… besser kommunizieren –
gemeinsam entscheiden

Was ist GCL

?

Die Veränderungsprozesse, denen wir im kirchlichen und auch im weltlichen Bereich zurzeit ausgesetzt sind, fordern uns heraus. Gerade auf den Gebieten der KOMMUNIKATION
und der ENTSCHEIDUNGSFINDUNG gilt es achtsamer zu werden.
In der digitalen Sammlung „GCL-Esprit … besser kommunizieren – gemeinsam entscheiden“ finden Sie Anregungen, Methoden, Übungen, die Sie darin unterstützen möchte in
Teams, Gruppen oder Gremien:
• zu einer konstruktiven Zusammenarbeit zu finden
• auch in kritischen Situationen ein gutes Gesprächsklima zu wahren
• offen zu sein für Gottes Wirken in jedem*jeder von uns
• Entscheidungen zu treffen, die von vielen mitgetragen werden, ohne dass jemand
auf der Strecke bleibt
• mit Freude, gemeinsam Verantwortung zu tragen und so Kirche zu leben

An wen richtet sich das Angebot?
• An alle, die sich mit Veränderungsprozessen beschäftigen, diese verantwortlich leiten
oder sich fragen, wie kann ein solcher Weg gut gelingen?
• An alle, die die Frage bewegt, wie kann eine Kommunikation aus dem Geist des
Evangeliums gelingen und was bewirkt diese Haltung?
• An alle, die gute gemeinschaftliche Entscheidungen treffen wollen oder anleiten
sollen.
• An alle, die einfach neugierig sind, zu erfahren, was sich hinter der Forderung verbirgt, dass Veränderungsprozesse in der Kirche „geistlich“ geprägt sein sollen.

Wo ist die Online-Sammlung zu finden?
Die Online-Sammlung kann auf der Homepage der GCL unter der Rubrik „Was wir anbieten“ abgerufen werden oder direkt unter esprit.gcl.de. Es gibt dort eine Leseprobe, um
einen Eindruck von der Sammlung zu bekommen.
Nach einer Registrierung bekommt man Zugang zur Sammlung. Die Nutzung von „GCLEsprit“ ist gebührenfrei. Für Erstellung und Unterhalt dieser Online-Sammlung bittet die
GCL um Spenden.
Die Autor*innen dieser Online-Sammlung, Maria Boxberg, Elisabeth Langner, Winfried
Hommel und Wolfgang Zecher stehen Ihnen mit Auskünften gerne zur Verfügung.
Kontakt über esprit@gcl.de.
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Aufbau der Sammlung
In den beiden Themenfeldern KOMMUNIKATION und ENTSCHEIDUNGEN sind verschiedene Stichworte zu Haltungen und Bedingungen gesammelt, die diese Bereiche kennzeichnen.
Bei der Auswahl der Stichworte war ein Kriterium, dass diese eine innere Haltung ausdrücken, die die Kommunikation wesentlich beeinflussen und positiv gestärkt werden sollen.
Die Stichworte selbst werden kurz beschrieben, um in den Bereich einzuführen. Weiter
sind sie angereichert mit Übungen für sich selbst und für Gruppen. Damit können Haltungen eingeübt werden. Bibelstellen, Zitate und Texte weiten das Thema – und, um das
ganze abzurunden, sind Worte/ Zitate von Ignatius von Loyola, dem Gründer des Jesuitenordens, hinzugefügt.
Die Themen sind nicht aufeinander aufgebaut, so dass jedes Stichwort und die damit
verbundenen Übungen und Hinweise für sich nutzbar sind. Viele der Übungen, Gebete,
Schriftstellen und Weisheitsgeschichten sind als PDF hinterlegt, die gerne herunterladen
und als Arbeitsblätter genutzt werden können.
Die Sammlung ist in vier Hauptkapitel unterteilt.

1. Einführung

2. So geht‘s

mit einer Erklärung, was in dieser
Sammlung geboten wird, an wen sie
sich richtet, was ein geistlicher Prozess
ist, Kontakte usw.

In diesem Kapitel wird eine Fülle an
Material über das Arbeiten mit der
Sammlung, mit Informationen zu
Gruppen, Gruppendynamik, Planen von
Besinnungstagen etc. angeboten.

3. Kommunikation

4. Entscheidungen

beinhaltet Stichworte unter denen
Übungen, Bibelstellen, Weisheitsgeschichten, weiterführende Literatur
u.ä. gesammelt sind, um Haltungen
und Fähigkeiten einzuüben, die für
eine gelungene Kommunikation hilfreich sind.

Hier findet sich ein Ablauf zu einer
geistlichen Entscheidungsfindung und
ebenfalls Stichworte mit Übungen etc.
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So sieht das Angebot aus
Die Seite ist in Register eingeteilt, so dass ein leichter und direkter Zugriff zu den
einzelnen Themen ermöglicht wird.

Themenspektrum Kommunikation
Wahrnehmung · Wertschätzung · Vertrauen · Hören · Zeit · Innehalten · Authentizität ·
Vielfalt als Gewinn · Fragen · Macht · Blockaden · Scheitern · Feedback · Auswertung

Themenspektrum Entscheidungen
Verlauf · Bedingungen · Leitung · Offenheit ·Realitätssinn · Klärung der Frage ·
Wille Gottes · Indifferenz · Pro und Contra · Unterscheidung ·Zeit · Unterbrechung · Stille ·
Vereinbarung · Überprüfung
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