
Gaudium & Spes – Tag 2014 
Montag, 13. Oktober, CPH Nürnberg 

10 – 16.30Uhr 

 
Eine gemeinsame Suche nach dem Geschmack vom Gelingen 

 
 unter Anleitung von Christoph Riemer, Künstler 
 Initiator von Playing Arts, Dozent für kulturelle & spirituelle Bildung BAKD 

 
 
Ist etwas gelungen, spüren wir es deutlich.  
Woran lag es? Was machte das Gelingen aus?  
Gelingen können wir nicht erzwingen.  
Es geschieht, weil mehr zusammen kommt, als das Bemühen darum.  
Eine besondere Situation ist entstanden, die nicht verfügbar ist. 
 
Welche gelungenen Momente erinnern Sie? Welche Erfahrungen haben Sie damit?  
Was ist Ihnen daran aufgefallen, oder anders, was schmeckte Ihnen daran? 
 
Der erste Schwerpunkt unseres Treffens ist dem Geschmack vom Gelingen gewidmet.  
Es geht darum, sich gegenseitig von eigenen Momenten des Gelingens kosten zu lassen.  
Wir möchten Sie bitten, eine Geschmacksprobe zu einem Moment des Gelingens mitzubringen, damit in 
Tischgemeinschaften von 6 – 8 Personen gekostet und sich ausgetauscht werden kann.  

 
Möglich wäre ...  

... ein Brot,  
ein hartgekochten Ei,  

eine fränkische Bratwurst,  
gekochte Kartoffeln, die „einfach“ schmecken, 

ein kühles Bier, wie es genossen wird nach einem halben Tag Gartenarbeit mit dem zufriedenstellenden Resultat, 
als Stadtratte wieder ein Stückchen Land „urbar“ gemacht zu haben…  

... oder was kommt Ihnen in den Sinn? 

 
 
Der zweite Schwerpunkt ist geleitet von dem Psalmvers „Kostet und seht wie gütig der Herr ist“ (Psalm 34,9). 
Damit beginnt die „spirituelle Garküche“. 
Was kommt Ihnen zu diesem Psalmvers in den Sinn?  
Kosten kann man – neben Schmeckbarem – auch vieles andere.  
„Die Augen essen mit“; man kann mit allen Sinnen schmecken!  
Wir möchten Sie ermuntern, ermutigen und anstiften für eine „spirituelle Garküche“ zu diesem Psalmenwort 
eine weitere Geschmacksprobe aufzuspüren und mitzubringen. 
 

Man kann  
Worte und Bücher, Bilder und Kataloge, Musik und Klänge,  

Materialien und Objekte, Bewegungen und Aktionen,  
als Geschmacksproben mitbringen und anbieten.  

 
In einem gleichzeitig stattfindenden Ereignisfeld (ähnlich einem Marktplatz) können die Geschmacksproben 
miteinander geteilt und Resonanzen gegeben werden.  
Das alles geht nur, wenn es Sie reizt, Sie dazu Lust verspüren – wenn Ihnen nichts in den Sinn kommt, macht das 
nichts. Wir werden Verschiedenes bereithalten.  
Gemeinsam werden wir versuchen, die „Spirituelle Garküche – Kostet und seht, wie freundlich Gott ist“ sich 
ereignen zu lassen. 

 
Bei Rückfragen wenden Sie ich gerne an an  

Christoph Riemer: ch.riemer@playing-arts.de oder  

Anton Baier: antonbaier@web.de 
Anmeldung auf Seite 2. 
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