
Neue Themenangebote für Gesprächsabende 
 

Familie ist, was Du draus` machst… 
Wie Familie tatsächlich gelebt wird, kann heute sehr vielfältige Vorstellungen und Formen umfassen. In 
unseren Kursen und Seminaren, aber auch in den Familienkreisen begegnen uns – bedingt durch 
unerwartete Lebensereignisse – ganz unterschiedliche Lebens – und Familienmodelle, quer durch alle 
Generationen. An diesem Abend wollen wir die unterschiedlichsten Lebensentwürfe kennenlernen sowie 
ihnen innewohnende Chancen und Risiken thematisieren. 
(Stefanie Reichenbach) 

 
Zum Fürchten toll! 
Smartphone: + schnelle Informationen + Video- und Fotokamera + verbinden über social-media und 
Telefonie + jederzeit Musik und Spiele genießen -Topkonfliktthema in Familien -stehlen Aufmerksamkeit 
zum Mitmenschen - überfluten mit Bildern/Informationen/Werbung. Zeit uns gegenseitig beim Sortieren 
zu helfen und mit lösungs- und hoffnungsorientierten Ideen in den nicht virtuellen Lebensalltag zu gehen. 
Ob über Eltern und Kinder gesprochen wird oder das eigene Verhalten im Vordergrund steht, bestimmt 
Ihr durch Absprache selbst. 
(Stefan Wöstmann, Frank Wolsing) 

 
Heute schon online gewesen…? 
Eine Selbstverständlichkeit in der heutigen Zeit – für Groß und Klein?! Welche Auswirkungen diese 
„neuen“ Alltagsbegleiter wie Smartphone, Tablet u.a. für das Familienleben haben und welche Fragen 
und Unsicherheit im Blick auf Beziehungen und Erziehung entstehen, soll Thema des Abends sein. 
(Sabine Düro) 
  

Heute für Morgen – Anregungen für ein nachhaltigeres Leben 
Nachhaltigkeit zielt auf ein faires, fried- und respektvolles Zusammenleben der Menschen und auf einen 
klugen Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen und ihren Erhalt – für ein gutes Leben, jetzt und 
zukünftig.  
Der Begriff Nachhaltigkeit lässt dabei eine große Gestaltungsfreiheit für unser Tun. Im Austausch tragen 
wir zusammen, was wir schon alles in diesem Sinne machen und werden daran verschiedene 
Nachhaltigkeitsaspekte deutlich machen. Weitere Beispielideen aus Bereichen wie Mobilität, Energie, 
Konsumverhalten u.a. geben Anregungen: Wie umsetzbar sind sie in unseren jeweiligen 
Alltagszusammen-hängen? 
(Michael Greiwe, Ute Hachmann, Sabine Düro ) 

 
Emotionale Kompetenz – Was ist das eigentlich? 
Es geht dabei um die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer. Welche Aufgabe haben Gefühle 
überhaupt? Wie kann ich sie wahrnehmen und verstehen, ausdrücken und kontrollieren? Lernen wir 
Gefühle? Und wie kann ich sie aktiv für mein Leben nutzen? 
(Ilona Bussen, Sabine Düro) 
 

Ich bin ich - und du bist du 
Wie werde ich eigentlich zu einer eigenen Person, die weiß, wer sie ist? Dazu braucht es Begegnungen 
mit anderen. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat es vor etwa 100 Jahren so ausgedrückt: 
„Ich werde am Du.“ Und der Soziologe Harmut Rosa spricht von „Resonanz“, die wir von anderen 
Menschen oder unserer Umgebung bekommen als Reaktion auf unser Handeln oder Dasein. Diesem 
Phänomen wollen wir auf die Spur kommen. 
(Ilona Bussen, Sabine Düro) 
 

Klöster  - ein Auslaufmodell? 
Auf der einen Seite klagen viele Ordensgemeinschaften über Nachwuchsproblem – ja sie stehen vor ihrer 
Auflösung, andererseits werden Klöster als Orte des Auftankens heute gern aufgesucht. Wir wollen uns 
an diesem Abend über die Schätze austauschen, die verborgen in den damaligen Grundideen der 
Ordensgründungen und Regeln liegen, und uns heute vielleicht Impulse geben können für ein gutes, 
sinnerfülltes und lebendiges Leben.  
(Sabine Düro) 
 

 



Pilgern – Mit den Füßen beten 
Pilgern ist heute wieder populär. Und das gerade in einer Zeit, in der es so viel bequemere Arten der 
Fortbewegung und des Reisens gibt. Sich aus alten Gewohnheiten des Lebens zu lösen und zu hoffen, 
auf dem Weg das Geheimnis seines Lebens neu zu erfahren – ist das ein tiefer Wunsch? Oder geht es 
nur darum, wieder einmal einem neuem Trend zu folgen? Welche Motive und Sehnsüchte sind Motor und 
wie können die gemachten Erfahrungen Raum in unserem Alltag finden? 
(Sabine Düro) 
 

Bibliolog / Bibliodrama 
Die Bibel ist ein phantastisches Geschichtenbuch, aber die Geschichten lassen in ihrer Knappheit oft viel 
Raum für unbeantwortete Fragen: Was mögen die beteiligten Menschen wohl gefühlt haben? Was haben 
sie gedacht? Warum haben sie so gehandelt? Und was hat das Ganze eigentlich mit mir zu tun? 
Im Bibliolog oder Bibliodrama können wir mögliche Antworten finden, indem wir uns in die biblischen 
Geschichten und die Menschen hineinversetzen. Wir selbst können auf diese Weise die alten 
Geschichten lebendig werden lassen und ihnen so erstaunlich nahekommen. 
Einen Bibliolog kann man mit beliebig vielen Menschen aller Altersstufen erleben, er kann zwischen ½ bis 
ca. 1 ½ Stunden dauern und ist in jeder „Sitzform“ möglich. 
Beim Bibliodrama geht man tiefer und sehr persönlich in die Geschichte hinein. Sie wird gemeinsam 
nachgespielt - natürlich ohne Zuschauer. Die Personen agieren miteinander und reagieren aufeinander. 
Das Bibliodrama dauert mit Vorbereitung und Nachgespräch mind. 2 ½ Stunden und ist am besten mit 
einer Gruppe von ca. 6 bis 12 Erwachsenen spielbar. 
(Ute Hachmann) 

 
Frieden 
Angeregt vom Titel des Katholikentages 2018 „Suche Frieden“ möchten wir das Thema gerne in den 
Verband bringen. Es gibt unterschiedliche Aspekte von Frieden: Frieden in der Welt zwischen den 
Völkern und der Friede in meinem Nahfeld, der Familie. Frieden hat unterschiedliche Gesichter und wird 
von allen Menschen unterschiedlich bewertet. Ist Frieden ein Zustand oder ein Gefühl? Muss Frieden 
gestaltet werden oder kann man auf Frieden warten? Kann Friede nur existieren, wenn es auch Unfriede 
gibt? 
Wie tief der Wunsch nach Frieden in uns verankert ist und wie wir diesen Schatz im Kleinen wie im 
Großen heben können, versuchen wir an dem Abend zu ergründen. 
(Stefan Wöstmann, Sabine Düro, Stefanie Reichenbach) 

 
Kulturwandel …?! 

Seit einiger Zeit befinden sich die Kirche und die Gemeinden im Bistum Münster in einem großen 
Umstrukturierungsprozess. Diesen haben viele von euch in den Gemeinden durch Fusionen und 
veränderte Strukturen erfahren, oftmals auch schmerzhaft und mit einigen Anstrengungen. Inzwischen 
heißt dieser Prozess „Kulturwandel“ (vergleiche dazu das Schriftstück Kulturwandel im Bistum Münster*). 
Ein Wandel ist eine deutliche Veränderung aber auch immer eine Transformation des Alten in etwas 
Neues. Wir möchten mit euch die Aussagen des Bistums sichten und darüber ins Gespräch kommen, wie 
wir als Verband und durch Begegnung mit vielen verschiedenen Menschen in den Gemeinden bereits 
Teil dieses Prozesses in der Kirche und in unseren Familienkreisen sind und weiter sein können. 
(Stefanie Reichenbach, Sabine Düro) 

 
 

„Ein Mann seines Wortes“ 
„Der Film ist reiner Kitsch…“ schrieb Spiegel Online zum Kinostart 2018 der Dokumentation von Wim 
Wenders über Papst Franziskus in Deutschland. Wie sehen wir das? Was macht der Film mit uns? 
Warum so ein Film? Einige Filmausschnitte werden in unser Gespräch eingebettet und als Impulse 
genutzt, um Aussagen zu suchen, die uns bewegen könnten. 
(Frank Wolsing) 
 


