
  
  
  

Zahlreiche Beteiligungsformate  
Der Kirchentag wird nur durch die Mitwirkung der Menschen zu einer einzigartigen  

Veranstaltung. Eine Mitwirkung ist durch Programm- und Kulturangebote, auf dem Markt 
der Möglichkeiten oder in Zentren möglich. Eine Themenübersicht zeigt, wo sich interes-
sierte Menschen über eine Bewerbung einbringen können.   
Mehr: Themen für den Kirchentag |  

  

Neu: Workshops  
Interessierte können sich um die Durchführung von Workshops bewerben. Gesucht sind 
Menschen, die Lust haben, mit ca. 30 Teilnehmenden zu gesellschaftlichen, theologischen 
oder politischen Fragen für maximal 60 Minuten ins Gespräch zu kommen. Alle Infos sind 
hier: Workshops | (kirchentag.de)  

  

Stark ermäßigter Mitwirkenden-Ausweis  
Vielfach bekommen beteiligte Personen Mitwirkendenausweise für 30 Euro pro Person, 
dies ermöglicht eine preisgünstige Teilnahme am Kirchentag. Genaue Hinweise zu den Kos-
ten finden sich in den Hinweisen zum Bewerbungs- und Anmeldeverfahren.  

  

Bewerbungs-Schluss  
Für die allermeisten Beteiligungsformate ist der Bewerbungs-Schluss der 30.09.2022. Für 
Stände auf der Messe im Markt sind Bewerbungen bis zum 15.November 2022 möglich. 
Für Bläser- und Sängerchöre ist der Anmeldeschluss der 15. Februar 2023.  
 
 

Mitwirkung auf einen Blick  

  

Bläser- und Sängerchöre | (kirchentag.de)  
„Ihre Musik bringt den Kirchentag an alle Orte der Stadt und macht ihn über die Veranstaltungsstätten hinaus er-

lebbar. Als Sänger- oder Bläserchor bereichern Sie die Kirchentagsstadt an öffentlichen Plätzen und Orten mit Ihrer 

Musik.“ (Website) Anmeldeschluss: 15.02.2023  
  

Gottesdienste | (kirchentag.de)  
„Wir laden Sie herzlich ein! Sie möchten als Gruppe, Netzwerk, Organisation oder Verband einen Gottesdienst fei-
ern? Tragen Sie mit Ihrem Gottesdienst etwas zur feierlichen Vielfalt bei. Gottesdienste auf einem Kirchentag zu 
feiern, bedeutet liturgische, inhaltliche oder kulturelle Akzente zu setzen, spezielle Zielgruppen anzusprechen, be-
sondere seelsorgliche Angebote zu schaffen und gesellschaftspolitsch relevante Themen aufzugreifen.“   
Bewerbungsschluss: 30.09.2022  
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Kultur | (kirchentag.de)  
„Wir freuen uns über Ihre Bewerbung im Kulturprogramm auf unseren Nürnberger Bühnen und Plätzen. Wir su-
chen Bands verschiedenster Genres, bildende Künstler:innen mit ihren Ausstellungen, Kirchenmusikalisches, Instru-
mental- und Kammermusik, Wortkünstler:innen, Tänzer:innen und Performancegruppen, Kabarettist:innen und 
Theaterschaffende.“  Bewerbungsschluss: 30.09.2022  
  

Markt der Möglichkeiten / Messe im Markt | (kirchentag.de)  
„Auf dem Markt der Möglichkeiten sind Sie richtig, wenn Sie ein inhaltliches Anliegen verfolgen, Projekte verwirkli-
chen wollen oder Ideen haben, mit denen wir uns, unsere Kirche, unser Land oder unsere Welt verändern könnten. 
Hier können Sie von diesen Ideen, Anliegen und Projekten erzählen und sich mit Gleichgesinnten vernetzen. Sie 
sind herzlich eingeladen, auf dem  
Markt der Möglichkeiten an einem von Ihnen gestalteten Stand Ihr Anliegen darzustellen und zu diskutieren.“   
Bewerbungsschluss: 30.09.2022 / Messe im Markt: 15.11.2022  
  

Werkstatt Inspiration Mission | (kirchentag.de)   

„Die Werkstatt.Inspiration.Mission präsentiert und diskutiert eine Vielfalt von Beispielen, Modellen und Anregun-
gen, die zeigen, wie man heute Menschen begegnen und mit ihnen ins Gespräch über Gott und die Welt kommen 
kann. Dort werden kreative und ungewöhnliche, analoge und digitale Aktionen und Modelle (unfertige, aber auch 
bewährte) vorgestellt, diskutiert und übertragen. Ideen und Erfahrungen sollen aufgenommen und weiterentwi-
ckelt werden.“  Bewerbungsschluss: 30.09.2022  
  

Workshops | (kirchentag.de)   

„Große Themen in kleiner Runde bearbeiten – beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg haben Sie die 
Chance dazu. Seien Sie kreativ in Methodik, Vermittlung und Einbeziehung der Teilnehmenden. Auch freuen wir 
uns über möglichst inklusive Veranstaltungen unter Berücksichtigung von Diversität und zur Teilhabe aller. Wir su-
chen Menschen, die Lust dazu haben, mit ca. 30 Teilnehmenden zu gesellschaftlichen, theologischen oder politi-
schen Fragen ins Gespräch zu kommen, neue Methoden auszuprobieren und sich in unterschiedliche Themen zu 
vertiefen. Die Veranstaltungen finden in einem Workshopraum (ca. Klassenraumgröße) statt und dauern maximal 
60 Minuten. Sie können wählen, ob Ihr Mitmachformat digital oder vor Ort stattfinden soll.“   
Bewerbungsschluss: 30.09.2022  
  

Zentrum Jugend | (kirchentag.de)   

„Wir wünschen uns ein Zentrum, an dem Jugendliche (ab 13 Jahren) ebenso wie Auszubildende und Studierende 
aktiv teilhaben – nicht nur als Gäste, sondern als Programmgestaltende. Wir freuen uns über Angebote, bei denen 
Jugendliche aktiv in der Planung und Umsetzung einbezogen sind. Besonders willkommen sind Angebote, die Be-
gegnung ermöglichen und bei denen sich mehrere Gruppen zu einem gemeinsamen Angebot zusammenschließen: 
Ökumenische Kooperationen sind sehr erwünscht.“   
Bewerbungsschluss: 30.09.2022  
  

Zentrum Kinder und Famile | (kirchentag.de)   

„Jetzt ist die Zeit! Eine eigene Krone basteln oder lieber Kröten verdienen in der Kinderstadt?  Biblischen Geschich-
ten lauschen oder einen Schnurparcours absolvieren. Das Zentrum Kinder und Familie wird während des Deutschen 
Evangelischen Kirchentages in Nürnberg die zentrale Anlaufstelle für Kinder und Familien sein. Neben Kreativ- und 
Abenteuerangeboten für Kinder gibt es Raum für Familienthemen.“  Bewerbungsschluss: 30.09.2022  
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