
Das Anliegen

Weltkirchliche, biblische und jugendgemäße
Impulse helfen jungen Menschen, die eigene
Spiritualität und Religiosität zu entdecken,
sich mit ihr auseinander zu setzen und eigene
Formen für sie zu finden.

Junge Menschen haben so die Chance, zu eigenen
Gotteserfahrungen und/oder Begegnungen mit 
dem christlichen Glauben zu kommen.

Die Umsetzung

Drei eigens angefertigte, weinrote „Jurten“ (Pfadfin-
dertypische Zelte) bieten einen sehr flexiblen Raum 
für das Projekt. Diese Zelte können auf sehr unter-
schiedliche Weise aneinander geknüpft werden und 
bieten damit viele Möglichkeiten der Aufstellung 
und Nutzung (draußen wie drinnen).

Die Zelte haben ein tragendes Holzlattengestell,  
so dass sie fast überall (Gras, Asphalt, Fußboden) 
aufbaubar sind. 

Sie bieten Raum für die inhaltliche „Ausstellung“, zu 
Gesprächs-, Austausch und kreativen Möglichkeiten 
oder für einen meditativen/Chillout-Raum. 

Die Idee

In einem Anhänger befindet sich alles, um bei
Veranstaltungen, im Zeltlager, in der Schule,  
in der Gemeinde zu einem spirituellen Thema  
(zur Zeit: „Liebe“, „Gott“ und „Tod“) zu arbeiten. 

Zusätzlich zu den unterschiedlichen Themen- 
modulen gibt es methodische Anregungen,  
Hintergründe und Arbeitshilfen.

Das Modul zum Thema „Gott“
… stellt die Frage nach dem Gottesbild   
      in den Religionen und dem persönlichen 

… fragt nach Gott im eigenen Leben

… lässt in der Bibel lesen

Das Modul zum Thema „Liebe“
… stellt die Frage was „wichtig“ ist in der Liebe

… lässt nachdenken über verschiedene Aspekte

… regt an zum Austausch – auch in Paaren

Das Modul zum Thema „Tod“
… stellt die Frage was „Tod“ bedeuten kann

… lässt nachdenken über das Unvermeidliche

… gibt Anregungen aus anderen Kulturen

Aufbau mit fünf PersonenÖkumenischer Kirchentag München, 2010 DV Würzburg, 2011 Eckhalterung (innen)

Knüpftechnik (außen)

Rundgang Modul „Liebe“



Die Arbeit mit Global Spirit

Zu jedem Modul gehört eine „Ausstellung“–  
verschiedene Stationen, die zum Nachdenken
und zur eigenen Auseinandersetzung einladen.
Ein Begleitheft gibt weitere Informationen, Texte 
und Platz für Notizen an die Hand.

Ein beschreibbarer Würfel bei „Gott“ oder das
Tauschen von Perlen bei „Liebe“ unterstützen
das eigene Nachdenken und sind hinterher
als Erinnerung zum Mitnehmen.

Nach dem Rundgang und der persönlichen  
Auseinandersetzung können Gruppen am  
Thema weiterarbeiten, sich spontan Gesprächs- 
runden bilden und kreative Formen der Um- 
setzung ausprobiert werden.

Ein Handbuch zum jeweiligen Themenmodul gibt 
dazu vielfältige Anregungen – auch für Gruppen-
stunden und Schulen geeignet.

Bei Interesse an Global Spirit 

Für Projektwochen an Schulen, Gemeindefeste,
öffentliche Veranstaltungen, Zeltlager der Jugend etc. 
kann Global Spirit ausgeliehen werden.

Verleih
DPSG Bundesamt
Martinstr. 2
41472 Neuss
Telefon 0 21 31 . 46 99 90
bundesleitung@dpsg.de

Kostenbeitrag
ein Tag          50,- €
eine Woche                100,- €
Großveranstaltung  200,- €

Ansprechpartner für inhaltliche Fragen
DPSG
Guido Hügen OSB
guido@koenigsmuenster.de

missio München
Susanne Riedlbauer 
s.riedlbauer@missio.de

missio Aachen
Dr. Heiner Ganser-Kerperin
heiner.ganser-kerperin@bistumessen.de

www.global-spirit.net

Ein Projekt für junge Menschen

Die mobile Spiri-Jurte Global Spirit  
Spirituelle Themenmodule zur inhaltlichen Arbeit
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Wendetafeln Modul „Liebe“

Begleitheft Modul „Liebe“ Guido Hügen OSB mit Pfadfindern vor dem ausleihbaren Anhänger
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