Lau
utsprecherbox + Abspielgerät



ggff. Compute
er und Beamer



Stiffte + Zette
el mit der Aufschrift
A
„„Leben“
o V
Vordruck beigefügt
b



GivveAway: Po
ostkarten zur
z Jugend
dsynode
o M
Muster beigefügt - weitere
w
sind
d hier beste
ellbar:
MAT
TERIALDIE
ENST
Biscchöfliches Generalvika
G
ariat Münsster
Hau
uptabteilung Seelsorg
ge
Rosenstraße 16
1
48143 Münste
er
Tel: 0251 495–541
matterialdienstt@bistum-m
muenster.d
de

Medien:
pp Dittbern
ner - Das ist dein Leb
ben
1. Philip
als Aud
dio:
Philipp Dittberrner - Das ist dein Le
eben
dio Edit - Grönland Reecords, 2015, Dauer: 3:30 Minuuten
Rad
oder Viideo: Philipp Dittberrner - Das ist dein Le
eben
(Offficial Video) https://yyoutu.be/m
m5vfng33SV
VE (0:00 - 3:00 min))
2. Video: Bistum Essen - Cliip: Franzis kus will's wissen!
w
https:///youtu.be//tqLb5Fq96
6xQ
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Zu Beg
ginn:
Audio o
oder Video: Philipp Dittberner
D
- Das ist de
ein Leben
Deutun
ng (mit diessen oder ähnlichen
ä
W
Worten):
u lebst. Wa
 „Da
as ist dein Leben, das ist wie du
arum du lie
ebst und laachst und dich
selb
bst nicht so verstehsst“
 Phiilipp Dittbe
erner besingt das Leb
ben, was es heißt zu leben, wass das Lebe
en
d was für ihn
i zum Leeben dazug
gehört.
aussmacht und
 Abe
er was geh
hört zu deinem Leben
n? Was bra
auchst du zum
z
Lebenn? Was erw
wartest
du von deinem Leben? Diesen Fraagen könne
en wir nun
n einmal naachgehen.
 Ihrr habt einen Zettel be
ekommen, auf dem senkrecht
s
das
d Wort LLeben abge
edruckt
ist. Ihr könnt, wie bei einem
e
Kreu
uzworträtse
el, Begriffe, die für Euuch zu eurrem
Leb
ben dazuge
ehören, eu
uer Leben aausmachen
n oder ihr vom
v
Lebenn erwartete
e,
dazzuschreiben. Wenn ih
hr ein Wortt geschrieb
ben habt, tauscht
t
denn Zettel mit
eue
erem Nach
hbarn und schreibt
s
ei n neues Wort
W
auf den Zettel unnd so weite
er, bis
kein Buchstab
be mehr üb
brig ist.
Aktion
n: (ggf. Kllangteppich/Musik
k einspiele
en)
• Jed
de*r Teilne
ehmer*in (T
TN) bekom
mmt ein Arbeitsblatt, auf dem inn senkrech
ht
abg
gedruckten
n Buchstab
ben das Wo
ort LEBEN zu sehen ist. Mit denn vorgegeb
benen
Bucchstaben bilden
b
die TN
T Worte, die zu dem
m Themenkreis passeen. Nach je
edem
gesschriebene
en Wort tau
uschen sie ihr Arbeitssblatt mit einem
e
andeeren TN.
Überleitung (mit diesen
d
ode
er ähnlicheen Worten)):
• Nacchdem wirr so darauff geschaut haben, wa
as für uns persönlich
p
Leben bed
deutet,
kan
nn jeder vo
on Euch ein
n Wort von
n seinem Zettel
Z
sagen, was ihnn gerade
bessonders an
nspricht oder beeindrruckt.
Aktion: (ggf. Klan
ngteppich/M
Musik eins pielen)
• Die
e TN könne
en ein Worrt (ggf. in eein Mikrofo
on) ausspre
echen, dasss sie beein
ndruckt
ode
er ansprich
ht und für sie
s mit dem
m Wort Leb
ben assoziieren.
Biblisc
cher Text: Aus dem
m Lukasev
vangelium
m (Lk 9, 1 - 6, 10)
Dann riief Jesus die
d Zwölf zu
u sich und gab ihnen
n die Kraft und die Voollmacht, alle
a
Dämon
nen auszutrreiben und
d die Krankken gesund
d zu mache
en. Und er sandte sie
e aus
mit dem
m Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden und zu heilen.
h
Er ssagte zu ihnen:
Nehmt nichts mitt auf den Weg,
W
keine n Wandersstab und ke
eine Vorrattstasche, kein
k
ein Geld un
nd kein zw
weites Hem
md. Bleibt in
n dem Hau
us, in dem ihr einkehrt, bis
Brot, ke
ihr den Ort wiede
er verlasst. Wenn eucch aber die
e Leute in einer
e
Stadtt nicht
aufnehmen wollen, dann ge
eht weg un
nd schüttellt den Stau
ub von eureen Füßen, zum
Zeugniss gegen sie
e. Die Zwö
ölf machten
n sich auf den
d Weg und
u wandeerten von Dorf
D
zu
Dorf. S
Sie verkünd
deten das Evangelium
E
m und heiltten überall die Krankeen. [Nach einiger
Zeit] ka
amen die Apostel
A
zurrück und e rzählten Je
esus alles, was sie geetan hatten
n. Dann
nahm e
er sie beise
eite und zo
og sich in d
die Nähe de
er Stadt Be
etsaida zurrück, um mit
m
ihnen a
allein zu se
ein.
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Impuls
s (mit die
esen oderr ähnliche
en Worten
n):


Jessus sendet die Jünger aus. Sie ssollen seine Botschafft, das Evaangelium
verrkünden. In
nteressant ist, dass ssie Nichts auf
a den We
eg mitnehm
men sollen
n, nur
sich
h selbst so
ozusagen. Nicht
N
mit d
dem richtig
gen Materia
al, sondernn mit ihrem
m Leben
sollen sie den
n Menschen
n von Gottt erzählen und ihnen helfen.



Nacch einiger Zeit komm
men sie dan
nn wieder zurück
z
und
d Jesus hö rt sich ihre
e
Gesschichten an,
a all das,, was sie eerlebt habe
en, was passsiert ist, w
was ihnen wichtig
gew
worden ist.



el nichts vo
on dem Ge
espräch, ab
ber bemerkkenswert ist, dass
Leid
der berichttet die Bibe
Jessus es sich scheinbar in aller Ru
uhe anhörtt und zuhört. Er will w
wissen, wa
as seine
Jün
nger denke
en, welche Meinung ssie haben, welche Sic
chtweisen.



Jessus geht da
ann sogar noch einen
n Schritt weiter,
w
er ge
eht mit ihnnen an eine
em
einsamen Ortt und will scheinbar
s
n
noch weite
er mit Ihnen darüber sprechen und
berraten.



Etw
was Ähnlich
hes geschie
eht momen
ntan in der Kirche. Papst Franzziskus will sich
s
im
Jah
hr 2018 mitt Bischöfen
n aus aller Welt treffe
en und sich über Juggendliche
untterhalten. Aber
A
er will sich nich
ht nur überr Euch unte
erhalten, soondern auch mit
Eucch. Was de
enkt ihr vom Leben, vvon der Welt,
W
vom Glauben
G
undd auch von
n der
Kircche. Wie Je
esus, will der
d Papst eerst einmal zuhören, wie ihr, Juugendliche, denkt
und
d was Eure
e Meinung ist.



Pap
pst Franzisskus schreibt in einem
m Brief an Jugendlich
he: „… die Kirche möchte
auff Eure Stim
mme hören, auf Eure Sensibilitä
ät, auf Eure
en Glaubenn, ja auch auf
a
Eurre Zweifel und Eure Kritik.“
K



Dazzu gibt es einen welttweiten On
nlinefragebogen. Diesse Chance sollten wirr
erg
greifen. Im Anschlusss gibt es daaher Postk
karten, auf denen die Internetse
eite des
Fra
agebogens abgedruck
kt ist. Nehm
mt Euch eiin wenig Ze
eit, ca. 20 Minuten, aber
a
es
lohnt sich, de
enn Franzisskus will’s w
wissen!

ggf. Cllip zum Abschluss:
A
:
Bistum Essen - Cllip: Franzisskus will's w
wissen!
Zum A
Abschluss werden an
a die Teiilnehmer*
*innen Po
ostkarten
n als GiveA
Away
ausgeg
geben.
Ggf. ka
ann der Frageboge
F
en natürliich, je nac
ch Zeit- und
u
Grupp
pensituattion,
direkt im Ansch
hluss an den
d
Impu ls ausgeffüllt werden:
https:///survey-syynod2018.g
glauco.it/lim
mesurvey/iindex.php//147718
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