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Leitgedanken für Diskussionen zu «Glaube & Andacht in der 
JEMK» für JS-Teams, Reg-Höcks, HL-Kafis, ... 

 

Am Konvent 2019 wurde der Wunsch laut, dass die JEMK transparent 
zeigt, was es bedeutet, wenn wir von «Glaube & Andacht in der JEMK» 
reden. Im Herbst 2019 hat sich eine Projektgruppe (PG) geformt mit dem 
Ziel, das Andachtskonzept in der Jungschar neu zu denken, zu 
überarbeiten und Innovationen einzubringen.  

Am Anfang der Andacht und dem wie steht der Glaube, das was, die 
persönlichen Gedanken, Erfahrungen, Prägungen, etc. Deshalb hat die 
Projektgruppe Andacht einen Entwurf für einen Haltungstext zum Thema 
Glaube in der JEMK erarbeitet. Wir wünschen uns, dass wir in diesem Text 
den grössten gemeinsamen Nenner aller Jungscharen in Bezug auf 
unseren Glauben abbilden können.  

Aufgrund von Corona mussten wir unseren Fahrplan anpassen und neue 
Ziele stecken. Anstelle einer Abstimmung zum Haltungstext am online-
Konvent 2021 wollen wir eine weitere, grössere Diskussion in den 
Jungscharteams anstossen. Wir möchten, dass noch viel mehr Stimmen 
zusammenkommen und wir bis Ende 2021 einen Haltungstext haben, den 
möglichst viele von uns mittragen, so dass wir auch gegen aussen klar 
sagen können, wo wir in dieser Frage stehen.  

Am Konvent werden weitere Diskussionsmöglichkeiten vorgestellt. Für 
alle, die bis dann nicht untätig sein wollen, schicken wir euch unten 
nochmals ein paar Leitfragen, die einige schon vom Zukunftstag 2020 
kennen. Sie sind für euch persönlich und für euch als Teams:  
Die wichtigsten Fragen findet ihr noch immer auf Padlet 
(https://padlet.com/bettinaschindler/jroqz8sh2z7vw23s).  

Wir freuen uns über alle Rückmeldungen, welche ihr vor dem Konvent am 
einfachsten auf dem Padlet postet. 
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Ein paar Leitfragen, um euch persönlich auf das Thema 
einzustimmen: 

• 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/Glaubensrichtungen und/oder Zweifel konkret um? 
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Konkrete Frage für die Gruppendiskussion (siehe Padlet): 

• Was müsste im Haltungstext stehen, damit ihr sagen könntet: «Ja, 
das ist es, wenn wir von «Glaube & Andacht» in der JEMK 
sprechen»? 

Um diese Frage etwas aufzuschlüsseln, wurde der Haltungsentwurf etwas 
auseinandergenommen.  
 

Wie würdet ihr die Paragrafen ergänzen, abändern, präzisieren, etc.? 
Fasst eure Gedanken zu den Textausschnitten zusammen: 

 

 

Teil 1: Glauben erleben 
 
In der Jungschar EMK wird der christliche Glaube erlebbar. 
So widerspiegeln sich in unserem Umgang miteinander die christlichen 
Grundwerte. 
In der Andacht thematisieren wir christliche Themen und biblische 
Geschichten. 
Teil 2: Glauben teilen 
Andacht zu machen heisst Glauben zu teilen. Wir sind davon überzeugt, dass 
jede/r eine Andacht durchführen kann und seine Gedanken in Bezug auf Gott 
und die Welt teilen soll. 
Jede/r darf an den Andachten teilnehmen und sich einbringen. Diese 
Überzeugung begründet sich aus der methodistischen Theologie, welche die 
Quelle der Erkenntnis in der Bibel, der Tradition, der Vernunft, wie auch der 
Erfahrung sieht.  
Teil 3: Glauben wachsen lassen 
Die Jungschar ist ein Ort, an dem Denken angeregt und zugelassen wird, nach 
John Wesleys (Gründer des Methodismus) Grundsatz «denken und denken 
lassen». Zweifel, Fragen und unterschiedliche Meinungen haben in der 
Jungschar EMK Platz und regen an im Glauben zu wachsen. Die 
Teilnehmenden und auch die Leitenden sollen das Vermittelte für sich selber 
«prüfen und das Gute behalten» (Thess. 5,21). 
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Entwurf Haltungstext (Stand November 2020): 

 

 Haltungstext der Jungschar EMK zu Glaube und Andacht 

 

Der Glaube an den christlichen Gott ist Teil der Jungschar EMK. Unser Glaube ist geprägt vom 
Methodismus und die evangelisch-methodistische Kirche ist unsere Heimat. 

 

Glauben erleben: 

In der Jungschar EMK wird der christliche Glaube erlebbar. So widerspiegeln sich in unserem 
Umgang miteinander die christlichen Grundwerte. In der Andacht thematisieren wir christliche 
Themen und biblische Geschichten. 

 

Glauben teilen: 

Andacht zu machen heisst Glauben zu teilen. Wir sind davon überzeugt, dass jede/r eine Andacht 
durchführen kann und seine Gedanken in Bezug auf Gott und die Welt teilen soll. Jede/r darf an 
den Andachten teilnehmen und sich einbringen. Diese Überzeugung begründet sich aus der 
methodistischen Theologie, welche die Quelle der Erkenntnis in der Bibel, der Tradition, der 
Vernunft, wie auch der Erfahrung sieht.  

 

Glauben wachsen lassen: 

Die Jungschar ist ein Ort, an dem Denken angeregt und zugelassen wird, nach John Wesleys 
(Gründer des Methodismus) Grundsatz «denken und denken lassen». Zweifel, Fragen und 
unterschiedliche Meinungen haben in der Jungschar EMK Platz und regen an im Glauben zu 
wachsen. Die Teilnehmenden und auch die Leitenden sollen das Vermittelte für sich selber 
«prüfen und das Gute behalten» (Thess. 5,21). 

 


