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In Verantwortung leben 
Anregungen und Bausteine für eine Gruppenarbeit 

 

Begrüßung, Einstieg: 

 

Verantwortlich: was heißt es überhaupt, für etwas oder für jemanden verantwortlich zu 

sein? 

Es ist ein sehr hoher Anspruch. 

Schaffen wir das überhaupt oder überfordert uns dies? 

Auf alle Fälle können wir – jede und jeder von uns – in unserem ganz persönlichen Leben 

diese Welt gestalten und lebenswert machen. Es kommt darauf an, wie wir leben, mit 

welcher Achtsamkeit wir die Ressourcen unserer Erde nutzen und wie wir unsere 

Verantwortung als Christinnen und Christen wahrnehmen. Die Gemeinschaft der Kirche/der 

Pfarre kann dabei Stärke und Stütze sein. 

 

Brainstorming  zu den  Worten „Verantwortung“ und „leben“ (schriftlich oder mündlich) 

 

Impuls zum Thema: 

 

Verantwortung - da steckt das Wort Antwort geben drinnen. Antwort worauf? Als 

Christinnen und Christen können wir darauf vertrauen, dass da einer ist, der uns schon 

zuvorkommt, Gott schenkt sich uns ohne Bedingung, er ist zuerst da, er gibt zuerst. Die Bibel 

ist voll dieser Zusagen und Verheißungen. 

Wie antworte ich mit meinem Leben? Wo und wie bin ich gemeint? 

Ich trage Verantwortung für diese Welt, so wie sie sich uns zeigt. Wir haben keine andere, 

hier bin ich, jeder und jede von uns ist gefordert. Die Zeit, in der wir leben, ist Gabe und 

Aufgabe zugleich für uns.  

Wir dürfen uns weder auf die Unterlassungen und Fehler der Vergangenheit ausreden noch 

dürfen wir die Verantwortung auf die Zukunft auf  zukünftige Generationen abschieben.  

Heute ist die Zeit, um hinzuhören, wahrzunehmen, was die Welt und die Menschen 

brauchen, zu fragen: Was verlangt dieses Heute, welche Chancen bietet es? 

 

Leben in Fülle ist in der Bibel allen Menschen zugesagt, diese Verheißung gilt für alle 

Menschen zu allen Zeiten. Heute nennen wir es auch gutes Leben für alle. Leben in allen 

Facetten, da geht es um Grundversorgung mit dem Materiellen, um ein Dach über dem Kopf, 

aber auch um Freiheit, Bildung, Kreativität, Freude und Lust. Leben in Fülle für alle, nicht nur 

für die Braven, die Frommen und die Reichen und Begabten, sondern besonders auch für die 

Kritischen, die QuerdenkerInnen und ProphetInnen von heute. Leben für alle, gutes Leben 

besonders für die, die arm sind, weil ihre Lebensmöglichkeiten eingeschränkt sind, sie 

behindert oder unmöglich gemacht werden. 

 

In Verantwortung leben, das heißt, etwas nimmt Gestalt an, ein aktives Denken und Tun 

also. Jede und jeder ist mit ihren/seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten eingeladen und 

gefordert, mitzudenken und mitzutun, wo es Bewusstseinsbildung und -veränderung 

braucht. 
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Jeder Mensch ist ein Vorzeigeprojekt, ausgestattet von Gott. 

Was ist mein Maßstab, was kann ich leisten? 

Wir sind eingeladen, unsere Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen, aktiv zu werden und jeder 

Resignation und Passivität entgegenzuwirken 

 

Ich lebe nicht allein für mich auf der Welt, ich bin mit ganz vielen Menschen verbunden, 

auch wenn es mir nicht immer bewusst ist.  

Welche Kleidung trage ich heute- wer hat sie wo und unter welchen Bedingungen 

hergestellt? 

Was habe ich heute gegessen? Woher kamen die Zutaten dazu?  

All das verbindet mich mit Menschen weltweit, mit den Menschen, die das was ich 

konsumiere angebaut und hergestellt haben. Ein schöner Gedanke, ich bin angewiesen auf 

andere und andere Menschen sind es auf mich. Wir brauchen einander, wir stehen in Bezug 

zueinander. Abhängig zu sein muss nicht nur negativ sein. Gott gibt uns und wir geben und 

nehmen. Die Frage ist das Gleichgewicht, das was wir unter Gerechtigkeit verstehen. 

 

Als Menschen brauchen wir Perspektiven- worauf ist mein Dasein und mein Handeln 

gerichtet?  

Dort wo Perspektiven fehlen,  verlieren wir Hoffnung, ein ganz wichtiges Lebensprinzip des 

Menschen. „Hoffnung“ kommt wohl nicht zufällig fast 200 mal in der Bibel vor. 

Wie unsere Welt morgen aussieht liegt auch ein Stück bei jeder und jedem von uns. 

Wir wünschen uns und den kommenden Generationen eine Welt, in der Frieden zwischen 

den Menschen verschiedener Religionen und unterschiedlicher Weltanschauungen herrscht. 

Eine Welt, in der alle gut leben können, weil mehr Verantwortung füreinander, mehr 

Gerechtigkeit, ja mehr Liebe spürbar ist. 

 

 

Gruppenarbeit: 

 

Verantwortung für das eigene Leben 

Was tue ich schon dafür? 

Was kann ich dafür tun? 

Was können wir als Pfarrgemeinde tun, damit Menschen diese Verantwortung besser 

wahrnehmen können? 

 

Verantwortung für die Mitmenschen – soziale Verantwortung 

Was tue ich schon dafür? 

Was kann ich dafür tun? 

Was können/möchten wir als Pfarrgemeinde tun? 

 

Verantwortung für die  Umwelt aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht 

Was tue ich schon dafür? 

Was kann ich dafür tun? 

Was können/möchten wir als Pfarrgemeinde tun? 

 

Hinweis: Damit genug Zeit für die Diskussion in der Gruppe bleibt, in jede Gruppe nur einen 

Fragenkomplex geben. Ergebnisse schriftlich festhalten 
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Austausch im Plenum 

 

Ideen für konkrete Ansätze schriftlich festhalten (z.B. Weiterführung der Themen in den 

pfarrlichen Gruppen, in der Liturgie, bei der Gestaltung von pfarrlichen Festen, ...) 

 

Die Schweizer Theologin Ina Praetorius sagt: 

 „Wir können besser lieben, wenn wir gerechte Strukturen schaffen". 

 

Liturgischer Abschluss: 

 

Ich spüre dem nach, was es heißt-  

Veränderung wagen 

sich dem Wandel stellen 

sich wandeln lassen 

 

– Jesus Christus, du rufst heraus aus Gewohntem. Liedruf: Kyrie eleison 

 

– Jesus Christus, im Vertrauen auf dich wagen wir den Wandel. Liedruf 

 

– Jesus Christus, nichts ist so verlässlich wie der Wandel in dir. Liedruf 

 

Bibeltext: (Matthäus 5,13-15) 

 

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es 

wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr; es wird weggeworfen und von den Leuten 

zertreten. 

Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen 

bleiben. 

Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf 

den Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus. 

 

Abschluss: 

 

Ich wünsche dir nicht, dass du ein Mensch seist, rechtwinkelig an Leib und Seele, glatt und 

senkrecht wie eine Pappel oder elegant wie eine Zypresse. Aber das wünsche ich dir, dass du 

mit allem, was krumm ist an dir, an einem guten Platz leben darfst, und im Licht des 

Himmels. Dass auch, was nicht gedeihen konnte, gelten darf und auch das Unfertige an dir 

und deinem Werk in der Gnade Gottes Schutz finden. Amen 

(Jörg Zink) 

 

 

für die Zusammenstellung: Dipl. PAss Elfie Haindl 


