Bochum, 24. Februar 2021
1. ÖKUMENISCHER STADTKIRCHENTAG 2021 – Kirche findet Stadt
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der christlichen Gemeinden in Bochum!
Heute informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum 1. Ökumenischen Stadtkirchentag in Bochum 2021. Unter dem Motto „Kirche findet Stadt“ soll der Stadtkirchentag weiterhin im Rahmen des Bochumer Stadtpicknicks am 13. Juni 2021 stattfinden.
Uns ist bewusst, dass dieser Termin in Anbetracht der Corona-Pandemie optimistisch ist –
aber wir haben uns dazu entschieden, gemeinsam mit der Stadt Bochum und mit Bochum
Marketing vorerst an dem Termin festzuhalten. Damit können wir nun mit den konkreten
Planungen beginnen. Unsere Vorbereitungen werden auch für eine eventuelle Verschiebung
des Stadtkirchentags hilfreich sein.
Wir werden beim Stadtpicknick in der Innenstadt auf einem guten Stück der Tischmeile direkte vor der Christuskirche als Stadtkirchentag erkennbar sein. Hier stehen Tische, an denen wir miteinander sitzen und in Kontakt kommen werden und an denen auch Besucherinnern und Besucher Platz nehmen sollen. Neben der Tischmeile werden außerdem die Flächen rund um unsere Tische zum Ort des Geschehens. Hier entstehen „Themen-Standorte“,
an denen Aktionen und Veranstaltungen aus unseren Gemeinden ihren Ort haben werden.
Einige solcher Ideen sind bei unserem letzten Planungstreffen im September in Langendreer
bereits entstanden. Weitere Ideen sollen nun folgen. Wir laden Sie ein, kreativ zu werden,
Ideen zu sammeln und sich umzuschauen: Welche Gruppen in Ihren Gemeinden könnten
welche Aktion beisteuern? Mit welchem Thema können Sie den Stadtkirchentag bereichern?

Zur Unterstützung bei diesem Prozess haben wir sieben Themen-Standorte entwickelt, die
uns als Ökumene in Bochum ausmachen und mit denen wir uns beim Stadtkirchentag präsentieren wollen. Diese Themen sollen Ihnen dabei helfen, verschiedene Ideen und Aktionen zu finden, mit denen Gruppen aus Ihrer Gemeinde beim Stadtkirchentag dabei sein
können.
Die sieben Themen haben an unser Hauptmotto „Kirche findet Stadt“ angelehnte Überschriften und lauten wie folgt:
1) Mit „Kirche begleitet Stadt“ werden wir all das präsentieren, was unsere Kirchen an
praktizierter Nächstenliebe zu bieten haben. Neben großen Einrichtungen wie Caritas
und Diakonie können hier auch andere Aktionen aus Gemeinden ihren Ort haben.
2) Unter dem Motto „Kirche inspiriert Stadt“ sammeln wir all das, was in unseren Kirchen an geistlichen und geistreichen Formen und Inhalten vorhanden ist. Hier können
zum Beispiel Ideen rund um das Thema Gebet oder die kreative Auseinandersetzung
mit der Bibel im Fokus sein.
3) Wir sagen auch: „Kirche gestaltet Stadt“ und suchen hier vor allem Aktionen rund
um die Themen Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Wo und wie versuchen wir, Gottes
Schöpfung zu bewahren und gerecht zu handeln?
4) Mit „Kirche stärkt Stadt“ wollen wir zeigen, was es an Angeboten und Einrichtungen
in unseren Kirchen gibt, die sich dem wertvollen Auftrag der Seelsorge widmen. Die
Aktionen könnten dazu einladen, bestimmte existentielle Themen aus der Seelsorge
zur Sprache zu bringen.
5) Die Themen Kunst und Kultur werden unter dem Titel „Kirche bereichert Stadt“ ihren Ort auf dem Stadtkirchentag finden. Egal ob Ausstellung oder workshop, ganz
viele Aktionen sollen hier möglich werden.
6) Unter dem Motto „Kirche belebt Stadt“ werden wir große und kleine Menschen zu
Spaß und Action animieren.
7) Bei „Kirche fragt Stadt“ wollen wir miteinander und mit allen Besucherinnern und
Besuchern ins Gespräch kommen und fragen deshalb ganz offen: Was macht Kirche
nach mehr als 2000 Jahren eigentlich noch aus und was bleibt davon heute? Dabei ist
es uns ein Anliegen, ganz offen und kritisch nachzufragen.
Jetzt sind Sie gefragt: Welche Gruppen in Ihrer Gemeinde können sich beim Stadtkirchentag engagieren? Zu welchem Thema kann eine Aktion beigesteuert werden? Was könnte
dabei helfen, diese Themen jeweils erlebbar zu machen?
Wir machen Ihnen Mut, trotz allen Unsicherheiten in Bezug auf das Datum einfach mal
Ideen durchzuspielen und konkret Personen und Gruppen anzusprechen. Rückmeldungen
und Fragen können Sie gerne an die Steuerungsgruppe weitergeben, stellvertretend bei Pfar-

rer Constantin Decker (constantin.decker@kk-ekvw.de). Hier können Sie sich auch melden,
falls Sie für den Start in die Planungsphase Hilfe oder Unterstützung brauchen. Manchmal
kann ein kurzer Impuls von außen über dieses Schreiben hinaus helfen. Machen Sie davon
gern Gebrauch.
Wir halten Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden und laden Sie dafür
ein, die für den Stadtkirchentag eingerichtete Website www.stadtkirchentag-bochum.de zu
besuchen und in Ihren Kreisen bekannt zu machen.
Wir uns auf unseren 1. Ökumenischen Stadtkirchentag und auf die zahlreichen Ideen, die
dafür entwickelt werden. Mit herzlichen Grüßen und in Verbundenheit
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