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Weiterentwicklung des Ehrenamtskirchenbildes  

der Evangelischen Jugend Bayern  

mit der Vorsitzenden der Landesjugendkammer Katrin Vogelmann 
  
 
Was hat Sie an dem präsentierten Bild angesprochen?  

o Übernahme von Verantwortung – dafür braucht es genügend Zeit, Austausch, Information, 
transparente Prozesse 

o Nachdenklichkeit über Veränderungsnotwendigkeiten bei der Landessynode 
o Sehr ansprechend: „Engagement“, nicht „Amt“ 
o Sehr gut: „Wir sind die Experten!“ – gilt für alle Ehrenamtlichen 
o Das reformatorische Gemeindeverständnis leben: Kirche, das sind wir alle  

 
Wozu haben Sie ganz andere Ideen?  

Hierzu gab es in dieser Gruppe keine Äußerungen 
 
Welche Gedanken und Ideen haben Sie zur Weiterführung?  

o Wie muss sich das Setting z.B. in Dekanaten verändern? Das System der 
Dekanatsjugendkammern mehr nutzen. 

o Vorsitz im KV neu denken – es liegt oft an den Gremien selber, dass es hierfür nicht 
hinreichend Akzeptanz gibt 

o Zusammensetzung der Landessynode: viel zu viele Hauptamtliche, Legislatur verkürzen 
(Hinweis auf Projekt-Orientierung in der säkularen Welt) – Problematik des Zeitbedarfs, bis 
man sich hineingearbeitet hat – passt eine solche Struktur noch??? 

o Hinweis zu den Zeiträumen Gremien, v.a. Landessynode: In der Landesjugendkammer gibt es 
3-jahres-Zeiträume mit Mentoring – funktioniert gut – zwingt, konkrete Projekte auch in 
diesem Zeitbudget abzuwickeln 

o Unterscheidung zwischen Projektarbeit und „Treue in der Arbeit“ 
o Steigerung der Förderung von Kreativität notwendig 
o Arbeit an den Abgegrenztheiten – „Schrebergärten“ in den Kirchengemeinden – Legislaturen 

verkürzen – Plädoyer für klar abgegrenzte Zeiträume bei Übernahme von Aufgaben mit 
klaren Vereinbarungen, talentorientiert 

o Freiräume für Pfarrer*innen schaffen (Stichwort: Geschäftsführung abgeben) 
o Hauptberufliche brauchen mehr Sensibilität für die Möglichkeiten, die Ehrenamtlichen haben 
o Freiräume schaffen für Menschen, die neu dazukommen 
o Geistliche Haltung entwickeln: Kirche erhält sich – sie wird immer Organisationsformen 

finden 
o Punktuelles Engagement:  Es muss möglich sein, dass Leute „mit einem Lächeln“ 

verabschiedet werden 
o Die Ausbildung von Hauptamtlichen muss einen Fokus darauf haben, dass die Aufgabe, 

Menschen zu begleiten, gut erfüllt werden kann – Stichwort: Entwicklung von Persönlichkeit 
– Anleitung von Ehrenamtlichen 
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o Notwendig: wesentliche bessere Kommunikation zwischen den Gremien, bzw. den Ebenen 

der Kirche – oft fehlt das Wissen, wo eigentlich die Informationen abholbar sind  - Idee eines 
„Willkommensbriefes“, in dem man als Neuer/Neue die wichtigsten Facts bekommt 

o Großes Thema „Jugendliche und die Kirchengemeinde“: 

 Wie können Jugendliche motiviert werden, sich in Gremien zu engagieren? Welche 
Barrieren müssen abgebaut werden? Versuch einer Antwort: EJ hat bei der letzten 
Periode stark für die KV-Wahl geworben – ausnahmslos alle steigen nach relativ kurzer 
Zeit wieder aus (möglicherweise liegt das daran, dass hier zu wenig Selbstwirksamkeit 
erfahrbar ist, teilweise mangelhafte Sitzungs- und Diskussionskultur, Streitkultur) – die 
Attraktivität solcher Gremien muss gesteigert werden – vermutlich sind 
projektorientierte Aufgabenstellungen leichter zu übernehmen 

 Wie können Angebot für Jugendliche schmackhaft gemacht werden? 

 Positiv: Jugendliche entdecken Gemeinde als Raum, in dem sie sich entfalten können 

 Hier gibt es den Ort, wo Entfaltung möglich ist – dafür wird Unterstützung und Feedback 
zugesagt, mit einer anderen Kultur als z.B. in der Schule 

 Das sind Orte, an denen man sich erproben kann – Herausforderungen entdecken 

 Es wird genau wahrgenommen, ob Hauptamtliche Jugendliche ernst- und wahrnehmen 
o Es braucht die Veränderung von Haltungen: Wenn Menschen gleichberechtigt 

wahrgenommen werden wollen, dann braucht es dafür eine andere Haltung, Zeit, Energie 
o Wünsche Jugendlicher an Erwachsene, damit Ehrenamt gelingt: 

 Es braucht dringend Rollenklärungen 

 Notwendig zu klären, wer ist für die Begleitung von EA zuständig? 

 Ausbildung von Hauptberuflichen muss renoviert werden mit dem konkreten Blick auf 
das Ehrenamt – sie müssen wissen, auf welcher Basis Evangelische Jugendarbeit angelegt 
ist (Recht und Pflichten…) 

 Wichtig für Jugendliche: Aufgehobensein in einer Gemeinschaft 

 Jugendliche brauchen Zugänge für verschiedenste Möglichkeiten, den Glauben zu leben 

 Hierfür sind auch Vorbilder im Glauben notwendig 

 Jugendliche brauchen Begleitung auf Augenhöhe 

 Ganz wichtig: gute Konfirmand*innenarbeit 

 Wichtig: ehrliches und gut gemeintes konstruktives Feedback (nicht wie in der Schule…) 
o Es braucht mehr Gestaltungsmöglichkeiten und damit auch den Raum zur Mitbestimmung – 

das ist auch Thema für Erwachsene in der Kirche 
o Letztlich ist das Ganze immer wieder die Frage nach der Macht… 

 
 
 
 
 
 


