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Meine Pfarrei / Besinnliches 
Merkblatt 
 

 

Die Jungwacht Blauring-Schar ist eingebettet in eine Pfarrei. Du 
hast somit Gelegenheit und eine Chance, Kirche mitzugestalten. Es 
bedeutet aber auch, dass die Schar Pfarreiräume benützen kann 
und finanziell unterstützt wird. 

Du als Leiterin oder als Leiter mit den Kindern hast also die Mög-
lichkeit mit zu entscheiden, wie bei euch der Grundsatz Glauben 
leben aussehen soll. 

Kirchlichkeit darf man nicht nur daran messen, wie häufig du den 
Sonntagsgottesdienst besuchst, sondern auch an deinem 

Engagement für deine Gruppe und deinem Bestreben religiöse, besinnliche Erfahrungen zu schaf-
fen. 

Überhaupt, dass du dich für eine Kinderorganisation engagierst, ist bereits Kirchlichkeit. Die Grup-
pe als Ort, wo Kinder Freundschaft erleben können, wo Rücksichtsnahme eine wichtige Rolle 
spielt. Hautnah kann dies für dich bedeuten: 

 

Ich als Leiterin / als Leiter 
• nicht befehlen, sondern die Kinder anspornen und begeistern 

• Zeit haben für den Blauring / die Jungwacht / die Jubla 

• niemanden bevorzugen 

• jedes Kind zum Zug kommen lassen und akzeptieren 

• den Kindern zuhören und ernst nehmen 

 

Gemeinschaft in der Gruppe 
• durch Spiele 

• zusammen beginnen und aufhören 

• ein Zeichen setzen zum Anfang und zum Schluss (sich die Hand geben, ein Lied singen, 
etwas vorlesen, ein Gebet, ...) 

• einander helfen (beim Aufräumen, beim Basteln, ...) 

• auf die Schwächeren Rücksicht nehmen 

• miteinander teilen 

• Konflikte austragen 

• diskutieren, was die Kinder interessiert 

• die Natur erleben und achten 

• Vorurteile abbauen 

• einander nicht auslachen 

• füreinander Zeit haben 
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Freude bereiten 
• sich gegenseitig eine Freude bereiten 

• Schwächeren helfen 

• es lustig miteinander haben 

• spontan sein 

 

Oder einfach ... 
• gemeinsam einen Gottesdienst besuchen oder selber vorbereiten 

• am Pfarreifest mitmachen 

• ein Pfarreizmorge organisieren 

• eine Geschichte erzählen 

• die eigene Pfarrei kennenlernen (z.B. Interview mit Pfarrer, Gemeindeleiterin, Präses etc., 

Kirchenturm besteigen) 

• Artikel in Pfarrblatt schreiben 

• Im Lager einen stillen Ort mit Kerzen, Mandalas, Plachendach etc. einrichten. 

• Vor dem Essen einen Tischgedanken machen 

• Einen besinnlichen Postenlauf durchführen 

 

Kinder brauchen ruhige besinnliche Momente. Solche Momente 
kannst du selber gestalten. Sie können zu einem tiefen Erlebnis 
werden. Dabei musst du aber auf einige Punkte achten. 

• Geschichten und Themen müssen dem Alter angepasst, ein-
fach und verständlich sein. 

• Erzähle Geschichten am besten in Dialekt. 

• Eine richtige Einstimmung ist besonders wichtig. Die Kinder 
sollen erst einmal ruhig werden können. 

• Die Kinder sollten aktiv mitmachen können. 

 

 


