
Der Landesjugendkonvent 2020 fand unter besonderen Bedingungen statt. Trotz 

Videokonferenz haben wir es uns nicht nehmen lassen und vier Tage lang das Thema Profil 

und Revolution bearbeitet sowie üblich etliche Anträge beraten.  

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. 

Der Thementeil startete mit einem Impulsvortrag von Dr. Stefan Brandenburger zu 

Christlichen Vorbildern; „Jesus, der Revoluzzer“. Auch der bayerische Landesbischof, Heinrich 

Bedford-Strohm, war zu Gast. Der bewies in einem Quiz, dass er die Anliegen der jungen Leute 

einschätzen kann. Die sind mehrheitlich der Meinung, dass sich Kirche vor allem bei Themen 

wie Klima und Umwelt und in Asylfragen zu Wort melden sollte. Gemeinschaft ist den meisten 

Jugendlichen das Wichtigste an der Jugendarbeit. Ein weiterer Impulsvortrag wurde von 

Marlene Altenmüller zum Thema „Psychologie der Identität“ gehalten. Anschließend folgte 

eine Diskussion und Abstimmung über Werte in der Evangelischen Jugend. Wir haben uns 
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nicht auf zehn Werte einigen können, dazu gab es noch zu viel Diskussionsbedarf zu den 

vorgeschlagenen Werten. Weitergearbeitet an diesen Impulsen wird bei einem Thementag im 

Herbst. Außerdem haben wir uns mit Partizipationserfahrungen beschäftigt: Wie viel 

Verantwortung übernehmen wir als Ehrenamtliche in der Arbeit in unserem Dekanat? In 

Kleingruppen haben wir dann ganz unterschiedliche Themen nochmals genauer beleuchtet. 

Aus manchen Kleingruppen sind Anträge entstanden, andere dienten einfach nur dem 

Austausch. 

Mit Hilfe von OpenSlides und Breakout-Rooms in Zoom konnte der inhaltliche Teil problemlos 

abgehalten werden. 

 

Landesjugendkammer (LJKa) 

Die Landesjugendkammer ist im letzten 

Drittel ihrer Amtsperiode angekommen. 

Andererseits haben die drei Ausschüsse und 

sieben Arbeitskreise mit dem zweiten Jahr 

volle Fahrt aufgenommen. 

Mit Erfolg wurde die Kampange 

#schöpfungslike ins Leben gerufen. Unter 

dem Motto „Handeln jetzt – Schöpfung 

bewahren“ gingen Evangelische Jugenden in 

ganz Bayern, auch in Augsburg, mit Fridays 

for Future auf die Straße, um für eine 

effektivere Klimapolitik zu protestieren. 

Die AG Digitalisierung hat mit Erfolg eine 

digitale Arbeitsumgebung für die Arbeit in 

der LJKa etabliert. Im Moment laufen 

Gespräche mit verschiedenen Anbietern zur Entwicklung einer IT-Lösung für die Verwaltung 

von Teilnehmenden und Veranstaltungen. 

Die Landesjugendkammer hat die Forderung des LJKo 2019 zu einem Reformprozess der EJB 

aufgenommen und diesen beschlossen. Die AG „Gestalten nach PuK“ hat seitdem einen 

Fahrplan entwickelt, wie die „Aufgaben evangelischer Jugendarbeit in Wahrnehmung der 

aktuellen Lebenswirklichkeit junger Menschen in Bayern“ neu definiert werden können. 

Dieses von den jungen Menschen her gedachte Aufgabenprofil soll Grundlage für weitere 

Reformüberlegungen sein. 

Durch die Aktion „Kaffee mit Bonhoeffer“ gab es trotz der Absage der internationalen 

Jugendbegegnung in Flossenbürg Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit Dietrich 

Bonhoeffer anlässlich seines Todestags. Diese und die weiteren Aktion „Ostern natürlich“ der 

AG Öffentlichkeitsarbeit waren Teil von Experimenten zu „neuen Formen der 

Kommunikation“. 

 

Die Landesjugendkammer bei ihrem Bericht 



Leitender Kreis des LJKo 

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 Ehrenamtliche 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 

Der Bericht des LK ist unter 

https://www.ejb.de/Dateien/Downloads/Landesjugendkonvent/2020_Rechenschaftsbericht

_neu.pdf zu finden. 

Jugendsynodale in der Landessynode 

Da die konstituierende Sitzung der Landessynode ausfallen musste, wird der Bericht erneut 

von den bisherigen Jugendsynodalen eingebracht. Die aktuelle Situation verzögert nicht nur 

die Konstituierung, sondern auch die laufenden Prozesse der Landeskirche PuK und die 

Landestellenplanung. Damit durch die aktuelle Situation die notwendigen Beratungen auf 

Landesebene und in den Dekanaten nicht unter den Tisch fallen, werden die Prozesse zeitlich 

„gestreckt“. 

Die Verteilung der durch die Landesstellenplanung zugewiesenen Stellen erfolgt vor Ort, also 

in den Dekanaten. Für bestimmte Arbeitsbereiche, darunter die Jugendarbeit, müssen die 

Dekanate Konzepte vorlegen, welche das Stellenkontingent begründen. Dieses Konzept 

verabschiedet der Dekanatsausschuss im Benehmen mit der Dekanatsjugendkammer. Um die 

Dekanate bei diesen Prozessen zu unterstützen, wurden im Amt für Jugendarbeit zwei 

Beratungsstellen geschaffen. 

Lutherischer Weltbund (LWB) 

Den Jugendausschuss des Deutschen 

Nationalkomitees des LWBs beschäftigten die 

Themen Revival of Churches und Equity. Die 

Mitglieder des Ausschusses besuchten 

Freikirchen und diskutierten ihre Erfahrungen. 

Freikirchen sind in Gestaltung und Struktur 

verschieden. Sie treten häufig progressiv, aber 

niederschwellig auf, haben ein professionelles, 

modernes Musikprogramm und zudem 

Professionalität in Bezug auf moderne Medien. 

Was können wir davon für uns mitnehmen? Zum 

Thema Equity wird im Herbst weitergearbeitet. 

Das Thema umfasst sowohl die Bedingungen an 

den EU-Außengrenzen, also auch Klima- und 

Gendergerechtigkeit. 

Ein Video über das Global Young Reformer Treffen ist hier zu finden: 

https://www.youtube.com/watch?v=UjyKAKQSft8&app=desktop. 

Die Delegierten zum Lutherischen Weltbund bei ihrem 
Bericht 
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Die Videokonferenz hat es nicht zugelassen, Wahlen geschäftsordnungskonform 

durchzuführen. Dadurch ist insbesondere die Neuwahl des LK des LJKo ausgefallen. Das hat 

zur Folge, dass der LJKo nächstes Jahr sowohl die Landesjugendkammer als auch den LK wählt. 

 

„Wofür stehen wir und was macht uns aus?“ Diese Fragestellung hat den LJKo umgetrieben. 

Ergebnisse aus diesen Beratungen sollten und sind in die AG PuK der Landesjugendkammer 

geflossen. Andererseits hat sich auch herausgestellt, dass die zur Verfügung stehende Zeit 

nicht ausgereicht hat, um ein Profil herauszuarbeiten, wie der Konvent es sich gewünscht 

hätte. Daher wurde beschlossen, im Herbst einen Thementag abzuhalten, der sich erneut und 

vertieft mit dieser Frage auseinandersetzt. 

Im Antrag „Hilfe für Lesbos“ kritisiert der LJKo „das Hinnehmen [des Zustands auf Lesbos] 

durch die europäische Gemeinschaft aufs Schärfste“. Politik und Gesellschaft seien in der 

Pflicht die Zustände zu beheben. Der LJKo ruft die Landesjugendkammer und auch die 

Dekanate und Verbände dazu auf, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.  

Ein weiterer Antrag bittet die Landesjugendkammer sich mit der Initiative Lieferkettegesetz 

auseinanderzusetzen. „Ziel soll es sein, dass sich die Evangelische Jugend in Bayern der 

Initiative Lieferkettengesetz […] anschließt […]“. 

Der Landesjugendkonvent 2021 hat das Thema „Psychische Gesundheit in der Jugendarbeit“. 

Diese und alle weiteren Beschlüsse können hier nachgelesen werden: 

https://www.ejb.de/wer-wir-sind/evang-jugend-in-

bayern/landesjugendkonvent/beschluesse-und-protokolle/ 

 

 

Auch per Zoom kann man Gruppenbilder machen 

 

Für den Bericht: Marvin Brieger und Christina Kwade 
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