
Dekanatsforum „Gemeinde im Wandel“ 
Workshop GEIST-REICH. Neues Wagen - in Liturgie und Spiritualität 
 

Wie können wir der Sehnsucht nach Spiritualität begegnen und neben der "klassischen" Liturgie auch 
neue Formen entwickeln, die in die Lebenswirklichkeit der Menschen hinein sprechen? In diesem 
Workshop werden wir dazu geist-reiche Anregungen bekommen, u.a. anhand der konkrete Beispielen 
von Segensfeiern (in Stuttgart-Degerloch) und spirituellen Frauenangebote (in Weil der Stadt) 

 
 
Beispiel: beWEGt, beHERZt, beGEISTert. Spirituelle Angebote für Frauen in Weil der Stadt 
 

Worum geht es? 

- Spirituelle Angebote für Frauen unter dem Thema „Bewegt, beherzt, begeistert“  
- Vier Mal im Jahr, ausgeschrieben in der Seelsorgeeinheit  Weil der Stadt, vorbereitet und 

getragen von einem Team von 4 Frauen 
- Offen für Frauen allen Alters;  keine feste Gruppe, aber ein gewisser Stamm 
- niederschwellig, wohl-tuend (Frauen sollen etwas für sich selbst bekommen können; nicht 

gleich wieder tun und einen Dienst übernehmen müssen) 
- Ganz unterschiedliche Angebote – keine einheitliche Liturgie, thematische Vielfalt, oft auch 

passend zum (Kirchen-)Jahr; ganz unterschiedliche Uhrzeiten, Settings, Ausrichtungen 
 
Titel/Beispiele ausgewählter Veranstaltungen aus den vergangenen Jahren 

2009 (violett) Kreuze am Weg. Ein spiritueller Abendspaziergang 
2010 (grün) Lob der Schöpfung. Ein Abend zum Sonnengesang des Franziskus 
2011 (gelb) Früh am Morgen. Ein etwas anderer Weg in der Osterzeit 
2012 (blau) Sommer-Sonnen-Wende-Zeit. Johanni. Labyrinth 
2013 (rosa) Brot und Salz – Gott erhalt‘s 
 
Wer ist die Zielgruppe? 

- Frauen allen Alters, die die Offenheit mitbringen, sich für einen Abend/einen Tag ansprechen zu 
lassen und auch auf Prozesse einzulassen 

- Frauen aus dem Umfeld der Kirchengemeinde, aber auch darüber hinaus;  
ökumenische Offenheit 
 

Was ist das Ziel? 
- „Bewegt, beherzt, begeistert“ – fasst gut das inhaltliche Ziel zusammen 

o Ermutigung auf dem Weg 
o Sich öffnen und betreffen lassen im Herzen 
o Impulse und Anstöße geben für geisterfüllte Lebensgestaltung aus dem Glauben  

- Glauben und Leben verbinden! Die gemachten Glaubenserfahrungen sollen in den Alltag 
hineinwirken können 

- Zusammenführen, Gemeinschaft ermöglichen – dabei grundlegend offen für alle! 
- Glauben erfahren mit allen Sinnen und in allen Formen. 

Verschiedenste Elemente: Impulse, Einzelbetrachtungen; Austausch mit anderen, kreatives Tun 
(meistens auch ein Erinnerungszeichen) 

 
Welche Wirkung hat dieses pastorale Angebot auf die Gemeinde? 

- Erfahrung voneinander zu wissen, getragen sein, zusammen auf dem Weg zu sein 
- Vielseitiges Angebot macht Lust, Glauben (neu) zu entdecken und zu erfahren 
- Speziell für Frauen 

o persönlich ansprechend in die spezifisch weibliche Lebenssituation/den eigenen 
Lebensraum hinein 

o weibliche Zugangswege, ganzheitlich, mit allen Sinnen 
o nichts tun und leisten müssen: Dasein, aufnehmen, angeregt und beschenkt werden 

 
Weitere Informationen und Kontakt 
Frauenteam Weil der Stadt (Annegret Hiekisch, Angela Knupfer, Macra Joha, Ulrike Wagner) 
Kath. Pfarramt St. Peter und Paul 
Kapuzinerberg 1, 71263 Weil der Stadt, Tel: 07033/52683 
Nähere Informationen bei: Annegret.Hiekisch@KircheBB.de; Knupfer@keb-boeblingen.de 


