
 

 

Gottesdienste zum 3. Ökumenischen Kirchentag in unserem Dekanat 

Kirchentage, Katholikentage und Ökumenische Kirchentage sind Feste der Gemeinschaft und der Begegnung. Wir 

feiern, diskutieren und treffen einander – so kennen und lieben wir alle diese besondere Zeit. Nach den beiden 

Ökumenischen Kirchentagen 2003 in Berlin und 2010 in München ist der 3.  Ökumenische Kirchentag vom 13. – 16. 

Mai 2021 in Frankfurt. Von Anfang an war geplant, dass Veranstaltungen nicht nur in der Stadt selbst, sondern auch 

in der Region stattfinden. So hat sich auch unser Dekanat darauf vorbereitet, nicht nur dabei zu sein, sondern auch 

Gastgeber zu sein. 

Doch die Corona-Pandemie hat die Planungen in diesem Jahr gehörig durcheinandergebracht. Wir wollen trotzdem 

feiern, diskutieren und uns digital begegnen. Das ist wichtig – persönlich, füreinander und für unsere Gesellschaft. 

Auch auf diesen neuen Pfaden wird es gelingen, den Geist der Ökumene aufleben zu lassen. 

Wir laden herzlich ein zu einem digitalen und dezentralen ÖKT! 

Thematisch geht es um 3 Leitfragen: 

- Alles eine Frage des Glaubens und Vertrauens? 

- Zusammenhalt in Gefahr? 

- Eine Welt – Globale Verantwortung? 

Am Samstag erwartet Sie ein vielfältiges, digitales Programm: Zehn Schwerpunktthemen in zehn Stunden – von 

Podien über Workshops bis hin zu Diskussionen. Bereits am Freitag werden Veranstaltungen zum jüdisch-christlichen 

Dialog angeboten. Das komplette Programm finden Sie immer aktuell auf www.oekt.de/programm. Neben den 

digitalen Programmpunkten gibt es Vor-Ort-Angebote in ganz Deutschland: In Gemeinden und Einrichtungen, mit 

Freunden und Familien wird dezentral gefeiert. Helfende sind überall aktiv und legen bei sozialen Projekten an ihren 

Heimatorten Hand an. Welche Feierangebote und Aktionen es in unserer Nähe gibt, können Sie kurz vor dem ÖKT 

auf der Homepage nachlesen: www.oekt.de/feiern.  

 

Zu zwei Veranstaltungen in unserem Dekanat – eine sogar in unserer Pfarrgruppe – möchten wir ganz besonders 

einladen: 

 

Am Himmelfahrtstag, dem 13. Mai 2021, laden wir um 10.00 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst in die ev. 

Kirche in Groß-Bieberau ein. Er steht unter dem Motto des Ökumenischen Kirchentages: schaut hin (Mk 6, 38). 

Veranstalter sind das Kath. Dekanat Dieburg und das Ev. Dekanat Vorderer Odenwald.  

 

Am Samstag, dem 15. Mai 2021, sind – besonders Jugendliche, aber auch alle anderen – um 17.00 Uhr zu einem 

Abendsegen eingeladen. Er wird live aus der ev. Kirche in Groß-Zimmern gestreamt: 

https://www.youtube.com/channel/UCcqDZ0nwUeZY5TKvrwib69g  

Unter dem Motto „Gestärkt in die Welt gehen!“ möchten wir für 30 Minuten digital zusammenkommen und 

Gottes Segen empfangen. 

Es laden ein der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Dekanat Dieburg und die Ev. Jugend im Dekanat 

Vorderer Odenwald (EJVO) zusammen mit Pfr. Schüpke (stellvertretender Dekan des Dekanats Dieburg) und Dekan 

Meyer (Dekanat Vorderer Odenwald). 
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