
Kurzfilmwettbewerb: Eine Utopie der Kirche – Wie sieht deine perfekte Kirche aus? 

 

 

➢ Werbetext für Homepage 

Kurzfilmwettbewerb: Eine Utopie der Kirche - Wie sieht deine perfekte Kirche aus? Schau 
dir die Themenfelder aus dem Positionspapier der KHG Köln – hier abrufbar: 
Positionspapier_KHG_Koeln.pdf (fhok-synodal.de)- an. Was beschäftigt dich? In welchen 
Bereichen wünschst du dir Veränderung? Welchen Umgang wünschst du dir 
diesbezüglich von der Kirche?  Präsentiere allein oder in einer Gruppe deine Ideen und 
Wünsche als Kurzfilm.   

• Länge: maximal 5 Minuten  

• Format: mp4 (am besten in Full HD)  

• Einsendung: über WeTransfer an kurzfilmwettbewerb@gmx.de  

• Einsendeschluss: 04.07.2021    

Die Organisator:innen des Wettbewerbs bewerten die eingesendeten Filme nach Idee und 
Umsetzung. Am 16.07.2021 werden die Filme präsentiert.    
Mit deiner Einsendung erklärst du dich einverstanden, dass der Film in einer Cloud gespeichert 
wird, dort einsehbar ist und in der Abschlussveranstaltung vorgeführt werden kann. Beide sind 
nur mit einem Link zugänglich.   
Bei Fragen wende dich an kurzfilmwettbewerb@gmx.de  

Wir sind gespannt auf eure kreativen Einsendungen!  
Lea, Annika, Fabian und Julian aus Münster, Leipzig, Erfurt und Berlin 

Die Initiative „Wir müssen reden!“ lädt im Sommersemester 2021 zu einer digitalen 
Veranstaltungsreihe ein. Zahlreiche deutsche Hochschulgemeinden setzen sich hierbei in 
unterschiedlichen Formaten mit kirchenpolitischen Themen auseinander. Die Reihe ist eine 
Reaktion auf den Konflikt um das Positionspapier „Wir wollen glaubwürdig bleiben“, verfasst von 
den hauptamtlichen Mitarbeiter:innen der KHG Köln. In dem Positionspapier hatten sich diese 
unter anderem gegen „eine Unantastbarkeit amtskirchlicher Deutungshoheit“, „eine Engführung 
kirchlicher Sexualmoral“, „eine religiöse Aufladung von Macht“ und „eine mangelnde 
Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung“ ausgesprochen. Die Veröffentlichung wurde 
jedoch durch das Erzbistum Köln untersagt. Der Konflikt eskalierte und ist bis heute nicht 
geklärt. Die Veranstaltungsreihe versteht sich als Ort des offenen Austausches über diese und 
andere Themen. Eingeladen sind alle Studierenden sowie Interessierten. Die Möglichkeit zur 
Anmeldung und weitere Informationen sind auf der Homepage https://fhok-
synodal.de/veranstaltungsreihe-wir-muessen-reden/zu finden. 

 

➢ Kurztext für Social Media (Instagram/Facebook) 

Kurzfilmwettbewerb: Eine Utopie der Kirche - Wie sieht deine perfekte Kirche aus? Schau 
dir die Themenfelder aus dem Positionspapier der KHG Köln – hier abrufbar: 
Positionspapier_KHG_Koeln.pdf (fhok-synodal.de) - an. Was beschäftigt dich? In welchen 
Bereichen wünschst du dir Veränderung? Welchen Umgang wünschst du dir 
diesbezüglich von der Kirche?  Präsentiere allein oder in einer Gruppe deine Ideen und 
Wünsche als Kurzfilm.  

• Länge: maximal 5 Minuten  

• Format: mp4 (am besten in Full HD)  

• Einsendung: über WeTransfer an kurzfilmwettbewerb@gmx.de  

• Einsendeschluss: 04.07.2021   
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Kurzfilmwettbewerb: Eine Utopie der Kirche – Wie sieht deine perfekte Kirche aus? 

 

 

Die Organisator:innen des Wettbewerbs bewerten die eingesendeten Filme nach Idee und 
Umsetzung. Am 16.07.2021 werden die Filme präsentiert.    
Mit deiner Einsendung erklärst du dich einverstanden, dass der Film in einer Cloud gespeichert 
wird, dort einsehbar ist und in der Abschlussveranstaltung vorgeführt werden kann. Beide sind 
nur mit einem Link zugänglich.   
Bei Fragen wende dich an kurzfilmwettbewerb@gmx.de  

Wir sind gespannt auf eure kreativen Einsendungen!  

Die Veranstaltung ist der Auftakt & Teil der Reihe „Wir müssen reden!“, in der sich mehrere 
deutsche Hochschulgemeinden als Reaktion auf den Konflikt um das Positionspapier der 
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen der KHG Köln „Wir wollen glaubwürdig bleiben“ mit 
kirchenpolitischen Themen auseinandersetzen. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur 
Anmeldung für den 16.07. findet ihr unter: https://fhok-synodal.de/veranstaltungsreihe-wir-
muessen-reden/ 
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