Den Glauben ins Spiel bringen

Pastoraler Entwicklungsplan Bistum Basel. Kerndokumente

Methodische Hilfe: Sehen — hören — handeln (AsiPA)
Arbeitshilfe

AsiPA heisst Asian Integral Pastoral Approach.
- Asiatisch - Die Kirche in Asien hat AsiPA entwickelt, um auf pastorale Gegebenheiten eingehen zu können.
- integral - Der ganze Mensch bringt sich ein. Spiritualität und gesellschaftliches
Engagement, Individuum und Gemeinschaft, Laien und Amtsträger kommen
zusammen.
- Pastoral entwickelt sich auf der Basis des gemeinsamen Priestertums aller
Gläubigen.
- mit einem Approach (Ansatz), der christus- und gemeinschaftszentriert und
prozessorientiert ist.
Informationen zu AsiPA und ausgearbeitete Arbeitshilfen (Module) unter
www.asipa.ch
Die Schritte von AsiPA
a) Thema und/oder Leitsätze des PEP sind zum Voraus gewählt und bekannt
b) Eine Gruppe oder ein Gremium sucht, welches Tun jetzt notwendig ist.
Beten
Jesus, du hast uns versprochen: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt
sind, bin ich mitten unter ihnen." Wir bitten dich: Lass uns jetzt deine Gegenwart spüren und lass uns erfahren, dass du unser Zusammensein prägst und trägst. Amen.
Sehen
a) - Was beschäftigt mich am Thema? Jede/r äussert sich zum gewählten Thema,
zunächst ohne Diskussion. Dazwischen ist jeweils ein Moment der Stille.
- Welche Aspekte beschäftigen uns gemeinsam an diesem Thema? Worauf
können wir uns einigen, dass wir es heute in den Mittelpunkt stellen?
b) - Was ist mir vordringlich? Jede/r äussert sich dazu, zunächst ohne Diskussion.
Dazwischen ist jeweils ein Moment der Stille.
- Worauf können wir uns einigen?
Hören
- Wir harten einige Minuten Stille und hören auf Gottes Stimme in uns; wir suchen
nach einer Szene oder einem Wort aus der Bibel.
- Wir erzählen uns, was wir in der Stille gehört haben. Jede/r berichtet über sich
selbst und bezieht sich nicht auf den/die Vorredner/in.

Handeln
- Was wollen, können und werden wir tun?
- Welche nächsten Schritte stehen an?
- Wer übernimmt was beim nächsten Schritt?

Beten
Guter Gott, wir danken dir für deine Kraft und Nähe, in der wir die Themen unseres
Lebens in deinem Licht betrachten können. Wir danken dir für die Gemeinschaft,
die uns trägt. Amen.
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