
Online Werkstatt-Tag 
Ökumenische Bibelwoche

24. November 2022

Kirche 
träumen
Apostelgeschichte 3.0

eine traumhaft gute Kirche, fair, attraktiv, lebendig, 
wär das schön! Aber ist das illusorisch? oder gab es 
das schon mal, ganz am Anfang?

in sieben texten geht die ökumenische Bibelwoche 
2022/23 mit der Apostelgeschichte Fragen über das 
Zusammenleben in der Kirche nach. in packenden 

erzählungen wird der Anfang christlicher gemein-
schaften geschildert, manchmal idealtypisch, aber 
nicht konfliktfrei, um uns zu motivieren und zu fokus-
sieren.
Das können wir gut gebrauchen: einen klaren Blick 
darauf, was wichtig ist und wie das Zentrale bewahrt 
bleibt. Konfliktfähige lösungsstrategien, hellwache 
Zeitanalysen, zukunftsfähige Diskussionsprozesse, 
geistgewirkte glaubenswege.

Dabei treten brennend aktuelle Fragen an die 
texte der Apostelgeschichte heran: Wie gehen wir 
mit hierarchien in der Kirche um? Wie verhindern wir 
Machtmissbrauch und überwinden latenten Rassis-
mus? Wie gehen wir mit enttäuschung, entmutigung 
und Frustration um?

Der Workshop-tag stellt die texte und das Mate-
rial vor und eröffnet Fragehorizonte und Umsetzungs-
möglichkeiten für die gemeinden.

Anmeldung
 — Bis zum 14.11.2022 auf mi-di.de/termine/     

kirche-traeumen
 — Weitere informationen gibt Kerstin offermann 

kerstin.offermann@mi-di.de.
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mi-di.de, @hallo_midi, #miditagung

Donnerstag, 24.11.2022

14:00 Uhr
Impuls: Kirche träumen? Eine traumhafte Kirche? Die 
Apostelgeschichte aus unserer Perspektive befragt 

14:45-16:15 Uhr
Workshops (jeweils 45 Minuten/zwei Durchgänge)

 — Was ist das Markenzeichen der gemeinde? 
Verkündigung der Auferstehung und Barmher-
zigkeit im Umgang miteinander? solidarisie-
rung mit den Übersehenen (Manfred Zoll)

 — Die lange linie der geschichte – Wirkun-
gen der Apostelgeschichte als heils- und            
Unheilsgeschichte (Katharina Wiefel-Jenner)

 — lukas aus der sicht der postkolonialen exe-
getischen perspektiven (Kerstin offermann/
stephanie Feder)

 — Ökumenische perspektiven auf die Apostelge-
schichte – die Apostelgeschichte aus der sicht 
von pfingstgemeinden und Migrationsgemein-
den (claudia Währisch-oblau)

 — Konfliktmanagement und strukturverände-
rung als geistliche herausforderungen –   
gremienspiritualität (Birgit Dierks)

 — Frauen an die Macht! – Basiskirche und Maria 
2.0 (Wolfgang Baur/eleonore Reuter)

16:15 Uhr
Ideenbörse, Methoden, Austausch

16: 55 Uhr
Reisesegen
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