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Ende April 2021 

  

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

  

Gerade mal zwei Wochen sind es noch bis zum Ökumenischen Kirchentag, dem ersten digitalen und 
dezentralen Event dieser Art. 

Wir alle können uns den ÖKT nach Hause holen oder in die Gemeinde. Klar, die Pandemie erlaubt 
vieles nicht, aber vieles bleibt möglich. In Westfalen beispielsweise rufen sie den ÖKT zu sich: Am 
12.05. um 12:05 Uhr spielen Bläser*innen von Kirchtürmen in der ganzen Landeskirche das 
Bläserzeichen des Kirchentages. Eine Idee ohne jede Ansteckungsgefahr, die sich leicht abschauen 
und kurzfristig umsetzen lässt, oder? 

Heute geben wir Ihnen Informationen zum digitalen Programm und zur digitalen Teilnahme mit auf 
Ihren Vorbereitungsweg. 

Es gibt viele und vielfältige Möglichkeiten, Teil dieses außergewöhnlichen Kirchentages zu werden! 

  

Wir freuen uns weiter, von Ihnen zu hören. Wenn Sie Ideen haben, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie 
Unterstützung oder Gleichgesinnte zum Vernetzen suchen, melden Sie sich einfach bei uns: 
post@kirchentag-bbo.de.  

Herzliche Grüße 

Ihr 

Landesausschuss Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz des DEKT e.V. 

  

***** 

Anhänge: 

-          ÖKT-Teilnahmeflyer 

  

  

mailto:post@kirchentag-bbo.de
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Highlights aus dem digitalen Programm haben wir Ihnen bereits im letzten InfoBrief vorgestellt – Sie 
können das auch am Ende dieses InfoBriefes noch einmal nachlesen („Programmhighlights aus dem 
digitalen ÖKT-Programm“). 

Das vollständige Programm finden Sie ausführlich auf der ÖKT-Homepage (www.oekt.de) sowie in 
der App „ÖKT 2021“, die in den App-Stores für Apple- und Android-Geräte kostenlos zur Verfügung 
steht. 

Wie funktioniert der digitale ÖKT? 

Etliche ÖKT-Veranstaltungen sind bereits aufgezeichnet worden. Viele Veranstaltungen werden im 
Mai nicht live zu sehen sein. Dafür sind sie aber bereits ab Samstag früh 8 Uhr on demand abrufbar, 
das heißt man kann sie auch zu einer anderen als der im Programm angegebenen Zeit ansehen. So 
kann eine Übertragung in die Gemeinde individuell geplant werden und ist nicht an eine feste Uhrzeit 
gebunden. 

Das gilt natürlich nicht für Veranstaltungen, bei denen eine Beteiligung möglich ist. Bei Live-
Veranstaltungen ist es z.B. möglich, sich durch Kommentare oder Fragen im Chat an der Diskussion 
zu beteiligen. Wer sich auf diesem Weg beteiligen möchte, braucht dafür einen digitalen ÖKT-Pass, 
damit anonyme Wortmeldungen ausgeschlossen sind. Dieser kann im „Mein ÖKT“-Konto auf der 
ÖKT-Homepage problemlos und vor allem kostenlos gebucht werden kann (www.oekt.de → rechts 
oben befindet sich der Button „Mein ÖKT“). 
Alle Veranstaltungen – mit Ausnahme der Workshops – werden nach dem ÖKT bis Ende Mai 2021 in 
der ÖKT-Mediathek unter www.oekt.de/mediathek zu finden sein, die vorher aufgezeichneten gleich 
ab 8 Uhr am Samstag (14. Mai), die Live-Veranstaltungen nach Ende der Veranstaltung, die 
Themenstunden aus dem ÖKT-Studio ab Sonntag, 16. Mai. 

Nicht zuletzt sollen auch persönliche Begegnungen möglich sein! Im digitalen Begegnungsort sind 
am Samstag, 15. Mai von 9 bis 19 Uhr Gespräche an digitalen Stehtischen geplant. Dort können wir 
andere ÖKT-Teilnehmende kennen lernen oder alte Bekannte treffen. Auch hierfür benötigt man nur 
den kostenlosen, digitalen ÖKT-Pass. 

Bei diesem ÖKT läuft vieles anders als es langjährige Kirchentagsbesucher*innen kennen. Alle Fragen 
von A bis Z sind darum auf der ÖKT-Homepage beantwortet: www.oekt.de/a-z. 

Alle Fragen rund um die Teilnahme am digitalen ÖKT kann man außerdem in der Online-
Sprechstunde des ÖKT stellen. Jeden Donnerstag um 17 Uhr ist diese erreichbar: 
https://www.oekt.de/feiern/allgemeine-informationen#c5247. 

Fürs richtige ÖKT-Feeling zu Hause oder in der Gemeinde gibt es im ÖKT-Shop sog. Feierpakete zu 
bestellen, die – je nach gewähltem Paketumfang – ÖKT-Schals, Liederbücher, Kerzen, Tassen etc. 
enthalten: https://www.oekt.de/shop#category/24/feierpakete. 

 

http://www.oekt.de/
http://www.oekt.de/
http://www.oekt.de/mediathek
http://www.oekt.de/a-z
https://www.oekt.de/feiern/allgemeine-informationen#c5247
https://www.oekt.de/feiern/allgemeine-informationen#c5247
https://www.oekt.de/shop#category/24/feierpakete


3. Info-Brief  

„Auf dem Weg zum ÖKT in Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz“ 

 

 
 

3 
 

 

Wer sich auf den nächsten Evangelischen Kirchentag freuen will, der 2023 hoffentlich wieder ganz 
„normal“ stattfinden kann, sei zur „Nürnberger Stunde“ am Samstag (15. Mai) um 16 Uhr eingeladen. 
Wir wollen natürlich nicht vergessen, dass vorher, 2022, noch Katholikentag in Stuttgart ist. Dieser 
wird übrigens noch viel ökumenischer als es Katholikentage bisher waren – die Organisator*innen 
beim ZdK (Zentralkomitee der deutschen Katholiken) planen vieles ein, was jetzt der Pandemie zum 
Opfer fällt. 

  

Dezentral ÖKT feiern 

Über die ÖKT-Homepage können inzwischen dezentrale Angebote gemeldet werden: 
https://www.oekt.de/feiern/angebote-melden.   

Bei Facebook gibt es eine Gruppe „ÖKT dezentral feiern“, in der viele Ideen zu dezentralen Projekten 
ausgetauscht werden. Abgucken ist hier explizit erlaubt! 

Die ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland) hat eine Schatzkiste mit Ideen 
gefüllt bzw. füllen lassen: https://www.oekumene-
ack.de/index.php?id=560&fbclid=IwAR3ES_vCZAPi0CdzB1WMTtlgCpCPuRGwCGceSzbYc8Q_CG3wMz
qwWceckEI 

 

****  

Noch einmal: Die Programmhighlights aus dem digitalen ÖKT-Programm 

Ende März wurde das digitale Programm für den Ökumenischen Kirchentag vorgestellt. Damit stehen 
nun nicht nur Eckpunkte, sondern auch die ganz konkreten ca. 80 Veranstaltungen, die aus Frankfurt 
gestreamt werden, fest. Auch die Prediger für die großen Gottesdienste und die Referent*Innen der 
Bibelarbeiten stehen jetzt fest. Das vollständige Programm finden Sie in der ÖKT-App (für Apple u. 
Android) sowie auf der ÖKT-Homepage www.oekt.de. Diese Homepage ist vom 13. bis 16. Mai nicht 
nur Programmübersicht, sondern die Homepage ist der digitale ÖKT. 

Im Ökumenischen Himmelfahrtsgottesdienst am Donnerstag, 13. Mai 2021, der auch im Fernsehen 
übertragen wird, predigt Frère Alois, Prior der Taizé-Gemeinschaft und eine der bekanntesten 
ökumenischen Stimmen Europas. Im Schlussgottesdienst am Sonntag, 16. Mai 2021, predigen 
gemeinsam Schwester Dr. Katharina Ganz, Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen und die 
methodistische Pfarrerin Mareike Bloedt. Bibelarbeiten gibt es unter anderem von Eckhart von 
Hirschhausen, Margot Käßmann, Winfried Kretschmann und (im Dialog) von Bodo Ramelow und 
Volker Bouffier. Eine große ökumenische Vielfalt also!  

 

https://www.oekt.de/feiern/angebote-melden
https://www.oekt.de/feiern/angebote-melden
https://www.oekumene-ack.de/index.php?id=560&fbclid=IwAR3ES_vCZAPi0CdzB1WMTtlgCpCPuRGwCGceSzbYc8Q_CG3wMzqwWceckEI
https://www.oekumene-ack.de/index.php?id=560&fbclid=IwAR3ES_vCZAPi0CdzB1WMTtlgCpCPuRGwCGceSzbYc8Q_CG3wMzqwWceckEI
https://www.oekumene-ack.de/index.php?id=560&fbclid=IwAR3ES_vCZAPi0CdzB1WMTtlgCpCPuRGwCGceSzbYc8Q_CG3wMzqwWceckEI
http://www.oekt.de/
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Am Samstagabend sind Christ*innen aller Konfessionen eingeladen, konfessionelle Gottesdienste 
mit Abendmahl oder Eucharistie zu feiern. „Ökumenisch sensibel“ sollen sie sein, das heißt es geht 
darum, andere als die eigene Tradition kennenzulernen und – dem Gewissen der Beteiligten folgend 
– mitzufeiern. Vier Gottesdienste werden auch im Stream übertragen (je ein evangelischer, ein 
katholischer und ein freikirchlicher, außerdem eine orthodoxe Vesper) und machen ökumenische 
Vielfalt auch zu Hause oder in einer kleinen Gruppe vor Ort erfahrbar – je nachdem was im Mai geht. 
Gemeinden sind auch eingeladen vor Ort eigene Gottesdienst zu gestalten. Dafür steht auf der ÖKT-
Internetseite ein umfangreiches Materialheft zur Verfügung: 
https://static.oekt.de/fileadmin/2021/pdf/rz_materialheft_v2.pdf 

Der Freitag, 14. Mai steht mit dem Gedenken zu Beginn und einem dreistündigen vertiefenden 
Programm im Zeichen des jüdisch-christlichen Dialogs. Im Fokus steht dabei besonders auch 
jüdisches Leben in Frankfurt – womit auch aus der Ferne die Kirchentagsstadt erfahrbar wird. Die 
Veranstaltung wird über www.oekt.de gestreamt. 

Die digitale Uraufführung des ökumenischen Oratoriums EINS am Freitagabend um 20 Uhr wird 
ganz sicher ein Highlight dieses Ökumenischen Kirchentages: Text und Musik dafür sind in 
ökumenischer Zusammenarbeit entstanden, zahlreiche Musiker*innen und Tänzer*innen werden an 
der Aufführung beteiligt sein – teils live, teils digital. Und anders als im begrenzten Raum vor Ort, 
können wir digital alle dabei sein! Mehr dazu: https://kirchentag-bbo.de/aktuelles-
termine/aktuelles/details/der-oekumenische-kirchentag-bringt-mit-digitaler-urauffuehrung-kultur-
aus-frankfurt-ins-netz/?cHash=59ccb3f9ae6cb58ff400a10ba768e23b 

Am Samstag, 15. Mai wird durchgehend von 9 bis 24 Uhr Programm angeboten. Über das 
sogenannte ÖKT-Studio auf der Homepage betritt man das digitale Programm. Die Themen reichen 
von Kirche und Macht über Klassiker wie Frieden und Klima, und auch für ganz spontane 1:1 
Begegnungen, am virtuellen Papphocker sozusagen, wird es Raum geben. Dazu können aus einem 
vertiefenden Programm Livestreams und digitale Workshops ausgewählt werden. Bibelarbeiten mit 
Prominenten aus den Bereichen Kirche und Religion, Politik und Gesellschaft, Kultur oder Wirtschaft 
werden vorab aufgezeichnet und sind on demand ab 15. Mai abrufbar. Hauptpodien und Gespräche 
sind auch mit prominenten Namen besetzt – z.B. auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und NATO-
Generalsekretär Jens Stoltenberg haben zugesagt. 

--> Ein digitaler Programmpunkt kann Anlass für ein Public Viewing / eine Watch-Party in Ihrer 
Gemeinde sein. Vielleicht lässt sich eine Diskussion im Anschluss fortsetzen oder Sie haben 
Expert*innen zum Thema in Ihrer Nachbarschaft? 

  

****  
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Kontaktmöglichkeiten 

Landesausschuss Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
d. DEKT 

post@kirchentag-bbo.de 

Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Berlin dioezesanrat@erzbistumberlin.de 

Ökumenischer Rat Berlin-Brandenburg post@oerbb.de 

 **** 

  

 


