
Liebe Kommiliton*innen, 

Auch 2023 wird wieder eine Theo-Tagung stattfinden, zu der wir euch herzlich einladen wollen! 

Diese wird vom 13. - 16. März 2023 in Haus Villigst zu dem Thema „Evangelische Kirche und 
Diversität. Interkulturalität und Interreligiosität im und ums Pfarrhaus“ stattfinden und wir 
würden uns sehr freuen, wenn ihr zahlreich dabei seid! 

Wir, das Vorbereitungs-Team der Theo-Tagung 2023, sind grade mitten in den Planungen, aber können 
euch schon jetzt garantieren, dass es eine sehr spannende und lehrreiche Tagung mit qualifizierten 
Referent*innen aus unterschiedlichen Kontexten aus ganz Deutschland wird. Natürlich werden daneben 
auch der kreative Teil, sowie Austausch, gute Abende und viele tolle Gespräche nicht zu kurz kommen!  

Damit ihr schonmal wisst, was auf euch zu kommt, hier einmal eine kurze Programm- & 
Themenvorschau: 

Montag: Einstieg und Kennenlernen 

Zunächst wollen wir uns einmal kennenlernen und schauen, mit wem wir die nächsten Tage verbringen 
werden. Danach folgt ein thematischer Einstieg. Nach einer kurzen Kaffeepause wollen wir 
untereinander in einen Austausch kommen und uns miteinander auf das Gespräch mit dem 
Landeskirchenamt am Abend vorbereiten. 

Dienstag: Rassismuskritik / Interreligiöser Dialog 

Den Dienstag starten wir mit einer Andacht und einem Vortrag zum Thema Rassismuskritik. Dann 
wollen wir in Workshops gemeinsam zu Rassismuskritik und Interreligiösem Dialog arbeiten. Am 
Nachmittag wird es dann kreativ und wir wollen gemeinsam etwas über kreatives Schreiben lernen und 
auch zusammen schreiben. Das Abendprogramm verraten wir euch noch nicht, aber ihr könnt euch auf 
jeden Fall auf eine schöne Überraschung freuen! 

Mittwoch: Außenansicht und Weltanschauungsfragen 

Am Mittwoch erwartet uns nach einer kurzen Andacht ein Vortrag, der eine außerkirchliche Perspektive 
darstellt. Danach wollen wir uns Fragen für die Abschlussdiskussion am Nachmittag überlegen. Nach 
der Diskussion gibt es die Gelegenheit, bei einem kreativen Workshop zu entspannen. Den Abend 
gestalten wir vor Ort miteinander.  

Donnerstag: Gottesdienst, Feedback und Gesamtkonvent (GeK) 

Donnerstagmorgen feiern wir Gottesdienst miteinander. Bevor wir uns dann alle auf den Weg nach 
Hause machen, wollen wir aber noch auf die letzten Tage zurückschauen und die Tagung mit dem 
Gesamtkonvent ausklingen lassen. 

 

Wir freuen uns auf Euch! 

Dana Buchholz, Sebastian Keiff, Svenja Przigoda, Mark Philip Stadler  

 


