COMMUNIO FORUM 2015

GEMEINSCHAFT - WOZU
Braucht es wirklich Ziele für
gemeinschaftliches Leben?
Es gibt Menschen, die wollen einfach nur
zusammen leben - einfach Leben teilen.
Warum, wissen Sie gar nicht so genau, wollen
sie vielleicht auch überhaupt nicht wissen.
Denn: Ist gemeinschaftliches Leben nicht in
sich genug? Braucht es wirklich noch etwas
darüber hinaus?
Eine streitbare Behauptung
Jean Vanier, der Gründer der französischen
Kommunität L’Arche, behauptetet: Jede
Gemeinschaft braucht ein Ziel außerhalb von
sich selbst. Ohne solche Ziele können keine
dauerhaften Gemeinschaften entstehen. Und
mehr noch - merkwürdigerweise kommt die
gewünschte Nähe erst dann, wenn die
Gemeinschaft über ihren Tellerrand blickt.
Aber stimmt das? Braucht es wirklich Ziele für
das gemeinschaftliche Leben? Oder stülpt man
so dem Gemeinschaftsleben eine
Nutzerorientierung über? Jean Vaniers
Behauptung ist der Ausgangspunkt für das
Forum.

WAS DICH ERWARTET
Beim Forum kannst Du Dich mit erfahrenen
Leuten von sturmerprobten Kommunitäten und
Lebensgemeinschaften unterhalten. Du wirst
von ihnen lernen, welche Erfahrungen sie mit
einem Gemeinschaftsleben ohne vereinbarte
Ziele gemacht haben, ob es wirklich eine
“Regel” mit klaren Zielformulierungen braucht
und wie sich ihre Gemeinschaft in dieser
Hinsicht entwickelt hat. Außerdem wirst Du
jungen Leuten begegnen, die wie Du
gemeinschaftlich leben wollen. In den vielen
Gesprächen und Workshops wirst Du merken,
warum und wozu Du eigentlich in Gemeinschaft
leben willst. Und vielleicht spürst Du, ob es da
einen konkreten Auftrag gibt. Am Besten
bringst Du auch die Leute mit, mit denen Du
Leben teilen willst und ihr beginnt eure
gemeinsamen Ziele zu formulieren.

ZIELGRUPPE
Eingeladen sind all diejenigen, die in verbindlicher,
christlicher Gemeinschaft leben oder sich für
solch ein Zusammenleben interessieren.

KOSTEN & INFOS
Die Teilnahme am Forum inklusive Unterbringung
Vollverpflegung und Seminarpauschale kostet 65€
im Mehrbett- oder Doppelzimmer. Ermäßigt für
Geringverdiener 50€ (ohne Nachweis, ihr
entscheidet selbst).
Es gibt auch einige Familienzimmer. Bitte
Zimmerwunsch angeben! Verbindliche
Anmeldungen bis zum 31. August 2015 per Email
direkt an: kontakt@siloah-hof.de
Es wird eine Bestätigung versandt. Bitte bringt
das Geld, Bettwäsche und Handtücher mit. Wir
bieten bei Bedarf eine Kinderbetreuung an.

ANREISE
TERMIN & ORT
Das Forum findet vom 04. bis 06. September
2015 bei der Familien-kommunität Siloah in
Neufrankenroda statt. www.siloah-hof.de

VERANSTALTER
Veranstalter des Forums ist das CommunioNetzwerk. Wir sind ein Netzwerk von Menschen,
die Jesus Christus nachfolgen. Uns verbindet die
Sehnsucht nach Leben in Gemeinschaft. Deshalb
setzen wir uns für Leben in Gemeinschaft als eine
Form der Nachfolge ein. Wir wollen eine oﬀene
Plattform bieten für an Lebensgemeinschaft
Interessierte, erfahren oder unerfahren, jung oder
alt und unabhängig von Konfession. Wir sehen
unsere Vielfalt als großen Reichtum an. Unser
besonderer Fokus gilt dabei jungen Erwachsenen,
neu entstehenden Gemeinschaften und deren
Vernetzung mit bestehenden.

Am Freitag ab 15.00 Uhr. Beginn mit dem
Abendessen 18.30 Uhr.
Abreise am Sonntag ca. 13 Uhr.

ADRESSE
Familienkommunität SILOAH e. V.
Gutsallee 4
99880 Neufrankenroda

