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Materialien 
Ich will mehr!
Materialien rund um Spiritualität und die Jahresaktion 2018

Arbeitshilfe zur Jahresaktion  
Im Oktober haben sie alle Stämme mit der Post erhalten: 
Die Arbeitshilfe ist prall gefüllt mit Infos, Methoden und 
Anregungen rund um das Thema der Jahresaktion. 
Wer noch keine hat oder mehrere Exemplare davon braucht, 
kann diese im Bundesamt nachbestellen, solange der Vorrat reicht. 
Auch weiteren Plakate gibt es bei Bedarf unter 
theologie@dpsg.de.

Hike-Tagebuch
Auf einen Hike gehen, unterwegs sein und sich auf Abenteuer 
einlassen, das gehört zum Pfadfi nderleben einfach dazu. 
Oft ist das auch eine gute Gelegenheit, sich unterwegs zu
besinnen, seinen Gedanken „nachzugehen“. Denn: Sich für 
einen Weg entscheiden zu müssen, nicht zu wissen, was 
kommen wird. All das, was auf so einem Hike passieren kann, 
sind Situationen, die uns auch im Leben begegnen.
Dazu gibt es jetzt das Hike-Tagebuch. Ein Heft mit Impulsen 
und Anregungen zum Nachdenken sowie Platz zum Reinkritzeln 
und zum Festhalten von eigenen Gedanken. 
Das Heft ist voraussichtlich 
ab Januar 2018 erhältlich. 

Spendenzweck
Learning for life – unser Spendenprojekt für die Jahresaktion! 
In diesem Jahr unterstützen wir – gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, dem Internationalen Hilfswerk missio – das Projekt SELL (“Sharing Education and Learning for Life”) in Nigeria: In der Provinz Jos leben dort Christen und Muslime gemeinsam mit Anhängern traditioneller Religionen.Die schwierige Sicherheitslage in Nigeria sowie die schlechte wirtschaftliche Lage haben dazu geführt, dass die Anzahl an Schulabbrechern als auch die Arbeitslosenrate dort sehr hoch ist.SELL bildet junge Menschen zu Themen wie Interreligiöser Dialog, Gerechtigkeit, Mitbestimmung und Demokratie aus und gibt ihnen eine Perspektive.

Wer mehr wissen oder Kontakt aufnehmen will fi ndet hier mehr Infos: http://sellfoundation.org.ng/ 
Wir freuen uns über zahlreiche Spenden an:

Mehr Wissen
• damit wir unsere (verbandlichen) Wurzeln und die 

Kraft der christlichen Botschaft neu entdecken können

• damit wir sprach- und auskunftsfähig zu unserem eige-

nen Glauben sind• damit wir mit Vorurteilen und Missverständnissen in 

Bezug auf Glauben und Spiritualität umgehen und mit 

Menschen anderer Religionen ins Gespräch kommen 

können

Mehr Können
• damit die Themen „Spiritualität“ und „Glaube“ im Alltag 

unseres Verbandes erlebbar werden
• damit wir viele Möglichkeiten erleben, wie und wo wir 

den Glauben entdecken können• damit wir die gemeinsamen Erfahrungen des Pfad-

fi ndens in unserem Verband aus der Perspektive des 

Glaubens spirituell deuten können Mehr Wollen 
• damit wir Lust und Mut bekommen, uns in der Gestal-

tung von Gottesdiensten, Impulsen und spirituellen 

Elementen auszuprobieren• damit wir unseren Glauben sowohl im Gebet als auch in 

der Tat leben
• damit wir uns mutig auf den Weg zum Abenteuer 

„Glauben“ machen
Unsere pfadfi nderische Spiritualität ist „lebendig, kraft-

voll und schärfer“, weil sie dem gelebten Glauben Vielfalt 

schenkt. 

Glaubste?

Die Jahresaktion 2018 

„Denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als 
jedes zweischneidige Schwert“ Hebr 4,12

Wir haben diese Erinnerung aus dem biblischen Brief an die 
Hebräer als Motto der diesjährigen Jahresaktion genutzt. 
Unser Glaube ist schließlich ein wichtiger Bestandteil unse-
rer Identität als Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder. 

Als Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder sind wir gemeinsam 
auf dem Weg. Wir wollen diese Welt ein bisschen besser 
verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Wir wollen unser 
Leben selbstbestimmt und nach unseren Überzeugungen 
leben. Dabei kann uns Jesus Christus Orientierung geben, 
der wie eine Kompassnadel auf Gott hinweist.

Glaube darf nicht zur bloßen Pfl ichtübung oder zu einem 
leeren Ritual verkommen. Denn: In der Tat wird Glaube 
lebendig. Die frohe Botschaft Jesu Christi, das Gebet als 
Gespräch mit Gott, der Gottesdienst als Möglichkeit Gott 
zu begegnen, die suchende (Weg-) Gemeinschaft, aber auch 
das soziale und politische Handeln sowie der Einsatz für an-
dere – all dies gehört für glaubende Menschen zusammen. 

Mit der Jahresaktion wollen wir alle Pfadfi nderinnen und 
Pfadfi nder ermutigen, ihren Glauben neu zu entdecken und 
in die Tat umzusetzen. Das wollen wir möglich machen: 

Kraftvoll 
Glauben ist kraftvoll und gibt Kraft. Das Gebet und der Gottesdienstbesuch können dabei Quellen sein, aus denen wir Kraft schöpfen, um in der aktiven Tat für unsere Über-zeugungen einzustehen.

• Welche Impulse und Gedanken leiten und begleiten euch bei euren Aktionen?
• Was gibt euch Kraft, um Neues zu wagen und euch Herausforderungen und Schwierigkeiten zu stellen? • Wie könnt ihr aus dem Glauben Kraft ziehen und wo stärkt oder hilft er euch? Was sind eure Kraftquellen?

Schärfer 
Glaube ist Veränderung. Das heißt auch, die Dinge nicht einfach hinzunehmen, sondern kritisch zu hinterfragen. Wir können die Welt nur verändern, wenn wir selbst damit anfangen. 

• Wie hat sich euer eigener Glaube mit der Zeit verändert und welche Fragen stellen sich euch dabei?• Wo nehmt ihr wahr, dass sich Veränderung in eurem Leben ereignen und wie geht ihr damit um?• Wo könnt ihr mutig sein, Stellung beziehen und euch für eure Überzeugungen einsetzen, so dass sich Dinge verändern?

Glaubste? 
• An wen oder was glaubt ihr und warum?• Wem glaubt ihr was und wem vertraut ihr?• Mit wem sprecht ihr über euren Glauben?

Viel Spaß wünscht euch das Team der Jahresaktion 2018!

Das Plakat zur Jahresaktion

Was glaubt ihr denn so? Was ist für euch gelebter Glaube? 
Wie feiert ihr euren Glauben? Und welche Fragen habt ihr 
schon lange im Kopf, wenn ihr an Glaube und Spiritualität 
denkt? 
Mit diesem Plakat habt ihr die Möglichkeit, euch in der 
Gruppenstunde oder Leiterrunde mit dem Thema Spi-
ritualität auseinanderzusetzen. Wir haben euch auf der 
Vorderseite bereits ein paar Impulse gegeben. Sie sollen 
euch dazu anregen, darüber nachzudenken, was ihr schon 
alles kennt und Visionen zu entwickeln, was ihr noch alles 
angehen oder einmal ausprobieren könntet. Vielleicht 
kommen dabei auch kritische Fragen auf. Auch für diese 
und weitere eigene Ideen ist Platz auf dem Plakat.

Lebendig 
Unser Glaube ist voller Leben. Er gehört zu unserem 
Leben und zu unserem Alltag. Glaube versteckt sich nicht 
hinter Kirchenmauern, sondern steht mitten im Leben.

• Wo begegnet euch Glauben in eurem Leben?

• Wie und wo könnt ihr zusammen euren 
Glauben feiern? 

• Bei welchen Aktionen von euch spielt Glauben eine 
Rolle? Wo könnt ihr spirituelle Momente gestalten 
und erleben?

Was passiert alles 2018 rund 
um die Jahresaktion?

Blog
Im Blog unter www.blog.dpsg.de fi ndet ihr im Laufe des 
Jahres verschiedenste Anregungen und Ideen von der 
Jahresaktionsgruppe.

Instagram
Auch auf Instagram wird einiges los sein: Im Aktionsjahr wird 
es zu verschiedenen Tagen und Festen, den „geprägten Zei-
ten“ des Kirchenjahres, Impulse zum Motto der Jahresaktion 
geben. 
Diese fi ndet ihr unter https://www.instagram.com/dpsg_de/

Gottesdienst-Konfi gurator
Du bereitest einen Gottesdienst vor? Du möchtest Anregun-
gen und Ideen fi nden? 
Der Gottesdienstkonfi gurator ist wie eine kleine Suchma-
schine, die dich nach den wichtigen Fakten fragt: Wie groß 
ist die Gruppe? Wo möchtet ihr feiern? Welche Gottes-
dienstform ist gewünscht? Die Suchfunktionen helfen dir, 
damit Liturgie und Gottesdienst zu den Mitfeiernden passt. 
Die Datenbank wurde mit typischen Pfadfi ndergottes-
diensten „gefüttert“ und ist ab Januar 2017 online.
https://gottesdienste.dpsg.de

Taizefahrt
Im Jahr der Jahresaktion organisieren wir erstmalig 
vom Bundesverband der DPSG eine Fahrt zur interna-
tionalen SCOUTWEEK im ökumenischen Kloster Taizé. 
Die Brüdergemeinschaft ist für ihre Gastfreundschaft, 
ihre Gottesdienste, die Freundschaft zu jungen Men-
schen und die Musik bekannt. Wir leben in einfachen 
Zelten, nehmen am Programm der Gemeinschaft teil 
und haben viele Möglichkeiten spirituell-interessierte 
Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder aus der ganzen Welt zu 
treffen. Auch wer Zeit für sich oder Stille sucht, ist bei 
dieser Fahrt ebenfalls richtig. 
Mehr Infos gewünscht? Mail an theologie@dpsg.de 
oder unter www.taize.fr/de 
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