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SITZUNGEN UND SPIRITUALITÄT
Mit einem gelungenen Start ist schon viel gewonnen 

Warum einen spirituellen Impuls in der Sitzung?

1.    Eine alte und sicher auch gute Tradition: mit einem Gebet (einem spirituellen 
Gedanken, einem biblischen Text) eine kirchliche Veranstaltung zu beginnen 
und zu beenden.

  Beispiel: Herr, unser Gott, komm unserem Beten und Arbeiten mit deiner Gnade 
zuvor und begleite es, damit alles, was wir beginnen, bei dir seinen Anfang nehme 
und durch dich vollendet werde. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn 
(Tagesgebet Donnerstag nach dem Aschermittwoch).

2.   Bitte um den Heiligen Geist, der die Gedanken und Herzen der Teilnehmenden 
leitet erleuchtet.

    
Gebet zum Heiligen Geist:

  Beispiel: Das Gebet: Komm Heiliger Geist ... (GL 7), oder die Pfi ngstsequenz (GL 344)

3.    Menschen mit Gott in Berührung zu bringen 
Im Gottesdienst wird das Evangelium verkündet. Bleibt es beim Hören und gläubi-
gen Zustimmen? Oder soll das Evangelium im alltäglichen Leben einer Gemeinde 
erfahrbar werden? Ein geistlicher Impuls ist eine gute Gelegenheit, das Evangelium 
mit dem alltäglichen Leben der Gemeinde in Berührung zu bringen.

Der richtige Ort für einen spirituellen Impuls im Rahmen der Sitzung

1.    Anfang und Ende 
Wenn es sich um ein eher allgemeines Gebet, um die Begleitung durch Gottes Geist 
in der Sitzung handelt, sind Anfang und Ende nach wie vor geeignete Orte.

2.    Tagesordnungspunkt Null 
Darauf zu achten wäre, dass ein geistlicher Impuls nicht als Tagesordnungspunkt 
0 gesehen wird. Redewendungen wie: „Nach dem geistlichen Impuls kommen wir 
nun zur eigentlichen Tagesordnung“ trennen den spirituellen Teil von der Tagesord-
nung. Idealerweise sollte der spirituelle Impuls ein Teil der Tagesordnung sein, also 
TOP 1. Das sollte schon in der Einladung deutlich sein.

3.    Gut denkbar wäre auch ein geistlicher Impuls vor oder nach einem bestimmten 
TOP. Damit würden Sie einem Thema einen geistlichen Charakter geben.

   
  Beispiel: Wenn es um die Öffnungszeiten des Pfarrbüros und damit um 

die Erreichbarkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht, werden zunächst 
die formalen Voraussetzungen besprochen. Danach könnte man den Text 



Mt 7,7-12 lesen: „Suchet und ihr werdet fi nden, klopft an, und es wird euch aufge-
tan“. Ein Gespräch über diesen biblischen Text führt damit über die formalen 
Dinge hinaus in die geistliche Dimension unserer Berufung als Gemeinde: 
Sind wir eine Gemeinde, wo suchende Menschen jemanden fi nden, und denen 
geöffnet wird, wenn sie anklopfen? Wie können wir eine Gemeinde sein, in denen 
dieses Wort der Heiligen Schrift erfahrbar wird?

Inhalte spiritueller Impulse im Rahmen einer Sitzung

1.  Wer für einen spirituellen Impuls verantwortlich ist, kann sich durch die Tagesord-
nung inspirieren lassen. Wenn ein Tagesordnungspunkt durch einen spirituellen 
Impuls bereits angesprochen wird, bekommt dieser Tagesordnungspunkt eine 
andere Weite und Tiefe.

  Beispiel: Wenn es um das Thema von behindertengerechten Zugängen geht, könn-
te man sich dabei gut von der Frage Jesu an Bartimäus leiten lassen: „Was soll ich 
für dich tun?“ (Mk 10.51) – Bei einer anstehenden Wahl kann man auf die Worte 
des Mose zurückgreifen: „Wähle das Leben!“ (Dtn 30,19)

2.  Nach wie vor eignen sich Zeiten und Feste des Kirchenjahres für gute geistliche 
Impulse. Dabei sollten Sie darauf achten, einen Bezug zum Leben der Gemeinde zu 
schaffen.

  Beispiel: In der Sternsingerzeit kann man die Inschrift der Sternsinger: 
20+C+M+B+16 an die Teilnehmer verteilen mit der Frage, wo sie ihre Inschrift 
anbringen möchten, also wem sie in der Gemeinde den Segen Gottes bringen 
wollen, und wie sie es tun wollen.

3.  Interessant sind auch Impulse, in denen die Teilnehmer der Sitzung etwas Neues 
dazu lernen. Hier eignen sich gut Ausschnitte aus Biographien der Heiligen oder 
anderer spiritueller Persönlichkeiten. Oft hat der Vorbereitende schon einen geistli-
chen Gewinn, den er dann an die anderen weitergibt.

  Beispiele: Charles de Foucould, Madeleine Delbrêl, Bernhard Lichtenberg, Dietrich 
Bonhoeffer.

4.  Ein gutes Thema für einen spirituellen Impuls ist zurzeit der Pastorale Prozess „Wo 
Glauben Raum gewinnt“ selbst.
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5.  Bei geistlichen Impulsen darf auch mal ein Thema angesprochen werden, das Sie 
persönlich bewegt. Damit wird so ein Gremium ein Ort, an dem Sie Ihren Glauben 
mit anderen teilen.

  Beispiel: Nach einer Erstkommunion oder Firmung kann man mit der Frage begin-
nen, welche Bedeutung diese Sakramente für mein alltägliches Leben haben.

Ein paar praktische Hinweise zum Schluss:

1.  Ein spiritueller Impuls muss kein Monolog eines Einzelnen sein. Zweiergespräche, 
Austausch in kleinen Gruppen, eine Geschichte, ein musikalisches Element, das 
Anzünden einer Kerze.

2.  Ihr Impuls darf ruhig etwas länger dauern (falls nicht ein dringender Grund dage-
gen spricht).

3.  Entdecken Sie Talente und Charismen und lassen Sie diese zum Zuge kommen: 
Kann jemand gut vorlesen, spannend Geschichten erzählen, humorvoll etwas 
 darstellen?

Probieren Sie, sammeln Sie Erfahrungen, was für eine Sitzung hilfreich ist.
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