Bericht aus dem Landesauschusses Bayern für den
Deutschen Evang. Kirchentag (DEKT)2016
Seit dem letzten Landesjugendkonvent hat sich der Landesausschuss Bayern (LA) zu einer Klausur
und zu zwei regulären Sitzungen getroffen. Die Klausur fand im Amt für Gemeindedienst (AfG) in
Nürnberg im Januar 2016 und die zwei Sitzungen im Oktober 2015 und im April 2016 statt. Weiterhin
gab es noch ein erstes Kirchentagsforum, dass der Landesausschuss initiierte. Außerdem fand im
März 2014 nach Abgabe des letzten Berichts und vor dem Landesjugendkonvent eine „normale“
Sitzung statt.
Begonnen hat das letzte Jahr im Landesausschuss mit dem Kirchentag, der vom 3.-7. Juni 2015 in
Stuttgart stattfand. Hier war der Landesausschuss mit einem Stand am Markt der Möglichkeiten
vertreten.
Anschließend an den Kirchentag, fand am 17. Juli 2015 eine Sitzung des Arbeitskreises zur
Vorbereitung des ersten bayerischen Kirchentagsforums statt. So haben Heidi Schülke, Marc Leistner
und Kerstin Dominika Urban das Forum bis ins Detail geplant.
Dieses Kirchentagsforum fand dann am 25. Juli 2015 im AfG in Nürnberg statt. Hierbei wurde der
Kirchentag in Stuttgart von einigen Besuchern des Forums noch einmal in Erinnerung gerufen und
reflektiert. Danach wurden aus den Teilnehmern des Forums die restlichen Mitglieder für den neuen
Landesausschuss gewählt. Hierbei wurden Marc Leistner, Daniela Eisenstein, Ulli Willmer und
Wolfgang Drewes gewählt. Anschließend gab es noch ein kleines Mittagsgebet, bei dem Heidi
Schülke als langjährige Vorsitzende des Landesausschusses verabschiedet wurde.
Am 3. Oktober 2015 traf sich der neu gewählte Landesausschuss zu seiner ersten Sitzung im
jüdischen Museum in Fürth. Nachdem auch die neuen Mitglieder in die Arbeit des Landesausschusses
mit hineingenommen wurden und man sich auf Kommunikationswege geeinigt hat, wurde besonders
über Berufungen weitere Mitglieder und die finanzielle Ausstattung diskutiert. Außerdem wurden
Neuigkeiten über die nächsten Kirchentage bekannt gegeben (siehe unten). Abschließend wurde das
Kirchentagsforum noch einmal reflektiert. Hierbei ist man zu dem Schluss gekommen, dass man dies
Veranstaltung für die kommenden Jahre noch einmal überarbeiten müsste.
Die Klausur des Landesausschusses fand vom 24.-25. Januar 2016 im AfG statt. Kerstin Dominika
Urban berichtete uns, dass leider unser Budget für die nächsten Jahre um ca. 50 % gekürzt wurde.
Das könnte bedeuten, dass wir Fahrten zum Kirchentag vermutlich nicht wie bisher mit ca. 10 € pro
Person bezuschussen können. Der Landesausschuss möchte sich dennoch bemühen, für
Jugendgruppen einen angemessenen Zuschuss genehmigen zu können. Weiter wurden bei der
Sitzung Stefanie Schardien und Philipp Sommerlath in den Vorstand des Landesausschusses gewählt.
Neben der Bezuschussung möchte sich der Landesausschuss auch dafür einsetzen, dass der
Kirchentag spätestens 2023 bildungsurlaubsfähig ist. Bezüglich der regionalen Kirchentage wurde
beschlossen sich hier als Landesausschuss mehr zu vernetzen. Außerdem soll 2016 ein weiteres
Kirchentagsforum, diesmal als musikalisches Event, stattfinden.

Am 10. April 2016 fand dann eine weitere Sitzung des Landesausschusses statt. Hierbei wurde weiter
an einer Geschäftsordnung für den Landesausschuss gearbeitet. Außerdem wurde uns von der
Präsidialversammlung (PRV) und von der Konferenz der Landesausschüsse (KDL) berichtet. Aufgrund
der kirchlichen Zusammenschlüsse im Norden Deutschlands wird es hier in Zukunft einige
Veränderungen geben. Danach hat der Landesausschuss das Kirchentagsforum 2016 vorbereitet und
sich auch Gedanken über die nächsten Jahre gemacht.
Was gibt es sonst für Neuigkeiten:
- Vom 24.-25. September 2016 findet das Jugendforum des DEKT statt. Interessierte sind
herzlich dazu eingeladen.
- Am 15. Oktober 2016 findet das 2. Bayerische Kirchentagsforum in der Jugendkirche LUX in
Nürnberg statt. Jeder ist zu diesem musikalischen Event eingeladen.
- Am 12. Februar 2017 ist der Kirchentagssonntag. Also macht was draus.
- Kirchentag 2017 in Berlin-Wittenberg: Es gibt in Wittenberg ein Konficamp und eine
Weltausstellung. Neben dem großen Kirchentag in Berlin, wird es zeitgleich noch einige
kleine Kirchentage auf dem Weg geben.
- 2019 wird der Kirchentag in Dortmund stattfinden.
- 2021 wird der Kirchentag in Frankfurt am Main stattfinden. Es ist jedoch noch nicht klar ob es
eventuell ein ökumenischer Kirchentag wird.
- Für 2023 wurde der Kirchentag in die Metropolregion Nürnberg eingeladen. Jedoch wird eine
endgültige Entscheidung nicht vor 2018 erwartet.
Es lohnt auch ein Besuch der Facebook-Seite des LA DEKT:
https://www.facebook.com/LADEKTBayern
Und auch ein Besuch der Kirchentagshomepage lohnt sich:
https://www.kirchentag.de/

Ich wünsche Euch noch einen schönen Landesjugendkonvent.
Euer Marc Leistner.

