
Nachricht an Freundinnen und Freunde der Tagung 
33. Christlich-Islamische Tagung am Pfingstfest 
 
 
Zusammen-inne-halten. Die Kraft des Glaubens in Krisenzeiten 
33. Christlich-Islamische Tagung am Pfingstfest 
Haus Ohrbeck, Georgsmarienhütte bei Osnabrück, 26. bis 29. Mai 2023  
 
Liebe Freundinnen und Freunde der Pfingsttagung, 
 
im Juni des Jahres 2022 hat die 32. Christlich-Islamische Tagung in der Evangelischen 
Jugendbildungsstätte Nordwalde stattgefunden. Wir – das Team, das für die Vorbereitung 
und Durchführung dieser Begegnung verantwortlich ist – haben in diesen vergangenen 
Jahren und Jahrzehnten schon manche Veränderungen bewältigen können. Und so wie wir 
gemeinsam mit Euch nach dem Einschnitt der Pandemie einen Neustart gewagt haben, 
werden wir auch in diesem Jahr einen notwendigen Wechsel bewältigen können, 
insha’ALLAH, so Gott will 
 
Die Evangelische Jugendbildungsstätte Nordwalde ist am 30.09.2022 geschlossen worden 
und wird - nicht nur uns - nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Evangelische Akademie 
Villigst (Institut für Kirche und Gesellschaft), die unsere Tagungen in der Durchführung 
immer begleitet hat und die umfangreiche Arbeit der Anmeldungen, Abrechnungen und 
Werbung übernommen hat, wird nach dem Ausscheiden des Tagungshauses in Nordwalde 
auch nicht mehr an unserer Seite stehen. Pfarrer Ralf Lange-Sonntag, der lange Jahre im 
Pfingstteam mitgearbeitet hat und mit hohem Einsatz den Kontakt mit der Akademie und der 
Jugendbildungsstätte betreut hat, wird sich neu orientieren und auch nicht mehr im 
Pfingstteam mitarbeiten können.  
 
An dieser Stelle ein herzliches Danke an die Mitarbeiterinnen der Jugendbildungsstätte 
Nordwalde, die uns umsorgt haben, an die Evangelische Akademie, die uns besonders in 
der Person von Frau Pietsch begleitet hat, und in besonderer Weise an Ralf Lange-Sonntag, 
dessen ruhige und freundliche Art wir im Team und in unserer künftigen Tagung sicherlich 
vermissen werden. 
 
Die Wahl eines neuen Ortes für unsere Tagung und eines Bildungsträgers an unserer Seite 
war deshalb geboten, um die Christlich-Islamische Tagung am Pfingstfest in ihrer 
ganzheitlichen Ausrichtung und ihrem bewährten Format fortführen zu können. 
 
Wir sind uns nach sorgfältiger Suche und eingehender Prüfung sicher, dass wir die richtige 
Wahl getroffen haben: Das Haus Ohrbeck in Georgsmarienhütte bei Osnabrück ist für die 
Teilnehmenden nicht viel weiter entfernt als Nordwalde – und liegt, wenn auch in 
Niedersachsen, noch immer im Münsterland. Die Orientierung des Hauses ist für uns 
überzeugend: „Wir geben unseren Gästen das spürbare Gefühl von Willkommensein und 
Gastfreiheit und stellen ihnen unser Haus in ökumenischer sowie interreligiöser Offenheit als 
Zeit-Raum zu eigenverantwortlichem Lernen zur Verfügung.“ Das Haus beherbergt seit 2004 
die jährliche internationale Jüdisch-Christliche Bibelwoche und hat damit bewiesen, dass es 
den Anforderungen einer interreligiösen Tagung auch mit großer Teilnehmerzahl gerecht 
werden kann. Übrigens freuen wir uns, dass mit Bibelwoche und Pfingsttagung dieses Jahr 
wieder zwei der ehemals Bendorfer Tagungen im selben Haus, Haus Ohrbeck, geplant sind. 
 
Unter dieser Internet-Adresse könnt Ihr Euch mit dem Haus schon einmal vertraut machen: 
www.haus-ohrbeck.de 



 
 
Die Leitung des Bildungshauses ist mit dem Konzept unserer Tagung vertraut gemacht 
worden und hat uns Unterstützung und Begleitung zugesagt. Mit Josef Könning, einem 
Bildungsreferenten des Hauses, haben wir ein weiteres Mitglied ins Pfingstteam 
aufgenommen, das gemeinsam seit Oktober mit der Vorbereitung der Tagung tatkräftig 
beschäftigt ist. 
 
Nun liegt es an den zukünftigen Teilnehmenden, ob die 33. Christlich-Islamische Tagung am 
Pfingstfest am neuen Ort aber im bewährten Format und unter dem Titel „Zusammen-inne-
halten. Die Kraft des Glaubens in Krisenzeiten“ angenommen wird. Wir werden in Kürze 
einen Flyer für die Tagung und eine Anmeldung auf der oben angeführten Webseite des 
Hauses anbieten können.  
Wenn ihr über Neuigkeiten und die weiteren Planungen zur diesjährigen Tagungen informiert 
werden wollt, schreibt eine kurze Mail an cip@haus-ohrbeck.de, um in den neuen 
Mailverteiler aufgenommen zu werden. 
 
Bitte gebt diese Information auch in Eurem Bekannten- und Freundeskreis weiter! 
 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 
 
 
Team der Christlich-Islamischen Tagung am Pfingstfest:  
Katharina von Bremen, Schech Bashir Ahmad Dultz, Wilhelm Sabri Hoffmann, Chadigah M. 
Kissel-Dultz, Josef Könning, Karimah K. Stauch, Johannes Stein  
 
 
P.S. Die Beiträge der Christlich-Islamischen Tagung am Pfingstfest 2022 „Religions for 
Future?! Christentum und Islam vor der Herausforderung des Klimawandels“ sind in einer 
epd Dokumentation erhältlich. Man kann sie bei Interesse unter kundenservice@epd.de für 
eine Schutzgebühr von 4,90 € bestellen. 
 
 
 


