
Wie finde ich meine Aufgabe in der Welt? 
Und wie lebe ich sie?

Offenes, regelmäßiges Gespräch im HandlungsSpielRaum.

Inhalt
Wie kommen die großen Aufgaben in der Welt mit dem zusammen, was jeder Mensch als 
individuelles Potenzial mitbringt? Das Suchen des eigenen Weges inmitten all dem, erlebe
ich als existenziell. Was bedeutet „Mensch sein“? Aus welchen Motiven und Kräften 
gestalte ich mein Leben? Wofür will ich die Lebenszeit, die mir geschenkt ist, nutzen? Die 
Herausforderung, die sich aus diesen Fragen ergeben, verstehen wir oftmals als 
Privatangelegenheit, womit jeder alleine fertig werden muss.

Ich will einen Gesprächsraum schaffen, in dem durch den kontinuierlichen Austausch eine 
gemeinsame Begleitung auf dem Weg in die Welt und zu sich selbst möglich wird. 
Welches ist der größte Schmerz, die größte Not, die ich erlebe in der Welt? Und 
gleichzeitig: Was erahne ich als meine eigentliche Aufgabe, wo entsteht ein „berührt-sein“?

Was ist das radikalste, was ich jetzt tun kann, um mir selber treu zu bleiben? Wie leben ich
das Potential, was in mir liegt? Ich kann ja überhaupt nur mit aller Kraft versuchen, das zu 
tun, was ich als meine Aufgabe erlebe. Es gibt keine Alternative, als mich selber ernst zu 
nehmen mit allen mir zur Verfügung stehenden Kräften. Für diese Herausforderung die 
notwendigen Räume zu schaffen kann vor allem gemeinsam gelingen.

Das, was ich wirklich will, in den Mittelpunkt zu stellen, dafür eine zeitgemäße Form zu 
finden und aktiv an der Gesellschaft mitzugestalten, ist eine echte Herausforderung. Auf 
welchem Wege will ich mich bilden und welche Bedingungen brauche ich wirklich, um das 
tun zu können, was notwendig ist? Und wie realisiere ich das? Wovon lebe ich eigentlich? 
Und wie finanziere ich mich? Was gibt mir Sicherheit? 
Gemeinsam Ansatzpunkte und Möglichkeiten zu entwickeln, wie die eigene Bestimmung 
nachhaltig lebbar werden kann und konkrete Wege zu (er)finden ist der Versuch.

„Im Bunde des Möglichen, mit dem Notwendigen, das Ideale erzeugen!“ 
Friedrich Schiller

Form
Dienstags von 18 bis 21 Uhr laden wir alle drei Wochen zu einem Austausch in den 
HandlungsSpielRaum ein. Erster Termin ist der 20.01.2015. 
Für den Beginn soll es jeweils einen kleinen inhaltlichen Einstieg geben (Texte, Videos, 
persönliche Erlebnisse).

Darüber hinaus will ich alle 2 Monate für ein Wochenende nach Berlin einladen um die 
Arbeit zu intensivieren und vor allem Menschen von weiter weg die Mitarbeit zu 
ermöglichen. Detaillierte Einladungen dazu folgen.

Bei Interesse gerne vorab Kontakt aufnehmen mit mir.

Mit lieben Grüßen,
Joshua (mail@joshuaconens.de)


