
Von den einfachen Dingen 
Gruppenarbeit  
 

Vorbereiten: für jede/n Teilnehmer/in einen Fuß aus buntem Papier ausgeschnitten, Stifte 

Mitte gestalten: Tuch, eine schöne Blume in einer schlichten Vase 

 

 

Begrüßung, Einstieg in das Thema: 

 

Atemübung: 

 

Setze dich bequem und aufrecht auf den Sessel. Wenn du magst, schließe die Augen. Achte nur auf 
das Auf und Ab deines Brustkorbs, konzentriere dich auf die Luft, die du ein- und wieder ausatmest. 

Sage in Gedanken das Wort "ein" während dem Einatmen, und anschließend "aus" beim Ausatmen. 

du kannst aber auch deine Atemzüge zählen - langsam von 1 bis 10 und wieder von vorn. 

Atme noch einmal tief ein und aus, dann öffne die Augen und sei ganz da. 

 

Hier in der Mitte steht eine Blume. 

So unterschiedlich wie wir Menschen sind, können auch die Überlegungen und Gefühlsregungen zu 

einem Bild, zu einem Gegenstand sein. Wir machen unterschiedliche Erfahrungen in unserem 

täglichen Leben und verbinden somit unter Umständen verschiedene Erlebnisse mit verschiedenen 
Bildern, Gegenständen und Gefühlen.  

Ich lade jetzt jede/n von euch ein, die Blume in der Mitte ganz aufmerksam, mit allen Sinnen zu 

betrachten. Mit allen Sinnen, das meint auch, sie von allen Seiten zu betrachten, daran zu riechen, sie 

zu berühren. Lass sie in Stille auf dich wirken. 

 

Austausch zu zweit: 

 

Worauf habe ich besonders geachtet? Was hat mich besonders angesprochen bei dieser Blume? Was 

war wesentlich für mich? 

 

Die Geschichte vom Fischer und vom Millionär (vorlesen) 

 

Es begab sich, dass ein sehr reicher Mann Urlaub auf einer wunderschönen Südseeinsel machte. An 

einem strahlend schönen Tag schlenderte er über die Insel und genoss das Leben. Er hörte die 

Geräusche der Tiere und des Meeres, das Zirpen der Grillen, das Zwitschern der bunten Vögel und 
das Rauschen des Meeres. Während er über den sandigen Untergrund des Strandes scheinbar 

glückselig dahinschwebte und über die Weiten des Meeres blickte, entdeckte er einen Fischer der 

zufrieden in der Sonne lag und den Tag genoss.  

Hallo Fischer, begrüßte ihn der Millionär. Was machst du hier? Ich liege in der Sonne und genieße 

den Tag. Weißt du, ich habe gestern so viele Fische gefangen, dass ich heute faul in der Sonne liegen 

kann, antwortete der Fischer. 

Aber, sagte der Millionär, ich verstehe nicht! Wenn du heute ausgefahren wärest, dann könntest du 

noch viel mehr Fische fangen und eine Menge Geld verdienen. Und was habe ich davon, fragte der 

Fischer. Na ja, meinte der Millionär. Mit dem Geld könnest du dir ein größeres Boot kaufen und noch 

mehr Fische fangen und noch mehr Geld verdienen! Und was habe ich davon, fragte der Fischer 
erneut. Mit dem vielen Geld, das du dann verdienst könntest du eine Fischfabrik aufbauen und dann 

bist du reich!!! Ja und was mach ich dann mit dem vielen Geld, fragte der Fischer. Na, ja dann 

könntest du Urlaub machen auf einer wunderschönen Insel, das Leben genießen und in der Sonne 

liegen, antwortete der Millionär. Woraufhin der Fischer verschmitzt lächelte und meinte: Ja was 

glaubst du denn, was ich gerade tue?!  

 

 



Impuls für das Gespräch: 

 

Was bewegt diesen Fischer? Was bewegt den Millionär? 

Was ist für jeden von ihnen wesentlich? Worauf „schauen“ sie besonders? 

Wo leben sie verantwortlich? 

 

Weiterarbeit in der Gruppe: 

 

Verantwortlich leben - Heute gestalten wir das Morgen, das ist ein Auftrag an jede/n von uns. Was ist 

für mich wesentlich im Leben? So unterschiedlich unsere Eindrücke beim Betrachten der Blume in 

der Mitte waren, sie unterschiedlich sind wir auch gefordert in der Gestaltung unseres Lebens und 

unserer Welt. 

Welchen kleinen, einfachen Schritt möchte ich als nächstes setzen? In meinem privaten Umfeld, 
beruflich, in der Gemeinschaft der kfb, der kmb, der Pfarre, meines Wohnorts, in der 

Öffentlichkeit,….. 

 

Jede/r Teilnehmer/in  erhält einen Fuß aus Papier und ist eingeladen, ihren nächsten (kleinen) Schritt 

draufzuschreiben. Anschließend werden alle der Reihe nach in die Mitte gelegt: „Ich,….(NN),…werde 

als nächsten Schritt…“. 

 

Abschluss: 

 

Lied oder Instrumentalmusik 

 

für die Zusammenstellung: Dipl. PAss Elfie Haindl 


