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“Kreiskirchentage lohnen sich …

machen Spaß und Arbeit …

sind schön …

sind notwendig ...”

Wenn ich gefragt werde nach meiner Vision,
meinem Traum von Kirche verweise ich gerne
auf das Wahrzeichen, das eine christliche
Kommunität in Schottland sich gewählt hat:
Die Wildgans. Sie ist das keltische Symbol für
den Heiligen Geist. Am Himmel sehe ich Wild-
gänse in geordneter Formation. Plötzlich aber
löst sich die feste Formation auf. Doch nur für
einen Augenblick. Der vordere Sturmvogel hat
seine Kraft für die anderen verausgabt. Jetzt kann
er sich zurückfallen lassen und hinten anhängen.
So kann man miteinander und füreinander leben.
Und dabei seine Freiheit behalten. Kirche in der
Kraft des Geistes ist eine solche Formation. Die
Kommunität erklärt hierzu: immer unterwegs,
niemals gezähmt, in einer Ordnung zusammen
fliegend wegen der besseren Geschwindigkeit,
anstößig für feste Siedler, aber eine Inspiration
für unruhige Geister.
Auf Evangelischen Kirchentagen spüren wir
manchmal das Wehen des Geistes als belebende
Kraft für unsere Kirche. Das haben wir in diesem
Jahr wieder in Hannover erfahren, darauf hoffen
wir für den Kirchentag in Köln 2007. Für feste
Siedler sind solche Kirchentage manchmal ein
Ärgernis, aber für alle in unserer Kirche, die darauf
vertrauen, dass Gott uns auf neuen Wegen in
seine Zukunft für die Kirche und die ganze
Schöpfung führen will, werden sie zu Zeiten, die
neue Kraft schenken.

In vielen Kirchenkreise in der Evangelischen Kirche
von Westfalen sind in den vergangenen Monaten
darum Kreiskirchentage gefeiert worden: Mit
Gottesdienst und Gebet, mit Musik und Tanz,
aber auch mit Foren zu den aktuellen Fragen aus
Politik und Wirtschaft. Wir wollen gemeinsam
Kirche sein und bleiben, in der der unruhige und
nicht bezähmbare Geist Gottes uns bewegt und
uns die Richtung vorgibt. Kreiskirchentage sind
ein guter Ort, eine gefüllte Zeit, um uns dessen
zu vergewissern, worauf wir uns gründen, und
worauf wir hoffen: Für die Zukunft unserer Welt
und die Zukunft der Kirche.
Ich danke dem Landesausschuss des Deutschen
Evangelischen Kirchentages in Westfalen für den
Leitfaden, der bei der Planung und Vorbereitung
von Kreiskirchentagen eine wichtige Hilfe sein
kann. Allen, die ihre Erfahrungen in diesen Leit-
faden eingebracht haben, danke ich und wünsche
unserer Kirche und allen Gemeinden, dass sie
von solchen Erfahrungen zehren können und
sich ermuntern lassen, auf Kreiskirchentage zu-
zugehen.

Ihr

Alfred Buß
Präses derEvangelischen Kirche von Westfalen

“. . .  Zeiten,  die  neue Kraft  schenken.”
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“Googelt” man Kreiskirchentage so erscheinen
1230 Seiten im Internet. Im Schnitt 10 Einträge
pro Seite  - auch wenn viele dabei doppelt sind –
macht mehr als 10.000 Hinweise auf ein beein-
druckendes Netz von Kreiskirchentagen, das die
Republik vom östlichsten Zipfel der schlesischen
Oberlausitz bis in die bayrischen Alpen umspannt.
Auf Westfalen übertragen heißt das: vom Sauer-
land bis “tief im Westen”, von Herford bis Schwelm
fast flächendeckend Kreiskirchentage.

Grund genug im Landesausschuss Westfalen
einmal darüber nachzudenken, warum es diesen
starken Wunsch nach Kreiskirchentagen gibt,
was die einzelnen Kreiskirchentage miteinander
verbindet und wie wir zu weiteren Events
ermutigen können.

Daher die Broschüre “So geht’s – auf dem Weg
zum Kreiskirchentag” und unser erstes Fazit:
“Kreiskirchentage lohnen sich!”

•  Kreiskirchentage lohnen sich, weil sie allen,
die ein solches Unternehmen starten, in den
Trockenperioden kirchlicher Gegenwart das Gefühl
vermitteln: Da geht noch was!

•  Kreiskirchentage lohnen sich, weil sie der Basis-
Test sind für den “großen” Kirchentag (DEKT).
Was lässt sich von der Atmosphäre dieser

zentralen Kirchentage auf die Ebene der Kirchen-
kreise vermitteln? Was funktioniert nicht nur in
Ausnahmesituationen alle zwei Jahre, sondern
kann geerdet werden auch da, wo Menschen
normalerweise nicht ständig den Himmel über
sich aufgehen lassen?

•  Kreiskirchentage lohnen sich, weil sie das
Vakuum füllen zwischen den einzelnen DEKT’s,
und so die Lust auf das große Ereignis nähren
und den kleinen Hunger stillen.

In diesem Sinne weiterhin einen nahrhaften
Umgang mit dem Basis-Test KREISKIRCHENTAG
- in der Hoffnung, dass Sie sich von einer der
zahlreichen Losungen ermutigen lassen:

“GLAUBE VERLEIHT  FLÜGEL”
“BIS ZUM HORIZONT UND WEITER”,
“KIRCHE (bleibt) AUF DRAHT” ,
“MACHE DICH AUF”

so geht’s !

Manfred W. Schwarz
Vorsitzender im Landesausschuss Westfalen
des Deutschen Evangelischen Kirchentags (DEKT)

“GLAUBE VERLEIHT  FLÜGEL”

“BIS ZUM HORIZONT UND WEITER”,

“KIRCHE (bleibt) AUF DRAHT” ,

“MACHE DICH AUF”
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"Ein Kreiskirchentag hat zwei Zielsetzungen:
Nach innen ermöglicht er, dass sich Gemeinden
untereinander kennen lernen und damit
bereichern. Nach außen kann sich Kirche mit
einem Kreiskirchentag in der Region präsentieren.
Menschen, die sonst nicht in der Gemeinde
“vorkommen”, sind eingeladen und kommen.
Der Tag bietet außerdem ein öffentliches
Meinungsbildungs- und Diskussionsforum.
Der Kreiskirchentag war schön, weil sich viele
Menschen beteiligt haben und so den Tag sehr
bunt gemacht haben.”
Christian Zimmer/Pfarrer, Recklinghausen, 38 Jahre

Meinungen von Mitarbeitenden
und Teilnehmenden

“Ich habe beim Domino-Day mitgemacht, weil
ich es wichtig finde, dass Evangelische Kirche in
Dortmund präsent und sichtbar ist. Sowohl mit
Aktionen als auch mit Inhalten!”
Martin Ebbinghaus/Ehrenamtlicher Mitarbeiter,
25 Jahre

“Mich hat das Bühnenprogramm und der Gospel-
chor angelockt. Besonders klasse finde ich die
Chill-out-Bar der Evangelischen Jugend mit dem
kleinen Sandstrand!”

Britta Westholt/Besucherin des Domino-Day, 32 Jahre

“Für mich lohnt sich ein regionaler Kirchentag,
weil sich die Menschen aus den verschiedenen
Gemeinden begegnen und spüren, dass die Sache
Jesu viele Begeisterte hat.
Der regionale Kirchentag war schön, weil Himmel
und Erde sich berührt haben, aber auch weil der
Himmel die Herzen der Menschen erreicht hat.”
Hans-Jürgen Netz/Jugendreferent KG Oelde

Hans-Jürgen Netz
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Kirchentage machen Spaß und Arbeit  …

Martin Ebbinghaus Britta Westholt

“Ich habe den Eindruck, Ihr Einsatz hat sich

gelohnt und Ihre Arbeit wurde reich

gesegnet. Ich wünsche von Herzen, dass

der Segen weiter fortwirkt.”



“Auf dem Kreiskirchentag war ich Mitarbeiterin
und es war ´ne Menge los. Ich würde beim
nächsten Mal wieder helfen.”
Tanja Hohage, Iserlohn, 15 Jahre

“Beim Kreiskirchentag habe ich gerne
mitgeholfen. Am Abend haben wir gefeiert!”
Lisa Buschmann, Iserlohn, 15 Jahre

“… dass die Großen Zeit für die Kinder hatten.”
Lisa Haas, Iserlohn, 10 Jahre

“Ich fand die Musik besonders toll und die vielen
Spielmöglichkeiten.”
Julia Haas, Iserlohn , 11 Jahre

“Ein Kreiskirchentag lohnt sich, weil wir Menschen
aus der Nachbargemeinde kennen lernen und
feststellen, dass wir zum Gelingen eines solchen
Tages keine Promis brauchen, sondern wir
gemeinsam die Attraktion sind.

Das Besondere ist eben, sich gegenseitig als etwas
Wertvolles zu entdecken und sich im Alltag zu
stützen und so in unserem Glauben zu stärken!”
Manfred Berger/Superintendent Schwelm, 51 Jahre

“Persönlicher Einsatz, Fantasie und Kreativität
vermittelten ein Bild von Kirche, die von
Begegnung, Reichtum und Miteinander lebt.”
Renate Weißenseel, Iserlohn, 42 Jahre; Antje Röse,
Iserlohn, 40 Jahre

“Ich habe den Eindruck, Ihr Einsatz hat sich
gelohnt und Ihre Arbeit wurde reich gesegnet. Ich
wünsche von Herzen, dass der Segen weiter
fortwirkt.”
Standbetreiberin beim Kreiskirchentag in Iserlohn

“Der Kreiskirchentag hat die Fülle und Vielfalt in
den Gemeinden und Referaten, in Diakonie und
Vereinen sichtbar und lebendig werden lassen,
ein schönes Schaufenster des Kirchenkreises und
ein Zeugnis unseres Glaubens.”
Peter Burkowski, Superintendent Recklinghausen,
47 Jahre

Tanja Hohage Lisa Buschmann Manfred Berger
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“Eine Idee wird geboren!”
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Wie wird sie verbreitet?

Beispiele aus Bielefeld, Dortmund, Gütersloh,
Recklinghausen und Iserlohn:

Wie fing alles an?

“Die Idee entstand, als die beiden Kirchenkreise
Dortmund-Mitte und Nordost fusionierten. Wir
wollten einen ersten gemeinsamen Schritt im
neuen Kirchenkreis DOMINO gehen. Bei einer
Synode losten wir daraufhin unsere “Domino-
Day-Fusionspärchen”. Jeweils eine Mitte- und
eine Nordost-Gemeinde wurden ein Paar. Ihre
Aufgabe war es, sich beim Kreiskirchentag mit
einem gemeinsamen Stand in der Innenstadt zu
präsentieren!”

In Recklinghausen wurde der Kreiskirchentag auf
einer Synode angestoßen:
“Ich glaube, dass uns ein Kreiskirchentag gut tun
würde -  nicht nur nach innen in Richtung
Gemeinden und Referate, in Richtung Kirche und
Diakonie, sondern auch nach außen: Wir könnten
einmal all die guten und wertvollen Projekte und
Initiativen zeigen, die unser Miteinander so
spannend machen: Chöre und Gruppen, Einrich-
tungen und Gemeinden, Referate und Dienste,
ökumenische Verbindungen und Partnerschaften.”

“Zwei ‚Kleine Kirchentage der Westregion’ haben
in den 90er Jahren in den 5 Gemeinden des
Kirchenkreises Gütersloh das Zusammengehörig-
keitsgefühl stärken wollen und dies auch erreicht.
Die Neugestaltung der Strukturen der Diakonie
im Kirchenkreis als e.V. hatte die Gemeinden vor
besondere Herausforderungen gestellt. Ein
Arbeitskreis regte daraufhin an, zu einem weiteren
Kirchentag unter Einbeziehung der Diakonie
einzuladen.”

“Die Idee zu einem ökumenischen Stadtkirchentag
entstand in der Gesprächsrunde, zu der ein
Bielefelder Unternehmer, ein an der Ökumene
sehr interessierter Katholik, regelmäßig Repräsen-
tanten des Römisch-Katholischen Dekanats und
des Evangelischen Kirchenkreises einlud.”

Was war Ihr Ziel?

“Wir wollten einen Anfangspunkt für den neuen
Kirchenkreis setzen. Die Menschen aus den
Gemeinden sollten sich kennen lernen und wir
wollten Kirche in der Stadt Dortmund präsen-
tieren. Der Domino-Day sollte nach innen und
außen strahlen.”

Auch “in Gütersloh sollte das Zusammengehörig-
keitsgefühl durch das gemeinsame Interesse der
Gemeinden gestärkt werden. Akzente, die Kirche
im Bereich der Diakonie setzt, sollten deutlich
und neue Impulse für die kirchliche Arbeit insge-
samt gewonnen werden.”

“Der Stadtkirchentag sollte die Chance für Anders-
denkende bieten, den christlichen Glauben kennen
zu lernen, zu prüfen und Verbündete im Einsatz
für Menschlichkeit zu gewinnen. Er ermöglichte
ein offenes Gespräch, das sowohl Sympathie
füreinander als auch Kritik aneinander umfasste,
und er sollte dem Dialog der Menschen in der
Stadt dienen, ihre Institutionen, Organisationen
und Initiativen eingeschlossen.”

Wie haben Sie andere motiviert?
Wie bildete sich der Trägerkreis?

“Wir haben versucht, die Gemeinden u.a. mit
sinnlichen Aktionen für die Mitarbeit zu gewin-
nen. Zum Beispiel haben wir Pakete mit Domino-
steinen in den Gemeinden verteilt, auf denen die
Informationen zum Kreiskirchentag standen.
Es lohnt sich, kreativ zu werden und die Idee an-
sprechend zu verpacken!”
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Wie entstand das Motto / die Losung?

“Notwendig ist eine breite Beteiligung. Denkbar
ist z.B. ein Wettbewerb. Es muss allerdings von
Beginn an klar sein, wer letztlich die Entscheidung
trifft!
Unser Motto entstand durch einen kleinen Wett-
bewerb, den wir ausgeschrieben hatten.
Vorschläge aus den Gemeinden konnten einge-
reicht werden und wurden von dem o.g. Arbeits-
kreis ausgewählt. Das Motto “Domino-Day” über-
zeugte den Arbeitskreis aufgrund des neuen
Kirchenkreisnamens und der kreativen Möglich-
keiten – und gewann!”

“Das Motto sollte die Diakonie als unverzichtbare
Wesensäußerung von Kirche zum Ausdruck
bringen und dabei zugleich Anspruch und Wirk-
lichkeit in einen offenen Dialog bringen können.

’Vom Himmel sind wir gesegnet, zu den Menschen
sind wir gesandt, unendliche Liebe kreuzt unsere
Wege, ein Hauch von Frieden liegt auf jedem
Land.’
Zu den Menschen sind wir gesandt – Was hätte
das Anliegen des Kirchentages besser gebündelt
in Worte fassen können? Motto und Mottolied
waren somit in Gütersloh gefunden, dank des
vorhandenen Liederschatzes eines Mitarbeiters
und nachdem sich der Arbeitskreis Diakonie be-
reits lange Gedanken gemacht hatte.”

Das Motto des Bielefelder Stadtkirchentages
wurde mittels eines Preisausschreibens gesucht.
Es wurde öffentlich dazu aufgefordert, Vorschläge
einzureichen. Der 1. Preis war eine Dauerkarte
für den Berliner ÖKT. Die Trägerversammlung traf
dann die Entscheidung, nachdem zuvor im
Koordinationskreis die Vorschläge diskutiert
worden waren. “Mittendrin” erhielt den Zuschlag,
weil es die Anliegen “mitten in der Stadt und
unter den Menschen”, “mitten im Zeugnis des
Glaubens” und “mitten in den Fragen der
Gegenwart” am besten transportierte.

“Der Pfarrer der einladenden Gemeinden hat alle
Verantwortlichen der Gruppen und Einrichtungen
der Gemeinden und des Diakonievereins Gütersloh
angeschrieben und zur Mitarbeit aufgerufen.
Diese setzten dann auch die Impulse. Sehr hilf-
reich war die Mitarbeit eines DEKTerfahrenen
Kollegen aus der Jugendarbeit.”

“Der Trägerkreis bildete sich aus einem kleinen
Koordinationsteam, das vom Superintendenten
benannt wurde sowie Interessierten aus den Ge-
meinden und Arbeitsbereichen. Die Kooperationen
im Gestaltungsraum wurden durch die spieler-
ische Auslosung erfolgreich auf den Weg ge-
bracht. Die Gemeinden trafen sich, sammelten
Ideen und Vorschläge für den gemeinsamen Tag
und spiegelten diese in die Arbeitsgruppe zurück.”

“Die grundlegenden Überlegungen und die Ver-
antwortung für die einzelnen Arbeitsbereiche
lagen in Iserlohn fast ausschließlich bei den
Fachbereichen der synodalen Ebene. Dazu kam
die Unterstützung von einigen Ehrenamtlichen.
Je nach Interesse der Hauptamtlichen war der
Kreiskirchentag ein wichtiges Thema in den
Gemeinden.”

Eine aufwändigere Trägerstruktur entstand bei
den mehrtägigen Kirchentagen.
In Bielefeld z.B. wurden zwei Geschäftsführer
aus dem Katholischen und Evangelischen Bereich
benannt. Es gab eine Trägerversammlung und
einen Koordinierungskreis, der die Aktivitäten
der Arbeitskreise (von “Liturgie” bis “Kinder und
Jugendprogramm”) koordinierte (s. Homepage).
Auch in Recklinghausen wurde eine Geschäfts-
stelle mit hauptamtlichem Personal eingerichtet.

Alle Kirchenkreise legten großen Wert darauf,
für den Kirchentag in den Gemeinden und ihren
Gruppen mit sehr kreativen Methoden zu werben.
So konnten im Prozess der durchschnittlich 1-2
jährigen Vorbereitungszeit viele MitstreiterInnen
gewonnen werden (s. Werbung und Homepage).



Wer hat finanzielle und
personelle Verantwortung?
Wer organisiert was?

Verantwortlichkeiten und
Aufgabenklärung:

Intensive Kommunikation ist eine Erfolgsvoraus-
setzung für einen Kreiskirchentag, klare Verant-
wortlichkeiten eine zweite. Deshalb ein paar Tipps
aus dem “Erfahrungskästchen”:

•  Alle Arbeitsbereiche und Gemeinden müssen
zur Beteiligung aufgefordert werden.

•  Die Superintendentin bzw. der Superintendent
sollten den Kirchentag werbend und  durch die
Mitarbeit im Koordinationskreis unterstützen und
begleiten.

•  In einem handlungsfähigen Koordinationsteam
muss klar sein, welche Kompetenzen die einzelnen
haben und welche Bereiche sie verantworten.

•  Es muss im Vorfeld verabredet werden, welches
Gremium z.B. schlussendlich die Losung festlegt,
wer über die Verteilung der Finanzmittel ent-
scheidet oder wer letztlich die Programmstruktur
festlegt.

•  Es muss verbindlich der Zeitrahmen für die
Erledigung einzelner Aufgaben bestimmt  sein.

•  Die EntscheiderInnen müssen mit Enttäuschung
und dem Frust anderer Beteiligter umgehen kön-
nen, die ihren Vorschlag nicht durchsetzen konn-
ten und mit Beendigung ihrer Mitarbeit “drohen”.

•  Bedenken Sie: Die Vorbereitung eines Kreis-
kirchentages ist ein meistens krativer und kons-
truktiver Prozess und manchmal schwierig, aber
“Der Weg ist (auch) das Ziel” für die Beteiligten
und Teilnehmenden  im Kirchenkreis.

“ E i n e  k l a r e  A r b e i t s s t r u k t u r
erleichter t  die  Real is ierung”
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Ein sehr
differenzierter

Vorschlag
kommt aus

Bielefeld
aufgrund der
Erfahrungen

beim
Stadtkirchentag.

Er kann
Orientierung

geben:



Zeitraster für die Vorbereitung

Ein Kreiskirchentag, der von vielen Menschen der
Kirche und zahlreichen Kooperationspartnerinnen
und –partnern getragen werden soll, braucht
erfahrungsgemäß einen Planungszeitraum von
1-2 Jahren. Die Vorbereitungszeit ist abhängig

•  von der Länge des geplanten Kirchentages:
1 oder 2 oder 2 1/2 Tage.

•  von der Anzahl der beteiligten Personen und
Gruppen

•  davon, ob Prominente eingeladen werden
sollen, mit denen langfristige Terminabsprachen
notwendig sind.

•  von den Vorerfahrungen der Beteiligten im
Kirchenkreis.

Zentrale Eckpunkte für den Zeitrahmen sind

•  das Abklären des Termins für den Kirchentag
mit kirchlichen und kommunalen sowie sport-
lichen oder ähnlichen Großereignissen im Land,
mit Feiertagen und klassischen Ferienzeiten.

•  das Festlegen und Anmieten bzw. Einholen
der Genehmigungen für die notwendigen Räume,
Hallen und Flächen.
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Achtung: Die gewählte Raum-/Platzgröße muss
in angemessenem Verhältnis zu den geplanten
Aktivitäten und zur erwarteten TeilnehmerInnen-
zahl stehen. Enge ist sinnvoller als Leere: “Hier
sind viele Menschen, gut dass ich auch dabei bin,
ich hätte sonst etwas verpasst.”

Gespräch BühnenprogrammGottesdienst

Viele Beteiligte und

ein breites Programm

brauchen ausreichend

Vorbereitungszeit.



Achtung:
In allen

Phasen ist
eine gute/

regelmäßige
Kommu-
nikation

zwischen
Geschäfts-

führung,
Verant-

wortlichen
und Mit-

arbeitenden
einzelner
Bereiche

unerlässlich
zum

Gelingen.

Zeitschema-
Beispiel
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Finanzen

Ein Kreiskirchentag kostet Geld. Wie viel benötigt
wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab:

1. Wie lange dauert der Kreiskirchentag?

2. Ist ein Wachdienst für die Nacht oder nach
dem Aufbau notwendig?

3. Welche Technik muss gemietet, welches Fach-
personal für die Bedienung bezahlt werden?

Achtung: ein großer Platz z.B. erfordert zwangs-
läufig eine leistungsstarke und damit meist teure
Lautsprecheranlage.
Sind Bühnenelemente notwendig?

4. Welche Programmelemente werden “zuge-
kauft”: Musik, Theater, Kleinkunst, Referentinnen
und Referenten?

5. Welche Vorkehrungen oder Alternativen für
Regen und “Hagelschlag” sind zu treffen bzw. zu
kaufen?

6. Wie aufwändig soll die Werbung sein? Vom
eigens entwickelten Logo bis zum doppelseitig
bedruckten DIN A4 Programmblatt oder dem
dekorativen 4-Farbheft ist alles denkbar.

Achtung: Es bedarf eines Mindeststandards an
Technikausstattung und professioneller Werbung,
damit die Veranstaltung den Zuspruch erhält,
den sich alle Beteiligten wünschen.
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Es gibt natürlich auch
Einnahmemöglichkeiten, die
für den jeweiligen Kirchenkreis
oder Gestaltungsraum zu
prüfen sind:

1. Sollen für bestimmte
Veranstaltungen Eintritts-
gelder zur Refinanzierung
genommen werden?

2. Wie viel Geld kann evtl.
durch Spenden eingeholt
werden?

3. Über den Verkauf z.B. von Speisen und Geträn-
ken durch kircheneigene Unternehmen kann evtl.
eine Einnahme erwirtschaftet werden.

Aber Achtung: Im öffentlichen Raum und bei
öffentlicher Veranstaltung darf nicht jede/r Essen
anbieten. Das Gesundheitsamt muss befragt
werden.

In den einzelnen Kirchenkreisen gibt/gab es sehr
unterschiedliche Finanzierungsmodelle. Hier ein
paar Beispiele:

1. Jede Gemeinde stellt einen bestimmten Betrag
zur Verfügung.

2. Der Kirchenkreis gibt eine Grundfinanzierung
von 10.000 c, die Gemeinden finanzieren jeweils
die Gestaltung ihres Standes.

3. Der Kirchenkreis stellt z.B. 50.000 c zur Ver-
fügung oder entscheidet sich 0,50 c pro Kirchen-
mitglied einzubringen.



Programmstruktur

Damit weitere Programmplanungen durch die
einzelnen Gruppen geleistet werden können,
braucht der Kreiskirchentag schnell (nach etwa
3 Monaten) eine verbindliche Programmstruktur,
die

•  Veranstaltungsbeginn und –ende benennt.
(Denn auch die Kraft von Ehren- und Hauptamt-
lichen ist irgendwann zu Ende.)

•  eine schnelle Orientierung für Interessierte
zulässt, indem z.B. Gebetszeiten, Diskussionsver-
anstaltungen oder musikalische Angebote feste
Zeiträume haben.

Im Folgenden finden
Sie das Beispiel einer

Programmstruktur
(Programmübersicht

ökumenischer
Stadtkirchentag 2004).

Weitere Vorschläge
finden Sie auf der

Homepage.
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•  sich an den örtlichen Gegebenheiten orientiert:
Anzahl der Veranstaltungsorte und Bühnen.

•  parallel stattfindende Veranstaltungen in der
Stadt berücksichtigt.

•  auf jeden Fall genug “Luft” im Tagesablauf
lässt, damit kleinere Programmverzögerungen
nicht zu großen Problemen werden.

•  die Entscheidung für oder gegen einen gemein-
samen Eröffnungs- oder Schlussgottesdienst
beinhaltet und

•  deutlich macht, ob es inhaltliche oder ziel-
gruppenspezifische Schwerpunkte an bestimmten
Räumen und Plätzen geben soll.



Werbung

Der Wunsch der Initiatoren und Initiatorinnen
und der Beteiligten ist eindeutig: ”Es sollen sich
ganz viele Menschen an der Vorbereitung be-
teiligen und beim Event sollen Hunderte oder
Tausende kommen”. Deshalb braucht es zum
einen die Werbung nach innen, zum anderen in
die kommunale und regionale Öffentlichkeit. Es
gibt zahlreiche – auch erprobte – Möglichkeiten,
auf den Kirchentag aufmerksam zu machen:

•  über die breite, kreative Suche nach dem Motto
des Kirchentages.

•  über regelmäßige Interviews mit Mitarbeiten-
den in der kircheninternen Presse oder in Ge-
meindebriefen.

•  indem “BotschafterInnen des Kirchentages”
eine Kerze mit dem Logo in die gemeindlichen
Gottesdienste bringen und entzünden oder
Baumscheiben, wie in einem anderen Kirchenkreis
praktiziert.

•  ein inhaltliches Materialheft erstellt und in
Gemeindegruppen genutzt wird.

•  mit einem Skulpturenwettbewerb oder einem
Foto- und Videowettbewerb, bei dem sich einzelne
oder Gruppen kreativ mit dem Motto ausein-
andersetzen.

•  Glückskekse, in die die Losung des Kirchen-
kreises eingebacken wird, werden verteilt.

•  indem z.B. jede Ge-
meinde ein Kreuz für
den Regionalkirchentag
erstellt, das dann beim
sternförmigen Ankom-
men zum Eröffnungs-
gottesdienst mitge-
bracht wird.

•  oder es wird ein
Land-karten-Puzzle-
Teil der Gemeinde
mitgebracht, das
schließlich ein voll-
ständiges Abbild des
Kirchenkreises wird.

•  Plakatwände können
angemietet und von
Jugendlichen besprayt
werden. Die örtlichen
Print- und Funkmedien
werden regelmäßig
über Aktionen und
“Aktiönchen” auf dem Weg zum Kreiskirchentag
informiert.

•  Plakate und Flyer werden (flächendeckend)
verteilt.

•  sog. “Edgar-Karten” werden an den bekannten
Stellen der Stadt (z.B. in Kneipen) ausgelegt.

•  Die kreiskirchliche Homepage richtet einen
Link “Kreiskirchentag” ein.

• • •
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Wie werden aus
Handlungszielen praktische
Angebote?

Wenn Organisationsstruktur und Verantwortlich-
keiten grundsätzlich geklärt sind, gilt es in den
entweder inhaltlich orientierten Arbeitskreisen

oder den ‚gemeinde-
gebundenen Grup-
pen’ Vorschläge für
die konkrete Gestal-
tung des Kirchen-
tagsprogramms zu
entwickeln. Diese
orientieren sich an
der Losung des
Kirchentages.
Die Einzelplanungen
werden dann im
Koordinationskreis
(o.ä.) vorgestellt, um
ein stimmiges
Gesamtprogramm zu
entwickeln.
Zahlreiche Kirchen-
tage, die bereits
stattgefunden haben,
bieten einen
Erfahrungsschatz für

mögliche Angebote. Hier sind nur einige genannt.
Auf der Homepage finden Sie weitere:

•  Religionen in unserer Stadt

•  Meditation zur Mitternacht

•  Bibliodrama

•  Taizé-Abend

•  Gospelkonzert, A-capella Chormusik von
Mendelsohn u.a.

•  Ikonenausstellung

•  Ökumenische Mittagsgebete

•  Gemeinsamer Schlusssegen am zentralen Ort

•  Vortrag “von einem Glauben, der den Menschen
gut tut”

•  Filmvorführung “Luther”

•  Choral-Jazz bei Kerzenschein

•  Touch me – Autorenlesung – Kirche in EinsLive
mit Musik und Illumination

•  Mitten aus der Bibel … das Essen – Bibelbrunch

•  Erlebnisort Kirche – Kirchenführung für junge
Familien

•  “Zwischen abkanzeln und anhimmeln –
Glauben weitersagen.” – Ein Forum

•  Bibelarbeiten für verschiedene Zielgruppen
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“Inhalte  und Aktionsideen sind gefragt!”



•  Jugendprogramm mit:
>  Infoständen zur Kinder- und Jugendarbeit
>  Bühnenshows
>  Spielständen
>  Turnieren
>  Café Unsichtbar

•  Jugendkreuzweg: Fünf Vorbilder an fünf
Stationen. Ein meditativer Rundgang zu Anne
Frank, dem Dalai Lama u.a.

•  Judy Bailey Benefizkonzert zugunsten Aids-
Hilfe der Partnerkirche

•  Für den Abschluss-gottesdienst werden Handy-
Nummern registriert.
Passend zum Segen
wird dann per SMS
ein Segenswunsch
an das gemeldete
Handy versandt.

•  Kinderprogramm
mit Aktionsständen
zu den Themen:
>  Kinder blicken in
die Zukunft
>  Kinder brauchen
Schutz
>  Kinder gehen den
Dingen auf den
Grund
>  Kinder haben was
zu bieten etc.

•  Sinnesparcour

•  Aufführung eines Kindermusicals zur Jona-
Geschichte, das im Vorfeld erprobt wurde.
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•  Atemmeditationen

•  Achtsamkeitsübungen im Sitzen

•  “Quergedacht – Biblische Geschichten anders
gelesen”

•  “Schaufenster Kirchenmusik” Programm mit
gesamter Bandbreite der Kirchenmusik

•  Soziale Konflikte in unserer Stadt

•  Ausstellungen: Blumenkampagne, Kampagne
für saubere Kleidung etc.

•  Wirtschaft im Dienst des Lebens – Ein Forum

•  “Der Sozialstaat geht – die Menschen bleiben”
– Diskussionsveranstaltung

•  “Der Tag, der in der Handtasche verschwand”,
Film und Gespräch über das Leben einer demenz-
kranken Frau

•  Erzählcafés

•  “An die Arbeit – Fantasien für neue Arbeits-
plätze” – Diskussionsveranstaltung und Kabarett

•  “Kirche – Totgesagte leben länger” – Impuls
und Podiumsgespräch

•  Eröffnung der Wiedereintrittsstelle während
des Kirchentages

•  Auf dem Markt der Möglichkeiten kann sich
die gesamte Aktivitäts- und Gruppenvielfalt der
Gemeinden und auch KooperationspartnerInnen
präsentieren.



Was muss für den Festtag
organisiert werden?

Tausend Dinge sind zwar zu bedenken, aber es
ist keine Zauberei notwendig, damit der Kreis-
kirchentag organisatorisch perfekt ablaufen kann.
Je nach Größe und Örtlichkeiten sind Aufgaben
zu erledigen und zu verteilen. Einige sind unten
benannt. Eine differenzierte Liste finden Sie auf
der Homepage.

•  Der Programmablauf für jeden Veranstaltungs-
ort muss festgelegt sein:
Ein Ablaufplan wird erstellt.

•  Es werden z.B. für den Markt der Möglichkeiten
Übersichts-/Lagepläne erstellt.

•  Ggf. finden Ortstermine mit Verantwortlichen
im Vorfeld statt.

“ B e i m  K i r c h e n t a g  e n t s t e h t
das Meisterstück!”
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•  Verantwortliche Kontaktpersonen jedes
Veranstaltungsteils werden in einer Übersicht
benannt.

•  Die Infrastruktur für jeden Veranstaltungsplatz
wird aufgelistet und vergeben: Von Licht bis
Wechselgeld.

•  Die Gesamtinfrastruktur ist organisiert: Von
Abfalltonnen über Blumen und Raumschlüsseln
bis zu WC-Wagen.

•  Es ist festgelegt, wer was aufbaut.

•  Achtung: Auch der Abbau muss geplant sein.

•  Caterer für Essen und Trinken werden
beauftragt.

•  Beschilderungen sind zu erstellen, Programme
zum Aushang zu kopieren.

•  Polizei, Stadtreinigung, Stadtwerke und
Gesundheitsamt sind ggf. zu benachrichtigen
oder Genehmigungen zu beantragen.

•  Versicherungen müssen geklärt werden.

•  Eine zentrale Anlaufstelle für Fragen und
Unvorhergesehenes ist festzulegen, eine Notruf-
nummer bekannt zu machen.

•  Aufgaben nach der Veranstaltung werden
vergeben: Von Geldern, die verschlossen werden
müssen bis zu Dankschreiben an die Gäste und
Presseartikeln.



•  Wurde die Zielgruppe erreicht?
>  Warum gelang es ggf. nicht?
>  Was war erfolgreich?

•  Wie war die Beteiligung an der Organisation
und Planung im Vorfeld?
>  innerkirchlich
>  von KooperationspartnerInnen

•  Wie erfolgreich waren Programmstruktur und
–ablauf?

•  Wie klappte die Organisation am
Veranstaltungstag?

•  Wie genau konnte die Finanzierungsplanung
realisiert werden?

… und nicht vergessen !!!

•  Wann findet der nächste Kreiskirchentag statt?

Wie wird ausgewertet?

Vor dem Auswerten steht das “Dankeschön” an
alle MitstreiterInnen. Unterschiedliche Formen
sind denkbar:

•  Ein Fest direkt am Ende des Tages
Achtung: Nicht die erschöpften Menschen des
Kirchentages dieses auch noch organisieren
lassen.

•  Eine “Dankeschön-Party” nach 1-2 Wochen

•  Dankschreiben, Übergeben eines
Erinnerungsstückes durch SuperintendentIn

• • •

Die Auswertungstreffen sind dann zeitnah zum
Event zu organisieren. Methoden aus dem weiten
Feld der Moderationstechnik können eingesetzt
werden und ermöglichen eine mehr oder weniger
differenzierte Analyse:

•  Erstellen von Wandzeitungen in Kleingruppen
(ggf. zu vorgegebenen Auswertungsaspekten)

•  Notizen zu bestimmten Programmpunkten
auf Wandzeitungen im Open space

•  Auswertungsräder als Wiedergabe eines
Stimmungsbildes

• • •

Auswertungsaspekte orientieren sich natürlich
an der Zielorientierung des Kirchentages.
Mögliche Fragen lauten:

•  Wie wurden die verschiedenen
Programmangebote angenommen?
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“Wenn al les  vorbei  ist !”



“Das  Ki rchentagsrad  muss  n icht
neu erfunden werden!”
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- Infos, Hilfe und Beratung
für fast jedes
Kirchentagsproblem -

Die größte Hilfe und einen riesigen Fundus stellen
die vielen bereits durchgeführten Kirchentage
dar:
in ländlich und großflächig
orientierten Kirchenkreisen,
in (Groß-) städten und kleineren
Orten, als Veranstaltung einiger
Gemeinden des Kirchenkreises, als
ein- oder mehrtägige Veranstaltung.

Lassen Sie sich “anstecken”!

•  Programme von Kirchentagen
bieten viele Anregungen und einiges
davon finden Sie bereits in diesem
Heft.
Weitere Beispiele sind auf unserer
Homepage eingestellt.

•  Individuelle Erfahrungsberichte
können Ihnen in der Regel die jeweils
Verantwortlichen im Kirchenkreis geben. Jeder
Kirchenkreis hat Beauftragte für den Landesaus-
schuss Westfalen des DEKT. Wer das in Ihrem
Kirchenkreis ist, erfahren Sie in der Geschäftsstelle
oder auf der Homepage: www.kirchentag-
westfalen.de.

•  Über diese Personen sind dann üblicherweise
auch Adressen für Spezialangebote wie “Feuer-
schlucker” oder “Glückskekse” zu bekommen.

•  Ebenfalls finden Sie auf der Homepage
beispielhaft Checklisten oder Formulare,
z.B. die “Einladung zum Mitmachen”.

• • •



“… stat t  e ines  Schlusswor tes  …
e i n  G e w i n n  f ü r  d e n  A u f b r u c h !
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Der Landesausschuss Westfalen des DEKT
“verlost” auf jedem Kreiskirchentag, der 2006
stattfindet, 2 Dauerkarten für den nächsten
Deutschen Evangelischen Kirchentag in Köln.



Die Orte und Termine der nächsten DEKTs:

•  31. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Köln                      6.-10. Juni 2007

•  32. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Bremen                                      2009

•  2. Ökumenischer Kirchentag in München                           2010

Die Orte und Termine der nächsten Kreiskirchentage:

•  Kreiskirchentag Lübbecke              25.-27. August 2007 in Espelkamp

•  Kreiskirchentag Arnsberg                                 9. September 2006 in Arnsberg

•  Kirchenkreisfest Steinfurt-Coesfeld-Borken           10. September 2006 in Nordwalde

•  Kirchenkreisjubiläum Recklinghausen                                              Juni 2007

•  Kreiskirchentag Iserlohn                     19. August 2007 in Schwerte

Bitte mailen Sie Ihre Kirchentagsprogramme,
Tipps und Ideen und Termine an die Geschäfts-
stelle. Wir stellen Sie auf unsere Homepage.
Das hilft Ihnen und anderen Engagierten.
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Te r m i n e
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N o t i ze n :



“ Kreiskirchentage lohnen sich …

machen Spaß und Arbeit …

sind schön …

sind notwendig ...”


