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Glauben leben – Feuer teilen

«Glauben leben» ist einer von fünf Grundsätzen in Jungwacht Blauring (Jubla) – und gehört 

damit zum Kern der Jubla: Zu dem, was sie ausmacht und zusammenhält.

«Glauben leben» hat auch mit deinen persönlichen Fragen, Zweifeln, Überzeugungen und Wer-

ten zu tun – also mit dem, was dich beschäftigt, dir wichtig ist und wofür du dich einsetzen willst: 

Wofür dein Herz schlägt und dein inneres Feuer brennt. Auch darum geht es in dieser Broschüre.

Bei «Glauben leben» sind Fragen manchmal wichtiger als Antworten. Diese Broschüre zeigt dir, 

warum es sich für dich, deine Schar, die ganze Jubla und die Welt lohnt, sich den grossen Fragen 

des Lebens zu stellen und deine persönlichen Antworten mit anderen zu teilen. 

Die Broschüre stellt aber nicht nur Fragen, sondern hält für Leitende und Präsides aller Jubla-Ebe-

nen wertvolle Hinweise, Argumente und praktisches Werkzeug bereit zu Themen wie: 

– Wie versteht die Jubla ihren Grundsatz «Glauben leben»? 

– Wie lässt sich «Glauben leben» im Jubla-Alltag konkret umsetzen, so dass er Einzelpersonen, 

Gruppengeist, Schar und die ganze Jubla bereichert?

– Was sind die «grossen Fragen des Lebens» und warum lohnt es sich, sie zu stellen?

– Welchen Einfl uss haben Werte auf das Handeln und wie prägt das die Jubla und die Welt?

– Warum hat «Glauben leben» nicht zwingend mit Religion, Kirche und Gottesdienst zu tun – 

kann sich aber in religiöser Form äussern?

– Was ist spirituelle Animation in der Jubla und wie wird sie gestaltet, damit sie den Bedürfnis-

sen, der Zusammensetzung und der Traditionen der Schar entspricht?

– Wie kann die Jubla gleichzeitig Teil der Kirche und offen für alle sein?

– Wie gelingt das Zusammenwirken von Schar/Jubla und Pfarrei/Kirche?

– Wie wird das Präses-Engagement für die Jubla-Schar zum Gewinn?

– Wie können herausfordernde Situationen rund um «Glauben leben» gemeistert werden?

Wir wünschen dir viel Spass beim «Glauben leben».

Glauben leben – Feuer teilen
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 «Glauben leben» als Jubla-Grundsatz

Die fünf Jubla-Grundsätze sind das Herzstück des Jubla-Leitbildes. Bei aller Vielfalt der Mitglie-

der und Scharen bilden sie den wichtigsten gemeinsamen Nenner und halten die Jubla zusam-

men. Die Grundsätze beschreiben gemeinsame Werte und prägen so die Aktivitäten und Ent-

scheidungen im (Jubla-)Alltag. Beim Grundsatz «Glauben leben» kommt je nach Erwartungen 

Überraschendes zum Vorschein. Denn in der Jubla wird «Glauben» weiter gefasst als Religion, 

Kirche und Gottesdienst. «Glauben» hat mit persönlichen Überzeugungen, Lebenseinstellun-

gen, Prioritäten, Werten, Haltungen, Wünschen, Ängsten und Hoffnungen zu tun. 

«Glauben leben» als Jubla-Grundsatz1

All dies darf in der Jubla entdeckt, (mit-)ge-

teilt, entfaltet und gelebt werden. Das hat Ein-

fl uss auf Alltags- und Lebensentscheidungen 

einzelner Personen und damit auf das Zusam-

menleben in der Jubla. So kann zum Beispiel 

die persönliche Motivation, sich in der Jubla zu 

engagieren, eine Form von «Glauben leben» 

sein.

«Glauben leben» als Herz 
im Jubla-Logo
«Glauben leben» hat viel mit dem zu tun, was 

dir wichtig ist – was dir «am Herzen liegt». Diese 

Prioritäten haben Einfl uss darauf, wie du mit dir 

selbst, deinen Mitmenschen und mit der Um-

welt umgehst – also wie du den Jubla-Alltag 

mitgestaltest.

In Jungwacht Blauring teilen und fei-

ern wir besondere Momente in grosser 

Vielfalt und schaffen Raum für Fragen des 

Lebens. Wir setzen uns für ein friedliches, 

gerechtes und solidarisches Zusammenle-

ben ein. So gestalten wir die Welt mit.

Grundsatz «Glauben leben»

Der Grundsatz «Glauben leben» besteht aus 

drei Hauptelementen:

– Teilen und feiern besonderer Momente

– Raum für grosse Fragen

– Engagement für Werte

 Was siehst du? Was entdeckst du alles? 

Wie bringst du das mit «Glauben leben» in 

der Jubla in Verbindung? Was sehen deine 

Mitleitenden und Kinder? Diskutiert dar-

über oder fi ndet raus, wer am schnellsten 

Szene XY fi ndet.

In deiner Schar: Welche Szenen kommen in 

deiner Schar vor? Welche nicht? Warum? 

Diskutiert im Leitungsteam.

.

Wimmelbild «Glauben leben»

jubla.ch/leitbild
jubla.ch/glaubenleben
jubla.ch/haltungen
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«Glauben leben» als Jubla-Grundsatz «Glauben leben» als Jubla-Grundsatz

Mit dem Wort «Glauben» kann sehr Unter-

schiedliches gemeint sein. Das kann verwirren 

oder inspirieren, zu Missverständnissen, aber 

auch zu spannenden Diskussionen führen. 

Dazu kommt, dass Glaube etwas sehr Per-

sönliches ist: Vielen Menschen fällt es schwer, 

darüber zu sprechen, weil es ihnen peinlich 

erscheint oder ihnen die Worte dazu fehlen. 

Die Jubla will ein Ort sein, wo Glauben unge-

zwungen zum Thema werden kann. Denn in 

der Jubla wird der Begriff «Glauben» so weit 

gefasst, dass alle etwas dazu zu sagen haben.
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Ich glaube dir

Das glaubst
du ja selbst nicht

Glaubwürdigkeit

Ich glaube 
an dich 

Ich glaube, wir sind hier falsch

Ich glaube, 
morgen 
regnet’s
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Eine Frage
des Glaubens

Glaube ja nicht ...A
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Man glaubt gar nicht,
wie viel man glaubt

Glaube nicht
alles, was

du hörst

Glaube ist Gewissheit ohne Beweis

G
la

ub
e

 nur, w
a

s d
u sie

hst

G
la

u
b

e
 k

e
in

e
r S

ta
tis

tik

Glaube, Liebe, Hoffnung

Glauben meint die Suche nach Antwor-

ten auf die grossen Fragen des Lebens 

und der Welt: Lebens- und Weltansichten, 

die Halt und Hoffnung sowie Motivation 

und Werteorientierung geben können. 

Persönlicher Glaube kann, muss sich aber 

nicht auf eine Religion beziehen.

Glauben
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 «Glauben leben» als Jubla-Grundsatz | Die grossen Fragen

1.1 Die grossen Fragen
Die «grossen Fragen» sind so alt wie die Menschheit. Und doch gibt es auf sie keine abschlies-

senden Antworten, die beweisbar wären oder die alle Menschen teilen. Die Antworten können 

sich über Generationen und während eines Lebens verändern: Als Jugendliche*r wirst du an-

dere Antworten haben wie als Kind oder Senior*in. Manchmal gibt es auch keine Antwort.

Jubla-Mitglieder machen sich nicht nur al-

leine, sondern auch gemeinsam auf die Su-

che nach Antworten (Grundsatz « zusammen 

sein»). Das bereichert die Einzelperson und 

den Gruppengeist. Keine einzelne Antwort 

muss für alle gelten, verschiedene gleichbe-

rechtigte Ansichten können nebeneinander-

stehen (Grundsatz «mitbestimmen»). Es wird 

auch respektiert, wenn jemand zu einem 

Thema nichts sagen kann oder will.

–  Wie werde ich glücklich?

–  Was kommt nach dem Tod?

–  Wie soll ich handeln?

–  Welche Bedeutung haben mein Mit-

mensch und die Umwelt?

–  Wie können wir als Gemeinschaft/als 

Jubla die Welt ein Stück besser machen?

–  Gibt es Gott, etwas Göttliches oder eine 

sonstige höhere Macht, die in die Welt 

und mein Leben hineinwirkt?

Nein, diese Broschüre kann dir leider keine 

Antworten auf diese Fragen geben. Aber 

sie kann anregen, darüber nachzudenken. 

Versuche, diese Fragen für dich zu beant-

worten: Wo bist du dir sicher? Wo nicht? 

Was ist dir egal? Wie sieht’s bei deinen 

Jubla-Freund*innen aus?

Die grossen Fragen des Lebens
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Wie entsteht Raum für grosse Fragen? 
Gespräche und Nachdenken über die gros-

sen Fragen können nicht erzwungen oder aus 

dem Nichts erzeugt werden. Kaum eine Lei-

tungsperson wird zum Einstieg einer Gruppen-

stunde sagen: «Heute sprechen wir über den 

Sinn des Lebens.» Aber im Jubla-Alltag erge-

ben sich immer wieder Situationen und Gele-

genheiten, sich den grossen Fragen zu stellen.

Zum Beispiel, wenn:

– die Lagervorbereitungen so viel zu tun ge-

ben, dass du dich fragst: Wozu das alles?

–  ihr die Sterne betrachtet und über die un-

endliche Grösse des Universums staunt.

–  jemand Liebeskummer hat und darüber 

sprechen möchte.

–  dich am Lagerfeuer jemand fragt, was du 

mit einem Lottogewinn machen würdest 

und ob Reichtum glücklich macht?

–  ein Familien- oder gar ein Scharmitglied 

stirbt und alle sich fragen: Warum?

Solche Momente können genutzt werden, um 

darüber nachzudenken und sich darüber aus-

zutauschen. Neben spontanen Gelegenhei-

ten können auch bewusst Gefässe, Momente 

und Möglichkeiten geschaffen werden, um 

sich mit den grossen Fragen auseinanderzu-

setzen. Spirituelle Animation in der Jubla kann 

sowohl spontane Gelegenheiten aufnehmen 

und nutzen, als auch gezielt und bewusst 

Möglichkeiten schaffen.

Kommen dir weitere (Jubla-)Situationen 

in den Sinn, in welchen du mit jemandem 

über grosse Fragen gesprochen hast? 

Nutze diese Gelegenheiten. Du kannst da-

von ausgehen, dass du mit deinen Fragen 

und Gedanken nicht alleine bist.

Deine Momente der grossen Fragen?

Antworten auf die grossen Fragen müssen 

nicht immer beredet werden. Sie können 

auch gefühlt werden oder sich im Handeln 

zeigen, z. B. wenn:

–  ihr singend ums Lagerfeuer sitzt und 

merkt, dass dieser Moment etwas Beson-

deres und euer Gruppengeist grossartig 

ist.

–  dir jemand beim Putzen hilft, obwohl das 

nicht ihre*seine Aufgabe wäre.

–  du spürst, dass es gerade wichtiger ist, 

für eine traurige Person da zu sein, als 

schlafen zu gehen.

–  du in einer Gruppenstunde in den Augen 

eines Kindes die Lebensfreude siehst,

die du ihr*ihm schenkst.

Nimm diese Momente bewusst wahr und 

teile sie mit anderen.

Glauben leben statt bereden

schub.glaubenleben
2 Spirituelle Animation

jubla.ch/spirituelleanimation



10

 «Glauben leben» als Jubla-Grundsatz | Glauben prägt Werte und Handeln

1.2 Glauben prägt Werte und Handeln
Glaubensüberzeugungen sind die persönlichen Antworten auf die grossen Fragen des Lebens. 

Diese Antworten prägen unsere Werte, also das, worauf wir Wert legen – das, was uns im Leben 

wichtig ist. Diese Werte sind Entscheidungsgrundlage für all unser Handeln im (Jubla-)Alltag. 

Glaubensüberzeugungen können für Diskussionen sorgen, insbesondere dann, wenn in einer 

Situation in einer Gruppe unterschiedliche Werte und Handlungen zum Vorschein kommen. 

Beispiele, wie Glaubensüberzeugungen das 

Handeln beeinfl ussen:

– wenn du glaubst, dass Tiere ein Recht auf 

ein würdiges Leben haben, kann das deine 

Auswahl beim Lageresseneinkauf beeinfl us-

sen. Anderen ist dieses Thema womöglich 

weniger wichtig. 

– wenn du glaubst, dass das Schicksal oder 

eine höhere Macht dich mit herausfordern-

den Situationen prüft und stärkt, wirst du 

dich bei einem heraufziehenden Gewitter 

während eurer Herbstwanderung vielleicht 

weniger nerven, als wenn du alles dem 

Zufall zuschreibst. Andere können deine 

Haltung womöglich nicht verstehen. 

–  wenn du Spass als höchsten Lebenssinn 

siehst, wirst du abends eher mit dem Lei-

tungsteam singen, statt bei deiner Gruppe 

für Ruhe zu sorgen. Mitleitende könnten sich 

darüber ärgern.

Wertekonfl ikte
Besonders herausfordernd sind Situationen, in 

welchen verschiedene Werte miteinander in 

Konkurrenz stehen. Es muss zwischen Hand-

lungsmöglichkeiten gewählt und entschieden 

werden, was einem wichtiger ist. Beispiele 

(Werte in Klammern): 

Überlege dir Situationen, in welchen du 

dich entscheiden musstest. Für was hast 

du dich entschieden? Welche Werte und 

Glaubensüberzeugungen standen da-

hinter?

Nach welchen Werten handelst du?

entweder oder

Mit anderen Leitenden singen 

(Freude/Lust/Gemeinschaft)

Bei den Kindern für Ruhe sorgen

(Pfl icht/Verantwortung)

Wanderung bei Gewitter abbrechen

(Sicherheit/Verantwortung)

Wanderung bei Gewitter fortsetzen

(Abenteuer/weniger Aufwand)

Beim Einkauf von Lebensmitteln auf Preis 

achten (Sparsamkeit)

Auf Nachhaltigkeit achten

(Umweltbewusstsein/Fairer Handel)

Spätnachts den Liebeskummer einer*s 

Freundes*in anhören (Freundschaft)

Rechtzeitig ins Bett gehen

(körperliche Erholung)

1.3
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1.3 Die Jubla-Werte
Trotz unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen und Weltanschauungen setzen sich die 

Jubla-Mitglieder für gleiche oder ähnliche Werte ein. Dieses Engagement und die Entschei-

dung, sich in der Jubla zu engagieren, verbindet sie zu einer Wertegemeinschaft. Deshalb wer-

den in der Jubla alle persönlichen Glaubensüberzeugungen angesprochen, gestärkt, gefördert 

und sichtbar gemacht, die diese Wertegemeinschaft und das persönliche (Jubla-)Engagement 

stärken. 
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keine reine Leistungsorien-
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Freiheit und Freiraum

Tier- und Pfl anzenschutz

nachhaltiger 
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Integration

Leben vor Material
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Chancen statt Defi zite
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Anteilnahme statt
Gleichgültigkeit

Ablehnung 
von Gewalt

Argumente vor 
Hierarchie 

Bei uns werden Werte im alltäglichen 

Handeln umgesetzt und vorgelebt (...), so 

prägen wir Gesellschaft und Welt mit.

Welche Jubla-Werte teilst du persönlich, 

welche nicht? Welche zusätzlichen Werte 

hast du? Woher hast du deine Werte?

Haben deine Werte Einfl uss, dass und wie 

du dich in der Jubla engagierst?

Deine Werte – dein Engagement
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Jemand nennt einen Jubla-Wert und 

deutet auf eine andere Person. Diese be-

schreibt möglichst schnell eine passende 

Situation aus eurem Jubla-Alltag,

z. B. «Hilfsbereitschaft» – «Gestern Nacht 

hat XY mir spontan bei Abwaschen gehol-

fen» usw. 

Wertemarkt

Jede*r schreibt drei Werte auf, die ihm*ihr 

wichtig sind (inkl. Priorität 1–3), dann kann 

damit auf einem Markt gehandelt und 

diskutiert werden (was ist wichtiger?).

Jubla-Werte in deinem Jubla-Alltag

Werte unterschiedlich begründet
Gleiche oder ähnliche (Jubla-)Werte können 

durch unterschiedliche Glaubensüberzeugun-

gen begründet und gestärkt werden:

Mögliche Glaubensüberzeugungen, die den 

Wert «Sorge zur Umwelt » stärken

– Verpfl ichtung gegenüber der nächsten 

Generation.

– Pfl anzen und Tiere haben Anrecht auf ein 

würdiges Leben ohne Leiden.

– Umwelt als Schöpfung und Geschenk 

Gottes, das erhalten werden soll.

– Mit der Sorge zur Umwelt erhalten wir 

unsere eigenen Lebensgrundlagen.

Mögliche Glaubensüberzeugungen, die den 

Wert «Solidarität» stärken

– Solidarisches Handeln wirkt vorbildhaft und 

macht die Welt gerechter und friedlicher.

– Jeder Mensch hat gleiche Würde und glei-

ches Recht auf Mitsprache und Wohlstand.

– Jeder Mensch ist ein gewolltes Geschöpf 

Gottes und mein*e Nächste*r. Nächsten-

liebe ist das von Jesus vorgelebte höchste 

Gebot.

– Solidarisches Verhalten kommt letztlich mir 

selbst und meinen Angehörigen zugute.

Wer defi niert die Jubla-Werte?
Wie in einer demokratischen Gesellschaft 

(durch Politik) werden Werte gemäss Jubla- 

Grundsatz «mitbestimmen» auch in der Jubla 

gemeinsam ausgehandelt. So haben z. B. 

Jubla-Mitglieder aller Ebenen mitbestimmt, 

was im Leitbild der Jubla steht. Darin und in 

den Haltungspapieren sind die wichtigsten 

Jubla-Werte enthalten – verabschiedet an 

der Bundesversammlung. Werte können auch 

in einer Team-/Scharcharta oder in Lagerre-

geln festgehalten sein. Entscheidend ist, dass 

Werte nicht nur auf Papier stehen, sondern im 

Alltag umgesetzt, (vor-)gelebt und durchge-

setzt werden.

jubla.ch/haltungen

Wie werden Werte weitergegeben?
Vergleichbar mit der Muttersprache werden 

auch Werte bereits früh durch das Umfeld 

geprägt: Sie werden weitergegeben, indem 

sie im Handeln vorgelebt und in konkreten 

Situationen angesprochen werden. In der Le-

bensphase der Jubla-Mitgliedschaft haben 

deshalb Leitungs- und Begleitpersonen als 

Vorbilder für Kinder und andere Leitende eine 

zentrale Rolle. Natürlich können auch Kinder 

Vorbilder sein. Glaubwürdiges Vorleben funk-

tioniert, wenn eigenes Handeln mit dem Ge-

sagten übereinstimmt. In gewissen Situationen 

kann das bedeuten, etwas bewusst zu unter-

lassen oder zu kritisieren, das den Jubla-Wer-

ten widerspricht (z. B. Mobbing, Rassismus, 

Umweltverschmutzung). Werte können sich 

über Generationen oder in einem Leben ver-

ändern, wenn geltende Werte durch neue 

Vorbilder oder Überlegungen in Frage gestellt 

werden. Viele Jubla-Mitglieder nehmen aktiv 

und mitbestimmend am gesellschaftlichen Le-

ben teil. Mit ihren Werten prägen sie ihr Umfeld 

mit.

schub.verantwortung
1.1 Vorbild sein – Verantwortung tragen

1.4
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1.4 Die Rolle der Religion(en)
Hat Glauben mit Religion zu tun? «Muss nicht», weil es auch ohne religiösen Bezug Antworten 

auf die grossen Fragen des Lebens und Werte gibt. «Kann aber», weil Religionen Menschen 

verbinden, die Antworten auf die grossen Fragen und davon abgeleitete Werte miteinander 

teilen. Persönlicher Glaube kann sich also, muss sich aber nicht auf eine Religion beziehen. 

Verschiedene (religiöse und nicht religiöse) Glaubensüberzeugungen haben Einfl uss auf Werte 

und damit auf das persönliche Handeln. Unterschiedliche Ansichten können zu ähnlichen Kon-

sequenzen führen. Diese Gemeinsamkeiten gilt es zu fi nden und zu stärken.

Eine Religion ist eine Gruppe von Men-

schen, die bestimmte Glaubensinhalte 

und Symbole teilen, spirituelle Animation 

in Ritualen erleben und sich ihrer Religion 

zugehörig fühlen.

Religion

Wie in der restlichen Bevölkerung gibt es auch 

unter den Jubla-Mitgliedern unterschiedliche 

Glaubensüberzeugungen, also verschiedene 

Antworten auf die «grossen Fragen». Manche 

beziehen sich dabei auf Religion, manche 

nicht. Diese Vielfalt in der Jubla ist kein Man-

gel, sondern eine Chance für spannende Dis-

kussionen und gegenseitige Anregung. Es las-

sen sich auch viele Gemeinsamkeiten fi nden. 

Wichtig ist, dass Diskussionen fair und respekt-

voll sind: Keine Meinung soll abgewertet, an 

den Rand gedrängt, lächerlich gemacht oder 

für allgemeingültig erklärt werden. Die Gren-

zen bilden die staatlichen Gesetze sowie das 

Leitbild der Jubla.

Bei uns haben alle Glaubensüberzeu-

gungen Platz. Alle, die sich in der Jubla 

im Sinne ihrer Grundsätze engagieren 

wollen, sind willkommen. Eine bestimmte 

Glaubensüberzeugung oder die Zugehö-

rigkeit zu einer bestimmten Religion oder 

Kirche sind weder Voraussetzung noch 

beabsichtigtes Ziel, um in der Jubla Mit-

glied zu sein oder Leitungsverantwortung 

zu übernehmen –

auf allen Ebenen. (...) Wir leben, verste-

hen und feiern Glauben in grosser Vielfalt. 

Diese Vielfalt schätzen und pfl egen wir.
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Solidarität

Glaube Inhalt Werte/Handlungskonsequenzen

Christlicher Glaube Die von Jesus vorgelebte Nächstenliebe gilt 

zusammen mit dem Glauben an Gott als 

höchster Wert.

Soziales Engagement für Bedürftige

(Kranke, Arme, Alte, Junge (Jubla),

Ausgeschlossene, Fremde usw.)

Muslimischer Glaube/

Islam

«Almosen geben» ist eines der wichtigsten 

Gebote (fünf Säulen) zur Erfüllung göttli-

chen Willens.

Einen Teil seines Vermögens/seiner Zeit für 

wohltätige Zwecke spenden.

Buddhistischer/

Hinduistischer Glaube

      

Durch Verhalten, das keinem anderen 

Lebewesen Schaden zufügt, kann das Ziel 

erreicht werden, dem Kreislauf der Wie-

dergeburt zu entkommen und ins Nirvana

einzugehen.

Sich gegenüber den Mitmenschen sozial 

verhalten und keinem Lebewesen Scha-

den zufügen.

Nicht religiöser Glaube

Beispiel Humanismus

Würde des Menschen als höchstes Gut. 

Glauben an die Entwicklungsfähigkeit des 

einzelnen Menschen und der Menschheit 

als Ganzes.

Menschenwürde durch materielle und 

geistige Unterstützung erhalten, damit 

sich die*der Einzelne und die Menschheit 

entfalten kann.

Tod

Glaube Inhalt Werte/Handlungskonsequenzen

Christlicher Glaube Nach dem körperlichen Tod bleibt das 

Ich-Bewusstsein erhalten, geht aber in 

einen neuen Zustand über, der von Frieden, 

Erkenntnis und Nähe zu Gott geprägt ist.

Wenn jemand stirbt, wird zwar getrauert, 

aber es tröstet die Hoffnung auf sein*ihr

Wohlergehen und ein Wiedersehen. 

Tröstliche Aussicht auf Weiterleben nach 

eigenem Tod.

Buddhistischer/

Hinduistischer Glaube

      

Nach körperlichem Tod wird Ich-Bewusst-

sein in anderem Körper wiedergeboren. Ziel 

ist es, durch gutes Verhalten einmal nicht 

mehr wiedergeboren zu werden, das Ich 

aufzulösen und ins Nirvana einzugehen.

Sich nicht zu stark an Besitz und Leiden-

schaften des aktuellen Lebens klam-

mern.

Nicht religiöser Glaube

Beispiel Materialismus

Es gibt ausserhalb der materiellen Welt 

nichts. Mit dem körperlichen Tod endet 

deshalb auch das «Ich»-Bewusstsein.

Sich bemühen, ein möglichst Glück er-

fülltes aktuelles Leben zu führen. Je nach 

Wertepriorität also möglichst viel Freund-

schaft, Genuss, Liebe oder Anerkennung 

erleben.

Nicht religiöser Glaube

Beispiel Nihilismus, Agnos-

tizismus, Indifferentismus

Keine Festlegung auf bestimmte Glaubens-

überzeugungen, weil

–  man sich nicht sicher ist.

–  es einem egal ist. 

–  man sich darüber keine Gedanken 

macht.

–  man davon ausgeht, dass es keine rich-

tige Antwort gibt oder man diese nicht 

erkennen kann.

Keine direkte Ableitung aus Glaubens-

überzeugung. Entscheidung aufgrund 

von Gewohnheit, kultureller oder sozialer 

Prägung, persönlichem Vorteil oder aus 

situationsbedingter Einschätzung.

1.5
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1.5 Verbundenheit der Jubla mit dem christlichen Glauben
Der christliche Glaube gibt auf die «grossen Fragen» konkrete Antworten und ist damit eine von 

vielen möglichen Deutungsvarianten. Sie stützt sich auf die jüdische Tradition, das Handeln und 

Reden der Person Jesus von Nazareth und die daraus entstandene Deutungstradition. 

Die Jubla als Verband ist geschichtlich, struk-

turell und inhaltlich mit dem christlichen Glau-

ben und der katholischen Kirche (als einer 

wichtigen Trägerin dieses Glaubens) verbun-

den und der grösste katholische Jugendver-

band in der Schweiz.

Die Verbindung der Jubla mit dem christli-

chen Glauben zeigt sich zum Beispiel darin, 

dass die Jubla-Werte mit den Werten des 

christlichen Glaubens übereinstimmen. Aus 

christlicher Perspektive lässt sich so das «Glau-

ben leben»-Herz im Jubla-Logo als Zeichen 

für Nächstenliebe verstehen – dem höchsten 

christlichen Wert. Die Jubla-Werte lassen sich 

aber auch anders begründen. 

Alle Glaubensüberzeugungen, die dazu mo-

tivieren, sich für Jubla-Werte zu engagieren, 

sollen in der Jubla sichtbar gemacht und 

gestärkt werden, ohne andere damit abzu-

werten oder auszuschliessen. Deshalb dürfen 

christliche und kirchliche Zeichen, Rituale und 

Inhalte in der Jubla Platz haben. Mitglieder, 

die mit dem christlichen Glauben verbunden 

sind, werden so in ihrer persönlichen Werte- 

und Motivationsquelle gestärkt.

Christlicher Glaube und seine Werte

Christlicher Glaube geht davon aus, dass 

Gott für die Menschen ein persönlich 

ansprechbares Gegenüber ist. In der Bibel 

wird diese Erfahrung in Geschichten/Zeug-

nissen als «dreifaltig» beschrieben: Gott 

als schöpferische Kraft, die die Welt und 

alles Leben entstehen lässt, jeden einzel-

nen Menschen wie ein Vater/eine Mutter

bedingungslos liebt und ihm*ihr nach 

seinem Ebenbild Würde, Liebesfähigkeit, 

freien Willen und ewiges Leben schenkt. 

Gott wird als Mensch Jesus konkret er-

fahrbar und als Gottes Sohn und Christus

benannt: Seine Worte, Taten, Tod und 

Auferstehung zeigen, wie Gott ist (heilsam, 

befreiend, erlösend, vergebend) und zu 

welchem Handeln er die Menschen beruft 

(solidarisch, gerecht, versöhnend). Als 

Heiliger Geist ermutigt, «begeistert» und 

stärkt Gott die Menschen für das Engage-

ment auf eine paradiesische Welt hin, in 

der Frieden und Lebensfreude herrschen. 

Aus diesem Gottes- und Menschenbild 

ergeben sich christliche Werte wie Soli-

darität, Gerechtigkeit, Frieden, Gewalt-

losigkeit, Sorge zur Umwelt sowie Recht 

jedes Menschen auf Leben, Liebe, Würde, 

Nahrung, Arbeit und Meinungsäusserung 

unabhängig von Herkunft, Alter, Leistung, 

Verfassung oder Status.

Das Wichtigste in Kürze

Der Jubla-Grundsatz «Glauben leben» wird offen und vielfältig verstanden als Raum 

für grosse Fragen, Werteengagement und das Teilen besonderer Momente. Die Ant-

worten auf die grossen Fragen beeinfl ussen Werte und tägliches Handeln. Jubla-

Mitglieder teilen trotz unterschiedlichen persönlichen Glaubensüberzeugungen viele 

gemeinsame Werte. Alle Glaubensüberzeugungen, die diese Jubla-Werte stärken, 

werden gefördert und sichtbar gemacht. Die Jubla als Verband hat eine Verbun-

denheit mit dem christlichen Glauben. Das muss jedoch nicht für das einzelne Jubla-

Mitglied gelten.
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 Spirituelle Animation

Animation bedeutet, persönliche Fähigkeiten und Interessen anzuregen, zu fördern und zum 

Ausdruck zu bringen. Ziel der Animation in der Jubla ist es, die Entwicklung und Entfaltung ei-

ner eigenständigen und ganzheitlichen Persönlichkeit zu fördern. Es werden Erfahrungen und 

Fähigkeiten gesammelt, um einen selbstbestimmten Weg gehen zu können. Das gilt auch für 

die Spiritualität.

Spirituelle Animation2

Ziel der spirituellen Animation ist es, Gefässe 

und Freiräume zu schaffen, um 

–  Jubla-Werte und persönliche Werte zu 

stärken und miteinander zu verbinden.

–  den grossen Fragen des Lebens nach-

zugehen.

– besondere Momente hervorzuheben, zu 

teilen und zu feiern. 

–  Kraft und Vertrauen zu schöpfen sowie 

Dankbarkeit und Staunen zu ermöglichen.

–  Zugang zu eigenen Gefühlen, Bedürfnissen 

und zur persönlichen Spiritualität zu

schaffen.

All dies fördert und stärkt ganzheitliche Ent-

wicklung und Wohlbefi nden einer einzelnen 

Person sowie den Gruppengeist. Weil jede 

Person unterschiedliche Zugänge zur Spiritua-

lität hat, sind die konkreten Umsetzungsmetho-

den spiritueller Animation vielfältig (von klei-

nen Zeichen bis zu ganztägigen Aktivitäten). 

Spirituelle Animation muss nicht aufwändig 

oder kompliziert sein. Sie lässt sich von Lei-

tenden oder Präsides gut in den Jubla-Alltag 

integrieren, z. B. in der Gruppenstunde, an ei-

nem Schar- oder Grossanlass, im Lager oder 

im Kurs.

Spirituelle Animation kann von dem*der 

Präses und von jeder Leitungsperson ge-

plant, geleitet, durchgeführt und ausge-

wertet werden. Dem*der Präses kommt 

eine besondere Rolle zu, weil spirituelle 

Animation seinen*ihren Kernaufgaben 

gehört, die er*sie in leitender oder beglei-

tender Rolle wahrnehmen kann, in dem

er*sie Leitende bei der Gestaltung spiritu-

eller Animation begleitet.

Wer gestaltet spirituelle Animation?

In welchen (Jubla-)Situationen wurde 

deine Spiritualität angesprochen? In 

welcher Form wird spirituelle Animation 

in deiner Schar gelebt? Was würde das 

Leben deiner Schar bereichern?

Spiritualität und deine Schar?

jubla.ch/spirituelleanimation

2.1
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2.1 Spirituelle Animation in der Jubla
Ein Hauptziel der Jubla ist es, dass sich Kinder und Jugendliche als Persönlichkeit ganzheitlich 

entwickeln und entfalten können. Zu dieser Ganzheitlichkeit gehört neben dem Sozialen, Ge-

stalterischen, Kreativen, Körperlichen und Denkerischen auch die Spiritualität. 

Die Zugänge, Prioritäten und Interessen zu 

diesen einzelnen Bereichen unterscheiden 

sich von Person zu Person und verändern sich 

im Lauf des Lebens. Die Lebensphase der 

Jubla-Mitgliedschaft ist für die Entwicklung 

aller Bereiche prägend. Die Bereiche beein-

fl ussen sich gegenseitig (z. B. prägt Spiritualität 

das Sozialverhalten). 

Spiritualität wird geprägt durch das familiäre, 

gesellschaftliche, kulturelle und religiöse Um-

feld. Persönliche Erfahrungen, Erlebnisse und 

der Austausch mit anderen stärkt die Fähig-

keit, sich bewusst ein eigenes Urteil zu bilden 

und eine eigene Spiritualität zu entwickeln. 

Die Jubla will durch spirituelle Animation sol-

che Erfahrungen und den gemeinsamen Aus-

tausch ermöglichen.

Wie alle Aktivitäten der Jubla orientiert sich

spirituelle Animation an allen fünf Jubla-Grund-

sätzen. Sie fördert die ganzheitliche Entwick-

lung des*der Einzelnen und den Gruppengeist 

durch Effekte wie Ruhe, Vertrauen, Sicherheit, 

Versöhnung, Dankbarkeit, Verarbeitung, Hoff-

nung, Horizonterweiterung, Identifi kation, Frie-

den, Solidarität und Gerechtigkeit.

Lässt sich Spiritualität animieren?
Spiritualität lässt sich mit Kreativität verglei-

chen: Kreativität kann man weder erzwingen 

noch beibringen. Nicht alle Menschen haben 

Zugang zu den gleichen kreativen Tätigkei-

ten und zur eigenen Kreativität. Deshalb gibt 

es unterschiedliche Methoden, Kreativität 

anzuregen, zu fördern und zum Ausdruck zu 

bringen. Ebenso ist es bei der Spiritualität. Die 

Jubla ermöglicht unterschiedliche Zugänge 

zur Förderung und Entfaltung einer persönli-

chen Spiritualität. 

Von lat. «Spiritus» = Geist

Spiritualität meint ein Gefühl, dass ich im 

Leben etwas erfahren kann, das weiter 

und tiefer geht als Körper und Verstand – 

etwas, wozu ich gehöre, worüber ich aber 

nicht vollständig verfügen und bestimmen 

kann. Spiritualität kann, muss sich aber 

nicht auf einen bestimmten Glauben oder 

eine Religion beziehen. Beispiele:

–  Dankbar sein für Freundschaft, Natur 

oder meine Lebenssituation

–  Einen tieferen Sinn und inneren Zusam-

menhang im Leben erkennen

–  Grundvertrauen haben in das Leben, in 

eine höhere Macht, in Gott oder etwas 

Göttliches.

Spiritualität

Spirituelle Animation meint Tätigkeiten, 

Rituale oder geschaffene Gelegenheiten, 

um Spiritualität wahrzunehmen, anzuspre-

chen und zu pfl egen. (...) Beispiele:

–  Den Sternenhimmel betrachten und 

über die Grösse des Universums staunen

–  Mit einer Geschichte, einem Tischge-

danken oder einem Lied gemeinsam 

einen Wunsch oder Dankbarkeit ausdrü-

cken, ein trauriges Ereignis verarbeiten 

oder Gemeinschaft feiern.

Spirituelle Animation

schub.verband
2.4 Ganzheitliche Förderung

schub.schar
5.2 Programmgestaltung
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2.2 Eigenschaften spiritueller Animation
Die Methoden spiritueller Animation sind sehr vielfältig. Jede Methode lässt sich anhand der 

folgenden Eigenschaften beschreiben. Bei der Planung spiritueller Animation ist die Frage nach 

jeder einzelnen dieser Eigenschaften zu beantworten.

Ziel
Die wichtigste Frage bei der Planung spirituel-

ler Animation ist die nach dem Ziel. Grobziele:

– Werte stärken

– Besondere Momente hervorheben

– Raum für Lebensfragen schaffen

schub.glaubenleben
2.4 Ziele und Methodenbeispiele spiritueller 

Animation

Gruppengrösse
Spirituelle Animation ist grundsätzlich in je-

der Gruppengrösse möglich, wobei sich nicht 

jede Methode für jede Gruppengrösse eignet.

– Einzelperson

– Kleingruppe z. B. Jubla-Gruppe,

kleines Leitungsteam

– Grossgruppe z. B. Schar, Kursgruppe,

grosses Leitungsteam

– Grossanlass

Ort und Umgebung
Spirituelle Animation ist nicht ortsgebunden. 

Sie kann grundsätzlich überall stattfi nden.

– Draussen z. B. auf freiem Feld, im Wald,

auf dem Dorfplatz

– Drinnen z. B. im Jubla-Lokal, in einer Kapelle, 

im Lager- oder Kurshaus, im Zug, im Zelt

– Virtuell z. B. in den sozialen Medien

Ziel

Dauer

Religiöser Bezug

Gruppengrösse

Art

Ritual

Ort und Umgebung

Sichtbare Handlung

Alter

Zeitpunkt

Symbolgehalt

Beispiel:

Eigenschaften einer Fantasiereise

Ziel: Erholung, Verarbeitung

Gruppengrösse: Leitungsteam, Jubla-

Gruppe, Schar, Kurs

Ort: ruhiger Ort drinnen/draussen 

Zeitpunkt: jederzeit, z. B. als Tages-

abschluss

Dauer: 10–30 Minuten

Art: ruhig 

Sichtbare Handlung: Teilnehmende lie-

gen mit geschlossenen Augen auf dem 

Boden und hören einen Text

Symbolgehalt: Symbolwörter im Text

Religiöser Bezug: nicht religiös

Ritual: kann als Ritual etabliert werden. 

Alter: unbeschränkt

Zeitpunkt
Der richtige Zeitpunkt einer spirituellen Ani-

mation hängt von Ziel und Bedürfnis der Ziel-

gruppe ab. Deshalb kann sie jederzeit statt-

fi nden: beim Aufwachen, vor oder nach dem 

Essen, als ständiges Angebot (z. B. während 

Programmpausen), beim Schlafengehen, am 

Beginn, Höhepunkt oder Ende von Aktivitä-

ten, Lager und Kursen. Spirituelle Animation 

kann geplant (einem langfristigen Bedürfnis 

entsprechend) oder spontan (aus einer Situ-

ation oder einem akuten Bedürfnis wie z. B. im 

Konfl iktfall oder beim Eintreffen einer traurigen 

Nachricht) sein.
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Dauer
Spirituelle Animation kann von wenigen Se-

kunden (z. B. Kurzinput vor dem Essen) bis hin 

zu einer ganztägigen Aktivität (z. B. Wander-

postenlauf mit Lebensfragen) reichen.

Art
Wie alle Aktivitäten in der Jubla kann spiritu-

elle Animation verschiedenartig sein:

– ruhig

– kreativ 

– bewegt 

– gesprächig

Sichtbare Handlung
Bei spiritueller Animation sieht man die Teil-

nehmenden z. B. singen, musizieren, tanzen, 

(zu-)hören, beobachten, spüren, riechen, tas-

ten, fi lmen, malen, basteln, bauen, spielen, 

diskutieren, meditieren, beten, schweigen, 

rollen spielen, schreiben, sich bewegen, et-

was online stellen usw.

Symbolgehalt
Symbole sind Bedeutungsträger: Gegen-

stände, Handlungen, Zeichen und Wörter, die 

für Personen, Gruppen, Überzeugungen, Ge-

fühle, Geschehenes oder Erwartetes stehen.

– Symbolgegenstand z. B. Fahne, Pokal, Ring

– Symbolhandlung z. B. Schulterklopfen

– Symbolwort z. B. «Schmetterlinge im Bauch»

–  Kein Symbolgehalt

–  Nicht zu viele Symbole, damit sie sich 

nicht konkurrieren oder überladen.

–  Symbole müssen für alle verständlich sein 

oder sonst erklärt werden.

–  Umgang mit Symbolen muss dem Inhalt 

der spirituellen Animation entsprechen 

(z. B. ein Symbol für etwas Wertvolles am 

Schluss nicht einfach wegwerfen).

–  Symbole langfristig nutzen: z. B. während 

Lager/Scharjahr immer wieder verwen-

den oder den Beteiligten abgeben. 

Tipp: Symbole bewusst einsetzen

Religiöser Bezug
Spiritualität und spirituelle Animation kann, 

muss sich aber nicht auf Religion beziehen. Es 

soll bewusst entschieden werden, ob Inhalte, 

Zeichen, Symbole, Orte oder Personen einge-

setzt werden, die religiösen Bezug haben. Spi-

rituelle Animation kann sein:

– religiös-konfessionell: sich auf eine

bestimmte Religion beziehend

– interreligiös: sich auf mehrere Religionen 

beziehend

– nicht religiös: sich auf keine Religion 

beziehend

Ziel einer religiös-konfessionellen oder inter-

religiösen spirituellen Animation ist es, dass 

Teilnehmende, die einen religiösen Glauben 

haben, inhaltlich an diesen anknüpfen kön-

nen, indem religiöse Deutungsmöglichkeiten 

angesprochen werden oder anklingen. Auf 

keinen Fall sollen dabei religiöse oder nicht 

religiöse Überzeugungen abgewertet oder 

als falsch dargestellt werden. Niemand soll 

ausgeschlossen, diskriminiert, überfordert, ab-

gestossen oder irritiert werden. Eine Möglich-

keit, dieses Ziel zu erreichen, ist das mehrfache 

Deutungsangebot. 

Spiritualität ist spezifi sch christlich, also re-

ligiös-konfessionell, wenn sich ihre Inhalte 

auf den christlichen Glauben und dessen 

Gottes- und Menschenbild beziehen. 

In der Geschichte des Christentums haben 

sich viele Formen von Spiritualität etabliert. 

Ihre Eigenschaften können sehr vielfältig 

sein und auch verändert werden. 

Christliche Spiritualität

schub.glaubenleben
2.5 Hilfestellungen spirituelle Animation
1.5 Verbundenheit der Jubla mit dem

christlichen Glauben
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Ritual
Rituale sind oft in gleicher Form wiederholte 

(meist symbolhafte) Handlungen. Diese kön-

nen in der Jubla über kurze oder lange Zeit-

räume wiederholt werden (in jeder Grup-

penstunde, bei jedem Scharanlass, in jedem 

Lager). Rituale können einfache, kurze oder 

auch komplexe Handlungen sein. Spirituelle 

Animation kann sein:

– Kein Ritual z. B. spontane Lagerfeuer-

diskussion über das Leben nach dem Tod

– Ein Ritual z. B. Leitendentaufe

– Eine Kombination aus mehreren Ritualen

z. B. Weihnachtsfeier

Rituale eignen sich, um:

–  bei Übergängen klare Schnitte zu ziehen.

–  inhaltlich, formell und emotional abschlies-

sen, verarbeiten oder einleiten, vorbereiten. 

–  einer Zeitspanne einen Rhythmus zu geben 

(z. B. Gruppenstunde, Lager, Scharjahr). 

–  Gruppenzusammengehörigkeit sichtbar zu 

machen. 

–  etwas auszudrücken, das schwerfällt, in 

Worte zu fassen (z. B. Trauer).

Rituale haben eine starke Wirkung, weil sie mit 

ihrem Symbolgehalt auf einen höheren Wert 

hinweisen, wie z. B. Identifi kation und Zugehö-

rigkeit zu einer Gruppe oder Wertegemein-

schaft. Rituale sind vertraut und können ohne 

Erklärung wiederholt werden.

Typische Beispiele für Rituale

– Handschlag zur Begrüssung

– Siegerehrung mit Pokalübergabe 

– Ringübergabe bei Hochzeit

Typische Beispiele für Rituale in der Jubla

–  Roter Faden 

–  Lied vor jedem Essen

–  Aufnahmeritual (z. B. Taufe)

schub.online
Merkblatt Rituale

–  Regelmässig hinterfragen, ob ein Ritual 

noch sinnvoll ist und verstanden wird. 

Rituale können abgeschafft, verändert 

oder neu eingeführt werden.

–  Rituale schliessen alle mit ein, die wollen.

–  Gruppenrituale heben Stärken der eige-

nen Gruppe hervor, statt andere Grup-

pen abzuwerten. 

–  Die Einzelperson soll nicht hinter der 

Gruppen identität verschwinden.

–  Mutprobe-Rituale sind heikel. Sie sollen 

freiwillig sein und weder Angst machen 

noch Risiken bergen.

Tipp: Rituale bewusst einsetzen

Im persönlichen Alltag, in der Familie, im 

Freundeskreis, in der Pfarrei, in der Jubla.

Sammelt Rituale eurer Schar: diskutiert 

über ihren Sinn und was ihr erhalten oder 

verändern möchtet.

Deine Rituale?

Aus religiöser Sicht haben (religiöse) Ritu-

ale eine von menschlichem Tun unabhän-

gige, «göttliche» Wirkung. So wird z. B. die 

Eucharistiefeier als Handeln Jesu/Gottes 

am Menschen verstanden.

Rituale aus religiöser Sicht
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Alter 
Bezüglich Körperlichem, Sozialem und Emo-

tionalem gelten bei der spirituellen Anima-

tion die gleichen Grundlagen wie bei allen 

Jubla-Aktivitäten. Eine Besonderheit bildet 

die religiöse Entwicklung bei Kinder und Ju-

gendlichen, die durch ihr Umfeld (Familie, 

Religionsgemeinschaft/-unterricht) eine religi-

öse Prägung erfahren. Die religiöse Entwick-

lung verläuft modellartig in mehreren Stufen. 

Stufenübergänge werden durch Erfahrungen, 

Herausforderungen, Krisen und neue Gedan-

kengänge ausgelöst. Es ist bei jeder Stufe 

möglich, stehenzubleiben oder in vorherige 

Stufen zurückzukehren.

schub.schar
2.1 Kinder und Jugendliche

Stufen 1 und 2: Glaubensvorstellungen sind 

konkret, fantasiebestimmt und menschenähn-

lich (z. B. Gott als weissbärtiger Mann) und 

werden in konkreten Bildern und Geschichten 

aufgenommen und ausgedrückt.

Ab Stufe 3: Glaubensinhalte werden vermehrt 

verallgemeinernd und symbolisch verstanden 

(z. B. Gleichnisse als Umschreibung). Negative 

oder positive Orientierung an gesellschaftli-

chen Vorstellungen und Fähigkeit, den eige-

nen Glauben durch innere oder äussere Wi-

dersprüche zu hinterfragen und zu verändern.

Diese Stufen beschreiben den Verstehens-

horizont der Zielgruppe und so den Rahmen 

für die Methoden-, Sprach- und Elementwahl 

der spirituellen Animation. Die Teilnehmenden 

sollen weder unter- noch überfordert werden 

(indem z. B. eine persönliche Gottesvorstel-

lung als «unlogisch» oder « falsch» disqualifi -

ziert oder durch eine « richtige» ersetzt wird). 

Hingegen darf und soll spirituelle Animation 

durchaus Herausfordern oder Hinterfragen

und so das eigene Nachdenken und allenfalls 

sogar Stufenübergänge fördern.

Stufe/Alter Vorstellung

Stufe 1
bis 12 Jahre

Konkrete Vorstellung einer allmächtigen höheren Macht (z. B. Gott), die 

unmittelbar in das Leben der Menschen eingreift.

Stufe 2
8–12 Jahre

Vorstellung, der Mensch könne höhere Macht durch sein Handeln be-

einfl ussen (z. B. Gebete, richtiges Handeln): eine Art Vertrag zwischen 

Mensch und höherer Macht («Wie du mir, so ich dir.»). 

Stufe 3
12–16 Jahre

Der Mensch versteht sich als unabhängig von Einfl ussnahme einer höhe-

ren Macht. Diese wird auf Existenzursprung reduziert oder als inexistent 

abgelehnt.

Stufe 4
ab 15 Jahren

Vorstellung, sich als Mensch aus freiem Willen in Ordnung der höheren 

Macht einzugliedern, weil sie als vernünftig beurteilt wird. Höhere Macht 

als Voraussetzung des freien Willens.

Stufe 5
ab 20 Jahren

Menschliche Freiheit und Wirken der höheren Macht werden als mitein-

ander verbunden und widerspruchslos empfunden.
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2.3 Planung spiritueller Animation
Für die spirituelle Animation gelten grundsätzlich die gleichen Grundlagen wie bei der Planung 

aller Jubla-Aktivitäten. Bei spiritueller Animation gilt es aber zusätzliche Besonderheiten zu be-

achten, damit sie Ziele verfolgt, die dem Grundsatz «Glauben leben» und den Bedürfnissen der 

Zielgruppe entsprechen, die Zielgruppe erreicht und aktiviert, niemanden ausschliesst, einen 

sinnvollen Aufbau hat und als Lernfeld genutzt wird.

Planung
Ziele: Was soll erreicht werden? Entsprechen 

die Ziele den Jubla-Grundsätzen und den Be-

dürfnissen der Zielgruppe, anstatt nur den An-

sprüchen der Leitung oder jenen von aussen?

Leitthema: Anknüpfung an Jubla-Grundsätze, 

Motto oder roten Faden.

Rahmen und Zeitpunkt: Ist es ein besonderer 

Tag (z. B. Feiertag, Besuchstag, Jubiläum) oder 

eine besondere Zeit (z. B. Advent)? Steht die 

spirituelle Animation für sich oder ist sie ein-

gebettet in einen grösseren Zusammenhang/

Anlass? Welche Rolle spielt sie darin (Anfang, 

Höhepunkt, Innehalten, Abschluss usw.)? Was 

fi ndet vor- und nachher statt?

Zielgruppe: Wer wird angesprochen (Kinder, 

Leitende, Eltern, Öffentlichkeit, Pfarreiange-

hörige usw. oder mehrere gleichzeitig)?

– Gruppengrösse

– Sprache: Verstehen alle Mundart oder muss 

Hochdeutsch gesprochen/in andere Spra-

chen übersetzt werden? Kommen unver-

ständliche Fremdwörter/Sätze vor?

– Motivation: Kommt das Bedürfnis von den 

Teilnehmenden selbst oder wird etwas an 

sie herangetragen? Was sind ihre Werte, 

Bedürfnisse, Themen, Fragen und Heraus-

forderungen? Was wirkt sich positiv auf sie 

aus? Weiss ich das, oder muss ich sie das 

fragen?

– Spiritualität, Glauben und Religion: Welche 

Religionszugehörigkeit, Glaubensüber-

zeugungen, spirituelle Erfahrungen und 

Zugänge haben die Teilnehmenden (z. B. 

Natur, Trauererfahrung, religiöse Praxis)?

– Gruppendynamik: Wie gut kennen sich die 

Teilnehmenden? Wer hat welche Rolle? 

Wie können diese positiv integriert werden? 

Gibt es Tabus oder Scham, aktuelle The-

men, Konfl ikte, Gerüchte oder gemeinsame 

Erinnerungen, die angesprochen, verarbei-

tet oder in ein neues Licht gestellt werden 

sollen? Wie ist die aktuelle Stimmung (z. B. 

Frust, Euphorie, Stolz, Trauer, Hoffnung), 

die verstärkt, ausgedrückt oder geändert 

werden soll?

– Alter: Was bedeuten Alter und Alterszusam-

mensetzung für die Methodenwahl? Bei 

religiösen Bezügen den Verstehenshorizont 

der religiösen Entwicklungsstufe beachten.

schub.schar
2.1 Kinder und Jugendliche

jubla.ch/gender

Hauptverantwortung, Begleitung und Aufga-

benverteilung: Wer hat welche Rolle (z. B. Prä-

ses, Leitende, Seelsorger*in, Eltern, Gäste)? 

Wer hat welche Fähigkeiten? Braucht es eine 

Begleitung?

Meine Rolle: Was ist meine persönliche Rolle? 

Wie vertraut sind mir die Teilnehmenden? Was 

erwarten sie von mir? Was traue ich mir zu? 

Wobei ist mir wohl?

Detailinhalte: Wahl einzelner Elemente (z. B. 

Texte, Musik, Tätigkeiten, Symbole usw.)

Aufbau: Der Aufbau ist dreiteilig zu gestal-

ten (Einstieg/Hauptteil/Ausstieg). Reihen-

folge und Länge der einzelnen Elemente und 

Methoden bestimmen, so dass der Ablauf 

inhaltlich logisch, bezüglich Art der Metho-

den (ruhig, kreativ, bewegt, gesprächig) ab-

wechslungsreich ist und sowohl Stress als auch 

Langeweile vermeidet («so viel wie nötig, so 

wenig wie möglich»)?
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Durchführung
Während der Durchführung aufmerksam sein 

und auf Gruppendynamisches (z. B. Beteili-

gung und Reaktion der Teilnehmenden) oder 

äussere Einfl üsse reagieren. Steht Unausge-

sprochenes im Raum, das angesprochen wer-

den muss?

Auswertung
Bei der Auswertung verschiedene Perspekti-

ven integrieren und den Beteiligten mit spezi-

ellen Aufgaben (wie Sprechrolle, Musik usw.) 

danken und eine Rückmeldung geben. 

schub.schar
5 Grundlagen zur Aktivitätenplanung

schub.glaubenleben
2.4 Ziele und Methodenbeispiele spiritueller 

Animation
2.5 Hilfestellungen spirituelle Animation

Die sechs goldenen Regeln bei der 

Gestaltung spiritueller Animation

–  Teilnehmende bei Planung, Durchfüh-

rung und Auswertung miteinbeziehen

–  Aktuelles und Themen aus dem Leben 

der Teilnehmenden aufnehmen

–  Sprache und Symbole verwenden, die 

verstanden werden

–  die fünf Jubla-Grundsätze integrieren 

und benennen 

–  sich selbst und den Teilnehmenden 

etwas zutrauen

–  authentisch sein
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2.4 Ziele und Methodenbeispiele spiritueller Animation
Für spirituelle Animation gibt es eine grosse Vielfalt an Methoden. Einige davon werden hier 

beispielhaft vorgestellt. Wie bei allen Jubla-Aktivitäten steht bei spiritueller Animation am An-

fang die Frage nach dem Ziel einer Methode. 

Hinweise zur Übersicht «Ziele und Metho-
denbeispiele spiritueller Animation»
– Pro Ziel werden einzelne Methoden als Bei-

spiele vorgestellt und weitere stichwortartig 

genannt.

– In der Praxis fl iessen die verschiedenen Ziele 

ineinander.

– Viele Methoden dienen gleichzeitig mehre-

ren Zielen (z. B. Singen stärkt den Gruppen-

geist, je nach Liedtext bietet es Raum für 

Lebensfragen oder stärkt Werte). 

–  Für längere Aktivitäten (wie z. B. Lagerfeier) 

werden mehrere Methoden aneinanderge-

knüpft.

jubla.ch/spirituelleanimation

Welche der genannten Methodenbei-

spiele und jenen im Wimmelbild kannst 

du dir für deine Schar vorstellen? Überlegt 

zusammen mit dem*r Präses, was zu euch 

passt und probiert Neues aus.

Methoden für deine Schar?

Werte stärken

Gruppengeist, Frieden,

Akzeptanz, Solidarität, 

Gerechtigkeit, Sorge zur Umwelt,

Nachhaltigkeit

Besondere Momente hervorheben

Anfänge, Abschlüsse,

Übergänge, Höhepunkte,

Trauer, Innehalten,

Runterfahren, christliche

Rituale und Traditionen

Raum für «grosse Fragen»

Lebens-, Sinn- und

Glaubensfragen

Besondere Momente hervorheben

Gruppengeist, Frieden,
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Ziel: Raum für «grosse Fragen» schaffen

Nachdenken und Austauschen über Lebens-, Sinn- und Glaubensfragen
Die Jubla bietet Raum, um über die grossen Fragen des Lebens nachzudenken und sich mitei-

nander darüber auszutauschen. Neben spontanen Gelegenheiten können dafür auch bewusst 

Anregungen geschaffen werden.

Postenlauf mit Lebensfragen

Gruppengrösse Einzeln, Kleingruppe, Grossgruppe

Ort draussen

Zeitpunkt  Hauptteil einer längeren Aktivität, bei Übergängen

Dauer 1–3 Stunden 

Art ruhig, bewegt, gesprächig

Symbolgehalt Symbolgegenstände (z. B. Spiegel für Selbstbild)

Religiöser Bezug  nicht religiös, aber interreligiös oder

  religiös-konfessionell deutbar (z. B. als Versöhnungsweg)

Ritual  Ritualhandlungen möglich

  (z. B. Negatives aufschreiben und verbrennen) 

Alter ab 12 Jahren

Besonderes   Sicherheitskonzept notwendig, 

  eindrücklicher bei Nacht/Fackellicht

Kurzbeschrieb: Teilnehmende begehen allein oder in 2er-/3er-Gruppen einen Postenlauf. Dort 

treffen sie auf unterschiedlich gestaltete (z. B. Text, Bild, Ton, Video, Person, Aktivität, Symbol) 

Gedankenanstösse zu «grossen Fragen» (z. B. «Was will ich in meinem Leben erreichen?») oder 

zu ihrer Jubla-Identität («Was bedeutet es für mich, Leiter*in zu sein?»). Sie beantworten diese für 

sich und tauschen sich vor Ort oder beim Weitergehen darüber aus. Wichtig: Bezug zu eigenem 

Leben, logischer Aufbau (z. B. von Rückblick über Gegenwart zu Ausblick). Allenfalls Beobach-

tungs- und Interaktionsaufgaben mit Dorf-/Stadtleben integrieren.

  religiös-konfessionell deutbar (z. B. als Versöhnungsweg)

Weitere Methoden, um Raum für grosse 

Fragen des Lebens zu schaffen:

–  «Philosophieren» (z. B. Nachtspaziergang 

und Sterne bestaunen. Diskutieren, welche 

Rolle wir im Universum spielen.

–  Pilgern (z. B. Taizé, Jakobsweg, Ranfttreffen).

–  Frage nach Gott (z. B. «Gottesbildpuzzle»: 

Puzzleteile mit diversen Aussagen zu Gott 

auswählen («Gott fi nde ich in der Natur», 

«Gott ist eine Erfi ndung der Menschen»), 

eigene Aussagen ergänzen und daraus 

persönliches Gottesbild zusammensetzen. 

Dann Austausch.

– Frage, was nach dem Tod kommt (z. B. 

Friedhofsbesuch, Vorstellungen zeichnen).

–  Frage nach Werten (z. B. «Markt der Werte»: 

Werte aufschreiben und darum handeln).

–  Tages-/Wochenspruch – wie «Wer andern 

eine Blume sät, blüht selber auf» (z. B. als 

Höckeinstieg vorlesen).

–  Tischgedanken, Geschichten, Lieder, Spiele, 

die grosse Fragen stellen oder Antworten 

geben (z. B. Geschichte «Hans im Glück», 

Lied «Weis nid was es isch», Spiel «Sensis»).

schub.glaubenleben
1.1 Die grossen Fragen
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Ziel: Werte stärken

Gruppengeist, Frieden, Akzeptanz
Wertschätzender, toleranter und friedlicher Umgang untereinander wird nicht nur unter den 

Jubla-Mitgliedern, sondern auch in der Gesellschaft gefördert. Stichworte dazu sind etwa: Zu-

sammenhalt, Geborgenheit, Versöhnung, Vermeidung und Umgang mit Konfl ikten, Friedensför-

derung, Ermutigung, Motivation, Wertschätzung, Gemeinsamkeiten statt Unterschiede.

Vertrauensübung

Gruppengrösse  Kleingruppe, Grossgruppe, Grossanlass

Ort draussen

Zeitpunkt als anregender Einstieg

Dauer 5–60 Minuten 

Art bewegt

Symbolgehalt Symbolhandlung «Wir tragen dich»

Religiöser Bezug  nicht religiös,

  aber religiös interpretierbar 

Ritual kein Ritual

Alter ab 9 Jahren

Besonderes Sicherheit beachten

Kurzbeschrieb: Die Gruppe lässt eine Person im Sprungtuch «fl iegen», so dass er*sie es gefahrlos 

geniessen kann. Jede Person, die will, darf springen. Anschliessend setzt sich die Gruppe aufs 

Sprungtuch und deutet das Erlebte gemeinsam, indem sie es mit Erfahrungen aus dem (Jubla-)

Alltag verbindet: «Was ging dir beim Springen durch den Kopf?», «Wie sieht dein Vertrauen zu 

deinen Mitmenschen aus?», «Auf wen verlässt du dich?», «Was kannst du nur dank anderen 

erreichen?», «Von wem oder was fühlst du dich im Leben getragen?» .

  Kleingruppe, Grossgruppe, Grossanlass

 Symbolhandlung «Wir tragen dich»

Weitere Methoden, um den Gruppengeist,

Frieden und Akzeptanz zu stärken:

– Vertrauensübungen (z. B. sich rückwärts in 

Hände anderer fallen lassen)

– Wertschätzung (z. B. gegenseitiges Schulter-

klopfen als Ritual nach jedem Anlass)

– Dankesrituale (z. B. jährliches Dankesessen 

für Leitende von Kindern, Eltern und Pfarrei, 

«Zigizagi» an Lagerküche/-leitung)

– Aktivitäten zur Ich-Stärkung (z. B. bewusst 

allein sein/positives Selbstbild)

– Stimmung und Gruppendynamiken abbil-

den (z. B. Stimmungsbarometer, Rollenspiel)

– Tabus brechen (z. B. Tabus anonym abholen 

und im Leitungsteam ansprechen)

– Konfl ikte ansprechen (z. B. Rollenspiel)

– Aktionen zur Friedensförderung in Kon-

fl iktgebieten (z. B. Standaktion/Friedens-

marsch)

– Friedenssymbole (z. B. Friedensfahne, 

-taube, - licht am Ranfttreffen)

– Vielfalt schätzen (z. B. aufzeigen, dass es 

verschiedene Talente braucht)

– Diskriminierung vermeiden (z.B. Bewusstsein 

schaffen, dass Sprache Realität schafft)

– Tischgedanken, Geschichten, Lieder, Spiele 

mit Schwerpunkt Gruppengeist, Frieden, 

Akzeptanz (z. B. Lieder wie «Du bist Du», 

«Rägebögler», Geschichte «Vierfarben-

land»)

schub.glaubenleben
1.3 Die Jubla-Werte
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Solidarität und Gerechtigkeit 
Diese zentralen Jubla-Werte gilt es nicht nur 

im Jubla-Alltag umzusetzen, sondern auch 

ins nähere Umfeld und in die Welt hinauszu-

tragen. Wichtige Voraussetzung dafür ist, sich 

in die Situation und die Bedürfnisse Benach-

teiligter einfühlen zu können. Stichworte dazu 

sind etwa: gerechte Verteilung von Wohlstand 

und Chancen, Mitsprache und Beteiligung al-

ler.

Methoden, um die Solidarität zu stärken:

– Solidaritätsaktionen um Geld, Kleidung, 

Spielzeug usw. für Benachteiligte zu sam-

meln (z. B. jubla.infanta: Sammelaktion für 

philippinische Kinder)

– Mit Benachteiligten Zeit verbringen 

(z. B. Besuch in Behinderteninsitution)

– Generationenverbindende Aktionen 

(z. B. Singen mit alten Menschen) 

– Sensibilisierung, um sich in die Lage Be-

nachteiligter einzufühlen (z. B. «jubla.

infanta-Gerechtigkeitsspiel», Parcours im 

Rollstuhl, Besuch der Notschlafstelle, Stadt-

führung mit Randständigen)

– Bewusste und sensibilisierte Integration 

körperlich, sozial oder materiell benach-

teiligter Kinder und Jugendlicher in den 

Scharalltag (z. B. Kinder aus schwierigen 

Verhältnissen, mit Beeinträchtigungen oder 

Migrationshintergrund)

–  Tischgedanken, Geschichten, Lieder, Spiele 

mit Schwerpunkt Solidarität und Gerechtig-

keit (z. B. Dankesimpuls/-gebet fürs Essen, 

Lieder wie «Dene wos guet geit»)

jubla.ch/jublafüralle
jubla.ch/jublainfanta

Sorge zur Umwelt
Der Jubla-Grundsatz «Natur erleben» fördert 

nicht nur das Erleben von Natur, sondern auch 

einen bewussten und sorgsamen Umgang mit 

ihr. Stichworte dazu sind etwa: Nachhaltigkeit, 

schonender Umgang mit Ressourcen, Tier- und 

Umweltschutz, über die Natur staunen, sie als 

Geschenk betrachten und sich mit ihr verbun-

den fühlen.

Methoden, um Sorge zur Umwelt zu stärken:

– Baum pfl anzen und ihn zu einem besonde-

ren Ort für die Gruppe/Schar machen

– Projekt «Faires Lager» (z. B. praktische Um-

setzungsideen für Schar- und Lageralltag)

– Natur bewusst wahrnehmen und deuten 

(z. B. Sternbilder, Sonnenauf/-untergang,

Vogelgezwitscher, Naturgeräusche, Wald-

boden) 

– Aktionen zum Tier- und Umweltschutz 

(z. B. Abfall- oder Waldräumaktionen, Bau 

von Tierunterschlupfmöglichkeiten, Aktio-

nen von Tier- und Umweltschutzorganisati-

onen)

–  Religiöse Interpretation möglich (z. B. Dank-

barkeit für/Staunen über die Schöpfung wie 

Gebirge, Naturgewalt, Tiere, Pfl anzen oder 

das tägliche Essen – als Geschenk beach-

ten, das es zu pfl egen gilt)

– Tischgedanken, Geschichten, Lieder, Spiele 

mit Schwerpunkt Sorge zur Umwelt (z. B. Lied 

«Laudato si», «Earth Song», Spiel «Blick über 

den Tellerrand»)

jubla.ch/haltungen
Haltungspapier Nachhaltige Entwicklung

faires- lager.ch
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Ziel: Besondere Momente hervorheben, feiern und teilen 

Anfänge, Abschlüsse, Übergänge
Diesen Momenten ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken, weil sie ganze Prozesse oder 

Anlässe oder die Erinnerung daran positiv oder negativ prägen können. Gestaltete Übergänge 

können sich auf den Gruppengeist sowie die Identifi kation, Motivation und das künftige Rollen-

verständnis von einzelnen Personen auswirken.

Weitere Methoden, um Anfänge, Abschlüsse 

und Übergänge bewusst zu begehen: 

– z. B. Einstiege/Ausstiege von Programmteil, 

Gruppenstunde, Scharanlass, Lagertag, 

Lager, Anfang/Ende von Leiter*in-Sein, 

Jubla-Mitgliedschaft, Neuanfänge im Team 

usw.

– Aufnahmerituale für Kinder, Leitende oder 

Präses (z. B. Übergabe Scharkleidung, 

Aufnahmegottesdienst, öffentliche Begrüs-

sung)

– Rituale für Neuanfang nach Herausforde-

rungen (z. B. bei Konfl iktbeendigung Teller 

zerschlagen und neu zusammensetzen)

– Bei Anfängen Wünsche, Bitten und eigener 

Beitrag formulieren (z. B. in Flaschen- oder 

Ballonpost geben oder als Segen/Bittge-

bet)

– Bei Abschlüssen Dankbarkeit für Erlebtes 

und Unversehrtheit ausdrücken und benen-

nen, was erhalten werden soll 

(z. B. «Bändali» als Symbol für bleibenden 

Zusammenhalt, als Dankesgebet/Schlussse-

gen möglich)

– Dankes- und Abschiedsritual für austre-

tende oder wegziehende Scharmitglieder 

(z. B. Erinnerungsgeschenk und Anlässe für 

Kontakterhalt)

Aufnahmeritual Taufe/Namensgebung

Gruppengrösse  Kleingruppe, Grossgruppe

Ort  eher draussen 

Zeitpunkt  bei Eintritt in Schar/Leitungsteam

Dauer  5–30 Minuten pro Person

Art bewegt, kreativ, ruhig

Symbolgehalt  Symbolgegenstände für Zugehörigkeit

  (z. B. Leitenden-Kleidung), Übergiessen,

  Jubla-Namen mit Symbolbedeutung

Religiöser Bezug  nicht religiös 

Ritual Ritual mit hoher Symbolik, kann als jährliche

  Tradition begangen werden

Alter  Neu aufgenommene Kinder oder Leitende

Besonderes  Vorsicht bei Mutproben: Sie sollen freiwillig und ohne Gefahren sein. 

  Jubla-Namen mit Symbolbedeutung sollen langfristig verwendbar und  

  positiv besetzt sein.

Kurzbeschrieb: Neue Leitende oder neu aufgenommene Kinder werden (z. B. im Lager) ein-

zeln auf ihren persönlichen Jubla-Namen getauft. Als Vorbereitung dient ein Parcours mit Auf-

gaben, die z. B. positive Eigenschaften und Verbundenheit mit der Schar oder Vorsätze fürs 

Leiter*in-Sein hervorheben. Der Taufakt selbst wird bedeutsam und feierlich gestaltet (z. B. mit 

Fackeln), so dass er positiv in Erinnerung bleibt und Zugehörigkeitsgefühl und Teamgeist stärkt.

 Ritual mit hoher Symbolik, kann als jährliche
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Trauer
Lebensfreunde teilen auch traurige Momente 

miteinander. Wenn z. B. (ehemalige) Schar-

mitglieder oder Angehörige sterben, geht es 

darum, das Geschehene zu realisieren und 

zu verarbeiten, Abschied zu nehmen und ge-

meinsam Hoffnung zu schöpfen.

Methoden bei Trauer im Todesfall: 

–  Trauerritual (z. B. umrahmt von Einfüh-

rungs- und Schlussworten, persönlichen 

Gedanken, Erinnerungen oder Brief an 

Verstorbene*n auf Zettel, in Buch oder auf 

Symbolgegenstand schreiben/zeichnen. 

Diese auf Schiffchen mit Rechaudkerzen in 

See/Bach legen (Übergang, Weiterfl iessen, 

Eingehen in Grösseres), dem Feuer über-

geben (Aufsteigen), aufs Grab legen, den 

Angehörigen übergeben oder als Anden-

ken behalten.

–  Beitrag an offi zieller Abschiedsfeier (in Ab-

sprache mit Angehörigen).

–  Gedenkort schaffen (z. B. Tafel bei Jubla-

Lokal, Baum pfl anzen, Scharsymbol auf 

Grab).

–  Gedenkritual schaffen (z. B. einmal pro 

Jahr gemeinsam das Grab besuchen, das 

Lieblingslied des*der Verstorbenen singen/

hören, Schweigeminute).

Besonderes

Bei Todesfällen (insbesondere bei Suizid) emp-

fi ehlt sich, für das Trauerritual professionelle 

seelsorgerliche und für die Begleitung psy-

chologische Unterstützung zu beanspruchen. 

Nach Todesfällen herrscht oft Leere, Sprach- 

und Ratlosigkeit. Diese darf zugelassen und 

muss nicht durch Worte zugedeckt werden. 

Schreibende Methoden und Ritualhandlun-

gen eignen sich, die Trauer auszudrücken. 

Mögliche Aufgaben des*der Präses bei Todes-

fall:

– Bei Bedarf professionelle seelsorgerliche 

und psychologische Hilfe organisieren

– Trauerritual initiieren, planen, leiten, beglei-

ten

– seelsorgerliche Gespräche anbieten und 

Kinder/Leitende dazu befähigen, ihrer 

Trauer Ausdruck zu geben und Trost zu spen-

den (wann/wie spreche ich jemanden an?)

– Raum für Zusammensein schaffen (z. B. Tee-

runde im Jubla-Lokal)

schub.begleiten
4.3 Begleitung im Krisenfall
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Innehalten, Runterfahren

Kinder und Jugendliche erleben (gerade im Jubla-Alltag) viel und sind zahlreichen Eindrücken 

ausgesetzt. Es braucht Gelegenheiten, Orte und Aktivitäten, um diese zu verarbeiten oder ein-

fach einmal nichts zu tun und nichts Neues aufzunehmen.

Traum- oder Fantasiereise

Gruppengrösse Kleingruppe, Grossgruppe

Ort drinnen, draussen (ruhiger Ort)

Zeitpunkt  jederzeit, z. B. Pause, Schlusspunkt

Dauer 10–30 Minuten

Art ruhig

Symbolgehalt  allfällige Symbolwörter

Religiöser Bezug nicht religiös

Ritual  als Ritual möglich

Alter unbeschränkt

Besonderes   Geräusche, Schreckmomente oder

  Lächerlichmachen können Aktivität scheitern lassen

Kurzbeschrieb: Die Teilnehmenden verteilen sich am Boden liegend mit geschlossenen Augen. 

Die Leitung nimmt die Teilnehmenden in langsamer und ruhiger Stimme und Erzählperspek-

tive «Ich», «Wir» oder «Du» mit auf eine innerliche Reise. Diese führt an einen Fantasieort oder 

ergänzt erlebte Realität mit Fantasieelementen. Wichtig sind längere Pausen zum individuel-

len Fantasieren, Sinneswahrnehmungen (z. B. holprige Reise auf fl iegendem Teppich, Runter-

schauen auf die Erde), ein regelmässiger Spannungsbogen mit Höhepunkt und langsamem 

Ein- und Auftauchen in die/aus der Fantasiewelt. 

Alternative: Mit gleicher Methode Rückblick gestalten, indem Erinnerungen abgerufen werden, 

z. B. « Ich erinnere mich an unsere Anreise ...» «Mit wem habe ich über was gesprochen ...?» «Auf 

was habe ich mich gefreut ..., was befürchtet ...?» «Bin ich im Nachhinein zufrieden ...?»

   Geräusche, Schreckmomente oder

Weitere Methoden, um innezuhalten, runter-

zufahren:

– Ort der Stille (z. B. im Lager, Jubla-Haus, 

an Scharanlass einen permanent und 

individuell aufsuchbaren Ort mit Entspan-

nungsmöglichkeiten, freiwilligen Beschäfti-

gungsmöglichkeiten wie Malen, Knüpfen, 

Schreiben und Musik anbieten)

– Labyrinth bauen und begehen, allenfalls 

darin inhaltliche Impulse integrieren (z. B. 

Fragen nach Lebenszielen und Umwegen)

– Körper-, Atem- und Gedankenübungen 

(z. B. Yoga, Meditation) 

– Alleine in Ruhe etwas gestalten (z. B. Bas-

teln, Malen, LandArt, Knüpfen, Schnitzen)

–  Entspannungsaktivitäten (z. B. Kopfmas-

sage, «Lungenmaschine»: Kopf auf Bauch 

des*der jeweils Nächsten legen und alle im 

gleichen Takt atmen)

– Teilnahme an Ranfttreffen, Taizé-Reise 

(alleine oder als Gruppe, Leitungsteam, 

Kursnachtreffen)

– Bewusstes Wahrnehmen von (einzelnen) 

Sinnen, Zeit und Stimmungen (z. B. blind 

essen, tastend Dinge erraten, Film in Hör-

fi lmfassung, barfuss gehen, Zeit schätzen, 

Beobachtung zeichnen)

– Tisch- oder Gutenachtritual (z. B. Geschich-

te,inhaltlicher Impuls, Gebet, Musik hören)
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Christliche Rituale, Traditionen und 
Bräuche pfl egen
Religiöse Zeichen, Themen und Symbole dür-

fen in der Jubla Platz haben. Viele Scharen 

tragen dazu bei, christliche Rituale, Traditio-

nen und Bräuche lebendig zu halten. Diese 

können die persönliche Identität und Motiva-

tion, den Gruppengeist und das Werte-Enga-

gement stärken. 

Methoden und Gelegenheiten, christliche 

Rituale, Traditionen und Bräuche zu pfl egen:

–  Advent (z. B. Adventsfenster, Advents-

kalender, Roratefeier, Krippenspiel) und 

Weihnachten (z. B. [öffentliche] Wald-

weihnachtsfeier mit Fackelspaziergang, 

verschiedenen Posten, Geschichte, Sin-

gen, grossem Feuer und anschliessendem 

Punsch)

–  Samichlaus (z. B. Samichlauseinzug, Samich-

lausgruppe, Samichlausfeier), Dreikönige 

(z. B. Sternsingen), Palmsonntag 

(z. B. Palmen binden)

–  Karfreitag (z. B. Rätschen, Passionsspiel) und 

Ostern (z. B. Osternachtfeuer)

–  Pfi ngsten (z. B. Pfi ngstfeuer), Fronleichnam 

(z. B. Prozession), Erntedank (z. B. Dankbar-

keit für Essen, Grundsatz «Natur erleben»)

–  Allerheiligen: Totengedenken (z. B. Fried-

hofsbesuch, Gedenken an verstorbene 

[ehemalige] Scharmitglieder)

–  Teilnahme an Pfarreigottesdiensten

–  Segen: Zuspruch der Hoffnung, dass Gott 

Menschen begleitet und beschützt, inter-

religiös möglich (z. B. Lagersegen, Segnen 

von Jubla-Lokal, Scharkleidung oder Zelten. 

Bei der Segnung von Gegenständen geht 

es um die damit in Kontakt kommenden 

Menschen).

–  Gemeinsames Beten (interreligiös und sin-

gend möglich)

–  Biblische Geschichten (z. B. Gleichnis des 

Samariters als Motivation für solidarisches 

Handeln) und christliche Lieder 

(z. B. Taizé-Lieder)

–  Christliche Symbole (z. B. Kreuz im Jubla-

Lokal, Chiro-/Christus-Zeichen im Jung-

wacht-Logo, «Marien-M» im Blauring-Logo, 

mit Kreuz geteiltes Brot auf Fasten opfer-

Säckli)

–  Verweilen an kirchlichen Orten (z. B. Kir-

chen, Kapellen, Wegkreuzen, Bildstöckli)

–  Christliche Sakramenten- und Lebenswen-

defeier von (ehemaligen) Jubla-Mitgliedern 

oder Angehörigen (z. B. Taufe, Erstkom-

munion, Firmung, Versöhnungsweg/-feier, 

Eheschliessung, Weihe, Auferstehungsfeier) 

schub.glaubenleben
1.4 Die Rolle der Religion(en)
1.5 Die Verbundenheit der Jubla mit dem 

christlichen Glauben
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2.5Höhepunkte
Höhepunkte geben einem Anlass oder einem Prozess Struktur und können symbolisch für das 

Ganze stehen. Sie haben eine starke Wirkung, weil sie mit Erwartung und Vorfreude, Aufmerk-

samkeit und Emotionen verbunden sind und in Erinnerung bleiben.

Lagerfeier/Lagergottesdienst

Gruppengrösse Kleingruppe, Grossgruppe, Grossanlass

Ort draussen/drinnen 

Zeitpunkt  Lagermitte/Lagerende

Dauer 20 –60 Minuten

Art ruhig, kreativ, gesprächig, bewegt

Symbolgehalt  Einbau verschiedener Symbole

Religiöser Bezug nicht konfessionell (Lagerfeier) oder interreligiös

  religiös-konfessionell (Lagergottesdienst)

Ritual  als alljährliches Ritual etablieren,

  verschiedene Einzelrituale integrierbar

Alter unbeschränkt

Besonderes  Bei Planung Leitende miteinbeziehen und einzelne Rollen (z. B. Musik, 

Geschichte lesen) zuweisen. Bei Durchführung auf Aktivierung aller Teil-

nehmenden achten. Roter Faden bzw. Lager-/Kursmotto integrieren.

Kurzbeschrieb: Eine Lagerfeier/ein Lagergottesdienst besteht aus mehreren Einzelmethoden 

und ist dreiteilig aufgebaut: 

–  Einstieg (z. B. Geschichte/Rollenspiel, die das später verwendete Symbol «Feuer » einführt

–  Hauptteil mit Symbolhandlung, bei der alle Teilnehmenden aktiviert werden (z. B. positive La-

gererlebnisse auf Holzscheit malen und als Feuerbasis auftürmen)

–  Ausstieg (z. B. Anzünden des Feuers verbunden mit Wünschen, Segen, Vorsätzen für restliche 

Lagerzeit)

Angereichert wird die Methode mit musikalischen Elementen (möglichst viele integrieren) und 

dem Wechsel verschiedenartiger Einzelelemente: kreativ (z. B. etwas gestalten), gesprächig 

(z. B. Raum für Wortmeldungen), ruhig (z. B. Weiterreichen von Kerzenlicht), bewegt (z. B. Tanz).

Weitere Methoden, um Höhepunkte zu 

gestalten:

– Fest veranstalten (z. B. zum Scharjubiläum 

die Öffentlichkeit einladen)

– Bunter Abend, Abschlussabend im Lager 

oder im Kurs

– «Big Point» bei Grossanlässen (z. B. roten 

Faden mit Theater inszenieren)

– Rangverkündigung nach Wettbewerben 

(z. B. alle Mitmachenden auszeichnen)

– Gemeinsames Essen als Tageshöhepunkt

(z. B. Tischritual mit Geschichte, Lied, Gebet, 

im gleichen Takt atmen)
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Austausch mit anderen Präsides
und Leitenden
Viele Präsides und Leitende der Jubla und 

anderer Kinder- und Jugendverbände stellen 

sich in Bezug auf spirituelle Animation ähnli-

che Fragen, haben ähnliche Unsicherheiten 

und Anliegen. Vernetze dich mit anderen 

Leitenden, Präsides und in der (Jugend-)Seel-

sorge tätigen Personen und tausche dich mit 

ihnen aus. «Wie würdest du ...», «Hast du schon 

mal ... », «Was hältst du von ... ». Auch der*die 

Kantonspräses kann beratend zur Seite stehen.

Aus- und Weiterbildung
Es gibt zahlreiche Aus- und Weiterbildungs-

möglichkeiten im Bereich der spirituellen Ani-

mation, die für Präsides empfohlen werden. 

Leitende können sich in Leitungskursen, in der 

scharinternen Weiterbildung und im prakti-

schen Lernen im Scharalltag Fähigkeiten im 

Bereich der spirituellen Animation aneignen. 

–  Präsideskurs Jubla Schweiz: für Neu-

präsides und Auffrischungswillige

–  Präsidestagung Jubla Schweiz: jeweils

zu einem spezifi schen Thema

–  Fachausweis kirchliche Jugendarbeit

ForModula: Modul 15

–  Kantonale Präsides-Weiterbildungen

–  Weiterbildungsangebote der kantonalen 

Jugendseelsorgestellen

Aus- und Weiterbildung

2.5 Hilfestellungen spirituelle Animation
Bei der Planung, Durchführung und Auswertung spiritueller Animation sind Präsides und Leitende 

nicht auf sich selber gestellt. Der Austausch mit anderen, Aus- und Weiterbildung, Hilfsmittel so-

wie grundsätzliche Herangehensweise helfen ihnen, spirituelle Animation so zu gestalten, dass 

sie für das einzelne Jubla-Mitglied und den Gruppengeist zur Bereicherung wird. 

Hilfsmittel (analog/digital)
Die Literatur zur spirituellen Animation ist ext-

rem vielfältig, aber auch unübersichtlich und 

bedürfnisabhängig. Deshalb wird hier auf ein 

ausführliches Literaturverzeichnis verzichtet. 

Es wird empfohlen, sich gemäss den Zielen 

und gewünschten Eigenschaften nach der 

aktuellen Situation zuerst eigene Gedanken 

zu machen und eigene Ideen zu entwickeln

und dann im zweiten Schritt in einer Bibliothek 

oder im Internet nach weiteren Inspirationen 

oder verwendbaren Vorlagen, Texten usw. zu 

suchen. Das verhindert, dass du dich durch Zu-

fallsfunden von deinem persönlichen Ziel und 

dem Kontext ablenken lässt. Für Präsides emp-

fi ehlt es sich, sich einmal pro Jahr einen Über-

blick über dienliche Hilfsmittel zu schaffen.

jubla.ch/spirituelleanimation
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Mehrfaches Deutungsangebot für
Umgang mit Vielfalt
Die Methodenvielfalt der spirituellen Anima-

tion ermöglicht verschiedene Zugänge zu 

Spiritualität und wird so einer Vielfalt von Be-

dürfnissen gerecht. Wie aber steht es mit der 

Deutung des Erlebten, Gesehenen, Gehörten 

und Gelesenen? Bei vielen Methoden spiri-

tueller Animation ist es kaum möglich, ganz 

ohne Deutung auszukommen. So haben jedes 

Lied und jede Geschichte Kern- und Neben-

aussagen, die auf bestimmte (religiöse oder 

nicht religiöse) Glaubensüberzeugungen hin-

weisen. Es ist nie möglich (und auch nicht das 

Ziel), «allen gerecht zu werden». 

Wie wird damit umgegangen, ohne alle Deu-

tungen so aufzuweichen, dass sie nichts mehr 

aussagen und ohne auf wertvolle persönli-

che Gedanken, Anregungen und Traditionen 

verzichten zu müssen? Erstens gilt das Grund-

prinzip, dass Haltungen und Meinungen in der 

Jubla nicht versteckt, verdrängt oder für sich 

behalten, sondern geäussert und sichtbar ge-

macht werden.

Zweitens ist es wichtig, jede Deutung als An-

gebot zu verstehen und als solches darzustel-

len, also als eine von vielen verschiedenen 

möglichen Antwortvarianten auf die grossen 

Fragen des Lebens. Es besteht z. B. bei persön-

lichen Äusserungen ein grosser Unterschied 

zwischen «Es ist so und so» und « Ich glaube/

bin überzeugt, es ist so und so». Auch ein Text 

(Lied/Geschichte), ein Bild oder ein Symbol 

sollte nicht so dargestellt werden, als sei da-

rin eine nicht hinterfragbare Wahrheit enthal-

ten. Vielmehr bleibt es Deutungsmöglichkeit, 

Annäherung und Antwortversuch. Drittens 

besteht die Möglichkeit, gleichzeitig mehrere 

Deutungsmöglichkeiten nebeneinander zu 

stellen. Ziel ist es, dass möglichst viele Betei-

ligte an ihre Gedanken und Erfahrungen an-

knüpfen können, indem sie sich vom Geäus-

serten angesprochen fühlen und ihre eigenen 

Überzeugungen und Zweifel wiedererkennen. 

Deshalb ist es besser, mehrere Möglichkeiten 

nebeneinander zu stellen, als nichts zu sagen 

oder alles bis zur Unkenntlichkeit zu vereinheit-

lichen. 

Verschiedenheit der Glaubensüberzeugun-

gen darf in der Jubla sichtbar gemacht wer-

den: «Für einige ist es so, für andere so ...» 

Als Beispiele dienen etwa die Lagerfeier, bei 

der sowohl (inter-)religiöse wie nicht religiöse 

Bezüge anklingen dürfen oder Strophe 11 im 

«neuen Rägebögler»: «Öb du Gott, Chraft 

oder Allah seisch – Hauptsach isch, was i der 

inn treisch.» In einem weiteren Schritt ist es 

möglich, bewusst Gemeinsamkeiten zwischen 

den verschiedenen Deutungsmöglichkeiten 

zu suchen und sichtbar zu machen. Ein gutes 

Beispiel dafür ist die sogenannte «goldene Re-

gel», die sowohl in vielen Religionen, als auch 

anderen Glaubensüberzeugungen (z. B. Kants 

Philosophie) eine wichtige Rolle spielt: «Be-

handle andere so, wie du selbst behandelt 

werden möchtest.» Die Suche nach Gemein-

samkeiten zwischen verschiedenen religiösen 

Glaubensüberzeugungen ist Teil des «interreli-

giösen Dialogs».
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Das Wichtigste in Kürze

–  Spiritualität gehört zum ganzheitlichen Menschsein wie Kreativität oder

Bewegung.

–  Spirituelle Animation fördert Wohlbefi nden des*der Einzelnen und Gruppengeist.

–  Spirituelle Animation ist nicht orts-, zeit-, personen- oder inhaltsgebunden.

–  Spirituelle Animation kann von Leitenden oder Präsides geleitet werden.

–  Die Eigenschaften und Methoden der spirituellen Animation sind sehr vielfältig. 

–  Bei der Planung, Durchführung und Auswertung spiritueller Animation gelten die 

gleichen Grundlagen wie bei anderen Jubla-Aktivitäten. 

–  Es ist besser, mehrere Deutungsangebote nebeneinander zu stellen,

als gar keine.

–  Personen, Aus- und Weiterbildung und Hilfsmittel dienen als Hilfestellungen.

Herangehensweise «sehen – urteilen – 
handeln – feiern»
«sehen – urteilen – handeln – feiern» ist eine 

in der katholischen Soziallehre verankerte pra-

xis- und lösungsorientierte Herangehensweise 

und Grundhaltung für verschiedene Lebens-

situationen, Themenbereiche und Aktivitäten 

(wie Projektgestaltung, Gesprächsführung, 

Begleitung oder spirituelle Animation). Zentral 

ist die Ausrichtung an der konkreten aktuellen 

Realität der Zielgruppe. Die vier Schritte sind 

ein zirkulärer Prozess, die immer wieder inein-

ander übergehen. 

Sehen: «Was ist?» Beim Sehen geht es darum, 

bewusst und wertfrei wahrzunehmen und aus-

zudrücken, was beobachtet, gehört oder ge-

fühlt wird (Bedürfnisse, Stimmungen, Erfahrun-

gen, Konfl ikte usw.). Das verhindert, etwas zu 

machen, das gar nicht gefragt ist.

Urteilen: «Wie ist es und wie sollte es sein?»

Im Urteilen wird das Wahrgenommene struk-

turiert, eingeordnet und gewertet. Gemeint ist 

nicht eine Einteilung in «gut» und «schlecht», 

sondern vielmehr, dass das «Gesehene» an-

hand persönlicher und gemeinsamer Werte-

quellen (z. B. Werte, Leitbild und Haltungen der 

Jubla, Menschenrechte, Vorbilder, religiöse 

Schriften usw.) geprüft wird: «Was ist uns wich-

tig?» Auch Zusammenhänge von Ursache und 

Wirkung werden aufgedeckt: «Wie kam es so 

weit?» Schwerpunkt bildet dabei die Hervor-

hebung des Positiven und das Entwickeln von 

Visionen: «Was könnte sein?» Im Urteilen wer-

den eine Richtung für das «Handeln» sowie 

konkrete und realistische Ziele festgelegt. 

Handeln: «Was ist zu tun?» Beim Handeln wer-

den Konsequenzen aus dem Urteilen gezo-

gen und ein Prozess ausgelöst, um Negatives 

zu verarbeiten und zu ändern und Positives 

hervorzuheben und zu stärken. Das Handeln 

der*s Einzelnen wird mit dem Zusammenspiel 

in der Gruppe verbunden.

Feiern: «Was war?» Feiern orientiert sich am 

vorangegangenen Prozess. Es wird gemein-

sam zurückgeblickt, Wichtiges noch einmal 

angesprochen, Zertrenntes vereint, Erreichtes 

und Erlebtes abgeschlossen, wertgeschätzt, 

langfristig nutzbar gemacht, genossen und 

mit Stolz und Dankbarkeit angenommen: 

«Was haben wir erlebt und erreicht? Was wol-

len wir erhalten?» 
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Die Jubla ist als grösster katholischer Kinder- und Jugendverband Teil der katholischen Kirche 

und geschichtlich, strukturell und inhaltlich eng mit ihr verbunden. Diese Verbundenheit muss 

aber nicht für das einzelne Jubla-Mitglied gelten. Denn die Jubla ist gleichzeitig offen für alle – 

unabhängig von Religionszugehörigkeit und Glaubensüberzeugung.

Jubla als Teil der Kirche3

Die katholische Kirche versteht sich selbst als 

Gemeinschaft von Gläubigen, die von Jesus 

gestiftet wurde und als Zeichen und Werkzeug 

auf dem Weg zur Verwirklichung des göttli-

chen Willens in der Welt (Reich Gottes) wirkt. 

Daraus defi niert die katholische Kirche für sich 

vier Grundaufgaben:

– Gemeinschaft

Menschen zusammenbringen

– Dienst an der*dem Nächsten

Nächstenliebe 

– Verkünden

Glauben weitergeben, Zeugnis geben

– Feiern des Glaubens

Gottesdienst

3.1

3.2

Was ist «Kirche»?
Christlicher Glaube ist eine konkrete Antwort auf die grossen Fragen des Lebens. Man kann 

christlich glauben, ohne einer Kirche anzugehören. Aber Kirchen sind die prägendsten und 

sichtbarsten Träger des christlichen Glaubens und für die meisten christlich Gläubigen der 

wichtigste gemeinschaftliche Erfahrungsort und Beheimatung ihres Glaubens. Obwohl die Be-

deutung der Kirchen in Westeuropa abnimmt, prägen sie das persönliche Leben von Gläubigen, 

die Gesellschaft und den Jubla-Alltag nach wie vor mit.

Unter Kirchen verstehen wir organisierte 

Gruppierungen, die sich primär auf Jesus 

von Nazareth berufen, also der christli-

chen Religion angehören. Weil die Jubla 

Teil der katholischen Kirche ist und die 

allermeisten Jubla-Scharen mit katholi-

schen Pfarreien verbunden sind, wird der 

Begriff «Kirche» in der Einzahl einfachheits-

halber für die römisch-katholische Kirche 

verwendet.

Kirche(n)
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Geschichtliche Verbindungen
In der Schweiz der 1920er- und 30er-Jahre 

entstanden im katholischen Milieu vielerorts 

nach Mädchen und Knaben getrennte kirch-

liche Kinder- und Jugendgruppen mit dem 

Ziel der Nachwuchsförderung für die kirch-

lichen Erwachsenenverbände. Nach Grün-

dungen in einzelnen Pfarreien setzten sich die 

Namen «Jungwacht» und «Blauring» durch 

und es entwickelten sich zwei unabhängige 

gesamtdeutschschweizerische kirchliche Ver-

bände. Unter dem Einfl uss der Öffnungsbewe-

gung des Zweiten Vatikanischen Konzils, der 

68er-Bewegung, des kirchlichen und religiö-

sen Bedeutungsverlustes und der wachsen-

den Glaubensvielfalt emanzipierten sich die 

Verbände zunehmend von der direkten kirch-

lichen Leitung und vom Anspruch der kirchli-

chen «Nachwuchsrekrutierungsorganisation». 

Christlich geprägte Frei zeitkultur wurde als 

Kernaufgabe defi niert. Die bleibend starke 

Verbindung zur Kirche zeigt sich bis heute in 

den starken strukturellen Verbindungen zwi-

schen Jubla und Kirche auf allen Ebenen, der 

Begleitung durch kirchlich beauftragte Prä-

sides sowie vielfältigem inhaltlichem Zusam-

menwirken. Historische Beispiele auf nationa-

ler Ebene sind etwa die Mitbegründung des 

Hilfswerks Fastenopfer (1961), des Friedensdor-

fes (Flühli, später Broc, 1981) oder die Organi-

sationsübernahme des Ranfttreffens (1997).

schub.verband
1.6 Geschichte

3.2 Warum ist Jubla ein Teil der Kirche?
Sowohl im Selbstverständnis der Jubla als auch im Verständnis der Kirche ist die Jubla als Ver-

band geschichtlich, strukturell und inhaltlich ein Teil der römisch-katholischen Kirche. 

Strukturelle Verbindungen
Die Jubla ist kirchenrechtlich ein kirchlicher 

Verein mit wohltätigem Zweck und damit struk-

turell ein Teil der römisch-katholischen Weltkir-

che (Kodex des kirchlichen Rechts 1983 §215). 

Dies begründet die strukturellen Verknüpfun-

gen der Jubla mit der Kirche, die Begleitung 

durch Präsides und die massgebliche ideelle 

und materielle Unterstützung aller Jubla-Ebe-

nen durch die Kirche. Weltweit einzigartig ist 

die Kirche in der Schweiz in einer sogenannten 

Doppelstruktur organisiert. Das macht die Sa-

che zwar etwas kompliziert, hat aber den Vor-

teil, dass Schweizer Kirchenmitglieder mehr 

Mitbestimmungsrecht haben. Es entspricht 

dem Jubla-Grundsatz «mitbestimmen», dass 

sich die Jubla als Teil der Kirche darin einbringt 

und aktiv mitgestaltet. Kirche ist für die Jubla 

kein Gegenüber, sondern eine weltweite Ge-

meinschaft, an der die Jubla Anteil hat. Diese 

Mitgestaltung und Mitbestimmung gilt auf al-

len Ebenen, besonders aber in der Kirche vor 

Ort, also in der Pfarrei.

Um Mitgestalten zu können, kann man die 

Strukturen der Kirche und Jubla vergleichen. 

Die seelsorgerliche Kirchenstruktur ist verant-

wortlich für das Seelsorgerliche und Inhaltli-

che. Sie ist hierarchisch organisiert und welt-

weit. Die Jubla-Struktur ist verantwortlich für 

die Freizeitbeschäftigung von Kindern und 

Jugendlichen. Sie ist demokratisch organisiert 

und deutschschweizweit. Die staatskirchen-

rechtliche Struktur ist zum Beispiel verant-

wortlich für Finanzierung, Administration und 

Anstellungen. Sie ist demokratisch organisiert 

und schweizweit.

Wo immer bei Einzelpersonen oder Scha-

ren ein kirchlicher Bezug vorhanden ist, 

prägen wir Kirche im Sinne unserer Grund-

sätze mit.

Kirche mitgestalten
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Strukturen der Kirche und der Jubla im Vergleich 
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Weltkirche1 FIMCAP
Dachorganisation katholischer

Jugendbewegungen

Seelsorgerliche

Kirchenstruktur

Jubla-Struktur Staatskirchenrechtliche

Struktur

Pfarrei8 Jubla-Schar Kirchgemeinde9

RKZ4

Römisch-katholische Zentralkonferenz
SBK2

Schweizer Bischofskonferenz

Jubla SchweizDOK3

Deutschschweizerische
 Ordinarienkonferenz

Jubla Kanton

Jubla Region

Kantonal-/Landeskirche7Bistum/Bistumsregion5

SSR/PR6

Seelsorgeraum/Pastoralraum

Organe/Gremien der einzelnen Strukturen

1  L: Papst, E: Papst und Bischofssynode, G: Römische Kurie

2  L: Präsidium, E: Schweizer Bischöfe, G: General-Sekretariat

3  L: Präsidium, E: Deutschschweizer Bischöfe und General-/Bischofsvikare, G: Sekretariat

4  Alle Landes-/Kantonalkirchen. L: Präsidium, E: Plenarversammlung, G: Generalsekretariat

5   Schweizer Bistümer: Basel (LU, ZG, AG, SO, BE, BS, BL, SH, TG, JU), Chur (GR, ZH, UR, SZ, OW, NW, GL), St. Gallen (SG, AI, AR), Sitten (VS), Lausanne, Genf, 

Fribourg (VD, GE, FR, NE), Lugano (TI); L und E: Diözesan-Bischof, B: Bistumsräte, G: Diözesankurie/Bistumsregionen

6  Umfasst mehrere Pfarreien und entspricht nur selten der Jubla-Region.

L und E: Seelsorge-/Pastoralraumleitung, B: Pastoral-/Seelsorgeraum-Rat, G: Sekretariat

7  L: Synodal-/(Landes-)Kirchenrat, E: Kirchenparlament/Synode, G: Synodal-/Landeskirchenverwaltung

8  L und E: Pfarrer/Pfarreileitung, B: Pfarreirat, G: Sekretariat

9  L: Kirchen(-gemeinde)rat/Kirchenpfl ege, E: Kirchgemeindeversammlung, G: Sekretariat

L=Leitung, E =Oberstes Entscheidungsgremium, B=Begleitung, G=operatives Organ bzw. Geschäftsstelle
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Inhaltliche Verbindungen
Auf vielfältige Art und Weise trägt die Jubla als 

Verband alle vier Grundaufgaben der Kirche 

mit und wird deshalb massgeblich von ihr un-

terstützt. Die gemeinsamen Grundaufgaben 

ermöglichen inhaltliches Zusammenwirken. 

Der Schwerpunkt des Jubla-Beitrages für 

die Kirche und die Gesellschaft liegt in den 

Grundaufgaben «Gemeinschaft» und «Dienst 

am Nächsten»: Sinnvolle Freizeitbeschäfti-

gung für Kinder- und Jugendliche stärkt ihre 

Entwicklung und den gemeinschaftlichen Zu-

sammenhalt – und ist damit ein hinreichender 

Beitrag an kirchliches Wirken.

Als Gesamtverband trägt die Jubla auch die 

kirchliche Grundaufgabe «Feiern» mit. Zwi-

schen den einzelnen Scharen gibt es jedoch je 

nach Tradition, Mitgliederzusammensetzung 

und Situation vor Ort grosse Unterschiede be-

züglich Form und Sichtbarkeit des kirchlichen 

und religiösen Bezuges.

Die «Verkündigung» des christlichen Glau-

bens im Sinne der direkten Vermittlung von 

Glaubenswissen oder das Ziel der religiösen 

Bekehrung gehört nicht zu den Kernaufgaben 

der Jubla. Aus christlicher Sicht kann aber die 

Weitergabe der mit christlichen Werten über-

einstimmenden Jubla-Werte als Glaubens-

verkündigung verstanden werden. Durch die 

Verbundenheit der Jubla zur Kirche kommen 

Jubla-Mitglieder zudem häufi ger in Berührung 

mit kirchlichen Personen, Symbolen, Themen, 

Überzeugungen und Anlässen als andere Kin-

der und Jugendliche. Dies fördert Kenntnis 

und Auseinandersetzung mit dem christlichen 

Glauben. Positive Begegnungen mit glaub-

würdigen Christ*innen haben eine grosse Wir-

kung. Aus kirchlicher Perspektive ist diese Prä-

senz («an kirchlichen Rändern») wertvoll und 

fördernswert – gerade bei einer Generation, 

in deren lebensweltlichem Alltag Kirche und 

Religion oft keine zentrale Rolle spielen. 

schub.glaubenleben
1.5 Verbundenheit der Jubla mit dem christ-

lichen Glauben
4  Zusammenarbeit Schar und Pfarrei

schub.netzwerk
5.2 Kirche

jubla.ch/glaubenleben

Was die Jubla der Kirche bringt: 

Die Jubla ...

 ...  trägt zu den Grundaufgaben der Kirche 

bei und trägt sie so mit.

...  setzt christliche/kirchliche Werte um 

und verbreitet sie. 

...  öffnet Raum für grosse Fragen und so 

das Bedürfnis nach Antworten.

 ...  fördert kinder- und jugendgerechte   

Zugänge zu Spiritualität.

...  schafft für Kirchenferne Berührungen 

mit kirchlichem Leben.

...  schafft für Kinder und Jugendliche posi-

tive Erfahrungen mit der Kirche.

...  ist an vielen Pfarreien die grösste und 

einzige kirchliche Jugendarbeit.

...  gibt der Kirche ein jugendliches Gesicht 

und setzt Veränderungsimpulse.

...  ist auch in den Augen vieler kirchenfer-

ner/nicht praktizierender Kirchensteuer-

zahlenden eine sinnvolle Sache, die sie 

unterstützen wollen.

...  ist ein grosser Imagegewinn für die ka-

tholische Kirche.
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Gemeinschaft
(Menschen zusammenbringen)

In der Kirche zum Beispiel umgesetzt durch: 

Kinder- und Jugendarbeit wie Jubla, Pfadi 

oder Ministranten, Seniorentreff, Elterntreff, 

Pfarreiapéro oder internationale Partner-

schaften

In der Jubla zum Beispiel umgesetzt durch:

– Gruppenstunden, Scharanlässe, Lager, 

Grossanlässe, Kurse usw.

– Alle sind willkommen und respektiert

– Verantwortung der Leitenden für Kinder 

und Verantwortung untereinander

– Partnerschaften mit anderen Ländern

Verankerung in den Jubla-Grundlagen: 

– Leitbild: Jubla schafft Lebensfreu(n)de

– Grundsatz «zusammen sein»

Dienst an der*dem Nächsten 
(Nächstenliebe, Solidarität, Diakonie) 

In der Kirche zum Beispiel umgesetzt durch: 

Kinder- und Jugendarbeit, Unterstützung der 

ganzheitlichen Selbstentfaltung durch sinn-

volle Freizeitgestaltung (= Dienst an Kindern 

und Jugendlichen), Krankenbesuche, Hilfe für 

Randständige, Hilfswerke (Fastenopfer, Cari-

tas usw.), Erwachsenenbildung

In der Jubla zum Beispiel umgesetzt durch:

– Sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Kinder 

und Jugendliche zur Förderung der Selbst-

entfaltung für Kinder und Jugendliche

– Solidaritätsaktionen

– Integration von Kindern und Jugendlichen 

mit körperlichen, geistigen oder sozialen 

Beeinträchtigungen

– Kinder- und Jugendseelsorg

– Bewusstsein, es gibt mehr als «nur » Mann 

und Frau

Verankerung in den Jubla-Grundlagen: 

– Der Verband bietet Kindern und Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen in den 

Pfarreien einen Ort des Zusammenseins 

– Grundsatz «zusammen sein»

– Grundsatz «Glauben leben»
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Verkünden und Weitergeben
des Glaubens 

In der Kirche zum Beispiel umgesetzt durch: 

Firmkurs, Religionsunterricht, Predigt, schrift-

liche Impulse, Bibelgruppe, Wertesensibili-

sierung, Erwachsenenbildung, Werte (vor-)

leben, Ansprechperson sein und persönliches 

Zeugnis geben

In der Jubla zum Beispiel umgesetzt durch:

– Am Lagerfeuer gemeinsam über den Sinn 

des Lebens nachdenken, Zeugnis von eige-

nen Lebensgeschichten und Überzeugun-

gen abgeben. 

– Umsetzen, Vermitteln und Vorleben von 

Werten, die mit christlichen Werten über-

einstimmen/von der Kirche mitgetragen 

werden.

– Respektvoller, hilfsbereiter, anteilnehmen-

der und toleranter Umgang miteinander im 

Jubla-Alltag.

– Inhaltliche Impulse in Tischgedanken, Ge-

schichten, Liedern usw. 

– Positive Erfahrungen aus Begegnungen mit 

kirchlichen Personen, Strukturen, Zeichen, 

Gebäuden

– «Faires Lager», Brettspiel «Blick über den 

Tellerrand»

Verankerung in den Jubla-Grundlagen: 

– «Wir bieten Kindern und Jugendlichen (...) 

Raum für Fragen über Werte und Sinn im 

Leben sowie Gelegenheiten, um offen über 

Spiritualität und Glauben zu diskutieren ... » 

– «Bei uns werden Werte im alltäglichen 

Handeln umgesetzt und (vor-)gelebt. (...) 

Werte wie Freundschaft, Liebe, Respekt, 

Akzeptanz, Umwelt-Bewahrung, Frieden, 

Gerechtigkeit und Solidarität. So prägen wir 

Gesellschaft und Welt mit.» 

(Haltungspapier Glauben und Kirche)

Feiern des Glaubens
(Gottesdienst)

In der Kirche zum Beispiel umgesetzt durch: 

Pfarreigottesdienste, Segnungen, Gebete, 

Sakramente (Taufe, Erstkommunion, Firmung, 

Eheschliessung, Priesterweihe, Beichte, 

Krankensalbung), Andachten 

In der Jubla zum Beispiel umgesetzt durch:

– Lagergottesdienst, Lagersegen

– Gemeinsames Singen am Lagerfeuer 

– Mitgestaltung Pfarreigottesdienst 

– Aufnahmeritual für Kinder oder Neuleitende

– Morgen- und Abendrituale

– Übergangsrituale

– Abschiedsritual, wenn jemand gestorben ist

– Ritualkompetenz, Zeichendeutung 

– Besondere Momente wahrnehmen, würdi-

gen, feiern (bestandener Kurs, gelungenes 

Geländespiel oder Lager, Jubiläum)

Verankerung in den Jubla-Grundlagen: 

– Grundsatz Glauben leben

– «Religiöse und kirchliche Themen, Zeichen 

und Rituale dürfen bei uns Platz haben.» 

(Haltungspapier Glauben und Kirche)

– Diverse Methoden spiritueller Animation
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3.3 Besonderes Profi l der Jubla in der Jugendseelsorge
Die Jubla ist als Teil der kirchlichen Jugendarbeit ein Teilbereich der Jugendpastoral (= Jugend-

seelsorge). Sie hat darin ein besonderes Profi l, was ihre Ziele, Strukturen und Methoden betrifft. 

Diese unterscheiden sich insbesondere vom Religionsunterricht. 

kirchliche
Jugendarbeit Firmvorbereitung

Jugendpastoral

Katechese

verbandsähnliche
kirchl. Jugendarbeit

Verband katholischer 
Pfadi

kirchl. Jugendchöre, 
Theatergruppen

schulischer
Religionsunterricht

ausserschulischer
Religionsunterricht

Sakramentenvorbereitung

Jugendarbeit
kirchliche Bewegungen

Jungwacht Blauring Ministrantenpastoral

Bildungsangebote

offene
kirchl. Jugendarbeit

verbandliche
kirchl. Jugendarbeit

Lebensgestaltung
z. B. Jugendkultur Familienkatechese

Lebensbewältigung
z. B. Beratung/Prävention

Jugendliturgie

Kirchliche Jugendarbeit 

Verbände/Vereine/ver-

bandsähnliche und offene 

Jugendarbeit

Firmung

Zwischen kirchlicher 

Jugendarbeit und Kate-

chese

Katechese

Religionsunterricht/

Sakramentenvorbereitung

Ziel Individuelle, soziale, 

gesellschaftliche und 

religiöse Entfaltung und 

Selbstverwirklichung, 

Subjektwerdung

Kirchliche Sozialisation: 

mündige Kirchenmitglied-

schaft

(Religionsunterricht/

Sakramentenvorbereitung)

Struktureller Rahmen Offen, niederschwellig, 

freiwillig, spontan, projekt-

bezogen oder innerhalb 

Jugendverbandsstruktu-

ren, zufällig, alters- und 

konfessionsgemischte 

Gruppen

Ausserschulische kon-

fessionell einheitliche 

Gruppen, nach Entscheid 

verbindliche Teilnahme, 

öffentlicher konfessioneller 

Bekenntnischarakter

Formale Gefässe innerhalb 

und ausserhalb der Schule, 

verpfl ichtende Teilnahme 

mit Abmeldemöglichkeit, 

alters- und konfessionell 

einheitliche Gruppen

Methodik Informell, erlebnis- und 

erfahrungsorientiert, spon-

tan, spirituelle Animation

Projektarbeit, Übergangs-

ritual, familien- und pfar-

reibezogen, Elternarbeit

Formal, Unterricht mit 

Lektionen, Blockzeiten 

und Lehrplan, didaktische 

Methoden
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Was ist das besondere Profi l der Jubla?
Was unterscheidet die Jubla von vielen ande-

ren kirchlichen (Jugend-)Vereinigungen? 

– Freizeitangebot von Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen für Kinder und Jugend-

liche 

– Demokratische Struktur mit starker Mitglie-

der-Partizipation (Grundsatz «Mitbestim-

men»)

– Ausschliesslich ehrenamtliche Leitung (An-

stellungen nur in den Bereichen Begleitung 

(Präsides) und Dienstleistungen (Arbeitsstel-

len)

– Niederschwelligkeit der Methoden spiritu-

eller Animation (kein Vorwissen vorausge-

setzt)

– Feste, langjährige Vereinsmitgliedschaft

– Grösse (grösster katholischer Kinder- und 

Jugendverband der Schweiz, vertreten in 

allen Deutschschweizer Kantonen)

Was unterscheidet die Jubla von vielen 
nicht kirchlichen Kinder- und Jugendver-
einigungen?
– Geschichtliche, strukturelle und inhaltliche 

Verbindung mit der Kirche

– Präsides als Begleitpersonen

– Auseinandersetzung mit Glaubensfragen 

und Spiritualität werden gefördert

– Religiöse Zeichen, Themen und Rituale 

haben Platz

–  Orientierung an und Förderung von Werten, 

die sich christlich begründen lassen

Das Wichtigste in Kürze

–  Kirche versteht sich als Gemeinschaft von Gläubigen mit den vier Grundaufga-

ben Gemeinschaft, Dienst an der *dem Nächsten, Verkündigung und Feiern.

–  Die Jubla ist als Verband geschichtlich, strukturell und inhaltlich Teil der Kirche. 

Dieser kirchliche Bezug muss jedoch nicht für jedes einzelne Jubla-Mitglied 

gelten.

–  Die Jubla leistet einen wertvollen Beitrag zur kirchlichen Kinder- und Jugend-

arbeit. Darauf kann sie stolz sein und deshalb wird sie massgeblich von der 

Kirche unterstützt.

–  Die Jubla hat innerhalb der Kirche ein besonderes Profi l.

Grundlage der kirchlichen Jugend-
arbeit: Die «Magna Charta» 
Die «Magna Charta der kirchlichen Jugend-

arbeit in der Schweiz» zeigt die wichtigsten 

Handlungsprinzipien der kirchlichen Jugend-

arbeit auf und ist so auch für kirchliches und 

jugendseelsorgerliches Wirken in der Jubla 

die zentrale Leitlinie. Die «Magna Charta» 

stützt sich auf die Bibel und Grundlagentexte 

des Zweiten Vatikanischen Konzils. Wichtigste 

Inhalte: 

– Ziel kirchlicher Jugendarbeit: Individuelle, 

soziale und religiöse Entfaltung und Selbst-

verwirklichung sowie Subjektorientierung 

(Subjektwerdung vor Gott)

– Lebensweltbezug: Konkrete Realität, The-

men, Sprache und Bedürfnisse der Jugend-

lichen

– Wertschätzung und Anerkennung: Kin-

der und Jugendliche als selbstständige, 

mitspracheberechtigte Persönlichkeiten 

anerkennen

– Beziehung und Vertrauen: Grundlage für 

die Begleitung von Jugendlichen

– Orientierung an der Lebenspraxis Jesu:

Wertemassstab und Diskussionsgrundlage

– Sinn-, Glaubens- und Identitätsfi ndung:

Ermöglichung und Befähigung, sich mit den 

grossen Fragen des Lebens auseinanderzu-

setzen und eigene Antworten zu fi nden

– Leben deuten und feiern: Glaubensspuren 

in konkreten Alltagserfahrungen entdecken

schub.online
Umsetzung «Magna Charta» in der Jubla
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Pfarrei bedeutet Kirche vor Ort. Als Teil der Kirche ist die Jubla-Schar damit Teil der Pfarrei. Die 

allermeisten Jubla-Scharen sind seit ihrer Gründung strukturell und inhaltlich eng mit einer Pfar-

rei verbunden. Das ermöglicht ihnen, ein grosses Netzwerk zu nutzen und das Pfarreileben aktiv 

mitzubestimmen und mitzugestalten. Von einem aktiven und gelingenden Zusammenwirken 

können sowohl Schar als auch Pfarrei viel profi tieren. Beste Voraussetzung dafür ist die Pfl ege 

des persönlichen Kontaktes und die regelmässige gemeinsame Erwartungsklärung.

Zusammenarbeit Schar und Pfarrei4

Die Verbindungen zwischen Schar und Pfarrei 

zeigt sich z. B. in: 

– gemeinsamen Anlässen und Projekten

– gemeinsam genutzter Infrastruktur und 

Kommunikationskanälen

– der Unterstützung der Schar durch die 

Pfarrei 

– der Präsides-Rolle als Bindeglied

Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der lokalen 

Ebene, also auf der Jubla-Schar und ihrem Zu-

sammenwirken mit der Pfarrei. Vieles lässt sich 

aber auf die regionale, kantonale und natio-

nale Jubla-Ebene und ihre kirchlichen Netz-

werkpartner übertragen.

In welchem Verhältnis steht deine Schar 

zur Pfarrei? Welche Anlässe, Projekte, Per-

sonen oder Themen verbinden euch? Wie 

profi tieren beide voneinander?

Gibt es Herausforderungen oder Konfl ikte? 

Was könnte weggelassen und was neu 

ausprobiert werden?

Zusammenarbeit Schar und Pfarrei

4.1
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Eine Pfarrei ist deshalb eine Gemeinschaft von 

Menschen, die gemeinsam folgende vier Ziele 

und Grundaufgaben der Kirche verfolgen:

– Gemeinschaft

Menschen zusammenbringen 

– Dienst an der*dem Nächsten

Nächstenliebe/Solidarität/Diakonie

– Glauben verkünden und weitergeben

– Glauben feiern

Gottesdienst

Um diese Aufgaben zu erfüllen, hat die Pfarrei 

viele Gefässe und Gruppierungen:

4.1 Pfarrei als Kirche vor Ort
Per Defi nition besteht eine Pfarrei aus allen römisch-katholisch getauften Personen innerhalb 

eines bestimmten geografi schen Gebietes. Dieses Gebiet umfasst meistens ein grösseres Dorf, 

mehrere kleinere Dörfer oder ein Quartier in der Stadt. In erster Linie ist eine Pfarrei aber nicht 

nur kirchliches Verwaltungsgebiet, sondern Kirche vor Ort. 

Der wertvolle Hauptbeitrag der Jubla für 

die Pfarrei liegt in den Aufgaben Gemein-

schaft und Dienst an der *dem Nächsten in 

Form von sinnvoller Freizeitbeschäftigung 

für Kinder und Jugendliche. Sie wird des-

halb massgeblich von der Pfarrei unter-

stützt. Glauben verkündigen und feiern 

wird von vielen Scharen ebenfalls umge-

setzt – so, dass es zur Situation, Tradition 

und Mitgliederzusammensetzung vor Ort 

passt.

Beitrag der Jubla zum Pfarreileben

schub.glaubenleben
3 Jubla als Teil der Kirche

Senior*innennachmittag

Krankenbesuchsdienst

Chor

Religionsunterricht
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Ressourcen und Erwartungen kennen
Besprecht mit Leitungsteam und Präses und 

mit den Kirchenverantwortlichen, wie die 

Schar von kirchlichen Ressourcen profi tieren 

und was sie zum Pfarreileben beitragen kann. 

Dabei soll nicht nur an Materielles (wie Finan-

zen) oder Personelles (wie Arbeitskraft), son-

dern auch an Inhaltliches (wie gemeinsame 

Projekte) gedacht werden.

schub.online
Merkblatt Tipps für die Zusammenarbeit
mit der Pfarrei 

Ansprechpersonen, Strukturen und
Zuständigkeiten kennen
Präses und Leitungsteam sollen die kirchlichen 

Strukturen und Zuständigkeiten verstehen und 

die wichtigen Ansprechpersonen persönlich 

kennen.

Kirchenverantwortliche sind die leitenden 

Personen in Pfarrei und Kirchgemeinde. 

Diese Entscheidungsträger*innen sind 

wichtige Ansprechpersonen der Schar.

Kirchenverantwortliche

schub.glaubenleben
3.2 Warum ist Jubla ein Teil der Kirche? 

4.2 Tipps für Zusammenarbeit mit der Pfarrei
Jubla-Schar und Pfarrei können viel voneinander profi tieren. Es kann aber auch zu Herausforde-

rungen kommen, insbesondere dann, wenn die Erwartungen zu unterschiedlich oder ungeklärt 

sind. Konkrete Massnahmen schaffen gute Voraussetzungen für das Zusammenwirken.

Jährliches Treffen und Erwartungsklärung 
mit den Kirchenverantwortlichen
– Aktuelles und Langfristiges 

– Gegenseitige Erwartungen

– Probleme, Konfl ikte, Unzufriedenheiten 

– Gemeinsame Vereinbarungen treffen

– Gemeinsame Projekte entwickeln

– Gegenseitig Wertschätzung, Dank, Lob 

ausdrücken

Organisiere (z. B. alle zwei Jahre) ein Tref-

fen zwischen Leitungsteam und ganzem 

Kirchen- und Pfarreirat, um Beziehungen zu 

stärken und Erwartungen zu klären.

Treffen der ganzen Teams

Kirchliches Netzwerk analysieren
und pfl egen 
Mögliche Netzwerkpartner in der Pfarrei sind:

– Leitung der Pfarrei (des Pastoral-/

Seelsorgeraumes)

– Seelsorgeteam

– Pfarreirat

– Kirchenrat (-pfl ege/-vorsteherschaft)

– Sakristan*in

– offene kirchliche Jugendarbeit

– Pfarreiblatt

– Kirchgemeindemitglieder

– Organist*in

– Pfarreisekretariat

– Religionslehrpersonen

– Seniorenarbeit

– Frauengemeinschaft

– andere kirchliche Vereine

– usw.

schub.netzwerk
3   Netzwerkanalyse
4  Netzwerkpfl ege
5.2 Kirche
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Kirchliche Kommunikationskanäle, 
Anlässe und Werbeplattformen nutzen
Zum Beispiel Religionsunterricht für Mitglieder-

werbung, kirchliche Gebäude für Jubla-Tag-

Werbung

Als Schar mitbestimmen, was in der 
Pfarrei läuft
– Gestaltet als Teil der Kirche das Pfarreileben 

aktiv mit (Grundsatz «mitbestimmen»):

– Aktive und mitbestimmende Mitgestaltung 

von Anlässen der Pfarrei

– Sichtbare und mitbestimmende Teilnahme 

an Kirchgemeindeversammlung

–  Jubla-Vertretung im Kirchen- oder Pfarreirat 

Präses als Brückenbauer*in und nutzen
Die Vernetzung zwischen Schar und Pfarrei 

und die Vermittlung zwischen den Anliegen 

gehört zu den Kernaufgaben des*der Präses. 

Es ist jedoch wichtig, dass der*die Präses nicht 

die einzige Kontaktstelle zwischen Schar und 

Pfarrei ist. Scharleitung und Leitungsteam sol-

len selbst direkten Kontakt zu den Kirchenver-

antwortlichen pfl egen. 

Der*die Präses unterstützt sie dabei, indem 

er*sie Treffen koordiniert und moderiert, das 

Leitungsteam vorbereit und in der Pfarrei für 

Interessen und Mitsprache der Jubla einsteht.

Falls die Schar aktuell keine*n Präses hat, oder 

es um seine*ihre Anstellung geht, kann der*die 

Kantonspräses das Leitungsteam unterstützen.

schub.glaubenleben
5 Präses-Engagement

schub.begleiten
4 Ich als Präses

Kirchenverantwortlichen direkten 
Einblick ins Scharleben geben
Kirchenverantwortliche sollen mit eigenen Au-

gen sehen, wie wertvoll das Jubla-Wirken ist 

und wie viel Aufwand und Herzblut dahinter-

steckt. Der Einblick in Gruppenstunde, Schar-

anlass, Leitungshöck oder Lagerleben schafft 

Emotionen und bewirkt mehr als tausend 

Worte. Persönliche Einladungen und erklä-

rende Erläuterungen werden sehr geschätzt.

Selbstbewusstes Auftreten: 
Stolz sein auf das, was die Jubla macht
Mit sinnvoller und hochwertiger Freizeitbe-

schäftigung für Kinder und Jugendliche trägt 

die Schar Wertvolles zum gesellschaftlichen 

Zusammenhalt und zum Pfarreileben bei. 

Vieles, was die Jubla macht, gehört zu den 

Grundaufgaben und Grundwerten der Kir-

che, weshalb sie massgeblich von der Kirche 

unterstützt und von vielen Kirchenmitgliedern 

und -verantwortlichen sehr geschätzt wird. 

Darauf dürft ihr stolz sein und das selbstbe-

wusst zeigen.

Macht sichtbar, wie viele Stunden das 

Leitungsteam pro Jahr ehrenamtlich für 

die Jubla aufwendet.

Tipp: Ehrenamt sichtbar machen

schub.glaubenleben
3.2 Warum ist Jubla ein Teil der Kirche?

Das Wichtigste in Kürze

– Die Jubla ist ein wertvoller Teil des Pfarreilebens.

– Die Jubla und die Pfarrei können viel voneinander profi tieren.

– Konkrete Massnahmen schaffen Voraussetzungen für eine gelingende 

Zusammenarbeit und ermöglichen der Schar aktives Mitgestalten und 

Mitbestimmen.
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Der*die Präses (Mehrzahl: Präsides) ist bei vielen Themen für die Jubla-Schar die wichtigste 

Unterstützungs-, Begleit- und Ansprechperson. Er*sie hat diverse Aufgaben in den Bereichen 

Beratung und Begleitung, spirituelle Animation und Vernetzung und Lobbyarbeit und ist in der 

Regel von der Pfarrei und Kirchgemeinde beauftragt. Der*die Präses kann für die Schar eine 

wertvolle Unterstützung sein. Dafür braucht es ein klares Rollenverständnis, geklärte Erwartun-

gen bezüglich Aufgaben und Kompetenzen sowie genügend zeitliche Ressourcen.

Präses-Engagement5

5.1 Rolle und Aufgaben des*der Präses
Der*die Präses ist einerseits Begleitperson und 

andererseits Teil des Leitungsteams. Damit 

hat er*sie den Blick der*des vertrauten «Insi-

ders*in» und gleichzeitig zu den Leitenden 

eine gewisse Distanz in Alter, Aufgabe und 

Rolle. Präses-Sein ist keine Leitungsrolle: Der 

Schwerpunkt liegt in der Unterstützung und 

Bestärkung der Leitenden in ihrer Entfaltung 

und Verantwortung. Zentral ist dabei eine 

gute Beziehung zwischen Präses und Leiten-

den sowie den Kindern.

Die Rollen und Aufgaben eines*einer 

Präses können von Schar zu Schar sehr 

unterschiedlich sein und sich auch verän-

dern. Zu Beginn einer Anstellung und in re-

gelmässigen Abständen sollte daher eine 

Erwartungsklärung durchgeführt werden.

Erwartungsklärung

Begleiten, 
Beraten

Spirituelle
Animation

Vernetzung,
Lobbyarbeit

schub.online
Vorlage Erwartungsklärung Präsesaufgaben 

jubla.ch/präses
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Einzelne Aufgaben des*der Präses
Die drei Kernaufgaben von Präsides teilen sich 

in viele mögliche konkrete Aufgaben auf. Wel-

che Aufgaben ein*e Präses übernimmt und 

welche nicht, hängt von den Bedürfnissen der 

Schar, den Kompetenzen und Ressourcen des*

der Präses sowie von den Aufgaben der an-

deren Begleitpersonen (z.B. Lagercoach und 

Scharbegleitung) ab.

Bereich Beraten und Begleiten
Teilnahme an Anlässen

– Teilnahme am Lager (Dauer und Erwartun-

gen der Aufgabe besprechen)

– Teilnahme an Leitungshöcks, Planungswo-

chenenden und Teamanlässen (Zeitfenster 

für Präses-Infos einplanen)

– Teilnahme an Scharanlässen und/oder 

Gruppenstunden

Teamkultur fördern

– Teamkultur aktiv fördern (z. B. Organisieren 

Time-out-Wochenende, Ein-/Ausstiege am 

Leitungshöck, Beratung der Scharleitung)

– Beitrag zur Qualitätssicherung (z. B. Feed-

backs an die Leitenden)

– Gruppenprozesse beobachten, spiegeln 

und bei Störungen intervenieren

– Konfl ikte, Gefahren und Tabus ansprechen

Unterstützung bei Krisen und

Herausforderungen

– Unterstützung der Schar, des Leitungsteams, 

der Kinder, der Eltern im Krisenfall

– Leitende bei herausfordernden Elternge-

sprächen unterstützen

– Vermittlung in Konfl iktfällen

– Bei Anzeichen von psychischen/physischen 

Gefährdungen intervenieren, Gespräche 

anbieten und Fachpersonen beiziehen

Ansprechperson sein

– Für Kinder Ansprechperson sein bei Lebens-, 

Sinn- und Glaubensfragen sowie Herausfor-

derungen

– Für Leitende Ansprechperson sein bei 

Lebens-, Sinn- und Glaubensfragen sowie 

Herausforderungen

– Eigene Haltung in Lebens-, Sinn- und Glau-

bensfragen als mögliche Deutungsvariante 

äussern

Strategisches Denken fördern

Zukunftsfähigkeit im Leitungsteam fördern (z. B. 

Visionsarbeit moderieren, aktives Nachfragen 

bezüglich Mitgliederentwicklung, Ressortbe-

setzungen, Ausbildungsstand der Leitenden 

usw.)

Unterstützung bei Scharaufgaben

(Achtung: Präses ist keine Leitungs-, sondern 

eine Begleitrolle)

– Begleiten, beraten und unterstützen bei 

Aktivitäten (Planung, Ausführung und Aus-

wertung)

– Begleitung in der Vorbereitung und Durch-

führung von Elternabenden

– Unterstützung des Leitungsteams in Finanz-, 

Rechts- und Versicherungsfragen und der 

Öffentlichkeitsarbeit

– Wertschätzung gegenüber Leitungsteam 

ausdrücken

– Bestätigungsschreiben nach Jubla-Austritt 

erfassen (Dossier freiwillig.engagiert)

schub.begleiten

schub.schar
3.1 Das Leitungsteam

jubla.ch/ehrenamt
dossier-freiwillig-engagiert.ch



50

 Präses-Engagement | Rolle und Aufgaben des*der Präses

Bereich spirituelle Animation
– Methoden spiritueller Animation umsetzen

– Leitungsteam bei der Planung, Durchfüh-

rung und Auswertung spiritueller Animation 

aktiv einbeziehen

– Das Leitungsteam motivieren und unter-

stützen, selber Methoden der spirituellen 

Animation zu gestalten

– Zusammen mit Leitungsteam vorhandene 

Rituale überdenken, weiterentwickeln und 

allenfalls neue schaffen

– Eigenschaften spiritueller Animation thema-

tisieren

– Spirituelle Animation so gestalten, dass sie 

zur Situation, Tradition und Zusammenset-

zung der Schar passt

schub.glaubenleben
2 Spirituelle Animation

jubla.ch/spirituelleanimation

Bereich Vernetzung und Lobbyarbeit
Wichtig: Die Vernetzung des*der Präses ist nur 

eine Unterstützung und kein Ersatz für die Ver-

netzungsarbeit des Leitungsteams.

Pfarrei/Kirche 

– Kontakt zum/im Seelsorgeteam, Kirchenrat 

und Pfarreirat pfl egen und Jubla-Anliegen 

vertreten (oder allfällig selbst Mitglied sein)

– Gespräche/Erwartungsklärung zwischen 

Leitungsteam/Scharleitung und Kirchenlei-

tung koordinieren/moderieren 

– Kontakt zu Sakristan*in (Sigrist*in) und Haus-

verantwortliche*r der Pfarrei pfl egen und 

Jubla-Anliegen vertreten

– Kontakt zu anderen kirchlichen Vereinen 

pfl egen

– Kontakt zu regionalen/kantonalen Jugend-

seelsorgestellen pfl egen

– Ökumenische Kontakte (reformierte/or-

thodoxe Kirchen, Moscheen oder andere 

Religionen) pfl egen

– Kontakte zu Religionslehrpersonen pfl egen

Jubla-Verband

– Kontakt zu anderen Begleitpersonen wie 

z.B. Scharbegleitung und Lagercoach pfl e-

gen und Begleitaufgaben koordinieren

– Kontakt zu anderen Scharpräsides und Re-

gionalpräsides/Kantonspräsides pfl egen

– sich Jubla-spezifi sch aus- und weiterbilden 

(kantonale Präsidestreffen, Präsideskurs, 

Präsidestagung)

– Sich über Jubla-Aktivitäten und -Projekte 

der kantonalen und nationalen Ebene infor-

mieren und diese in die Schar bringen

– Dienstleistung der kantonalen/regionalen 

Arbeitsstelle (AST) kennen und nutzen

Weitere Kontakte pfl egen

– Kontakt zu Ehemaligen

– Eltern

– Schulen

– Medien (insbesondere Pfarreiblatt)

– anderen Kinder- und Jugendvereinen

– Gemeindebehörden, lokale Jugendarbeit

– Spendenden und Sponsoren und weite-

ren wichtigen Kontakten aufnehmen und 

pfl egen

– Weitere Kontakte (zu defi nieren)

schub.netzwerk

schub.begleiten
5 Das Begleitnetzwerk

schub.online
Kompetenzfelder Präsides 

5.2
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5.2 Zeitlicher Aufwand fürs Präses-Engagement 
Der zeitliche Aufwand des Präses-Amtes lässt sich schwer allgemeingültig festlegen, weil er 

stark abhängig ist von Bedürfnissen, Grösse und aktueller Situation der Schar. Ausserdem ist 

er ungleich übers Jubla-Jahr verteilt (z. B. intensive Lagerzeit) und kann langfristig schwanken 

(z. B. erhöhte Beanspruchung bei Konfl ikten oder Wechsel im Leitungsteam). 

Diese Übersicht dient als Berechnungsgrund-

lage und Orientierung für die Aufteilung auf 

verschiedene Aufgaben. Die Ressourcen sol-

len jedoch unbedingt nach den spezifi schen 

Bedürfnissen der Schar eingesetzt werden.

Wie werden die zeitlichen Präses-Ressour-

cen in deiner Schar eingesetzt? Für welche 

Aufgaben wird wie viel investiert? Ent-

spricht dies den Bedürfnissen der Schar? 

Präses-Ressourcen in deiner Schar?

Jubla Schweiz empfi ehlt bei Scharpräsides 

in der Regel eine Anstellung von 15 Stellen-

prozenten. Das entspricht ca. 300 Stunden 

pro Jahr (300 Stunden + 25 Stunden Ferien 

= 325 Stunden = 15.7 % von 2'070 Jahresar-

beitsstunden bei 42 Stunden/Woche). Je 

nach Grösse, Lagerdauer und Bedürfnis-

sen der Schar kann auch ein 10 %- oder 

20 %-Pensum sinnvoll sein. Unter 10 % kön-

nen die Aufgaben kaum bedürfnisgerecht 

wahrgenommen werden. 

Empfehlung: 15 %-Anstellung

Kernaufgabe Konkrete Aufgabe/Tätigkeit

Stunden pro Jahr

bei Pensum

10 % 15 % 20 %

Beraten und Begleiten Teilnahme an Leitungshöcks 20 30 40

Teilnahme an Scharanlässen 5 Anlässe à 3 Stunden 10 15 20

Teilnahme am Planungswochenende 5 10 15

Teilnahme am Lager 10 Tage à 10 Stunden Präsenz 65 100 130

Begleit- und Beratungsgespräche z. B. Scharleitungs- und 

Ressortsitzungen, seelsorgerliche Gespräche

20 30 40

Persönliche Vor-/Nachbereitung von Begleit- und Mode-

rationsthemen z. B. Konfl ikte, Strategieprozesse, Gruppen-

stundenqualität, Netzwerkanalyse

10 15 20

Spirituelle Animation Spirituelle Animation in Leitungs- oder Begleitfunktion

nur Vorbereitung, Durchführung ist oben enthalten

15 25 35

Vernetzung und

Lobbyarbeit

Ortskirchliche Kontakte/Anlässe

z. B. Pfarrei-/Kirchenrats-/Kirchpfl egesitzungen, Kirchgemein-

deversammlungen, Pfarreianlässe usw. 

20 25 30

Regionale/kantonale Jubla-Kontakte und -Anlässe

z. B. Scharbegleitung, Lagercoachs, Kantonspräsides, 

Präsidestreffen, AST usw.

10 15 20

Weiterbildung z. B. Präsideskurs/Präsidestagung Jubla 

Schweiz, kantonale Angebote, ForModula-Module

10 15 15

Eltern- und Ehemaligenkontakte 10 10 20

Weiteres 5 10 15

Total 200 300 400

1  300 Stunden effektives Engagement + 25 Stunden Ferienanteil = 325 

Stunden = 15.7% einer 100%-Jahresarbeitszeit von 2'070 Stunden (bei 

42-Stunden-Woche und mit eingerechneten Ferientagen)
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5.3 Drei Modelle des Präses-Engagements
Das Präses-Engagement kann in drei verschiedenen Modellen geregelt sein: zwei davon be-

ruhen auf einer bezahlten Anstellung und eines auf Ehrenamtlichkeit. Empfohlen wird eine be-

zahlte Anstellung.

Anstellungsmodell A: Teil eines 
hauptamtlichen Pfarrei-Pensums 
Der*die Präses ist Teil des Seelsorge- oder 

Katecheseteams und hat neben dem Prä-

ses-Amt noch weitere Aufgaben in der Pfarrei 

(z. B. Liturgie, Religionsunterricht/Firmvorberei-

tung, Seelsorge usw.). Für das Präses-Amt sind 

bestimmte Stellenprozente des Gesamtpens-

ums vorgesehen. 

Mögliche Vorteile

– Automatisch gute Vernetzung in der Pfarrei 

(Personen, Informationen, Infrastruktur)

– Verbindliches Pfl ichtenheft, auf das Schar 

und Kirchenverantwortliche Bezug nehmen 

können

– Meist Ausbildung, Routine und Erfahrung in 

spiritueller Animation

– Vertrautes Gesicht für Eltern und Pfarrei-

angehörige

Mögliche Nachteile

– Präses-Aufgabe kann neben anderen 

Pfarreiaufgaben zu kurz kommen (z. B. weil 

Begleitaufgabe fälschlicherweise als we-

niger wichtig eingestuft wird als Leitungs-

aufgaben)

– Mögliche Terminkollisionen und Rollen-

konflikte mit anderen Pfarreiaufgaben 

(Liturgie-, Katecheseauftrag oder Lei-

tungs- statt Begleitfunktion usw.)

– Komplexe Anforderungen bei Personen-

suche durch Verknüpfung an Anforderun-

gen der weiteren Pfarreiarbeit

– Es kann widersprüchliche Ansprüche zwi-

schen Schar und Kirchenleitung geben

Anstellungsmodell B: Nebenamtliches 
Pensum
Die Kirchgemeinde stellt bestimmte Stellen-

prozente für das Präses-Amt zur Verfügung, 

die von einer Person wahrgenommen werden, 

die ansonsten keine weiteren Pfarreiaufgaben 

hat. Der*die Präses kann allenfalls trotzdem 

Teil des Seelsorgeteams sein.

Mögliche Vorteile

– Klar defi nierte/abgesteckte Ressourcen und 

Aufgaben für die Jubla-Schar

– Verbindliches Pfl ichtenheft, auf das Schar- 

und Kirchenverantwortliche Bezug nehmen 

können

– Einfachere Personensuche (keine Ver-

knüpfung an Anforderungen der weiteren 

Pfarreiarbeit)

Mögliche Nachteile

– Vernetzung zu Seelsorgeteam und Kirchen-

rat ist nicht automatisch gegeben

– Allenfalls weniger Ausbildung, Erfahrung 

und Routine in spiritueller Animation

– Es kann widersprüchliche Ansprüche zwi-

schen Schar und Kirchenleitung geben
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Ehrenamtliches Modell 

Mögliche Vorteile

– Klares Zeichen des*der Präses für freiwilliges 

Engagement

– Ressourcen können frei eingeteilt werden

– Kleinere Gefahr übersteigerter Erwartungen 

der Kirchenverantwortlichen

– Keine fi nanzielle Belastung für die Kirchge-

meinde

Mögliche Nachteile

– Vernetzung zu Seelsorgeteam und Kirchen-

rat ist nicht automatisch gegeben

– Allenfalls kein verbindliches Pfl ichtenheft, 

auf das Schar und Kirchenverantwortliche 

Bezug nehmen können

– Schwächung der Präses-Aufgabe (von 

Ehrenamtlichen kann nicht gleich viel er-

wartet werden wie von Angestellten)

– Allenfalls weniger Ausbildung, Erfahrung 

und Routine in spiritueller Animation

– Ressourcenbelastung kann geeignete Per-

sonen zum Rücktritt/Nichtantritt bewegen

– Neuschaffung von Anstellungspensum ist 

oft schwierig

Unabhängig vom gewählten Modell ist es 

wichtig, dass es im Leitungsteam, im Seel-

sorgeteam und im Kirchenrat eine defi nierte 

Ansprechperson für das Präses-Engagement 

gibt. Diese Personen stehen mit dem*r Präses 

in regelmässigem Kontakt und führen jährlich 

ein Gespräch inkl. Zielvereinbarung durch.

Auch bei einem ehrenamtlichen Enga-

gement braucht es eine schriftliche 

Vereinbarung zwischen Schar, Präses und 

Kirchenverantwortlichen, eine schriftliche 

Erfassung der aufgewendeten Zeit sowie 

ein regelmässiges Gespräch zwischen 

Leitung der Pfarrei und Präses. Zumindest 

die Spesen sollen von der Kirchgemeinde 

grosszügig rückerstattet werden. 

Tipps bei ehrenamtlicher*m Präses 

Jubla Schweiz empfi ehlt fürs Präses-Amt 

grundsätzlich eines der beiden Anstel-

lungsmodelle und nicht das Ehrenamt. 

Gründe:

–  Langfristige Sicherung dieses Beglei-

tungsangebotes für die Schar

–  Stärkung der Präses-Rolle

–  Wertschätzung gegenüber Kindern und 

Jugendlichen und ihrem Engagement

–  Klarer formulierbare und höher ansetz-

bare Erwartungen an die Präses-Rolle

–  Ausbildung kann eingefordert werden

Empfehlung: Anstellung statt Ehrenamt
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5.4 Acht Schritte bis zum Präses-Engagement
Für eine gewinnbringende Präses-Begleitung der Schar braucht es gewisse Voraussetzungen. 

Konkrete Massnahmen und aktives Mitbestimmen der Schar helfen, diese Voraussetzungen zu 

schaffen.

Voraussetzungen, damit Präses-Begleitung 

gelingt und die Schar möglichst viel davon 

profi tieren kann:

– Das Leitungsteam ist vom Nutzen einer Prä-

ses-Begleitung überzeugt.

– Es gibt klare Ansprechpersonen beim 

Leitungsteam und bei den Kirchenverant-

wortlichen.

– Strukturelle und formelle Fragen des Präses- 

Engagements sind geklärt.

– Es wird eine geeignete Person als Präses 

gefunden.

– Erwartungen der Schar, des*der Präses und 

der Kirchenleitung sind von Anfang an und 

in regelmässigen Abständen wiederholt 

geklärt und schriftlich festgehalten.

– Der*die Präses hat ein klares Rollenver-

ständnis und klar festgelegte Aufgaben. 

Der*die Kantonspräses hat viele Informa-

tionen bezüglich Präsesanstellung und ein 

kirchliches Netzwerk. Er*sie kann bei der 

Suche/Anstellung unterstützen oder in 

Konfl iktfällen zwischen Leitungsteam, Prä-

ses und Kirchenverantwortlichen vermit-

teln. 

Unterstützung durch Kantonspräses

Um diese Voraussetzungen zu schaffen, helfen 

folgende acht Schritte. Einzelne Schritte kön-

nen je nach Situation wegfallen oder in verän-

derter Reihenfolge kommen. 

1.
Bedarf

4.
Bewerbungs-

gespräche und 
Erwartungsklärung

5.
Schriftliche

Vereinbarungen

8.
Vernetzung
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Einsetzung und 
Kommunikation
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1. Bedarf
Die Jubla-Schar kann viel von einer Prä-

ses-Begleitung profi tieren. Deshalb empfi ehlt 

Jubla Schweiz jeder Schar, dieses Angebot 

in Anspruch zu nehmen. Wichtig ist, dass die 

Schar vom Nutzen eines*r Präses überzeugt

ist. Scharbegleitung, Lagercoach, Kantons-

präsides oder Kirchenverantwortliche können 

diese Überzeugung mit Argumenten fördern. 

Eine Schar macht sich auf die Präses-Suche, 

weil das aktuelle Präses-Engagement endet 

(auf Wunsch des*der Präses, der Schar oder 

der Kirchenverantwortlichen) oder die Schar 

länger keine*n Präses hatte.

2. Bedürfnisse formulieren und 
mitbestimmen
Als Vorbereitung auf die Präses-Suche über-

legt sich das Leitungsteam:

– Welche Aufgaben der*die Präses wahrneh-

men soll und welche nicht.

– Welche Eigenschaften und Kompetenzen

muss er*sie mitbringen?

Das Leitungsteam soll aktiv auf die 

Kirchen verantwortlichen zugehen und 

mitteilen, dass es bei der Präses-Suche und 

-Auswahl mitbestimmen darf und will. 

 Tipp: Selber Initiative ergreifen

In Absprache mit den Deutschschweizer 

Bischöfen hat das Leitungsteam gemäss 

Jubla-Statuten bei der Präses-Wahl ein Mit-

bestimmungsrecht: «Das Leitungsteam wählt 

(...) in Absprache mit der Leitung der Pfarrei 

eine*n Präses». Es ist deshalb wichtig, die Prä-

ses-Suche gemeinsam zu Planen:

– Leitungsteam als Zielgruppe der Präses-Be-

gleitung

– Leitung der Pfarrei als Vorgesetzte*r des*der 

Präses

– Kirchenrat-/-pfl ege/-vorsteherschaft 

als Anstellungsbehörde des*der Präses

Sinnvoll ist eine gemeinsame Findungsgruppe 

mit je ein bis zwei Vertretenden. Folgende Fra-

gen werden besprochen: 

– Aufgaben und Anforderungen an die 

Person

– mögliche Engagementsmodelle

–  Beteiligung des Leitungsteams am Auswahl-

verfahren (z. B. Ausschreibung, Teilnahme 

an Bewerbungsgespräch, Begegnung mit 

Leitungsteam, Entscheidungskompetenzen)

Falls keine Findungsgruppe mit Scharvertre-

tung gebildet werden kann, bringt das Lei-

tungsteam seine Anliegen rechtzeitig (am 

besten in schriftlicher Form) bei den Kirchen-

verantwortlichen ein. 

schub.glaubenleben
5.1 Rolle und Aufgaben des*der Präses

schub.online
Kompetenzfelder Präsides

3. Ausschreibung und Suche 
In vielen Fällen schreibt die Kirchgemeinde 

das Präses-Amt inkl. Aufgabenbeschrieb und 

Kompetenzen offi ziell aus. Das Leitungsteam 

kann die Ausschreibung auf ihren (z. B. kanto-

nalen Jubla-)Kommunikationskanälen streuen 

und geeignete Kandidat*innen direkt darauf 

ansprechen. Allenfalls kann der*die Kantons-

präses mögliche Kandidaten*innen nennen.
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4. Bewerbungsgespräche und 
Erwartungsklärung
Im Optimalfall ist beim Bewerbungsgespräch 

eine Scharvertretung dabei. Ist dies nicht 

möglich, werden die Scharerwartungen vor-

gängig schriftlich festgehalten und mit der 

Person besprochen, die das Bewerbungsge-

spräch führt. Mögliche Themen:

– Rolle und konkrete Aufgaben 

– Spirituelle Animation: Mögliche Formen? 

Wer leitet, wer begleitet?

– Kompetenzen des*der Präses (z. B. Stimm-

recht am Leitungshöck) 

–  Erwartungen des*der Präses an das Lei-

tungsteam

Wenn sich die Findungsgruppe auf eine Per-

son oder mehrere mögliche Kandidat*innen 

geeinigt hat, kann es hilfreich sein, diese Per-

son(en) an einen Leitungshöck einzuladen. So 

kann sich das Leitungsteam ein Bild machen 

und entscheiden, ob es sich diese Person als 

Präses vorstellen kann oder nicht. Dies wird der 

Findungsgruppe oder den Kirchenverantwort-

lichen mitgeteilt. 

Die Erwartungsklärung wird nach der 

Verpfl ichtung des*der Präses ausführlich 

gemacht, schriftlich festgehalten und 

regelmässig wiederholt (mindestens alle 

zwei Jahre und bei Präses-/Scharleitungs-

wechsel). 

Regelmässige Erwartungsklärung

Es empfi ehlt sich, mit dem*r abtretenden 

Präses ein Abschlussgespräch mit Auswer-

tung zu machen und diese Auswertung für 

die Präses-Suche zu verwenden. 

 Tipp: Auswertung mit Vorgänger*in

schub.online
Vorlage Erwartungsklärung Präsesaufgaben

5. Schriftliche Vereinbarungen
Wenn sich Kirchenverantwortliche, Präses und 

Leitungsteam einig sind, werden folgende 

Vereinbarungen ausgearbeitet (oder die be-

stehenden angepasst) und unterschrieben: 

Arbeitsvertrag

(zwischen Kirchgemeinde und Präses, nur 

für die beiden Anstellungsmodelle)

Grobinhalte: Anstellungsmodalitäten

Stellenbeschrieb

(zwischen Kirchgemeinde, Pfarreileitung, 

Präses und Scharleitung, für Anstellungs- 

und Ehrenamtsmodelle)

Der Stellenbeschrieb ist bei Angestellten 

Bestandteil des Arbeitsvertrages und hat 

verbindlichen Charakter, ist aber kein 

Ersatz für den Arbeitsvertrag.

Grobinhalte: wichtigste Aufgaben und 

Kompetenzen, Ansprechpersonen in Pfar-

rei und Kirchgemeinde

schub.online
Merkblatt und Mustervorlagen schriftliche 
Präses-Vereinbarungen

6. Übergabe und Einführung
Wenn immer möglich, soll sich der*die Vor-

gänger*in mit dem*der neuen Präses für ein 

Übergabegespräch treffen. Ebenso wichtig ist 

eine sorgfältige Einführung durch die Schar-

leitung.

Mögliche Themen für Übergabe und Einfüh-

rung: Wie sieht das Scharjahr aus? Welche 

Aufgaben wurden wahrgenommen, welche 

nicht? Was kam gut an, was nicht? Auf was ist 

bei der Begleitung zu achten? Welche lang-

fristigen Entwicklungen gibt es? Was sind Rol-

lenverteilungen, Traditionen, Tabus und blinde 

Flecken im Leitungsteam? Welches sind wich-

tige Personen und Institutionen im Netzwerk 

der Schar und Pfarrei (Netzwerkanalyse)? 

Welche Kontaktdaten, Dokumente oder Ma-

terialien sind zu übergeben?
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7. Offi zielle Wahl, Einsetzung und Kom-
munikation
Treu dem Grundsatz «mitbestimmen» und auf-

grund der Jubla-Statuten ist festgelegt, dass 

das Leitungsteam den*die Präses im Einver-

nehmen mit der Leitung der Pfarrei wählt. Die 

offi zielle Präseswahl fi ndet kurz vor Ablauf der 

Probezeit vor (oder symbolisch während) der 

offi ziellen Einsetzung statt.

Der*die Präses hat innerhalb der Schar und in 

der Wahrnehmung von aussen eine offi zielle 

Rolle. Es ist deshalb sinnvoll, die*den Neue*n 

bei einem (allfällig auch öffentlichen) Anlass 

offi ziell willkommen zu heissen. Je nach Situa-

tion kann diese Einsetzung mit der Verabschie-

dung und Verdankung des*der Vorgängers*in 

zusammenfallen. In den Kommunikations-

kanälen von Schar und der Pfarrei wird der*die 

neue Präses als Ansprechperson vorgestellt.

Eine gute Art der Präses-Vorstellung ist ein 

kurzer Steckbrief mit einem Interview. 

Steckbrief und Interview

8. Vernetzung
Die Vernetzung der Schar gehört zu den 

Grundaufgaben des*der Präses. Es ist deshalb 

unabdingbar, dass er*sie sich von Anfang an 

mit allen wichtigen Netzwerkpartnern von 

Schar und Pfarrei vernetzen kann und dabei 

durch Vorgänger*in, Leitungsteam und Kir-

chenverantwortlichen aktiv unterstützt wird. 

Weitere mögliche Vernetzungen des*der 

Präses: Ehemalige, Lagercoach, Scharbe-

gleitung, Kantonspräsides, Kirchenbehörden, 

Pfarreileitung, Eltern, Gemeindebehörden, 

offene Jugend arbeit, andere Vereine, kirchli-

che Gruppierungen, Sakristan*in, Hausverant-

wortliche*r der Pfarrei, lokale Medien, Schule 

usw.

Sehr wichtig ist die Vernetzung zwischen 

Scharbegleitung, Lagercoach und Präses 

der Schar. Dieses Begleitnetzwerk funk-

tioniert nur, wenn sie sich miteinander 

absprechen, Aufgabenschwerpunkte 

voneinander kennen und am selben Strick 

ziehen.

Begleitpersonen untereinander

schub.begleiten
5 Das Begleitnetzwerk

schub.netzwerk

Das Wichtigste in Kürze

– Die Präses-Begleitung kann für die Schar eine wertvolle Unterstützung sein.

– Präses-Kernaufgaben sind Beratung und Begleitung, Vernetzung und Lobby-

arbeit und spirituelle Animation.

– Konkrete Aufgaben werden mittels Erwartungsklärung festgelegt.

– Gute Begleitung beruht auf Beziehungsarbeit und ist zeitaufwändig.

– Es gibt drei Modelle des Präses-Engagements. Empfohlen ist ein Anstellungs-

modell und nicht das Ehrenamt.

– Konkrete Massnahmen schaffen gute Voraussetzungen für die Präses-

Begleitung. 

– Das Leitungsteam soll bei der Präses-Wahl aktiv und frühzeitig mitbestimmen. 
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 Fallbeispiele 

Für die Jubla-Schar kann es ein grosser Gewinn sein, wenn sie den Grundsatz «Glauben leben» 

bewusst und selbstbestimmt im Scharalltag umsetzt. Die Schar kann aber auch mit verschie-

denen Erwartungen und herausfordernden Situationen konfrontiert werden. Um diese erfolg-

reich zu meistern, hilft es, mögliche Reaktionen, Hilfestellungen, Hintergrundinformationen, 

Argumente zu kennen und zu wissen, wo man sich Unterstützung holen kann.

Fallbeispiele6

Diskutiert im Leitungsteam oder im Kurs fol-

gende Fallbeispiele: 

Fallbeispiel «Mehr Präsenz im Gottes-
dienst gefordert»
Als Leitungsteam bekommt ihr immer wieder 

zu hören, dass eure Schar in der Pfarrei und vor 

allem im Gottesdienst zu wenig präsent ist und 

nichts mit der Kirche zu tun haben will. 

Fallbeispiel «Kirchenaustritt einer*s 
(Schar-)Leitenden»
Ein*e (Schar-)Leiter*in gibt den Kirchenaus-

tritt. Der Kirchenrat ist enttäuscht und verlangt, 

dass der*die Betreffende nicht mehr (Schar-)

Leiter*in in der Jubla sein kann. 

Fallbeispiel «Religiöse Zeichen 
bei Eltern unerwünscht»
Im Programmheft eurer Sommerlager- In-

formationsbroschüre steht am Abreisetag: 

«Reise segen durch die Pastoralassistentin». 

Das ist bei euch seit Jahrzehnten Tradition, tut 

euch gut und wollt ihr deshalb auch beibehal-

ten. Die Mutter eines jungen Lagerteilnehmers 

ruft die Scharleitung vor dem Lager an und 

sagt, dass sie ihr Kind nicht in ein Lager schickt, 

in dem «missioniert» werde. 

Fallbeispiel «Jubla als Kinderhütedienst 
der Pfarrei»
Bei Pfarreifesten wird die Schar jedes Mal für 

die Kinderbetreuung angefragt. Euch ärgert 

das, weil ihr sonst schon so viel macht und ihr 

euch nicht als Gratis-Kinderhütedienst ver-

steht. 

Fallbeispiel «Anstehende Suche und 
Anstellung des*der Präses»
Nach einigen Jahren kündigt der hauptamt-

liche Pastoralasstistent seine Stelle und damit 

auch das Präses-Amt eurer Schar. Die Stelle 

wird zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. 

Was tut ihr? 

Fallbeispiel «Nicht katholische*r
Präses-Kandidat*in»
Euer Leitungsteam hat bei der Präses-Suche 

eine Person gefunden, die ihr als ideale Be-

setzung seht und die bereit ist, diese Aufgabe 

zu übernehmen. Sie ist weder Kirchenmitglied, 

noch kann sie sich damit identifi zieren. Ist das 

ein Problem? 

schub.online
Fallbeispiele Glauben und Kirche
inkl. Lösungsansätze und Argumente



 Fallbeispiele 

Katholische 
Kirche

Kirche

Religion

Glauben

Spiritualität

Jubla-Mitglieder

Hierarchie der Begriffe

Je weiter innen, desto:

–  defi nierter

–  verbindlicher

–  formaler

–  weniger Leute betreffend 

–  identitätsstiftender



Alter S. 21

Arbeitsvertrag S. 56

Besondere Momente S. 28

Bistum/Bistumsregion S. 38

Christlicher Glaube S. 15

Christliche Rituale S. 31

Deutschschweizerische Ordinarienkonferenz (DOK) S. 38

Die grossen Fragen des Lebens S. 8, 25

Dienst an dem*der Nächsten S. 40

Ehrenamtlich S. 53

Feiern des Glaubens S. 41

Gemeinschaft S. 40

Glaubensverkündung S. 41

Grundsatz Glauben leben S. 6

Hauptamtlich S. 52

Höhepunkte S. 32

Interreligiös S. 19

Jubla-Werte S. 11

Jugendseelsorge S. 42

Kantonal-/Landeskirche S. 38

Katholische Kirche S. 36

Kirche S. 36

Kirchenstrukturen S. 38

Kirchenverantwortliche S. 46

Kirchgemeinde S. 38

Magna Charta S. 43

Methoden spiritueller Animation S. 24

Modelle des Präses-Engagements S. 52

Nebenamtlich S. 52

Pfarrei S. 38, 45

Präses S. 48

Religion S. 13

Religiöser Bezug S. 19

Ritual S. 20

Schweizer Bischofskonferenz (SBK) S. 38

Seelsorge-/Pastoralraum (SSR/PR) S. 38

Solidarität und Gerechtigkeit S. 27

Sorge zur Umwelt S. 27

Spiritualität S. 17

Spirituelle Animation S. 17

Stellenbeschrieb S. 56

Symbolgehalt S. 19

Trauer S. 29

Übergänge S. 28

Vernetzung S. 46, 50, 57

Werte S. 10, 26

Ziele spiritueller Animation S. 18, 24

Stichwortverzeichnis





Impressum

2. Auflage, 2022, 300 Exemplare

Herausgeber

Jungwacht Blauring Schweiz

St. Karliquai 12

6004 Luzern

jubla.ch | info@jubla.ch

Projektleitung

Lea Brändle, Jungwacht Blauring Schweiz

Überarbeitung

Remo Müller, Jungwacht Blauring Schweiz (2. Auflage)

Redaktion

Claude Bachmann, Flavio Schmidig, Lena Heskamp, 

Silvia Buob, Silvia Kummer und Valentin Beck

Fachliche Mitarbeit

Anastas Odermatt, Religionswissenschaftler; Andreas Stalder, Bereich Glauben und Kirche,

Jungwacht Blauring Schweiz; Esther Burri, Bereich Animation Jugendpastoral, Jungwacht 

Blauring Schweiz; Jonas Amherd, Bereich Glauben und Kirche, Jungwacht Blauring Schweiz; 

Markus Thürig, Generalvikar; Martin Kopp, Generalvikar; Martina Broich, Kantonspräses; Valen-

tin Beck, Bereich Glauben und Kirche, Jungwacht Blauring Schweiz

Die Realisierung dieser Broschüre wurde finanziell unterstützt durch:

Inländische Mission (IM); Römisch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ)

Layout

Angela Imfeld, angelaimfeld.ch | Gio Cettuzzi

Illustrationen

Anna-Lea Guarisco, annaleaguarisco.ch 

Druck

Brunner Medien AG

Arsenalstrasse 24

6010 Kriens

bag.ch


