Entscheidung mithilfe der Gruppe treffen

(Aus: GCL-Werkmappe, S. 70 ff.)

Vorbemerkungen
Für diese Methode sind insbesondere die Grundhaltungen erforderlich, die im Kapitel II, 4 für
Entscheidungsprozesse beschrieben wurden. Wichtig ist auch, dass genügend Zeit zur Verfügung
steht. Deshalb eignet sich dafür ein längeres Treffen (z.B. ein Nachmittag und Abend) oder die
Gruppe nimmt sich dafür an zwei Treffen Zeit.

Ziele
- mithilfe der Gruppe eine Entscheidungsfrage genauer erfassen
- Antwortmöglichkeiten in den Blick nehmen und sich eine Richtung zeigen lassen, die der Wille
Gottes sein könnte

Material
einen Stift, Schreibpapier und Blatt mit den Fragen zum Schritt

UNTERSCHEIDEN für jedes Gruppenmitglied

Verlauf
Die zu entscheidende Frage vorstellen, die Methode erklären und das Einverständnis der
Gruppenmitglieder erfragen.

Schritte

(s. nächste Seiten)

Auswertung
-

Wie ging es dir mit der Methode und dem Ablauf?
Was nimmst du für dich mit?
Was scheint dir für die Gruppe wichtig zu sein?
Kurze Anhörrunde
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Gebet
Das Gruppenmitglied, das sich die Entscheidungshilfe erbittet, nennt die Fragestellung möglichst
präzise in einem Satz.
Der Leiter/die Leiterin sagt die folgenden Schritte an:

HÖREN
Sammeln
Das fragende Gruppenmitglied wird gebeten, der Gruppe die erforderlichen Informationen zu
geben und Fakten zu nennen, etwa anhand folgender Punkte:
-

Wie ist es zu dieser Fragestellung gekommen: Anstoß von außen, innerer Beweggrund ...?
Welche Personen sind beteiligt bzw. betroffen?
Welche sachlichen Gründe spielen eine Rolle?
Welche Hintergrundinformationen sind wichtig: Hat die Frage eine „Geschichte“?
Gab es schon ähnliche Entscheidungssituationen? Wie ist das Gruppenmitglied bisher damit
umgegangen?
- Welche Gefühle (Sorgen, Ängste, Erwartung, Hoffnung, Freude ...) sind da?
- Gibt es eine innere Tendenz zu einer bestimmten Antwort?
Die Gruppe hört zu, kann Verständnisfragen stellen, jedoch keine Kommentare, eigene
Meinungen oder Lösungsvorschläge einbringen.

Anhörrunde
Jedes Gruppenmitglied formuliert kurz mit eigenen Worten, wie es die Entscheidungsfrage und
die Situation verstanden hat.

UNTERSCHEIDEN
In Stille schaut jeder/jede die Entscheidungssituation vor Gott an:
- Worin kannst du Haltungen oder Bewegungen erkennen, die zu mehr Leben, mehr Freiheit und
zu mehr Kommunikation führen?
- Wo sind Zeichen von Angst, Entmutigung, Unglauben ... zu sehen?
- Wo ist nach deinem Eindruck etwas von der Liebe Gottes oder Seinem Wirken zu spüren?
- Wo entdeckst du eher entgegengesetzte Tendenzen, die zu Einengung, Misstrauen, Egoismus,
Unechtheit ... führen (können)?
- Welches Gewicht misst du den Sachgründen bei?
- Welche Begegnung Jesu mit Menschen, welche Seiner Worte oder Taten kommen dir zu dieser
Situation in den Sinn?

Anhörrunde
Pause – oder Abschluss und Fortsetzung beim nächsten Treffen
Falls die Entscheidungsfindung bei einem zweiten Treffen fortgesetzt wird, findet zuerst eine
Besinnung statt. Die Gruppenmitglieder sammeln, was beim letzten Treffen im Austausch zum
Schritt UNTERSCHEIDEN gesagt wurde.
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ANTWORTEN
In Stille sucht jedes Gruppenmitglied, eine Antwort zu finden:
- Welche Antwort scheint mehr der Richtung Jesu zu entsprechen?
- Welche Konsequenzen siehst du: für das betroffene Gruppenmitglied, für dich selbst, für die
Gruppe?
- Welche Unterstützung ist möglich?

Anhörrunde
Das fragende Gruppenmitglied wird gebeten, sich am Schluss zu äußern:
- Was ist bei dir angekommen?
- Welchen nächsten Schritt siehst du?
- Welche Unterstützung wünschst du dir von der Gruppe?

SENDEN UND UNTERSTÜTZEN
Als Gruppe der GCL haben die Gruppenmitglieder die Aufgabe, die Entscheidung mitzutragen
und ihre Umsetzung zu begleiten. Deshalb folgt jetzt eine Zeit des Gebetes:
- In Stille oder freiem Gebet halten alle die Entscheidung oder den nächsten Schritt Gott hin.
- Dem fragenden Gruppenmitglied kann die Gruppe durch eine Geste spüren lassen, dass sie die
Entscheidung oder den nächsten Schritt mitträgt und Ja sagt zu der erbetenen Unterstützung.

Abschluss mit einem Vater Unser.

Auswertung
(s. vorausgehende Seite)
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