glauben und kirche
Haltungspapier von Jungwacht Blauring

Unsere Haltung
In Jungwacht Blauring erleben und feiern wir die Gemeinschaft untereinander
und mit Gott. Gemeinsam gestalten wir Kirche mit und orientieren uns an der
christlichen Tradition. Wir setzen uns für Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität ein.
(Grundsatz «Glauben leben»)

Begriffsklärung
Glauben
Glauben heisst für uns, mit anderen Suchenden unterwegs zu sein. Dabei ist es
hilfreich, sich an christlichen/katholischen Glaubenssätzen und Traditionen, sowie
an biblischen Werten zu orientieren.
Religion
Religion bedeutet, von einer bestimmten Tradition/Kultur getragen zu sein. Jungwacht Blauring steht für christliche Werte ein und ist für Mitglieder aller Konfessionen und Religionen offen.
Gott
Was Gott ist, muss letztlich jede/r für sich selbst entscheiden und in ihr/sein Leben
integrieren. Jungwacht Blauring vertritt nicht ein bestimmtes Gottesbild, sondern
ist der Überzeugung, dass Gott im Leben derer zu finden ist, die Gott suchen.
Kirche
Kirche bedeutet, von einer Gemeinschaft zu sprechen. Kirche sind wir alle als
Volk Gottes, das dazu gerufen ist, die eigene Bestimmung zu suchen und zu
leben. Als Einzelne sind wir immer Teil einer uns tragenden Gemeinschaft, die sich
mit Gott verbunden weiss.
katholisch
Die Jungwacht und der Blauring wurden als katholische Freizeitorganisationen
gegründet und der Verband ist auf verschiedenen Ebenen mit den Strukturen
der katholischen Kirche verbunden.
Katholisch bedeutet ursprünglich «allumfassend», steht also eigentlich für alle
Menschen, die sich mit Jesus Christus verbunden fühlen.

und so wollen wir sie leben:
•

•

•

•

•

•

•

Wir nehmen Kinder und Jugendliche mit ihren je eigenen Erfahrungen ernst
und tragen so zur Entwicklung einer eigenen Spiritualität bei. Positive Erlebnisse von Gemeinschaft und Angenommensein sind gute Voraussetzungen,
um sich mit der eigenen Religiosität und dem Sinn des Lebens auseinanderzusetzen.
Die Welt der Kinder und Jugendlichen ist voller Heiligtümer – diese wollen wir
achten. Erlebnisse und Erfahrungen nehmen wir als Spuren des Glaubens
im Alltag auf und deuten sie gemeinsam. Dies führt zu sinnvollem Feiern von
Leben und Glauben.
Scharen sollen durch eine/n Präses begleitet werden. Diese/r nimmt eine
Vermittlerrolle zwischen den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen, sowie der Pfarrei ein und unterstützt das Leitungsteam in seiner Arbeit.
In der Gestaltung von stillen Momenten, Auszeiten und Gottesdiensten im
Lager und im Alltag, lassen wir Religion und Glauben mit allen Sinnen lebendig werden.
In Gruppen von Jungwacht Blauring erwerben Kinder und Jugendliche soziale und spirituelle Kompetenzen. Ein Teil davon ist die Erfahrung, dass jede
und jeder für das Gelingen des eigenen Lebens unterschiedliche spirituelle
Bedürfnisse hat.
Als Freizeitorganisation bieten wir Angebote und Räume, in denen Kinder
und Jugendliche Leben gestalten können und lernen, Verantwortung für
sich und andere zu übernehmen. In diesem Rahmen besteht die Möglichkeit, mit anderen über den Sinn des Lebens, Lebensperspektiven und Glauben ins Gespräch zu kommen und spirituelle Erfahrungen zu machen.
In Jungwacht Blauring leisten wir zeitintensive Beziehungsarbeit. Beziehungen
gestalten wir so, dass junge Menschen auch in ihrer religiösen Entwicklung
unterstützt werden.

Wer hilft weiter?
•
•
•

•

der/die Scharpräses
oder falls es diese/n nicht gibt, der/die Kantonspräses
der/die Kantons- oder Regionalpräses
Adresse via Arbeitsstelle oder Bundesleitung anfragen
Bereich Glauben & Kirche der Bundesleitung
Jungwacht Blauring Schweiz, St. Karliquai 12, 6004 Luzern
Telefon 041 419 47 47, E-Mail praeses@jubla.ch
Tel. 076 333 00 35 (SMS-Seelsorge der ref. und kath. Kirche Schweiz)

Links
•
•
•
•
•

jubla.ch/glaubenleben
kath.ch – eine Plattform der katholischen Kirche mit Informationen und
Dienstleistungen
seelsorge.net – Online-Beratung für verschiedene Situationen
kirchen.ch – Plattform der christlichen Kirchen in der Schweiz
bibelserver.de – die ganze Bibel in verschiedenen Übersetzungen

Einführende Literatur
•
•

•
•

grundsätzlich – Werkheft und CD mit 75 Impulsen zur spielerischen und kreativen Gestaltung von spirituellen Impulsen zu den 5 Grundsätzen
unterwegs – ein Hilfsmittel zu Fragen um Funktion, Rollen, Bedeutung von
Präsides
Die beiden Hilfsmittel sind unter www.jubla-shop.ch erhältlich.
Weitere Literaturtipps in der Literaturschublade zu finden:
jubla.ch/publikationen_hilfsmittel/schub/praeses
Wegweiser – Broschüre für die Scharleitungen zum Thema Präses
jubla.ch/publikationen_hilfsmittel/schub/praeses
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