Die Evang. Jugend
Marktredwitz
Was uns ausmacht und wichtig ist:
Grundlage unserer Arbeit, unseres Miteinanders und unserer Spiritualität ist in der „Präambel
der Evang. Jugend in Bayern (OEJ)“ im Grundauftrag Evang. Jugendarbeit geregelt:

Alle im Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern tätigen Gruppierungen
evangelischer Jugend (Gemeindejugend und Verbandsjugend) gehören zu der
Evangelischen Jugend in Bayern.
Das gemeinsame Ziel ihrer Arbeit besteht darin, als mündige und tätige Gemeinde Jesu
Christi das Evangelium von Jesus Christus den jungen Menschen in ihrer
Lebenswirklichkeit zu bezeugen.

1. Unser Miteinander und unser Umgang mit Kindern und
Jugendlichen
















Schau’ auch mal auf andere, nicht nur auf dich selbst!
Du hast Angst vor Neuem? – Hab’ Mut und Vertrauen, lass’ dich einfach fallen!
Nimm nicht alles so ernst, chill mal!
Du freust dich doch auch, wenn dir jemand lächelnd entgegen kommt – Probier’s doch mal
aus!
Übernehme Verantwortung für deine eigenen Fehler und lerne daraus!
Vor Gott sind alle Menschen gleich, bedenke das, bevor du das nächste Mal urteilst!
Gliedere Außenstehende und Neue mit ein, damit ihr euch besser kennen lernt!
Akzeptiere jeden einzelnen, denn er wurde genau wie du von Gott geschaffen!
Sei offen und ehrlich!
Trau’ dir mal was zu!
Keiner hat immer Recht – Respektiere die Meinung des anderen!
Geh’ auf andere ein und versuche nicht immer nur deinen Willen durchzusetzen.
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“
Sei ein Vorbild für andere!
Versetze dich bei Konflikten in die Rolle des anderen. Findet konstruktive Lösungen.

2. Unser Interesse und unser Engagement






Schenke dir selbst und deinen Mitmenschen Vertrauen!
Geh mit Vertrauen sorgsam um!
Sei hilfsbereit und teamfähig!
Sei ordentlich, pünktlich und zuverlässig!
Engagiere dich und übernehme Verantwortung für deine Mitmenschen!









Sei fair und gerecht zu deinem Gegenüber!
Hab´ Spaß daran, jungen Menschen den evangelischen Glauben näher zu bringen.
Arbeite freiwillig und verantwortungsbewusst mit!
Gib nicht auf. Bringe Angefangenes zu Ende!
Halte dich an Vereinbarungen, weil sich andere auf dich verlassen!
Motiviere andere mitzumachen!
Wir befähigen junge Menschen auf Grundlage der Inhalte unseres christlichen Glaubens ihr
Leben verantwortungsvoll zu gestalten.

3. Unser Glaube und unsere Spiritualität
Der Glaube an Gott, seinen Sohn Jesus Christus und die Kraft des Heiligen Geistes gibt uns Halt
und Orientierung im Leben. Es ist eine Idee für die Gestaltung des eigenen Lebens.
Unser Glaube wird sichtbar durch Formen unseres spirituellen Miteinanders: unser Umgang
untereinander, Gemeinschaft bei der Feier des Abendmahls, Andachten und Gottesdienste,
Auseinandersetzung mit christlichen und biblischen Themen.
Wichtige Werte, die unseren Glauben stützen:










Nächstenliebe: Ausgehend vom Doppelgebot der Liebe, akzeptieren wir unsere
Mitmenschen so wie sie sind mit ihren Stärken und Schwächen.
Gemeinschaft: Das gemeinschaftliche Miteinander hat in der Jugendarbeit, abgeleitet von
der Feier des Abendmahls, einen hohen Stellenwert. Dieser wird durch Begegnungen und
Aktionen untereinander geprägt.
Vertrauen: Wir vertrauen auf Gott, Jesus Christus, die Evangelien und unsere
Mitmenschen.
Offenheit: Wir begegnen anderen Menschen aufgeschlossen und befassen uns mit unserem
Glauben und Inhalten anderer Religionen.
Spaß und Freude: Durch kreative Formen der Verkündigung von biblischen Geschichten
gestalten wir verschiedene Gottesdienste.
Gerechtigkeit: Durch die Wertschätzung Gottes zu den Menschen versuchen wir gerecht
miteinander umzugehen, in dem wir dafür Sorge tragen, dass niemand bevorzugt oder
benachteiligt wird.
Nachhaltigkeit: Wir sammeln Erfahrungen für das eigene Leben, die für unsere
Persönlichkeitsentwicklung hilfreich sind. Durch unser Engagement gestalten wir das Leben
der Gemeinde innerhalb der Kirche mit.

Marktredwitz, im Januar 2012
Die zusammengefassten Ergebnisse der MitarbeiterInnen der Evang. Jugend Marktredwitz beim
Mitarbeiterwochenende 2011 „Pimp your life!“.

