
 

Einladung zum Inspirationstag am 25. September 2021 

Liebe Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, 

liebe Mitglieder der Kreissynoden,  

liebe Leitende und Mitarbeitende in den kirchlichen und 

diakonischen Einrichtungen unserer Kirchenkreise,  

schon lange hatten wir einen solchen gemeinsamen Tag unserer 

beiden Kirchenkreise geplant, doch dann kam Corona – und wir 

mussten komplett neu denken. 

Sicherlich ist es auch Ihnen so gegangen; uns alle hat die Krise zum 

Nach- und Umdenken gezwungen – in persönlichen, 

gesellschaftlichen und auch kirchlichen Bezügen. Vieles konnte 

nicht mehr in gewohnter Form stattfinden, es musste hinterfragt, 

verändert oder ganz neu gestaltet werden. Dabei sind die 

unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht worden. Neben 

Schockstarre, Verunsicherung, Ernüchterung und Frust ist auch 

ganz viel Kreativität und Flexibiltät, Mitgefühl und Solidarität, Mut 

und Ausdauer, Glaube und Liebe sichtbar geworden.  

„Gehen wir weiter…“ Unter diesem Motto bieten wir ein Forum an, bei dem diese Erfahrungen gebündelt werden und bei dem wir uns durch geteilte 

Geschichten, wechselseitige Wahrnehmung und Impulse von außen inspirieren und ermutigen lassen. Gemeinsam schauen wir zurück auf die 

Lernerfahrungen der letzten eineinhalb Jahre und weiten unseren Horizont in Richtung Zukunft. Wir richten uns auf Jesus Christus aus, den Herrn der 

Kirche, und schöpfen neue Kraft.  

Sehen Sie sich als „Appetitanreger“ dieses Kurzvideo an: www.kkbz.de/Inspirationstag - 2 Minuten, die sich lohnen! 

Was ist geplant? 

Am Samstag, den 25. September 2021, laden wir also von 10-15 Uhr zu einem abwechslungsreichen Programm ein, und 

zwar in „hybrider“ Form:  

• Digital: Aus der St. Liboriuskirche in Bremervörde gibt es Live-Übertragungen mit Talk, Musik (Band „Water+Wine“), 

Kurzimpulsen (Katrin von Danwitz, Fernseh-Journalistin, und Philipp Elhaus, Theologe), Gottesdienst und 
 

• Präsentisch: Wir regen an, dass Sie sich als Kirchenvorstände einer Gemeinde bzw. Region oder andere Gruppen und 

Gremien (z.B. Mitarbeitende des Diakonischen Werkes, einer Kita, Jugendliche in einer Region oder als 

Kirchenkreisjugendkonvente…) vor Ort treffen,  
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um die Übertragungen gemeinsam zu verfolgen und in offline-Phasen miteinander ins Gespräch über Ihre konkrete Situation 

zu kommen – selbstverständlich unter Einhaltung der dann geltenden Coronaschutz-Verordnungen.  

(Für Einzelgäste von Zuhause aus wird es zudem die Möglichkeit geben, per Zoom an Kleingruppen teilzunehmen).  

Geplant ist also ein „Wechselprogramm“ zwischen digitalen Plenums- und analogen Kleingruppenphasen. Unsere Idee ist, dass 

Sie die Chance dieses Tages zur gemeinsamen Reflexion vor Ort nutzen. Dazu sind folgende Überlegungen vorab nötig:  

o Mit welcher Gruppe möchten Sie sich treffen?  

o An welchem Ort: Im Gemeindehaus, Ihrer Einrichtung oder an einem anderen anregenden Ort, evtl. in einer Gaststätte? 

Bitte bedenken Sie hierbei die technischen Möglichkeiten. (Wenn Sie technische Unterstützung brauchen, melden Sie 

sich gerne: Kontaktdaten s.u.) 

o Wie gestalten Sie die Mittagspause zwischen 12 und 13 Uhr (Verpflegung durch die örtliche Gastronomie?)? 

  

Und noch etwas… 
Um unser Programm möglichst vielfältig und lebendig gestalten zu können, brauchen wir Ihre Mithilfe! 
Wir möchten gerne Geschichten aus Ihren Gemeinden und Arbeitsbereichen sammeln, um sie am Inspirationstag mit allen zu teilen. Wir wünschen uns 

Ihren Beitrag in Form eines Kurzvideos bis zum 1.7.2021 (in einer Länge von etwa 1 bis max. 3 Minuten), in dem Sie vorstellen, was Ihnen während 

der Pandemie (nicht) gelungen ist. Es müssen keine großen Ideen sein, es kann sich auch um kleine Projekte handeln, die gut gelaufen sind oder aus 

denen Sie etwas gelernt haben. 

Also: Was war während der Pandemie eine inspirierende Erfahrung? Was haben wir gelernt? Vielleicht 

auch: Wo sind wir enttäuscht worden, wo sind wir stehen geblieben und was ist daraus geworden? 

Was nehmen wir mit für die Zukunft? Schicken Sie das Video bitte an Thomas Steinke (Kontakt s.u.). 

Geben Sie gerne eine Rückmeldung, welchen Beitrag Sie planen und auch, ob sie evtl. technische 

Unterstützung für die Umsetzung brauchen (Kontaktdaten s.u.).  

Wir sind gespannt auf Ihre Geschichten und grüßen Sie, auch im Namen von Superintendent  

Dr. Michael Blömer, Superintendent Wilhelm Helmers und der ganzen Vorbereitungsgruppe,  

Ihre  

 

Katrin von Danwitz  Simon Laufer   Thomas Steinke 

Gott ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt.  

 (Apostelgeschichte 17,25 – Aus dem Lehrtext vom 25.9.2021) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Kontakt: Thomas Steinke, Pastor für Gemeindeinnovation in den Kirchenkreisen Bremervörde-Zeven und Rotenburg,  

Tel. 05193-9662586, Mobil: 0157-50473501, E-Mail: thomas.steinke@evlka.de, Website: www.gemeindeinnvoation.de 

Philipp Elhaus 

„Water+Wine“ 
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