1. Info-Brief
„Auf dem Weg zum ÖKT in Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz“

März 2021

Liebe Gemeinden und Pfarreien, liebe Leserinnen und Leser dieses Info-Briefes!

Wird auch bei Ihnen in dieser Woche Weltgebetstag gefeiert? Unter der Frage: “Worauf bauen wir?”
laden Organisationen verschiedener Konfessionen am 5. März 2021 zur Mitfeier eines Gottesdienstes
ein, z.B. im Internet oder um 19.00 Uhr im Sender Bibel-TV. – Trotz Pandemie steht diese
ökumenische Bewegung auch 2021 nicht still.
Auch der Ökumenische Kirchentag im Mai 2021 findet statt! Und wir alle sind eingeladen, Teil davon
zu werden. Mit diesem regelmäßigen Info-Brief, wollen wir, Kirchen- und Katholikentagsbegeisterte
aus verschiedenen Konfessionen, Sie informieren und anregen, auch hier in der Region auf Ihre
eigene Weise Teil dieses 3. Ökumenischen Kirchentages im Jahr 2021 zu werden.
Die Planungen in Frankfurt laufen derzeit auf Hochtouren. Der ÖKT 2021 wird ganz anders werden,
als wir Kirchen- und Katholikentage bisher kennen. Mit Beginn des neuen Jahres wurden die
Planungen für einen zentralen ÖKT in Frankfurt in die Vorbereitung eines digitalen und dezentralen
Ökumenischen Kirchentages umgewandelt. Das ist für alle ganz neu. Neue Wege und neue Formate
setzen aber auch viel Kreativität frei und ermöglichen ganz neue Formen von Kirchentag.
Wir wollen Sie ermuntern, Teil dieses besonderen Ökumenischen Kirchentages zu werden!
In diesem ersten Newsletter geht es um den Stand der derzeitigen Planungen in Frankfurt und die
Möglichkeiten einer Gestaltung des Ökumenischen Kirchentages hier vor Ort. Danach wollen wir alle
drei bis vier Wochen über konkrete Ideen und Aktionen berichten, Vernetzung ermöglichen und über
Möglichkeiten der Unterstützung Ihrer Ideen berichten. Dabei freuen wir uns auf Ihre Mitarbeit. Mit
Fragen, Anmerkungen und Ideen wenden Sie sich jederzeit gern an post@kirchentag-bbo.de.
Herzliche Grüße
Ihr
Landesausschuss Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz des DEKT e.V.
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“schaut hin” – der ÖKT digital und dezentral
Nicht alles wird anders. Auch der digitale, dezentrale ÖKT steht unter einem gemeinsamen Leitwort:
“schaut hin” (Markus 6,38). Erste Materialien zur Arbeit mit dem Leitwort und den Themen des
Kirchentages stehen zur Verfügung:
Ein Sonderheft mit Impulsen für die religionspädagogische Arbeit mit Kindern haben die
Evangelische Kirche Hessen-Nassau und das Bistum Limburg ermöglicht. Darin finden sich inhaltliche
Anregungen, Unterrichtsvorschläge und Ideen für die Konfi-Arbeit. Abzurufen unter:
https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/home/bereiche/rpi-links/rpi-material/oekt2021/sonderheft/
Auch das Materialheft für den ökumenischen KirchentagsSonntag, der ja eigentlich schon vorbei ist,
kann als Anregung für die weitere Arbeit zum Leitwort dienen, denn neben konkreten
Gottesdiensten finden sich hier auch exegetische Skizzen zum Leitwort, der Bibeltext in leichter
Sprache, ein Fundus an Liedern für den ÖKT und so weiter. Abzurufen ist es unter:
https://static.oekt.de/fileadmin/2021/pdf/201203_materialheft_kirchentagssonntag.pdf
Übrigens, auch das Liederbuch “Sichtweisen” ist bereits im Shop verfügbar! Und zwar nicht nur
analog, sondern auch digital. Alle weiteren Infos dazu unter:
https://www.oekt.de/sichtweisen

Digital aus Frankfurt
Die „Heimatstadt“ des 3. Ökumenischen Kirchentages 2021 bleibt Frankfurt am Main. Von hier aus
werden Gottesdienste, Kulturveranstaltungen und thematisches Programm digital ins Land
übertragen. Unter https://www.oekt.de/programm können Sie jederzeit den aktuellen Stand der
Programmplanung einsehen. Wir werden Sie aber auch in diesem Info-Brief auf dem Laufenden
halten.
Donnerstag, 13. Mai
Der spirituelle Auftakt wird ein ökumenischer Himmelfahrtsgottesdienst sein, der ab 10 Uhr live
im Fernsehen und im Internet übertragen wird.
Vielleicht wollen Sie ja gemeinsam diese Übertragung in ihrer Gemeinde erleben? Oder sich
danach im Kirchgarten zu einem “geselligen” Auftakt des ÖKT treffen?
Freitag, 14. Mai
Wie auch bei Evangelischen Kirchentagen wird es ein “Gedenken zu Beginn” geben. Das Thema ist
noch offen. Sobald näheres bekannt ist, erfahren Sie es in diesem Newsletter. Vielleicht lässt sich
das Thema dann im Gemeindebrief aufgreifen oder ein Hinweis im Schaukasten präsentieren?
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Am Freitagabend wird es eine abendliche Festveranstaltung und Kulturevent geben - wir sind
gespannt und auch hier finden sich vielleicht Möglichkeiten zum Teilen und zur Gemeinsamkeit.
Samstag, 15. Mai
Das thematische Programm steht im Mittelpunkt des Samstages. Von 9.00-19.00 Uhr wird es
zahlreiche Programmpunkte mit Podien, Workshops, Vorträgen und Bibelarbeiten. Zur Begegnung
werden digitale Räume des Beisammenseins geschaffen, sodass spürbar wird, dass alle Teil einer
ökumenischen Bewegung und eines großen Fests des Glaubens sind.
Themen sind unter anderem
• Zivilcourage
• Kirche und Macht
• Finanzen und Wirtschaft
• Internationale Verantwortung
• Ökumene
• Interreligiöses Gespräch
• Schöpfung und Klimakrise
• Zusammenleben
• Glaube und Spiritualität heute
Der Samstagabend gehört den konfessionellen Gottesdiensten, die ökumenisch sensibel bei Ihnen
in der Gemeinde und/oder online gefeiert werden können. Abgerundet wird der Tag wiederum
mit einem liturgisch-kulturellen Event, bei dem Kunstschaffende aus der Region ganz besonders
im Rampenlicht stehen werden.
Sonntag, 16. Mai 2021
Den spirituellen Schlusspunkt am Sonntag, 16. Mai 2021 um 10.00 Uhr setzt der
Schlussgottesdienst, ebenfalls live im Fernsehen und im Internet übertragen.

Dezentral bei Ihnen
ÖKUMENISCH dezentral feiern – das gibt Ihnen die Möglichkeit, den ÖKT bei sich, in der eigenen
Gemeinde, auf dem heimischen Sofa, im Kirchgarten oder wo auch immer zu erleben und zu
gestalten:
•
•
•
•
•

Zuhause auf der Couch das inhaltliche Programm verfolgen
gemeinsam beim Public Viewing den Schlussgottesdienst feiern
ein eigenes Angebot zur ökumenischen Begegnung kreieren
neue ökumenische Verbindungen schaffen oder alte pflegen
andere Gemeinden oder Verbände im Umkreis besuchen

„ÖKT dezentral“ kann viele Gesichter haben! Natürlich wissen wir alle noch nicht genau, was möglich
sein wird. Aber wir dürfen anfangen, zu überlegen, kreativ zu werden und all die kleinen
Möglichkeiten auszuloten, die es gibt. Der ÖKT könnte ein guter Anlass werden, sich – digital oder
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analog – zu treffen, zum Beispiel bei einem eigenen Gottesdienst am Samstagabend (siehe
Kirchentagsprogramm). Die konfessionellen Feiern werden ökumenisch sensibel ausgestaltet und
bieten Gelegenheit Anderes bewusst wahrzunehmen.
Der 3. Ökumenische Kirchentag bleibt vielfältig, relevant und verbindend! Und wir unterstützen Sie
gern, damit anders zu unvergesslich wird. Schauen Sie hin? Sie sind herzlich eingeladen!

Kontaktmöglichkeiten
Landesausschuss Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz d. DEKT

post@kirchentag-bbo.de

Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Berlin

dioezesanrat@erzbistumberlin.de

Ökumenischer Rat Berlin-Brandenburg

post@oerbb.de
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