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Bericht über unsere Arbeit im Jugendausschuss DNK/LWB

24.-26. September 2021 in Josefstal

Umgeben von der bayerischen Bergidylle traf sich der Jugendausschuss des Deutschen
Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes dieses Mal in Josefstal am Schliersee.
Insbesondere nachdem unsere letzte Sitzung im März nur verkürzt im digitalen Format
stattfinden konnte, haben wir es alle sehr genossen, uns wieder in Präsenz treffen zu
können — denn die besten Ideen entstehen doch häufig in der Kaffeepause oder eben beim
Wandern. Eine dieser Ideen aus dem letzten Jahr haben wir nun umsetzen können, sodass
wir neuerdings stolze Produzent:innen eines Podcasts sind, der öffentlich über die
verschiedenen Plattformen (wie z.B. Spotify und Anchor -
https://open.spotify.com/show/1NsSc8VWcC97ZjZgzx0E2m?si=5d0884d49e0f420a)
zugänglich ist. Thematisch setzt sich unser Podcast „Mit Leib und Seele“ mit verschiedenen
kirchlichen Arbeitsfeldern auseinander. In jeder Folge wird eine Person interviewt, die sich in
der Kirche engagiert. In der ersten Folge unterhalten wir uns mit Julia Braband, die als
junges Ratsmitglied im LWB tätig ist und bei ihren verschiedenen Tagungen und Reisen
schon einiges erlebt hat – es wird unter anderem gemunkelt, dass sie den Papst zu einem
Selfie überredet hat, aber hört selbst:
https://www.dnk-lwb.de/de/content/podcast-mit-leib-und-seele-146. Wir möchten bewirken,
dass auf diese Weise die Arbeit des LWB transparenter wird und es uns gelingt, die bereits
gelebte Vielfalt in unserer Kirche zu Wort kommen zu lassen. Um unseren Podcast zu
bewerben haben wir an diesem Wochenende zwei Videos gedreht, sodass unsere
Hörer:innen uns kennenlernen und auch mal einen Blick hinter die Kulissen werfen können.

https://open.spotify.com/show/1NsSc8VWcC97ZjZgzx0E2m?si=5d0884d49e0f420a
https://www.dnk-lwb.de/de/content/podcast-mit-leib-und-seele-146
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Weitere spannende Begegnungen fanden mit Maria Stettner und Roger Schmidt statt, die
uns über die Prozesse in ihrer Kirche berichteten und auf digitalem Weg mit Savanna
Sullivan, der neuen Jugendsekretärin des LWB. Besonders in Hinblick auf die
Vollversammlung in Krakau im übernächsten Jahr können wir mit ihrer Unterstützung nun
beginnen, uns mit den Jugenddelegierten der anderen europäischen Länder zu vernetzen,
sodass wir uns bereits vor der Vollversammlung darüber austauschen können, welche
Themen uns als Jugenddelegierte besonders am Herzen liegen. In den nächsten Monaten
werden wir aber erstmal genug Arbeit mit unserem Podcast haben, denn nun ist die
Vorarbeit abgeschlossen, sodass wir fleißig neue Folgen aufnehmen können. An
Interviewpartner:innen mangelt es uns zum Glück nicht, denn es gibt unglaublich viele
interessante Menschen in unseren Kirchen und wenn uns doch einmal langweilig werden
sollte, suchen wir eben weltweit weiter – da fallen uns auch schon einige Personen ein, die
spannende Geschichten zu erzählen haben, die Details bleiben bis dahin aber natürlich
erstmal noch unser Geheimnis. Also: Viel Spaß beim „Mit Leib und Seele“ horchen!
Auch noch wichtig zu wissen: Anne Burghardt ist seit Oktober 2021 neue Generalsekretärin
des Lutherischen Weltbunds. Damit löst sie Martin Junge ab, der übrigens einen exklusiven
Rückblick auf seine Amtszeit in unserem Podcast gibt!

18.-19. März 2022 Online

Am 18. und 19. März 2022 tagte der Jugendausschuss online. Die Sitzung wurde eröffnet
mit der Vorstellung und Einführung der neuen Mitglieder aus Nordkirche und der
Hannoveranischen Landeskirche. Daraufhin wurden die Berichte aus DNK, Rat des LWBs
und dem Global Young Reformer Network vorgestellt.
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Inhaltlich lag der Fokus der Sitzung auf der Vorbereitung der kommenden Vollversammlung
des LWBs und der weiteren Planung des Podcasts des Jugendausschuss. Anhand der vom
LWB veröffentlichten Materialien wurde ein genaueres Verständnis des Titels der
Vollversammlung “Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung” erlangt. Des Weiteren ging es darum,
sich ein Bild über die Themen, mit denen sich der Jugendausschuss in der Vorbereitung der
Vollversammlung besonders befassen wird, zu machen. Aus den Gesprächen kristallisierten
sich drei Themen heraus: Missbrauch in der Kirche und dessen Prävention, Diversität und
Einheit im Kontext des LWBs und Interkulturelles Verständnis gerade durch ein besseres
Verständnis von Rassismus in jeglicher Form.
Bei der Planung des Podcasts ging es darum, Möglichkeiten zu finden die Reichweite des
Podcasts zu erweitern. Dies soll durch Promotionsvideos und gezieltere Werbung
geschehen. Außerdem ging es vor allem um die Vorbereitung der anstehenden Folgen.
Schließlich wurden die Berichte aus den Gliedskirchen des DNKs vorgestellt mit
besonderem Fokus auf die Projekte und Entscheidungen junger Menschen. Besonders
Materialien und Projekte zum Ukraine Krieg wurden geteilt.

Bericht über unsere Arbeit als Global Young Reformers (GYR)

Savanna Sullivan ist neue Jugendkoordinatorin des Lutherischen Weltbunds und zuständig
für das Global Young Reformers Network. Mit dem Advent-Gathering 2021 haben die
regelmäßigen Treffen und die Aktivität des GYRN wieder angefangen. Für das Jahr 2022
wurden folgende Aktionen geplant.
Die Aktion “Meet a Global Young Reformer” ist auf den sozialen Netzwerken des LWB
gestartet. Nach und nach stellen sich Mitglieder des Netzwerks vor. Dieses Jahr steht unter
dem Motto “Year of Peace”. Unter diesem Motto fand auch am 12. März das Global Young
Reformers Online Gathering statt. Es soll viermal im Jahr des Friedens stattfinden und wird
jedes Mal von Jugendlichen einer anderen Region vorbereitet. Am 28. April fand das Europe
Online Gathering statt, wo man sich im Vorfeld der Vollversammlung im kommenden Jahr
vernetzte und die Planung für das Online Peace Gathering der Europa Region begonnen
wurde. Dieses wird voraussichtlich am 26. Juni stattfinden. Anfang Juni 2022 findet zu dem
das Peace Messengers Training in Genf statt, das internationalen Jugendlichen das nötige
Know-How vermitteln soll, um erfolgreiches Peace-Building in ihren lokalen Gemeinschaften
durchzuführen.

Tim und Christina


