Bericht über die Tagungen des JA DNK/LWB
Der JA hat sich seit dem letzten LJKO zwei Mal getroffen:
14.-16.10.2017 in Magdeburg (EKM)
Als Ziel für diese Tagung hatten wir uns gesteckt im Rückblick auf die Vollversammlung in
Namibia die gewonnenen Impulse in unsere Schwerpunktsetzung der nächsten sechs Jahre
einfließen zu lassen. Dazu haben wir uns gemeinsam erinnert was in Namibia alles passiert ist,
was dort beschlossen wurde und berichtet, was seither in den Landeskirchen geschehen ist. Vor
allem das Thema Jugendpartizipation hat Eingang in verschiedene Landessynoden gefunden.
Für die DNK Sitzung in Jerusalem und den COP23 in Bonn wurde über Delegationen entschieden.
Sebastian Bugs wurde als neuer Vorsitzender gewählt (Landeskirche Württemberg). Für die
inhaltliche Arbeit der nächsten Jahre haben wir uns auf die zwei Themen „Revival of Churches“
und Jugendpartizipation geeinigt (vgl. Youth Message von der VV)
Wir haben uns zudem mit Regionalbischof Christoph Hackbeil getroffen, der über Evangelische
Kirche in Mitteldeutschland (EKM) berichtete. Er hat vom demografischen Wandel und dem
stetigen Mitgliederschwund in seiner Kirche gesprochen. Das war spannend mit Blick auf das
Thema „Revival of Churches“. Neue und kreative kirchliche Angebote - in letzter Zeit oft im
Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum - genauso wie entsprechende Erprobungsräume
sind sehr wichtig für die EKM.
Am darauffolgenden Tag sind wir alle zur Auswertungstagung des DNK im Amt der EKD nach
Hannover gefahren.
02.-04.03.2018 in Leipzig (Sachsen)
Auf der Frühjahrstagung ging es bei einer „Klausurtagung“ um die Handlungsmöglichkeiten des
JA und eine Perspektive für die Arbeit bis zur nächsten VV. Ziel war es neuen Mitglieder zu
vermitteln was der JA ist und wie wir arbeiten – leider waren viele krank, aber wir konnten
trotzdem effektiv besprechen wie wir die nächsten Jahre gestalten wollen. So wurde z.B.
diskutiert welche Landeskirchen ihre Ämter wie nachdelegiert und wer noch wie lange
mitmachen kann.
Aus den Berichten erwähnenswert: Zwei Mitglieder aus dem JA sind im Rat des LWBs vertreten.
Sie haben nun ihre Ausschüsse zugewiesen bekommen: ‚World Service’ und ‚Mission and
Development’.
Wir haben gebündelt worin die Kompetenzen des JA zwischen den VVs liegen.
Zu den Aufgaben des JA zählen:
- Begleitung der Arbeit des DNK mit jungen Erwachsenen
- Bearbeitung der DNK-Themen aus Jugend-Perspektive
- Vorbereitung der Jugenddelegierten auf die Vollversammlung (ab ca. 2021)
Der JA soll zur effektiven Umsetzung seiner Handlungsmöglichkeiten einen eigenen Social Media
Auftritt bekommen. Für die nächste Sitzung ist geplant, dass der JA sich mit den theoretischen
Grundlagen zum Thema „Revival of Churches“ auseinandersetzt: Kirchen-MitgliedschaftsUntersuchung, Konfi-Studie.
Zu Gast hatten wir Elisabeth Schwarz, EKD Jugendsynodale. Sie hat uns darüber informiert, wie
die EKD Jugendsynodalen arbeiten und welche Themen sie gerade verhandeln.

