
 

 

Vorbereitung Themengruppe  

Glaube und Andacht in der JEMK 

 

Liebe JEMK 

Im Herbst 2019 hat sich eine Projektgruppe geformt mit dem Ziel, das 

Andachtskonzept in der Jungschar neu zu denken, zu überarbeiten und 

Innovationen einzubringen. Am Anfang der Andacht steht der Glaube, die 

persönlichen Gedanken, Erfahrungen, Prägungen, etc. Deshalb hat die 

Projektgruppe Andacht einen Haltungstext zum Thema «Glaube in der 

JEMK» entworfen und möchte über diesen mit euch ins Gespräch 

kommen. Deshalb ist es sinnvoll, dass du dir vorgängig allein und mit 

deinen Jungscharleitern einige Gedanken zu Glaube und Andacht in der 

Jungschar machst. 

 

Lasst euch mit ein paar Leitfragen auf das Thema einstimmen: 

 Welchen Stellenwert hat der Glaube an den christlichen Gott in der 

JEMK?  

(schreibe deine Gedanken auf, bevor du den Entwurf des 

Haltungstexts anschaust!)  

 Vergleiche deine Auffassung mit dem Haltungstext.  

Mit welchen Teilen des Texts bist du einverstanden/findest du 

besonders gut? Wo stolperst du? Was fehlt? Welche Alternativen 

würdest du formulieren? 

 Versuche, die folgenden 3 Fragen (zu den 3 Abschnitten) möglichst 

konkret zu beantworten: 

o Welche (konkreten) christlichen Werte sind wichtig für die 

JEMK? 

o Wie leben und teilen wir den Glauben in der JEMK konkret? 

o Wie gehen wir (JEMK) mit anderen Meinungen und/oder 

Zweifel konkret um? 

 Dies waren nur einige Fragen und Gedankenanstösse. An den 

Zukunftstagen werden wir auf weitere Aspekte und Details 

eingehen. Wenn bei dir/euch weitere Fragen aufkommen, bringt 

diese unbedingt mit in die Themengruppe 😊 

 



 

Ziel: 

Am Konvent möchten wir den von euch überarbeiteten Haltungstext 

annehmen. Sprich: Wir wollen damit den «Inhalt» der Flasche schwarz 

auf weiss darlegen. 

Uns ist es wichtig, dass alle ihre Stimme und Gedanken einbringen 

können. Der Glaube ist nicht etwas, über das man sich in der 

Ortsjungschar oder in der Region bis ins kleinste Detail einig sein muss. 

Wie Wesley schon sagte: «Im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften 

Freiheit, in allem die Liebe.» 

 

PS: Die PG Andacht hat natürlich noch viel mehr super Sachen im Ärmel, 

die sie in der Corona-Zeit für uns erarbeitet hat 😉 

PPS: Wenn wir uns am Konvent auf einen Inhalt der Flasche geeinigt 

haben und die JEMK sagen kann: «Ja, das sind wir. Darum geht es, wenn 

man von «Glaube und Andacht in der JEMK» spricht», dann sind wir in 

einem weiteren Schritt ready, auch das Etikett auf die Flasche zu kleben. 

(zB. Anpassung des Leitbildes, der Statuten, ...). 

 

Liebi Grüess und vill Vergnüege 

Vorstand & PG Andacht 


