Warum einzeln verlodern
im dürftigen Brand?
Fackeln zusammen, Hand zu Hand!
Fackeln zusammen, Hand zu Hand!
Denn wer ein Feuer im Inneren spürt,
wird durch die Glut zu den Brüdern geführt.
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Otto Salomon 1921

Übertrage das Lied in Dein Heft und gestalte es mit Bildern.
Umschreibe: "Feuer im Inneren" bedeutet für mich...
Überlege: Gemeinschaft bereichert, denn ...

Aus einem Bericht der Bündischen Jugend:
" Wir sprachen so oft in der letzten Zeit vom Bund und meinten damit eine festgefügte
Gemeinschaft von Menschen, die bewußt den gleichen Weg beschritten haben. Wir haben
keine festgesetzten Regeln und Gesetze. Wer keinem inneren Gesetz gehorcht, den wird
auch das Äußere nur scheinbar halten. "
4

Die Jugend hatte eine klare Vorstellung vom Bund. Berichte.

" Gott spricht: Ich will einen neuen Bund schließen. Ich will mein Gesetz in ihr Herz
geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein.
Jeremia 31: 31 33
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Was zeichnet diesen Bund aus?
Gibt es Unterschiede zum Bundverständnis der Jugend 1930 ( Beispiel 1 ) ?

Bund & Orden
Die Bündische Jugend nannte ihre Gruppen Jungenschaften oder auch Orden ( z.B. der
Graue Orden ). Jesus unterscheidet zwischen Bund und Orden:
Orden:
Jesus: " Kommt und seht! " Der Orden ist eine selbstgewählte Gemeinschaft, in der der
Mensch die Grundlagen seines Seins entdeckt.
Bund:
Jesus: " Folge mir nach! " Der Bund ist eine festgefügte, verbindliche Gemeinschaft von
Menschen, die bewußt den gleichen Weg gehen.
A Wir waren oft zusammen. Miteinander lernten wir unseren Glauben zu leben, Zweifel
und Probleme anzusprechen, die Bibel zu entdecken und uns selbst kennen zu lernen. Je
mehr wir begannen miteinander zu leben, um so stärker erkannten wir unsere
Schattenseiten, die unterdrückten Gefühle und unsere versteckten Bedürfnisse.
B Wenn wir uns trafen, war schnell die Fremdheit überwunden. Hatten wir nicht ein Ziel,
einen Geist, eine unsichtbare Gemeinsamkeit?
7 Vergleiche Bund und Orden. Welcher Text beschreibt den Bund, welcher den Orden?

