Impulse für ein Gruppentreffen zur
„Season of Creation 2022“
Die „Season of Creation“ („Zeit der Schöpfung“) ist eine
ökumenische Initiative und lädt zur Erneuerung unserer
Beziehung zum Schöpfer und der Schöpfung ein – in
Gottesdiensten, im Feiern, in der persönlichen Umkehr
und im konkrete Einsatz. Während der „Season of
Creation“, die vom 1.9. bis zum 4.10. dauert, beten wir und engagieren wie uns für unser
gemeinsames Haus – zusammen mit unseren Brüdern und Schwestern aus allen
christlichen Kirchen (https://seasonofcreation.org/about/).
Das Ökologie-Netzwerk der GCL in Europa hat eine Vorlage für ein Gruppentreffen zur
diesjährigen „Season of Creation“ erstellt, die unter dem Motto steht:; „Auf die Stimme
der Schöpfung hören“. Es kann selbstverständlich von allen GCL Gruppen, aber auch von
allen anderen christlichen Gruppen verwendet werden.
Wer sich vertiefter mit der „Season of Creation“ beschäftigen will, findet Informationen in
diesem Video: Season of Creation 2021 - YouTube oder auch hier:
https://youtu.be/WyjUTvGmliI

Gebet:
•
•

Bitte: Wir bitten darum, dass Gott unsere Herzen öffnet, damit wir auf die
Bedürfnisse der Schöpfung achten können.
Biblischer Text: Der brennende Dornbusch; Ex 3, 1-12

Fragen:
•
•
•

Was spricht mich in dem biblischen Text an?
Welche „Sandalen eines nicht nachhaltigen Lebenssstils“ sollte ich ausziehen?
Welche „Brennenden Dornbüsche“ gibt es in meinem Leben, die nicht verbrennen,
sondern die Natur um mich herum, reinigen und achten?

Erste Austauschrunde:
•

Jede/r berichtet von seinen/ihren Erfahrungen, die anderen hören zu und
unterbrechen ihn/ sie nicht.

Zweite Austauschrunde:
•
•

Wir nehmen uns einige Minuten der Stille, um das Gehörte nachklingen zu lassen,
Dann kann jede/r Teilnehmer/in Fragen stellen oder mitteilen, was das Gehörte in
ihm/ihr ausgelöst hat,
Es ist jedoch keine Diskussion, sondern ein Austausch, der jede/n Einzelnen in der
Nachfolge Jesu unterstützen sollte.

Rückblick:
•

Jeder/r Teilnehmer/in kann in einem Blitzlicht mitteilen, was er/ sie nun nach dem Treffen
mitnimmt

Alternativen für Bibeltexte:
•
•

Gen 1,1.- 2,4a: Die Schöpfungserzählung – aus ökologischer Perspektive gelesen
Psalm 104: Die Gemeinschaft der Schöpfung

