Frömmigkeitsstile
Seit alters her gibt es unterschiedliche Weisen, sich an Gott zu wenden und den Glauben zu leben.
Aus dem evangelischen Bereich sind bekannt und mehr oder weniger vertraut die lutherische und
die reformierte Tradition. Darüber hinaus gibt es viele weitere Formen. An (bis zu) vier voneinander unabhängigen Terminen ist Gelegenheit, jeweils eine Form genauer kennenzulernen:
1. Gemeinschaft von Iona
1938 gegründet durch Georg McLeod, war es sein Anliegen, Iona Abbey, die im 8. Jhd. durch St.
Columban gegründete Wiege des keltischen Christentums, neu zu beleben. Dazu brachte er Pfarramtskandidaten und Arbeitslose vom Festland auf die Hebrideninsel. Die aus der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft entstandenen Liturgien sind abwechslungsreich und umfassen alle Bereiche des Lebens.
2. Ganzheitliche spirituelle Erfahrung
Der Weg der ganzheitlichen spirituellen Erfahrung legt nahe, Körper, Seele und Geist in die Gotteserfahrung mit einzubeziehen, z. B. in der Form eines Wüstentages mit Information und Übung
ausgewählter Elemente.
3. Fokularbewegung (Lebenswortgruppen)
Die Fokularbewegung beinhaltet einen kleinsten gemeinsamen Nenner verbindlichen spirituellen
Lebens. Eine Lebenswortgruppe trifft sich regelmäßig, z. B. einmal im Monat, verabredet für die
Zwischenzeit mit einem Bibelwort zu leben, betet füreinander und für alle, die in die Fürbitte aufgenommen werden.
4. Segnung und Salbung
Berührung in Verbindung mit allen guten Wünschen von Gott kann sehr wohltuend und aufbauend sein. Auch in der Evangelischen Kirche werden immer mehr Segnungs- und Salbungsgottesdienste gefeiert. Wodurch sich diese Gottesdienstform auszeichnet und was ihre Chancen und
Risiken sind, wird in Information und Diskussion vorgestellt.
Ziele des Seminars
• Information und Möglichkeit der Übung zu den jeweiligen Frömmigkeitsstilen
• verschiedene Stile mit ihren besonderen Prägungen kennenlernen
• Entstehung, Geschichte und Umfeld ausgewählter Stile verstehen und würdigen
Zielgruppe
• alle Interessierten, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich
Organisationsform
• vier Termine, die auch jeweils einzeln besucht werden können, zu jeweils einer Form
• Zeitumfang: jeweils 2 Stunden, auch als Workshop möglich
Methoden
• Information
• Diskussion
• in Absprache mit der Gruppe Erleben und Ausprobieren anhand praktischer Beispiele
Terminabsprache und weitere Information
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