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Liebe leitende Gremien des Deutschen Evangelischen Kirchentags,
Liebe Multiplikator*innen, liebes Kirchentagsnetzwerk,

zur Information, zur Mitwirkung, zum Weiterverbreiten (auch als Textbausteine), zum Anregen,
um den 3. Ökumenischen Kirchentag ein großes und wichtiges Ereignis werden zu lassen – zu all
dem dient folgende Programm-Ausschreibung.

Mit großer Vorfreude blicken wir auf den 3. Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt am Main.
Vom 12. bis 16. Mai 2021 werden wir in der geschichtsträchtigen und bunten Mainmetropole zu
Gast sein, in einer Stadt der scheinbaren Gegensätze: Zwischen Wolkenkratzern und Römerberg,
Bahnhofsviertel und Messegelände, zwischen hessischer Tradition und internationalem Business,
zwischen christlichen Wurzeln und Multi-Kulti. Hier wird der 3. Ökumenische Kirchentag zum
Schmelztiegel und Brennglas zugleich. Viele von Ihnen und Euch sind an den Vorbereitungen auf
die eine oder andere Weise beteiligt, werben für die Teilnahme und Mitwirkung, freuen sich darauf
und gestalten mit. Das alles wird bei diesem 3. ÖKT in vielem einem DEKT ähnlich, und gleichzei-
tig auch anders.

Wir gehen vertraute und neue Wege.

„schaut hin“ (Mk 6,38) lautet das Leitwort für den 3. ÖKT. Wir wollen uns den drängenden Fragen
unserer Zeit stellen, ohne voreilige Antworten zu geben. Wir wollen Perspektivwechsel ermögli-
chen, die zum verantwortungsvollen Handeln befähigen. Wir wollen wahrnehmen und wahrge-
nommen werden. Wir wollen bewundern und begeistern. Wir wollen den Dialog suchen und klare
Botschaften senden. Wir wollen feiern, streiten, beten, lernen, klagen, singen. Gemeinsam. Mit
Ihnen. Mit Euch.

Kirchentage leben von der breiten Beteiligung religiöser, politischer und gesellschaftlicher Akteure.
Sie sind somit einzigartige Dialogplattformen und Katalysatoren für gesellschaftliche Prozesse zu-
gleich.

Aus diesem Grund laden wir zivilgesellschaftliche und kirchliche Verbände, Vereine und Orga-
nisationen ein, das Programm des 3. Ökumenischen Kirchentages mitzugestalten.

Vielleicht haben Sie und habt Ihr Euch sich schon einmal mit einem Gottesdienst, einem Kulturbei-
trag oder einem Projekt für das Kinder- bzw. Jugendzentrum des Evangelischen Kirchentages be-
worben? Diese Möglichkeit gibt es nun erweitert. In den vier Hauptthemenbereichen

1. Glaube, Spiritualität, Kirche
2. Lebensräume, Lebenswelten, Zusammenleben
3. Schöpfung, Frieden, Weltgemeinschaft
4. Wirtschaft, Macht, Verantwortung

und in unseren Zentren für konkrete Zielgruppen wird es Möglichkeiten geben, sich mit Pro-
grammvorschlägen einzubringen. Und selbstverständlich wird es auch wieder möglich sein, sich
mit Kulturbeiträgen, Gottesdiensten, Gemeindeprojekten und für die Agora (vgl. Markt der
Möglichkeiten) zu bewerben.

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Bewerbungsphasen:

Thematisches Programm: 31. Januar bis 30. April 2020 (Bewerbung für International Ecumenical Cen-
ter erfolgt etwas später, Informationen dazu kommen zeitnah)
Kulturbeiträge: 31. Januar bis 15. August 2020
Bläser- und Sängerchöre: 31. Januar 2020 bis 15. Januar 2021 (nur Anmeldung, keine Bewerbung)
Gottesdienste: 31. Januar bis 15. August 2020
Gemeindeprojekte: 31. Januar bis 15. August 2020
Agora (MdM): 16. März bis 15. August 2020 (Präsentationsstände bis 15. Oktober 2020)
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Neugierig? Dann verschaffen Sie sich doch einen Überblick über die geplanten Themen und Mit-
wirkungsmöglichkeiten: https://www.oekt.de/programm. Hier finden Sie eine Programmübersicht
und ausführliche Informationen zu den Bewerbungsverfahren. Hier gibt es die Möglichkeit, sich
direkt mit einer Veranstaltung oder einem Beitrag zu bewerben. Formate, bei denen das möglich
ist, sind in der Programmübersicht direkt mit dem Bewerbungsverfahren verlinkt.

Besser gemeinsam: Beim 3. Ökumenischen Kirchentag wollen wir die große Bandbreite christli-
chen Engagements aufzeigen und Perspektiven verknüpfen. Wir bitten aus diesem Grunde darum,
die Veranstaltungsvorschläge in ökumenischer Partnerschaft zu entwickeln, einzubringen und
dann auch umzusetzen.

Sie sind kein kirchlicher Akteur? Bitte fühlen Sie sich gerade auch in diesem Fall sehr herzlich eingela-
den, Programmvorschläge einzubringen. Prüfen Sie gern, ob dabei eine Kooperation mit einem
kirchlichen bzw. christlichen Verein, Verband oder Werk eine Bereicherung darstellen könnte.
Schließlich bietet der 3. ÖKT die einmalige Gelegenheit zur nachhaltigen Vernetzung und Zusam-
menarbeit. Wir unterstützen Sie gern auf der Suche nach geeigneten Partnern.

Und auch das heißt gemeinsam: Wir wollen beim 3. ÖKT die gleichberechtigte Partizipation von
Frauen und Männern sicherstellen. Aus diesem Grunde ist bei diskursiven Veranstaltungen ein
Frauen- bzw. Männeranteil von mindestens 40% (der aktiv Mitwirkenden) vorgeschrieben. Wir
empfehlen allerdings grundsätzlich eine völlige Ausgeglichenheit anzustreben.

Außerdem möchten wir den Generationendialog stärken und alle Altersgruppen in den Dialog ein-
beziehen. Daher soll an jeder diskursiven Veranstaltung mindestens eine Person unter 30 Jahren
mitwirken. Diese Regelungen gelten auch bei der Besetzung unserer Leitungs- und Vorbereitungs-
gremien.

Bewerbung, und dann? Jedes Programmformat (z.B. Zentrum, Forum, Podienreihe, Begegnungs-
ort) wird von einer ökumenisch besetzten Projektkommission verantwortet und begleitet. Diese
stimmt sich in Bezug auf inhaltliche Schwerpunktsetzung und organisatorische Umsetzung ab. Auf
dieser Grundlage wählt das Gremium aus den eingegangenen Vorschlägen, diejenigen aus, die am
besten zum gesteckten Rahmen passen und sich gut ergänzen. Selbstverständlich werden dabei
auch die Bedürfnisse und Interessen der Teilnehmenden in den Blick genommen.

Der 3. ÖKT will so viele attraktive und spannende Programmpunkte wie möglich aufnehmen. Wir
bitten jetzt schon um Ihr Verständnis, dass nicht alle Vorschläge berücksichtigt werden können.

In diesem Fall beraten wir Sie gern, wie Sie sich anderweitig in den ÖKT einbringen können und
freuen uns auf eine mögliche Zusammenarbeit bei einem der folgenden Kirchentage, zum Beispiel
in Nürnberg 2023.

Wir sind für Sie da: Auf unsere Homepage finden Sie alle weiteren Informationen zu den Bewer-
bungsmöglichkeiten: https://www.oekt.de/programm. Aber vielleicht möchten Sie sich trotzdem
direkt mit uns über die bestmögliche Form der Beteiligung austauschen?

Wir freuen uns auf alle gemeinsamen Schritte hin zum 3. Ökumenischen Kirchentag. Es ist gut, Sie
und Euch dabei an unserer Seite zu wissen.

Viele herzliche Grüße

Das Generalsekretariat im Namen von Kollegium und allen Mitarbeitenden im Kirchentagshaus in
Fulda und in der ÖKT-Geschäftsstelle.

https://www.oekt.de/programm
https://www.oekt.de/programm

