
Einladung zur Theo-Tagung 2023 
 
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. 
Es sind noch Plätze frei und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr zahlreich dabei seid. 
 
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 von Sarah Ntondele (Ruhr-
Universität Bochum) und Alena Höfer (Ruhr-Universität Bochum), welche uns auch das BiPoC 
Netzwerk der Kirchen vorstellen wollen. 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, 
welchen Nathalie Eleyth (Ruhr-Universität Bochum) halten wird. Dann wollen wir in 
Workshops gemeinsam zu Rassismuskritik, Interreligiösem Leben im Pfarrhaus vorbereiten 
und Interreligiösem Dialog arbeiten, hierfür konnten wir Nathalie Eleyth, Dorothee Schaper 
(EKiR,  zuständig für die Fachbereiche: christlich-muslimische und interreligiöse Begegnung, 
Frauenreferentin im Evangelischen Kirchenverband Köln und Region) und Helene Braun 
(Rabbinerin) gewinnen. Am Nachmittag wird es dann kreativ und wir wollen gemeinsam etwas 
über kreatives Schreiben, rassismuskritische- und gendersensible Sprache lernen und auch 
zusammen schreiben. Am Abend freuen wir uns eine Lesung mit Sarah Vecera aus Ihrem Buch 
„Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum einer Kirche ohne Rassismus“ ankündigen zu 
können. 
 
Mittwoch: Außenansicht und Weltanschauungsfragen 
Am Mittwoch erwartet uns nach einer kurzen Andacht ein Vortrag der Imama Seyran Ates, zur 
Frage des Interreligiösem Dialogs. Danach wollen wir uns Fragen für die Abschlussdiskussion 
mit u.a. Rüdiger Braun (E. Zentrale für Weltanschauungen) und Alexander Sperling 
(Geschaftsführer Landesverband der jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe Zentralrat d. 
Juden) 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 
 


