Kairos und Lernkreis
In dieser Einheit geht es um eine Wiederholung der Grafik vom Kairos und Lernkreis aus
dem englischen Material für den Aufbau einer Jüngerschaftskultur.
Hier eine kurze Beschreibung für diejenigen, die diese Grafik noch nicht kennen.
Unter Kairos (griechisch: besonderer Zeitpunkt) verstehen wir positive oder auch negative Ereignisse, die
in unserm Leben vorkommen (gelber Pfeil). Nun gibt es unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten darauf...
- ignorieren und so schnell wie möglich wieder mit dem Alltag weiter machen (waagerechter Pfeil weiter)
- die Ereignisse als Chance sehen, etwas über mich, über das Leben und Gott zu lernen.
Denn immer wenn solche Ereignisse passieren, durchbrechen sie die Routine meines Alltags. Ich bin
vielleicht beglückt oder auch schockiert darüber, was das Ereignis bei mir ausgelöst hat. Falsche
Erwartungen, Lebensperspektiven oder Gottesbilder werden sichtbar. Hier besteht nun die Möglichkeit,
etwas zu lernen.
Dieser Prozess ist wie ein Kreis, eine gedankliche Extrarunde, die ich drehe, bevor es wieder weitergeht.
Die Extrarunde, also der ganze Lernkreis, besteht aus zwei Teilen (Halbkreisen: Umkehr und Glauben).
Umkehren: Ich will anders denken, mich neu auf Gottes Ziele ausrichten.
Glauben: Ich glaube, dass Jesus uns anderes Denken, andere Reaktionen und anderes Handeln zutraut.
Die Schritte unter Umkehr:
- Beobachten (wie habe ich reagiert?)
- Reflektieren (wieso habe ich so reagiert?)
- Diskutieren (was ist richtig oder falsch?)

Die Schritte unter Glauben:
- Planen (so will ich zukünftig reagieren)
- Verbindlich werden (vor andern sich verpflichten)
- Handeln (anders reagieren)

Mögliche Vertiefungsfragen:
• Praktiziert ihr in eurer Kleingruppe einen Austausch, der die Elemente des
Lernkreises beinhaltet?
• Wie wichtig ist es, die Elemente/Schritte des Kreises allein oder in der Gruppe zu
prakitizieren?
• Welche Vorteile und auch Herausforderungen ergeben sich daraus, die Schritte in
einer Kleingruppe zu leben?
• Welche Rahmenbedingungen sind für die Praktizierung des Lernkreises notwendig?
• Was möchtet ihr dafür tun?
• Wie kann es für dich/euch Leben zur Kultur werden?
• Warum durchschreiten viele Menschen den Lernkreis nicht bis zum Ende?

