Ausgabe Nr. 11 • Dezember 2020

«Seid barmherzig…»
Jahreslosung 2021
THEMEN: BARMHERZIGKEIT, GESELLSCHAFT
IM FOKUS
«Seid barmherzig, wie Euer Vater barm-

LIEBE MITARBEITENDE IN
DER ERWACHSENENBILDUNG
Fokus Theologie inspiriert und stellt
fundiertes und kreatives Knowhow für

herzig ist.» (Lk 6,36) Fokus Theologie bietet auch dieses Jahr wieder einen Vorschlag an, wie in der Erwachsenenbildung
die Jahreslosung 2021 vertieft ausgelotet
werden kann.
•

den Teilnehmenden aus?

die kirchliche Erwachsenenbildung zur
Verfügung. Mit dem Angebot zur Jahreslosung 2021 sind Menschen eingela-

•
•

welchem Sinnzusammenhang der
eine Satz steht?
•

Was könnte der Satz im eigenen Leben – und auch sozialpolitisch be-

In Corona-Zeiten bekommt das Wort

wicht. Im Spannungsfeld von Gerech-

Wie verändert sich das Verständnis
des Textes, wenn wir ansehen, in

sich persönlich und als Multiplika-

«Barmherzigkeit» ein besonderes Ge-

Was hat ein Verkehrsschild mit
Barmherzigkeit zu tun?

den, sich in den Text zu vertiefen für

tor*innen in ihren Gemeinden.

Was löst das Wort ‚barmherzig‘ bei

deuten?
Solche Fragen stehen hinter den kreativen

Damit Sie in den Gemeinden kreative Bibelanlässe mit möglichst wenig Aufwand
durchführen können, stellt das Team von
Fokus Theologie seine Erfahrungen auf
der Website – oder auf Anfrage auch «on
demand» zur Verfügung und helfen gern
dabei, Bibel und Theologie unter die Leute
zu bringen, ohne zu missionieren.
•
Nächste Durchführung am 12.1.2021
Jahreslosung (Wdh. vom 5.11.)
•
Kontakt Fokus Theologie

Arbeitsschritten, die darauf zielen, die
Wahrnehmungen und Erfahrungen der

MATERIALIEN DOWNLOAD

Teilnehmenden ernst zu nehmen, statt
wir unser Leben hier und in der Welt.

Fokus Theologie bietet neu zum Down-

ihnen Theologisches Wissen vorzutragen.

Wie gerecht und wie barmherzig leben

Die Ergebnisse werden darum sehr individuell sein – doch eine Nähe zum Bibeltext

load an:
•
«Frau und Mann bei Paulus»,
•
«Feierabendbild»

tigkeit und Barmherzigkeit gestalten

wir? Weihnachten könnte uns eine

entsteht so bei allen, die zu einer solchen

Die Materialien enthalten theologische

Richtschnur aufzeigen…

Veranstaltung kommen.

Hinweise zum Text/Thema. Eine kom-

«Friedvolle Weihnachten» wünscht

Nach einem ersten Pilotanlass im Novem-

mentierte Verlaufsskizze und Arbeitsblät-

ber stehen Vorschlag, theologische Ge-

ter ermöglichen es theologisch interessier-

danken und Erfahrungen auf der Web-

ten Gemeindegliedern ohne akademisch-

seite von Fokus Theologie zum Download

theologische Bildung, Anlässe in der eige-

zur Verfügung: Nachahmung ist ebenso

nen

erwünscht, wie Anpassungen an die ei-

Downloads sind kostenlos, es wird ledig-

gene Gemeindesituation.

lich ein Login benötigt.
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