
Sa 18.
So 19.

September
2021

Du bist 
Hoffnung

bodensee-kirchentag2020.ch

Hauptsponsoren

Ökumenischer Bodensee-Kirchen-Impulstag

Hoffnung
findet statt

 

 
Sa 19. 

September 
2020 

 Kirche St. Johann
Scha�hausen

www.bodensee-kirchentag.ch

Marktplatz des Austauschs und der Inspiration

Du bist 
Hoffnung

Sa 19. 
So 20. 

September 
2020

18. Internationaler 
Ökumenischer 
Bodensee Kirchentag 
2020 Schaffhausen

Herzliche Einladung
Trotz Verschiebung des Bodensee-Kirchentages laden wir für ein Treffen am 19. Sep-
tember dieses Jahres ein. Wir haben dazu vier geplante Veranstaltungen stehen lassen 
und neu zusammengefasst. Der Impulstag findet in der grössten Kirche Schaffhausens, 
dem St. Johann statt, und soll ausserdem per Livestream übertragen werden. 

Adriana Di Cesare, Sängerin und Journalistin mit theologischem Hintergrund, wird 
durch das Programm führen und mit dem Pianisten Carlos Greull ein Konzert geben. 

Der bekannte Philosoph und Theologe Peter G. Kirchschläger referiert aus aktuellem 
Anlass über ethische Aspekte von Digitalisierung in Gesellschaft und Kirche. 

Fulbert Steffensky, Kirchentags-Urgestein und immer noch Inspiration vieler Suchen-
der und Forschender, spricht über Hoffnung angesichts des Todes und über ihn hin-
aus. 

Der Tag wird abgerundet durch eine Lesung des bekannten Schweizer Wortkünstlers 
Franz Hohler. 
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Peter G. KirchschläGer Franz hohler

Website, Flyer, Werbemittel

Bitte vergewissern Sie sich über die 
dann aktuellen Teilnahmebedingungen 
und weitere Aktualitäten auf unserer 
Website bodensee-kirchentag2020.ch.  
Dort ist auch elektonisches Werbe- 
material herunterzuladen. Flyer in Pa-
pierform dürfen Sie per mail bestellen. 

Am 21. September 2020 wird dann vo-
raussichtlich die neue Website aufge-
schaltet bzw. auf sie umgeleitet: 

bodensee-kirchentag2021.ch 




Verschiebung und Finanzen
Die Finanzen des Treffens in diesem Jahr waren gesichert. 
Der Impulstag kostet wenig. Unsere Verschiebung um ein 
Jahr wurde allenthalben mit grossem Verständnis und Zu-
stimmung aufgenommen. Für all das sind wir dankbar. Aber 
solch eine Verschiebung verursacht doch einen zeitlichen 
und materiellen Aufwand von rund einem Viertel unseres 
Budgets. Da wir eh mit spitzem Bleistift rechnen und viel 
Sachleistung und Freiwilligenarbeit im Bodensee-Kirchen-
tag stecken, ist dieser unvermeidbare und unverschuldete 
mehraufwand auch nicht durch allfällige reduktionen der 
Angebotspalette aufzufangen. Wenn Sie also in Ihrem Um-
feld möglichkeiten für zusätzliche finanzielle ressourcen 
von Institutionen und Firmen sehen, lassen Sie es uns bitte 
wissen, wohin und mit welchen empfehlungen wir ein Ge-
such schreiben können.

Neuer Aufbau für 2021

Wir machen keine Sommerpause und bleiben erreichbar. Zwischen 
September und ende des Jahres werden wir neu die Beteiligung für 
2021 einwerben und das Programm aufbauen. Dabei vertrauen wir 
darauf, das viele, die sich für dieses Jahr begeistern liessen, auch 
dann wieder dabei sind, wobei wir sicher sind, dass die aktuellen 
Herausforderungen und Lernprozesse die neuen Inhalte prägen 
werden. Überdies haben wir einzelne bekannte Persönlichkeiten, 
die uns für 2020 eine Absage hatten erteilen müssen, schon wieder 
angefragt. 

so konnten wir neu Pater anselm Grün und Professor hartmut 
rosa gewinnen, aber auch die schweizer alphorn-Virtuosin lisa 
stoll.

Keine Angst vor heiklen Themen!

Das Prinzip Partizipation bedeutet für uns, dass wir Leute aus Kir-
che, Zivilgesellschaft und Kultur der Bodensee-region einladen, die 
eigene Veranstaltung in den Bodensee-Kirchentag einzubringen. 
Wir von Verein und Geschäftsleitung achten auf die Kongruenz mit 
dem Gesamtthema, die Qualität und die Dialogfähigkeit, und sor-
gen für Koordination, Logistik und Werbung. 

Aber wir steuern auch nach, wenn es nötig scheint, damit das Tref-
fen wirklich ökumenisch (= vielfältig, konfessionsübergreifend, kon-
trovers) wird und Kirchentagscharakter hat (= kritische Zeitansage). 
Während die Debatte etwa in den Social media immer krasser wird, 
schien uns das, was sich bei uns versammelt, fast etwas zu kon-
fliktmüde. Themen wie Sexualität oder kirchlicher relevanz- und 
Vertrauensverlust kamen zu wenig bei den Anmeldungen für 2020 
vor. Wir haben darum entsprechende referenten und referentin-
nen von uns aus gewonnen. Besser fänden wir es freilich, wenn sich 
das Gefäss «Bodensee-Kirchentag 2021» wieder mehr als ein ort 
herumsprechen würde, an dem etwa auch institutionskritische Ba-
sisbewegungen ihre Anliegen ins Gespräch bringen könnten. Auch 
würden wir uns über noch mehr katholische Beteiligung freuen. 

nutzen sie doch bitte auch ihre Kontakte. 

nun wünschen wir einen möglichst entspannten Sommer 
und grüssen Sie und euch mit einem Limerick des badischen 
emeritus Helmut oess:

«nicht immer, wenn Kirchen wo tagen,
kann hierzu man «Kirchentag» sagen.

Denn «Kirchentag» heisst:
trotz kritischem Geist

einander ertragen und tragen!»

lisa stoll

aDriana Di cesare / 
carlos GreullFulbert steFFensKy


