
Der 3. Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt (OEKT) steht vor der Tür.  

Vom 13.-16. Mai finden unterschiedliche Veranstaltungen statt – digital und dezentral. 

Trotz Corona-Pandemie haben die Veranstalter den Kirchentag nicht abgesagt, sondern an die 
geltenden Regeln angepasst und das Programm so ausgearbeitet, dass man von Zuhause aus 
teilnehmen kann. 

Nähere Informationen unter: https://www.oekt.de/ 

Eigentlich wollten wir mit einer kleinen Gruppe aus Gauting auch am Kirchentag teilnehmen. Da das 
nicht möglich ist, setzen wir immerhin einen kleinen Akzent.  

An Christi Himmelfahrt laden wir alle herzlich ein, einen ökumenischen Gottesdienst in der 
Keltenschanze Buchendorf zu feiern. Hier ist so viel Platz, dass keine Anmeldung nötig ist und sich 
die Gottesdienstgäste gut verteilen können. Pfarrer Scheifele und Pfarrer Steuer werden um 11.30 
Uhr den Gottesdienst gestalten. So fühlen wir uns mit dem ökumenischen Kirchentag in Frankfurt 
und der ganzen ökumenischen Bewegung verbunden. 

Gleichzeitig laden wir ein, das Programm des Kirchentages zu sichten und digital daran teilzunehmen. 
Es gibt eine Fülle von Themen und Veranstaltungen, so dass sicher für jeden etwas dabei ist. 

Das digitale Programm findet schwerpunktmäßig am Samstag, 15. Mai 2021, statt.  
Neben Livestreams mit Gottesdiensten und Konzerten, Podiumsdiskussionen und Interviews werden 
auch Bibelarbeiten (on demand), Kulturprogramm und Workshops angeboten. Das 
Stadtjugendpfarramt Frankfurt bietet zusätzlich einen digitalen Tag für junge Menschen zum Thema 
„Futurica – Die kommende Stadt“ an. Um dieses Programm zu Hause nutzen zu können, müssen Sie 
sich vorher kostenlos unter www.oekt.de registrieren. 

Hier das Programm auf einen Blick: 

https://static.oekt.de/fileadmin/2021/pdf/programmuebersicht-zeitschema.pdf 

Viele Veranstaltungen sind zu jeder Zeit abrufbar, bei anderen ist die Live-Übertragung vorgesehen. 

Viel Freude beim Entdecken! 

 

Neben dem Kirchentag in Frankfurt, lebt die Ökumene auch in Gauting! 

Daher herzliche Einladung zu folgenden Ökumenischen Gottesdiensten: 

- Ökumenisches Pfingstgebet am Mittwoch, 19. Mai um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Benedikt 
mit Pfarrer Scheifele und Pfarrer Steuer 

- Ökumenischer  Gottesdienst am Pfingstmontag, 24. Mai um 10 Uhr in der Christuskirche mit 
Pfarrer Scheifele und Pfarrerin Herms 

 

 

 

 

 


