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Nun aber bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung. 1. Kor. 13,13 

 

I. GLAUBEN 

Wir glauben an Gott, den Vater, den Schöpfer, von dem alles her kommt, durch den alles ge-

schaffen wurde, in dem alles gegründet liegt. Deshalb sind wir dazu berufen, Gottes gute Schöp-

fung zu schützen und zu bewahren. 

Wir glauben an Jesus Christus, geboren von einer Frau, gestorben und auferstanden zu ewigem 

Leben. Er kennt den Weg eines Menschenlebens, mit allen Höhen, Tiefen und Weiten und der 

Bereitschaft, Konflikte einzugehen und sie zu befrieden. 

Wir glauben an den Heiligen Geist, der uns Kraftquelle und Inspiration in unseren Beruf(ung)en 

ist. Als Christ*innen und Jünger*innen gehen wir in die Welt, um Menschen zu begeistern. 

 

II. L(I)EBEN 

Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie 

viele sind, doch ein Leib sind: so auch Christus. (1. Kor. 12,12) 

Es sind viele Glieder, aber ein Leib! 

Es sind viele Gemeinden, aber eine Kirche. 

Es sind viele Aufgaben, synodale und parochiale, aber eine Kirche. 

Als Ev. Jugend in dieser einen Kirche unterstützen wir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

in ihren Gemeinden, bündeln Ressourcen und finden neue Wege in die Gesellschaft hinein. 

 

III. HOFFEN 

Kirche spielt in der Gesellschaft keine große Rolle mehr. Max Weber sprach schon vor 100 Jahren 

von der „Entzauberung der Welt“. Hartmut Rosa konstatiert für die Moderne ein „Weltverstum-

men“, dass dem Menschen jeglicher Weltbeziehung, in ökologischer, sozialer und spiritueller 

Hinsicht beraubt. Oder, um es mit den Worten der Black Eyed Peas zu fragen: „Where ist the 

love?“ 

Wir arbeiten an einer Zukunft für alle, die ökologisch nachhaltig, menschlich beziehungsstiftend, 

kulturell bereichernd und spirituell empfindsam ist. 

 



IV. Präambeln der Fachbereiche 

Die Ev. Jugend ist in Fachbereichen aufgestellt. Hier liegen die thematischen und organisatori-

schen Verantwortlichkeiten der einzelnen Referent*innen. Die Durchführung wird jeweils im 

Team reflektiert und evtl. an Referent*innen delegiert. 

a) Konfirmandenarbeit:  

Die Konfirmation bestärkt Jugendliche im Glauben und führt sie in die Gemeinde ein. Die Ev. 

Jugend vernetzt die gemeindliche Konfirmandenarbeit, bietet thematische Unterstützung 

und organisiert überregionale Projekte. 

Der Jugendpfarrer koordiniert überregionale Angebote zur Konfirmandenarbeit wie das Kon-

ficamp und Fortbildungen zur Konfiarbeit auf der synodalen Ebene in Kooperation mit der 

Synodalbeauftragten. 

b) Junge Kirche, juenger live:  

Kirche begrenzt sich nicht auf Räume, auf Steuerzahlungen, auf Organisationsformen. Kirche 

ist die einladende Gemeinschaft zum christlichen, achtsamen Leben. Eine „junge Kirche“ lebt 

dieses mit jungen & junggebliebene Menschen, mit jungen & lebensnahen Ideen, mit ent-

wicklungsoffenen, freien Angeboten. Eine junge Kirche ist tatkräftige Umsetzung als 

„Juengerschaft“ Jesu. 

c) Musik- & Kulturpädagogik, Eventmanagement: 

Lasst uns anregungsreiche Räume schaffen, um mit Fantasie und Kreativität unserem Schöp-

fer nahe zu sein. Wir begeistern junge Menschen in ihrer Ich-Entwicklung und lassen sie neue 

Ausdrucksformen christlichen Lebens finden. „Licht für die Welt sein“ wollen wir mit innerer 

Strahlkraft, unterstützt von professioneller mobiler Veranstaltungstechnik 

d) Nachhaltig leben:  

“Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist. 

Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.“ (Die Ärzte) 

Wir wollen gemeinsam Alternativen entdecken und erleben, hin zu einer nachhaltigeren Le-

bensweise. Das wir das Geschenk der Schöpfung schützen und bewahren! 

e) Fortbildungen, Juleica und Freizeiten:  

„Sei du selbst die Veränderung die du dir wünscht für die Welt.“ (Gandhi) Im Chaos das Licht 

sein – Angebote schaffen, um Haupt- & Ehrenamtliche für ihre Aufgaben in Gemeinde und 

Leben fit zu machen. 

f) Innovative Projekte: 

“But innovation comes from people meeting up in the hallways or calling each other at 10:30 

at night with a new idea, or because they realized something that shoots holes in how we’ve 

been thinking about a problem.” Steve Jobs 

Wir möchten junge Menschen in unserem Kirchenkreis und darüber hinaus vernetzten. Wir 

möchten kreative, neue Ideen fördern. Projekte bieten jungen Menschen die Chance sich 

zeitweise auf ein aktuelles/ lokales/ spezielles Thema zu fokussieren.  

g) Social Media – Projekte: 

“We don't have a choice on whether we do social media, the question is how well we do it?” 

(Erik Qualman) 

Die sozialen Medien erweitern unsere Welt und unsere Gesellschaft um einen scheinbar 

grenzenlosen Raum. In diesem Lebensraum junger Menschen wollen wir aktiv sein, ihn mit-

gestalten, hinterfragen und Orientierung geben.  


