Kreative Ideen
mit den Haltungen
Kurzfilme

Haltungs-Tische

Zu den vier geistlichen Grundhaltungen gibt es vier Kurzfilme. Sie sind im Internet zu finden (www.kirche-amort.de) – jeder Film einzeln und alle vier Filme
hintereinander in einem Film.
Sie zeigen die Haltungen in einem anderen Medium,
wollen zum Schauen Spaß machen, wollen zum Nachdenken und zum Gespräch anregen.
Wer sich anregen lässt, auch einen Film zu einer Haltung
zu drehen, gerne! Senden Sie ihn ein und wir stellen ihn
auch auf die Homepage!

Im Gemeindehaus / in der Kirche stehen Tische, die sich
farblich unterscheiden. Darauf werden Symbole und Gegenstände abgelegt, die mit den Haltungen assoziiert
werden, z. B. ein Netz für vertrauen, eine schöne Schale
für lassen, Samenkörner für erwarten, eine kleine
Schmuckdose / Edelsteindose für wertschätzen …
Die Tische dürfen vielfältig sein, nicht alles muss auf Anhieb verständlich sein.
Vielleicht fertigen Einrichtungen /Gruppen der Gemeinde
sogar eigens solche Symbole und Gegenstände an.

Haltungs-Schalen
Für jede Haltung wird eine Schale in einer bestimmten
Farbe festgelegt. Diese vier Schalen werden gut sichtbar
im Gemeindehaus / Pfarramt / Besprechungsraum / Sitzungsraum / Kirche aufgestellt. Dabei liegen Impulse, wo
diese Haltungen im Gemeindeleben „sichtbar“ werden
können.
Beispiele: zu vertrauen - Jugendliche bereits in die
Gestaltung der Firmvorbereitung einbeziehen und ihre
Vorschläge ausprobieren
zu erwarten – ich berichte von meinem „Lieblingsort“
– wem begegne ich dort?
zu lassen – einen Monat lang enden alle Sitzungen
pünktlich um 21.45 Uhr
zu wertschätzen - eine Feedbackrunde in Gremien einüben
Im Lauf einer bestimmten Zeit werden kleine „Erfolgsgeschichten“ gesammelt, wo es Menschen / der
Gemeinde / der Gruppe gelang, diese Haltung einzuüben
und konkret zu leben.
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Manche davon werden bei Andachten, Gottesdiensten,
Besprechungen in die Mitte gelegt als Impuls, diese Haltung jetzt / heute / in der kommenden Woche besonders
zu beachten.

Haltungs-Quiz
Quizfrage: welche Haltung passt zu welchem/welcher
Heiligen? Warum? Sind sie uns darin Vorbild?
Die Begriffe werden sichtbar unter den Heiligenfiguren
angebracht, nach Möglichkeit mit der Begründung, weshalb sie dort platziert werden.

Ausstellung zu den Haltungen
Jede Haltung wird in drei Plakaten vorgestellt – ein Bildmotiv, biblische Texte und Begriffliches. Die 12 Plakate
finden sich im Internet und können in A3 in der jeweiligen Dekanatsgeschäftsstelle ausgeliehen werden.

