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Geleitwort

zum gemeinsamen Heft von Eulenfisch und RPI Impulsen zum
Ökumenischen Kirchentag 2021

#beziehungsweise
jüdisch-christlich –
näher als du denkst
Werden Sie Teil einer
besonderen Kampagne!

Der Ökumenische Kirchentag 2021 wird anders sein als
alle Kirchentage bisher: Er wird wie üblich ein Kirchentag
des Dialoges sein, diesmal aber vor allem ein Kirchentag
der digitalen Vernetzung. Und er wird lokale Veranstaltungen vor Ort in Frankfurt mit dezentralen Aktivitäten
verbinden. Dieses Konzept ist eine unvermeidliche Reaktion auf die nicht absehbaren und nicht planbaren Grenzen, die uns die Corona-Pandemie setzt. Es ist sicher nicht
das, was wir erhofft hatten. Die Entscheidung, den Ökumenischen Kirchentag so zu gestalten, ist einerseits am
Wohl der Menschen orientiert. Die digitale Form des Kirchentags setzt andererseits zugleich auf Kreativität und
Ideenreichtum, um das, wofür der Kirchentag steht, auf
neue Art und Weise zu verwirklichen.
Ein Beispiel für eine solche Innovation ist dieses gemeinsame Heft von „Eulenfisch“ und „RPI-Impulsen“. Evangelische und katholische Autor*innen entwickeln gemeinsam Unterrichtsideen für den Religionsunterricht, die
Katechese sowie die Jugendarbeit, Firmkurse und Konfirmandenarbeit anhand der zentralen Themenfelder des
Kirchentages.
Der Kirchentag soll ein Hoffnungszeichen in der Corona-Pandemie sein. Dieser Kirchentag macht sichtbar,
dass der christliche Glaube angesichts der großen weltpolitischen und gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit
Deutungskraft hat. Er bietet die Chance, aus dem christlichen Glauben und im ökumenischen Geist die großen
welt- und gesellschaftspolitischen Fragen in den Blick zu
nehmen und Impulse zu geben.

Es ist so wichtig, dass gerade Kinder und Jugendliche erkennen können, dass Christ-Sein nicht bedeutet, weltfern
zu sein. Im Gegenteil, Christ-Sein in unserer Gesellschaft
bedeutet, aus der Perspektive des Glaubens hinzuschauen, zu urteilen und zu handeln. Allerdings muss man diese Perspektive auch erst entdecken.
Wir wünschen dem gemeinsamen ÖKT-Sonderheft von
„Eulenfisch“ und „RPI-Impulsen“, dass eine große Anzahl
von Lehrkräften sich der hier erarbeiteten Materialien
und Ideen für ihre Bildungsarbeit bedient. So können
Kinder und Jugendliche erfahren, dass im Evangelium
eine große Kraft der Hoffnung zu finden ist, um diese
Welt zu einer guten Welt zu verändern, in der alle Geschöpfe friedlich zusammenleben können. Und so können wir die Gedanken des ÖKT über die eigentlichen Veranstaltungen hinaus weitertragen.
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