Was ist Sinnsucher+
Sinnsucher+ bietet die Möglichkeit Dich und
Andere spielerisch über das was euch wichtig
ist und das was ihr glaubt, ins Gespräch zu
kommen.

Sinnsucher+ für Zuhause bietet euch
verschiedene Wundertüten – einfach
aufmachen, die Materialien aus der Tüte
nehmen und los geht es.

Das ist uns bei Sinnsucher+ wichtig
• Es ist schönes Material, das gut aussieht und sich gut anfühlt.
• Es ist spielerisch, so dass man Lust hat mitzumachen.
• Es ist leicht, ermöglicht leicht ins Gespräch zu kommen und ist leicht
anwendbar: einfach die Schritte vorlesen, dann weiß man, wie es geht
und worum es geht.
• Es ist dialogisch. Niemand wird belehrt, sondern im Gespräch teilt man
seine Sicht der Dinge mit und gelangt vielleicht zu neuen Einsichten.
• Es ist kommunikativ, es geht darum, ins Gespräch zu kommen, über das zu
sprechen, was einen bewegt und angeht.
• Es geht um Fragen des Lebens, um Sinn, um Glauben und was man
glauben oder nicht mehr glauben kann, und um neue Perspektiven.
• Jede/r kann es machen, jede/r kann es bestellen. Jede/r kann ins eigene
Wohnzimmer, in die Kneipe oder in einen öffentlichen Raum einladen.
• Es ist die Gelegenheit, mitten im Leben Zeugnis zu geben - vom Leben,
vom Glauben, vom gesuchten und gefundenen Sinn.

Wie kann es gehen?
Ein paar Beispiele

Sinnsucher bei Sekt
Brigitte, Ulrike und Christiane treffen sich monatlich
zum persönlichen Austausch. Sie nennen sich
Spirifrauen. Seit es Sinnsucher+ für zu Hause gibt,
machen sie Sinnsucher. Sie besorgen das Material,
spielen ca. 75 Minuten Sinnsucher und kommen dabei
über die verschiedenen Themen ins Gespräch: mal
über Vertrauen, mal über Weihnachten, mal über
lieben – je nachdem, was gerade ansteht.
Danach trinken sie ein Glas Sekt und reden in lockerer
Runde weiter.

Sinnsucher mit alten Bekannten
Besuch hat sich angesagt: ein befreundetes Ehepaar
und ihre große Tochter kommen übers Wochenende.
Und weil gerade das Kalenderjahr zu Ende geht,
machen sie das Sinnsucherspiel des Jahres und noch
weitere Spiele aus der Silvestertüte.
In Spiellaune wird dann noch Karten gespielt. Ein
schöner gemischter Spielabend.

Sinnsucher mit Paaren
Eckhard und Cornelia laden alle paar Wochen zwei
befreundete Paare zum Sinnsucherabend ein. Die
Paare fragen schon: Gibt es eine neue Tüte, dann
kommen wir wieder. Zum Sinnsucherspiel und –
gespräch gibt es was zu trinken und was zu knabbern.
Mal spricht man sehr persönlich, dann wieder etwas
locker, Sinnsucher bietet die Möglichkeit, „auf
verschiedenen Ebenen“ ins Gespräch zu kommen und
jede/r entscheidet selber, wie persönlich er/sie
sprechen will.

Sinnsucher als Partyspiel
Dirk hat Geburtstag, ein Gast bringt die
Geburtstagstüte mit. Ein Spiel wird ausgesucht und
alle sind mit Eifer dabei: denn jetzt überlegen die
Gäste, was Dirk besonders macht und Dirk überlegt
auch, welche der im Spiel benannten Eigenschaften
auf ihn zutreffen.
Das Gespräch darüber macht aus der Party einen
besonderen Abend: alle sind sich näher gekommen,
allen ist der Gastgeber noch ein bisschen wertvoller
geworden.

https://sinnsucher.plus
Alle Sinnsucher.Zuhause Wundertüten sind kostenlos bestellbar.

