Impulse
e & Meth
hoden zu
ur Jugendsynode
e

B: Me
ethoden
n zur Errarbeitu
ung - We
eltbisch
hofsyno de 2018
8
-B
Bistum Münste
er „Die JJugendlicchen, der Glaubee und die
e Berufun
ngsunterrscheidung“

Dauer:


e
etwa 55 Min
nuten

Zielgru
uppe:

Leiterrunde, Verban
ndsvorstand
d, Schulklassse Gruppennstunde für
Jugendliche in der ffür die Syno
ode relevan
nten Altersggruppe (16 - 29 Jahre)

Ziel:

Die Teiln
nehmer*inn
nen (TN) erffahren, dass das ihre M
Meinung fürr die Kirche
relevantt ist und fülllen den Fragebogen on
nline aus. SSie stellen siich der
Frage, wie
w die Kirch
he aussehen soll, in de
er sie zukünnftig als
Christen
n*innen lebeen wollen.

Vorberreitung:
die TN haben
h
Hand
dy dabei, Mo
oderationsk
karten, Stiftee
………………………………………………………… ……………………………………………… ………………
1. Beg
grüßung und
u
Beginn
n
Beginn erfolgt, wie
e es in der Gruppe
G
Trad
dition ist.
Ziel:

A
Ankommen …

2. Hin
nführung
Vorsch
hlag 1:
Methode
e:
Auf & Ab. TN werden
w
nach
h und nach Thesen ang
geboten. Weenn die TN einer
Thesse zustimmen, können sie dies zeigen, indem
m sie aufstehhen, lauterr bzw.
leise
er summen oder sich a uf einer Lin
nie skalieren
n.
Ziel:

Es wird
w die gem
meinsame E
Erfahrung ge
emacht, me
eine Meinunng ist relevant und
wird
d gehört

Vorbere
eitung: Ausssagen für Au
uf & Ab
Ich schlafe gerne viel.
v
Ich achtte auf mein
n Äußeres.
Mir sind
d meine Freunde wichtiig.
Mir ist m
meine Famillie wichtig.
Ich bin immer für Andere
A
da.
e für mich.
Ich bete
Ich bete
e für die Me
enschen, die
e ich liebe.
Ich stellle meine Wünsche und
d Bedürfnissse hinter da
as Wohlerge
ehen Andereer.
Ich glau
ube an Gottt.
Ich glau
ube, dass de
er Gottesdie
enst mir dab
bei hilft, zu Gott zu finden.
Ich möcchte persönlich etwas an
a der Kirch
he ändern und
u ein Mitsspracherechht haben.
1
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Vorsch
hlag 2:
Methode
e: Vortrag
1. Vorrbereitung
g:
 Der Vatikan
n veröffentlichte am 14
4. Juni 2017
7 eine Online-Umfrage für Jugendlliche und
jjunge Erwachsene (16 - 29 Jahre)).
 S
Sie dient de
er XV. Ordentlichen Geeneralversam
mmlung derr Bischofssyynode zum Thema
T
„„Die Jugend
dlichen, derr Glaube un d die Berufungsunterscheidung“ aals ein wichtiger
Faktor der Diskussion.
D
 Z
Ziel: weltwe
eiten Austau
usch zwisch
hen Jugendllichen und Bischöfen
B
eermöglichen und den
jjungen Men
nschen die Möglichkeit
M
bieten, von
n Lebensrea
alitäten und Erfahrunge
en mit
Kirche und Glauben zu
u berichten u
und sich so
o in das kirchliche Gescchehen mit
e
einzubringe
en.
 U
Umfrage gillt weltweit und
u wendett teilweise spezialisierte
s
e Fragen füür bestimmtte
g
geographiscche Räume an, um den
n verschiedenen Situattionen in deen Kontinenten
g
gerecht werden zu kön
nnen.
Umfrage läu
 U
uft bis zum 30. Novem
mber 2017, danach
d
wird
d sie ausgew
wertet und fließt in die
e
S
Synodenvorrbereitung mit
m ein.
2. Um
mfrage
Ziel:

n
onlline an der Umfrage de
es Papstes zur
z Bischofsssynode teill.
TN nehmen

Vorbere
eitung: W-Lan
Überleittung:





Webadresse
W
e: http://yo
outh.synod2
2018.va/

(Sticchworte für die Moderaation)

immer scho
Kirche hat sich
s
in der Geschichte
G
on weiterentwickelt undd verändertt.
JJetzt fragt zum
z
ersten Mal ein Pap
pst nach de
er Meinung junger
j
Chrisst*innen.
IIrgendwann
n wird Kirch
he unser Geesicht tragen
n.
W
Wie wollen wir unsere Gemeinde,, die Kirche insgesamt prägen?

sblick
3. Aus
Ziel:

s
sich der Frage, wie sie sich
h „Kirche“ zu
ukünftig wüünschen und
d sie gehen
TN stellen
in Dialog über die
d eigenen Vorstellung
gen.

Methode
e:

thinkk, pair, share

eitung: drei Moderation
nskarten pro
o TN, ausreichend Stiftte
Vorbere
ei Säulen“ – Was muss Kirche in Zukunft
Z
unbedingt könnnen?
„Dre
1. Arbeiitsauftrag:

Schreibe
e drei Begrifffe bzw. Stichworte auf, was „Kircche“ deiner Meinung
nach in der Zukunft
ft ausmache
en sollte bzw
w. was sie uunbedingt können
k
sollte. Was
W sollen „„Säulen“ derr Kirche derr Zukunft seein?

2.

IIn Kleingrup
ppen werde
en die Ergeb
bnisse vergllichen und jede
j
Kleingrruppe einigtt sich in
e
einem Dialo
og auf drei Säulen.
S

3.

IIn gleicher Weise einig
gen sich jetzzt alle Teilnehmer in de
er Großgrupppe auf drei „Säulen“.

Die Erge
ebnisse kön
nnen festgehalten und dem Pfarre
er als Leiter der Gemeinnde übergeben
werden. Vielleicht entspannt
e
sich
s
noch ei ne Diskussiion oder es ergibt ein gguter Berich
ht für den
ef o. Ä.
Pfarrbrie
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