
Aufbruchstimmung! Neuer Landesjugendpfarrer, ein Jahr neue Landesjugendkammer und 

neuer LK des Landesjugendkonvents, neue Jugendsynodale, richtungsweisende Beschlüsse 

und viels mehr. Der Landesjugendkonvent 2019 war von besonderer Intensität.  

Der Landesjugendkonvent (LJKo) ist das Delegiertentreffen der Ehrenamtlichen in der 
Evangelischen Jugend in Bayern. Es treffen sich Vertreter_innen der 66 bayerischen Dekanate. 
Zusätzlich vertreten sind die Jugendverbände, die sich der Evangelischen Jugend in Bayern 

angeschlossen haben, zum Beispiel der 
CVJM (Christlicher Verein junger 
Menschen) oder die ELJ (Evangelische 
Landjugend). 

Der LJKo findet jedes Jahr von Christi 
Himmelfahrt bis Sonntag in 
Pappenheim statt. Das Dekanat 
Augsburg ist mit zwei Delegierten 
(Christina Kwade und Marvin Brieger), 
sowie mit Gästen und Personen in 
Ämtern auf Landesebene vertreten. 

Als Versammlung und Sprachrohr der 
jungen Generation unserer Kirche 
kommt dem LJKo die Aufgabe zu, 
innerkirchliche Debatten zu 
kommentieren und anzustoßen, aber 

ebenso sich zu gesellschaftlichen und politischen Themen zu äußern. Dies findet seinen 
Ausdruck in den jeweiligen Themen des Konvents und den zahlreichen Beschlüssen, die jedes 
Jahr gefasst werden. 

Unter dem Motto „Lass‘ mal kurz die Welt retten“ beschäftigten sich die Teilnehmenden des 

Landesjugendkonvents mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Jugendarbeit. Neben 

Fachvorträgen und Workshops unter anderem zu Klimaforschung, Umweltbelastung durch 

Plastik oder Foodsharing sowie spirituellen Impulsen konnten sich die Ehrenamtlichen über 

ihre Erfahrungen und laufende Projekte zu nachhaltiger Jugendarbeit in den Dekanaten 

Augsburg auf dem Landesjugendkonvent: Marvin Brieger, Jonas 
Straßer, Thore Eifler, Paula Tiggemann, Christina Kwade 



austauschen. Professor Hamacher von der TU München informierte beispielsweise über 

Erneuerbare Energien. Der Beauftragte der Evangelischen Landeskirche für Umwelt- und 

Klimaverantwortung hielt 

einen Vortrag zum Thema 

„Verantwortung aus dem 

Glauben“. 

 

Landesjugendkammer (LJKa) 

Zur Erinnerung: Die LJKa 

wurde 2018 neu gewählt und 

war demnach zum Konvent 

ein Jahr im Amt. Die Arbeit 

findet in vier Sitzungen aller 

Mitglieder und außerdem in 

drei Ausschüssen und acht 

Arbeitsgruppen statt, die seit der Neukonstituierung eingesetzt wurden.  

Die AG Digitale Arbeitsumgebung wurde aus der Idee geboren, eine Cloudumgebung für die 

Gremienarbeit auf Landesebene zu schaffen. Inzwischen fanden außerdem Gespräche mit 

dem Landeskirchenamt darüber statt, wie zukunftsfähige IT-Lösungen für die Jugendarbeit 

aussehen können.  

In der AG Kirchentag bemüht sich die EJB bereits um ihre Rolle beim Kirchentag 2023 in 

Nürnberg. Dabei hat sich herausgestellt, dass es unerlässlich ist, bereits bei den 

vorhergehenden Kirchentagen 2019 und 2021 mitzuarbeiten, um 2023 als Akteur 

berücksichtigt zu werden. 

Die AG Profil und Konzentration begleitet den Prozess der Landeskirche von Seiten der LJKa. 

Besondere Bedeutung hat die Ausarbeitung und Durchführung eines Zukunftsprozesses für 

die gesamte EJB. Er soll 2020 beginnen. 

Weiterhin relevant ist, dass die LJKa Anfang 2018 beschlossen hat, gendersensible Sprache zu 

verwenden. Ein Leitfaden der AG Sprache kann hier abgerufen werden: 

https://www.ejb.de/aktuelles/einfuehrung-des-gendergaps/ 

Hier findet man den kompletten Bericht der Landesjugendkammer: 

https://www.ejb.de/Dateien/Downloads/Landesjugendkonvent/2019_LJKa_Bericht_f.d._LJK

o.pdf 

Leitender Kreis des LJKo 

Nach den Wahlen am letzten LJKo hat sich der Arbeitskreis Internationales Engagement 

konstituiert und auf das Schwerpunktthema „Klimagerechtigkeit“ verständigt. Ein im Rahmen 

dessen entwickeltes Spiel, dient zur Selbsteinschätzung darüber, wie umweltfreundlich man 

lebt. Es kann auf folgender Website bezogen werden: 

Delegierte aus dem Kirchenkreis Schwaben 
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https://www.ejb.de/wer-wir-sind/evang-jugend-in-

bayern/landesjugendkonvent/arbeitsfelder/internationales-engagement/ 

Zum Leitenden Kreis weißen wir an dieser Stelle darauf hin, dass er einen eigenen Newsletter 

betreibt. Der „Kurzschluss“ fasst einmal im Monat alle wichtigen Infos für Ehrenamltiche in 

der EJB zusammen. Dabei ist er nicht nur für Leute interessant, die auf der Landesebene aktiv 

sind. Abonnieren kann man ihn durch eine Mail an: 

dirsch@ejb.de 

Jugendsynodale in der Landessynode 

Die Jugendsynodalen dieser Wahlperiode halten letztmalig einen Bericht. Seitens der 

Landessynode wurde der Reformprozess Profil und Konzentration durch den Beschluss 

konkreter Ziele vorläufig abgeschlossen, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Mit großer 

Mehrheit hat die Landessynode außerdem Beschlossen die „Weitergabe des christlichen 

Glaubens an die nächste Generation“ als strategisches Ziel besonders hervorzuheben. Ein 

weiterer Beschluss, eingebracht von den Jugendsynodalen, fordert die Stärkung von Kinder- 

und Jugendarbeit im Rahmen der Landesstellenplanung 2020. 

Lutherischer Weltbund (LWB) 

Zwei Delegierte sind in den Jugendausschuss des Deutschen Nationalkomitees des 

Lutherischen Weltbunds entsandt. Die nächste LWB Vollversammlung findet 2023 in Krakau, 

Polen statt. Aktuelle Themen des LWBs sind unter anderem Gendergerechtigkeit, Klimaschutz 

und Integration von Flüchtlingen. Ein besonderes Thema der Jugend ist „Revival of Churches“. 

https://www.lutheranworld.org 

 

Der LJKo wählte in diesem Jahr neue 

Jugendsynodale in die Landessynode der 

bayerischen Landeskirche. Diese Wahl ist von 

besonderem Gewicht, denn die drei 

Vertreter_innen des LJKo‘s sind die Stimme 

der Jugend in den kirchenleitenden Organen. 

Sie wirken als Mitglieder der Landessynode 

insbesondere an der kirchlichen 

Gesetzgebung mit. 

Die bisherigen Jugendsynodalen wurden vom 

LJKo verabschiedet, darunter Jonas Straßer 

aus Augsburg. Neu gewählt wurden Kilian 

Deyerl (Dekanat Altdort), Julia Fuchs 

(Prodekanat Nürnberg-Nord) und Jan Götz 

(Dekanat Markt Einersheim). 

Weiterhin fanden Nachwahlen für die Landesjugendkammer, ej-Sport und den Lutherischen 

Weltbund statt. 

Die neuen Jugendsynodalen und ihre Stellvertreter_innen
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Mehrere Beschlüsse greifen das Thema des LJKo auf. So wurde beschlossen, dass bei allen 

Veranstaltungen der Ehrenamtlichen auf Landesebene auf klimafreundliche Ernährung zu 

achten sei. „Das beinhaltet für uns in erster Linie den völligen Verzicht auf Fleischkonsum.“ 

Den Einsatz von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm für die Seenotrettung im Mittelmeer 

wurde ausdrücklich begrüßt. „Die aktuelle europäische Politik zielt auf Abschottung ab und 

nimmt dabei das Sterben von Menschen billigend in Kauf. Dies widerspricht unserem 

Verständnis von uneingeschränkter Nächstenliebe und Verantwortung gegenüber der 

Weltgemeinschaft“, heißt es im Beschlusstext. 

 

Luftbild von der Weidenkirche mit den Delegierten des LJKo 2019 

Besonders wollen wir auf den Beschluss „Was willst du, dass ich für dich tun soll? (Der ‚Gute-

ejb-Prozess‘)“ hinweisen. Er fordert die Landesjugendkammer auf, einen Reformprozess für 

die Evangelische Jugend in Bayern anzustoßen. Im Beschlusstext heißt es: „Die inhaltliche 

Strategie, Struktur und Organisation der ejb soll so ausgerichtet werden, dass sie [ihren] 

Aufgaben bestmöglich entspricht“ 

Flankiert wird dieser Antrag vom Thema für den nächsten LJKo. Im Themenantrag heißt es: 

„Am Konvent wollen wir uns fragen, wer wir als Evangelische Jugend im Jahr 2020 sind und 

wer wir sein wollen“ 

Diese und alle weiteren Beschlüsse können hier nachgelesen werden: 

https://www.ejb.de/Dateien/Downloads/Landesjugendkonvent/Beschluesse_und_Protokoll

e/2019_Beschluesse_alle.pdf 

 

Für den Bericht: Marvin Brieger und Christina Kwade 
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