Haag, 12. bis 18. März 1995
Gesprächsabend zum Thema: Was gilt heute noch ?
Werte für mein Leben
Vorschlag A.:
1.)
a) Begrüßung der Teilnehmerin in einladend eingerichtetem Raum
b) Hinweise zum Gelingen eines Gespräches: Gesprächsregeln
Jeder Teilnehmer der Gruppe ist gleich wichtig und gleich wertvoll; jeder ist Gebender und Empfangender 
	Sprich von Dir und nicht verallgemeinernd (man‑Form); je offener und ehrlicher, umso bereichernder wird das Gespräch 
	Alle Beiträge sind richtig, da sie aus der eigenen Erfahrung kommen 
Höre aktiv zu, denke dich hinein, frage nur bei Unklarheiten nach 
Du darfst auch schweigen ‑ die Grenzen deines Redens bestimmst du selbst 
Diskutiere nicht # Behandle Gespräche vertraulich
2.) Einleitung: 
Vieles ist im Wandel. Was Jahrzehnte lang gültig war, wird in Frage gestellt und eventuell für überholt erklärt (Bsp. Umgangsformen, gleiche Bildungschancen für Burschen und Mädchen, weitgehende Unabhängigkeit der Frau, Mehrbelastung durch Beruf und Haushaft, neue Rolfe des Mannes, vor altem des Vaters,..) 
Eine veränderte Lebensweise bringt neue Werte mit sich und führt zu einer Änderung der Wertigkeiten. 
a) " Was gilt für Sie, was sind Werte für Ihr Leben in Familie, Arbeit, Kirche, Staat,..? 
(Arbeitsblatt mit dieser Frage vorbereiten)
b) ca. 15 min Stille, eventuell Meditationsmusik
3.) Jeder, der will, ist eingeladen von seinen Gedanken den anderen mitzuteilen. 
(ca. 15 min)
4.) Für uns Christen ist das, was Jesus sagt Richtschnur. Im Evangelium gibt es viele Begebenheiten, wie Jesus mit der damaligen jüdischen Wertvorstellung umgeht. 
Wir haben dazu folgende Steife ausgewählt: 
Lk 13,10‑17: Heilung einer Frau am Sabbat 
Lk 5,27‑32: Berufung des Levi und das Mahl mit den Zöllnern 
Mk 2,23‑28: Ähren abreißen am Sabbat
5.) Bibel teilen ‑ 7 Schritt Methode
Anleitung zur Sieben ‑ Schritt ‑ Methode liegt bei
6.) Gemeinsames Abschlussgebet:
Bei "Bibel teilen" unter Punkt 7 bereits angeführt 
Als Hilfe für den Gruppenbegleiter, wenn kein freies Gebet der Teilnehmer möglich ist, 
folgendes Gebet als Abschluss: siehe beiliegende Kopie

Bibel teilen - Glauben teilen
Anleitung zur Sieben-Schritte-Methode
Bitte beachten:
Ø	Nicht im Sinne von Schriftgelehrten einander belehren oder über den Text diskutieren, 
sondern: 
sich gläubig um Jesus scharen, auf ihn hören, was er uns durch den Text sagen will.
1.	Wir laden den Herrn in unsere Mitte ein
Der Gesprächsleiter beginnt mit einem Gebet oder bittet einen Teilnehmer, ein Gebet zu sprechen: 
"In einem Gebet laden wir Jesus in unsere Mitte ein"
2.	Wir lesen den Text
Wir schlagen die Bibel auf... Evangelium (Buch), Kapitel..., die Verse... bis...
"Wer möchte uns den Text vorlesen?"
3.	Wir suchen einige Worte heraus und meditieren diese
Wir suchen Worte oder kurze Aussagen aus dem Text heraus, lesen sie mehrmals laut und andächtig. Zwischendurch machen wir kleine Pausen und meditieren die Worte.
4.	Wir lassen Gott in der Stille zu uns sprechen
Der Gesprächsgruppenbelgleiter fragt:	
"Wer möchte den Text nochmals im Zusammenhang lesen?"
Jetzt werden wir für etwa 5 Minuten (mindestens!) still und lassen Gott zu uns sprechen:
"Was sagt Gott mir jetzt, in diesem Augenblick?"
5.	Wir tauschen aus, was uns angesprochen hat
Welches Wort / welche Aussage hat mich persönlich angesprochen?
Wir erzählen einander:
·	Was der Text bei uns angesprochen hat,
·	Erfahrungen des Lebens, an die uns dieser Text erinnert hat, 
ohne die Beiträge anderer zu kommentieren oder zu diskutieren!!!
6.	Wir besprechen, was unsere Aufgabe ist
Was sagt uns der Text für unser Handeln als Einzelne oder als Gruppe?
Können wir dazu etwas Konkretes vereinbaren?
7.	Wir beten miteinander (spontan oder still...)
Der Gesprächsleiter spricht ein Gebet oder lädt zum freien Gebet ein.
Wir schließen gemeinsam mit einem Gebet (Ehre sei dem Vater, Vater unser...)	
oder mit einem Lied, das alle auswendig können.


