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Allgemeine Informationen

Was ist das LWB-Jugendreferat?
Das Jugendreferat des Lutherischen Weltbundes verbindet junge Menschen aus allen 
Mitgliedskirchen des LWB weltweit und ist damit Ausdruck des Leibes Christi und der 
weltweiten lutherischen Gemeinschaft. Es setzt sich für eine stärkere Beteiligung der 
Jugend auf allen Ebenen lutherischer Kirchen und der Gesellschaft ein. Mit Programmen 
wie Trainingskursen für junge Führungskräfte und Praktika sollen die Jugendlichen auf 
eine sinnvolle Teilnahme am Leben ihrer Kirche vorbereitet werden. Des LWB-
Jugendblog (www.lwfyouth.org) berichtet regelmässig über weltweit stattfindende 
Aktivitäten und lässt die lutherische Communio auf diese Weise Wirklichkeit werden.

Was sind Jugendverbindungspersonen und Kontaktpersonen?
Jugendverbindungspersonen tragen Perspektiven und Ideen junger Menschen in den 
Mitgliedskirchen auf die globale Ebene und berichten zuhause von Ideen und Aktivitäten 
der anderen. Sie teilen ihren Glauben an Jesus Christus und entdecken neue Wege, das 
Evangelium zu leben und zu verbreiten.
Ihre Aufgaben beinhalten:
• mithilfe von Online-Konsultationen das Jugendreferat des LWB bei seiner Arbeit zu 

beraten,
• dem LWB-Jugendreferat über Aktivitäten der Jugend in der jeweiligen 

Mitgliedskirche zu berichten (damit dies im Blog erwähnt werden kann) und
• den eigenen Strukturen der Jugendarbeit über LWB-Jugendaktivitäten zu berichten.

Eine Kontaktperson ist in den meisten Fällen jemand, der/die in der Jugendarbeit aktiv 
ist, über 27 Jahre alt ist und Kontakt mit dem LWB-Jugendreferat hält. 

Warum mehr als eine Jugendverbindungsperson?
Früher konnte jede Kirche nur eine einzige Jugendverbindungsperson benennen. Aber um 
den Kontakt zu verschiedenen Regionen oder Jugendorganisationen innerhalb derselben 
Mitgliedskirche zu sichern, können Kirchen bis zu vier Jugendverbindungspersonen 
benennen. Für die meisten Kirchen wird es aber weiterhin am besten sein, nur eine zu 
benennen.

Was sind Online-Konsultationen?
Die Jugendverbindungspersonen aus allen Teilen der Welt „treffen“ sich für drei Wochen 
in einem Internetforum, um ein wichtiges Thema zu besprechen und gemeinsam eine 
Empfehlung für den LWB oder eine andere internationale Institution zu verfassen. Zu 
diesem Zweck nehmen sie an gemeinsamer Bibelarbeit und Diskussionen teil. Jede(r), 
der/die wenigstens einmal die Woche über Internetzugang verfügt, kann teilnehmen. 



Jugendverbindungspersonen, die diese Möglichkeit nicht haben, werden auf andere 
Weise in die Kommunikation eingebunden.

Wer kann Jugendverbindungsperson oder Kontaktperson werden?
Jede Mitgliedskirche, jedes nationale Komitee und regionale Netzwerk kann bis zu vier 
Jugendverbindungspersonen benennen. Vorhandene Strukturen der Jugendarbeit und 
Jugendorganisationen sollten dabei beteiligt werden. Jugendverbindungspersonen müssen 
zwischen 16 und 27 Jahre alt sein. Wenn es mehrere Jugendverbindungspersonen für 
eine Kirche gibt, müssen beide Geschlechter in gleichem Masse vertreten sein. Höchstens 
eine Jugendverbindungsperson darf ordiniert sein.
Eine Kontaktperson ist in den meisten Fällen jemand, der/die in der Jugendarbeit tätig ist, 
über 27 Jahre alt ist, Kontakt mit dem LWB-Jugendreferat hält und nicht an den Online-
Konsultationen teilnimmt.

Welche Qualifikationen sollten Jugendverbindungspersonen besitzen?
• Sie sollten in der Jugendarbeit ihrer Kirche aktiv sein.
• Sie sollten von den Jugendlichen selbst benannt werden (Jugendgruppen, 

Jugendausschüsse, Jugendorganisationen).
• Englischkenntnisse sind von Vorteil (sie müssen wenigstens eine der vier offiziellen 

Sprachen des LWB sprechen: Englisch, Französisch, Spanisch oder Deutsch).
• Es wäre gut, wenn sie wenigstens einmal wöchentlich über Internetzugang verfügen. 

Wenn das nicht möglich ist, werden wir eine andere Lösung finden.

Was ist der Unterschied zwischen Jugendverbindungspersonen und 
Kontaktpersonen?

Jugendverbindungsperson Kontaktperson
Gemeinsamkeiten erhält alle Information vom LWB-Jugendreferat

informiert das LWB-Jugendreferat
hält Kontakt zu Jugendlichen in der Kirche

kann eine leitende Position in der Jugendorganisation der Kirche innehaben
Unterschiede Alter: 16-27 Jahre keine Altersbeschränkung 

nimmt an Online-Konsultationen teil nimmt nicht an Online-Konsultationen 
teil

1-4 Jugendverbindungspersonen pro 
Kirche

keine Beschränkung

Wie sieht es mit den Kosten aus?
Es handelt sich bei diesen Aufgaben um ehrenamtliche Arbeit, für die weder 
Jugendverbindungspersonen noch Kontaktpersonen eine finanzielle Entschädigung 
erhalten. Der LWB wird den Kirchen keine Kosten erstatten, die ihnen durch 
Jugendverbindungspersonen entstehen.

Wie werden Jugendverbindungspersonen und Kontaktpersonen ernannt?



Die Kirchenleitungen der jeweiligen LWB-Mitgliedskirchen ernennen 
Jugendverbindungspersonen für das LWB-Jugendreferat. Ihre Arbeit beginnt am 1. 
Januar 2008.

Die Frist für Ernennungen endet am 30. November 2007.
Bitte senden Sie ihr Antwortformular an: Roger.Schmidt@lutheranworld.org

Roger Schmidt
LWB-Jugendreferent

September 2007
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