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Inputs zum Wimmelbild «Glauben leben in der Jubla» 

1 «Glauben leben» als Jubla-Grundsatz 
 

 «In Jungwacht Blauring teilen und feiern 
wir besondere Momente in grosser Viel-
falt und schaffen Raum für Fragen des 
Lebens. Wir setzen uns für ein friedliches, 
gerechtes und solidarisches Zusammen-
leben ein.» 

 
So lautet der Grundsatz «Glauben leben» im Leitbild der Jubla. Er besteht aus drei Hauptaspekten: 
 

• Teilen besonderer Momente 
• Raum für grosse Fragen des Lebens 
• Engagement für Werte 

 
Jede Szene im Wimmelbild zeigt einen oder mehrere dieser Aspekte. So zeigt zum Beispiel die Trost-
szene oben in der Mitte das Teilen besonderer Momente, das Sternegucken oben links den Raum 
für grosse Fragen oder das Baumpflanzen unser Engagement für Nachhaltigkeit (weitere unter P.4).  
 
Das Wimmelbild zeigt, dass «Glauben leben» in der Jubla unabhängig von (Jahres-)Zeit, Ort, Anlass, 
Material, Gruppengrösse usw. stattfindet und in den Jubla-Alltag eingebettet ist. 
 
Im Jubla-Logo wird der Grundsatz «Glauben leben» übrigens mit dem Herz symbolisiert. Dieses Herz 
findet sich auch inmitten des Feuers im Zentrum des Wimmelbildes. Von da aus verteilt sich das «Feu-
erherz» in die verschiedenen Situationen des Jubla-Alltages. 

2 Impulsfragen zum Wimmelbild «Glauben leben» in der Jubla 
 

o Was siehst du? Beschreibe einzelne Szenen und interpretiere sie. 

o Wie bringst du einzelne Szenen mit «Glauben leben» in Verbindung? 

o Welche Szenen kommen in deiner Schar vor? Welche wären vorstellbar? Warum (nicht)? 

o Findest du...? Wer findet eine bestimmte Szene / ein bestimmtes Thema zuerst? 

o Kannst du einzelne Szenen den drei Hauptaspekten von «Glauben leben» zuordnen (s.o.)? 

3 Weitere Hilfsmittel zum Grundsatz «Glauben leben» 
 
Im «Haltungspapier Glauben und Kirche» findet sich in Kurzform die Grundhaltung der Jubla bzgl. 
Glaubensverständnis und ihrer Verbundenheit mit der Kirche, sowie Begriffserklärungen wie «Spiritu-
alität», «Glauben», «Religion» oder «Kirche». Du findest es unter: jubla.ch/haltungen 
 
Viele weitere Umsetzungsbeispiele und Hintergrundinformationen findest du in der Broschüre 
schub.glaubenleben. Sie ist reich bebildert, praxisorientiert und für Präsides und Leitende geschrie-
ben. schub.glaubenleben ist bestellbar im jubla.ch/shop und enthält folgende Kapitel: 

1. Glauben leben» als Jubla-Grundsatz 
2. Spirituelle Animation 
3. Jubla als Teil der Kirche 
4. Zusammenarbeit Schar und Pfarrei 
5. Präses-Engagement 
6. Fallbeispiele 

 
Unter folgenden Links der Jubla-Webseite findest du Praxisinputs, Vorlagen und Merkblätter: 

o jubla.ch/glaubenleben 
o jubla.ch/spirituelleanimation (ab Anfang 2020 mit Online-Ideenpool spirituelle Animation) 
o jubla.ch/praeses 
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Inputs zum Wimmelbild «Glauben leben in der Jubla» 

4 Beispielszenen für die drei Hauptaspekte von «Glauben leben» in der Jubla 
 
Position / Sektor im Wimmelbild: 
or = oben rechts / ur = unten rechts) / ol = oben links / ul = unten links / m = mittig 
 
 
 
Teilen besonderer Momente 
 

• Interreligiöse Lagerfeier (or) 
• Gegenseitiges Trösten (or) 
• Trauerritual mit Schiffchen im Fluss (um) 
• Meditieren mit Kerze am Fluss (or) 
• Ranfttreffen mit Friedenslicht (ml) 
• Traditionelle Bräuche: Adventskranz, Nikolaus, Sternsingen, Christbaum (ul) 
• Musizieren / Lachen am Lagerfeuer (m) 
• Orte der Stille: Hängematte (or) 

 
 
Raum für grosse Fragen des Lebens 
 

• Philosophisches unter Sternenhimmel: Wer sind wir? (ol) 
• Diskutieren am Lagerfeuer (m) 
• Wert des Gegenübers:  «Wer andern eine Blume säht, blüht selber auf» (or) 
• Trauerritual und Frage, was nach dem Tod kommt (um) 
• Wünsche / Hoffnungen: Flammenballon steigen lassen (ml) 

 
 
Engagement für Werte 
 

• Natur erleben / Sorge zur Umwelt / Bewahrung der Schöpfung:  
Baum pflanzen (ol) / Schnecken beobachten (ol) / Stauen am Fluss (or) 

• Solidarität / globale Gerechtigkeit: Solidaritätsaktion jubla.infanta / Fastenopfer (ur) 
• Wertschätzung: Schulterklopfen (ol) 
• Integration von Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung (ur) 
• Interreligiöse Akzeptanz: Integrierte Musliminnen (ur) 
• Kreativität: Steinfiguren bauen (om) / Phantasiereise (ol) 
• Neugierde / Horizonterweiterung / Neues entdecken: mit Feldstecher im Baum (or) 
• Gegenseitiges Vertrauen: Sprungtuch (or) 
• Friedensförderung: Friedenslicht am Ranfttreffen (ml) / Friedenstaube (ml) 
• Ausgleichs- und Chancengerechtigkeit: ungleiche Schneeballenhöhe (ol) 
• Gemeinsame Projekte / Verantwortung: Hausputz (or) 
• Mitbestimmen / Demokratie: Unterschriftensammlung auf der Strasse (ur) 
• Zugehörigkeit / Verantwortungsübergabe: Aufnahmeritual Taufe (or) 
• Zusammen sein: Gruppenritual Handschlag (m / or / ol), Lagerfeuermomente (m / mr) 
• Generationenbegegnung: Kaffee und Kuchen (ur) 
• Einander Begleiten und Unterstützen: an der Hand nehmen (mr) 

 
• Allgemeine Bezüge zu den fünf Jubla-Grundsätzen (ganzes Wimmelbild): 

Zusammen sein / kreativ sein / Glauben leben / mitbestimmen / Natur erleben 
 
 


