Abendimpuls „in die Glut pusten“
Für Verbands- und Dekanatsversammlungen
von der AG Verbandsgründungen

Ziel:

Der Abendimpuls soll dazu dienen, „gute Gründe für den Verband“ zu sammeln,
sich bewusst zu machen, warum man so gerne im Verband ist und dies symbolisch
aufglühen und zu Feuer werden zu lassen.
Eine Glut kann ein Feuer entfachen, wenn sie Brennstoff und die nötige Brise
bekommt.
Oder alternativ kann mit Hilfe der Glut ein „neuer Wind“ bzw. Geruch verbreitet
werden.

Material:
-

-

eine Feuerschale oder Feuerstelle
Kohle + Anzünder
(liegt dem Ausleih- Paket bei)
Dünne Holzscheite
(liegen dem Ausleih- Paket bei)
Alternative: Weihrauch- Körner
(liegen dem Ausleih- Paket bei)
Streichhölzer oder Feuerzeug (liegt bei)
Liedzettel (liegen bei)
Dokumentationsblatt (liegt bei)
© Rainer Brückner_pixelio.de

Ablauf:

Vor dem Abendimpuls sollte die Kohle schon angefeuert und zum Glühen gebracht
werden. Entweder mit Hilfe des Anzünders oder wenn vorher schon ein Feuer mit
Holz gemacht wurde, dessen Rest- Glut genutzt werden kann.
Mit unserem gelieferten Material empfehlen wir ein „anfeuern“ etwa 45 Minuten
vor dem Impuls: etwa ½ - ¾ der Kohle in die Feuerschale geben, 8 Anzünder darauf
verteilen und anzünden. Etwa 6 der dünnen Holzscheite direkt darauf legen und
wenn diese brennen, 3 dickere Holzstücke darüber legen. Nach der genannten Zeit
sollte dann einen schöne Glut da sein, in die man dann pusten kann.

Impuls:

Die Gruppe setzt (oder stellt) sich im Kreis um die Glutstelle.
Einleitende Worte:
Wir stehen hier an einer Glut, die ganz viel Kraft hat, die man aber vielleicht auf
den ersten Blick gar nicht sieht oder vermutet. Legt man aber ein Stück Holz auf
die Glut, so entfacht wieder ein Feuer – die sichtbare Kraft.
Auch im Verband gibt es viele „glühende Gründe“ – bei denen für außen manchmal
nicht gleich sichtbar ist, warum man „für den Verband brennt“.
Ihr seid (wir alle sind) „burning persons“ – warum?
- Warum bist Du so gerne im Verband?
- Wann ist „der Funke übergesprungen“?
- Was war ein „zündendes“ Erlebnis?
- Wofür brennst Du im Verband?
- Wer hat das Feuer in Dir entfacht?
Alle TN können dann nacheinander ein Holzscheit nehmen, ihre
Gründe/Erfahrungen nennen, das Holz in die Glut legen und anpusten und damit
das Feuer entfachen.
Alternativ könne auch Weihrauchkörnchen in die Glut gelegt werden und der
Weihrauch beobachtet/gerochen werden.
Nach jedem Beitrag kann der Refrain des Liedes „Feuer, flammendes Feuer“ (EH
232) gesungen werden.
Weitere Lieder, die bei Bedarf gut eingebaut werden können:
- Wenn einer alleine träumt (EH 156)
- Wo zwei oder drei (EH 87)
- Ein Licht in dir geborgen (EH 278)

Rückblick & Weiterarbeit:

Im Anschluss an den Impuls können die Gründe, warum man so gerne im Verband
ist, notiert werden. Diese können zum einen im Verband genutzt werden, um bei
der immer wieder gestellten Frage „warum sollte man in einen Verband gehen –
was bringt das?“ eine gute Argumentationshilfe zu haben. Zum anderen sollen die
Aussagen auch an die AG Verbandsgründungen gegeben werden, die damit
Argumentationshilfen für verschiedene Zielgruppen erarbeiten bzw. weiter
entwickeln möchte.

