
 

 

 

 
Statement von Bettina Limperg, Präsidentin des 3. Ökumenischen Kirchentages, anlässlich der 

Kampagnen-Vorstellung   

 
„schaut hin“ ist das Leitwort des 3. Ökumenischen Kirchentags. Zwei Worte ziehen sich als roter Faden 

durch Vorbereitung und Durchführung des 3. ÖKT. „schaut hin“. Wir verbinden damit mehr als sehen. Es 

geht um genaues Wahrnehmen und aktives Hinschauen. Es geht auch um die Themen, die wir vielleicht 

übersehen oder gar nicht sehen wollen. „schaut hin“ ist ein Appell an uns alle, aktiv Verantwortung zu 

übernehmen und konkret zu handeln.  

 

Das Leitwort hat seinen biblischen Bezug im Markusevangelium. Bei der Speisung der 5.000 stellt sich die 

Frage, ob fünf Brote und zwei Fische für so viele Menschen reichen. Die Jünger wollen die Menschen 

wegschicken. Nach menschlichem Ermessen kann es nicht reichen. Aber Jesus fordert sie auf: Geht und 

seht nach. Diese schlichte Botschaft öffnet ein Panoptikum; sie fordert einen gedanklichen 

Perspektivwechsel von der Mangelverwaltung zur Gestaltung der Welt. Einen solchen geschärften Blick in 

die Welt will der 3. ÖKT wagen und daraus Handlungsoptionen entwickeln. Unsere Kampagne will das 

aktive Hinschauen in Verantwortung visualisieren. Das war die Aufgabe, die den Agenturen im Wettbewerb 

gestellt wurde. Eine Jury unter dem Vorsitz von Prof. Jörg Waldschütz von der Hochschule Rhein-Main in 

Wiesbaden wählte unter den eingereichten Vorschlägen die Kampagnenidee der Agentur part GmbH 

Agentur für digitales Handeln aus Berlin aus. Sie bietet beste Voraussetzungen für die Umsetzung auf 

vielen Plakatwänden in Deutschland, aber auch im virtuellen Raum – im Social Media-Bereich und auf 

unserer Homepage –, als Give aways und „Souvenirs“ des ÖKT sowie für Printprodukte aller Art. 

 

Sie werden es gleich selbst sehen: Das Motiv ist ein echter Hingucker. Es irritiert. Wer hinschaut, schaut 

zwei Mal hin und versucht automatisch scharf zu stellen. Schauen wird direkt zum Tun. Aktivieren, den 

Blick schärfen und Verantwortung übernehmen für die Themen und Ressourcen unserer Zeit. Das Motiv ist 

schnörkellos, auf das Wesentliche konzentriert. Zugleich öffnet der Farbverlauf den Blick in eine 

hoffnungsvolle Weite. In der interaktiven Social Media-Variante erhält die „schaut hin“-Kampagne eine 

weitere aktivierende Dimension. Ich bin begeistert und freue mich sehr darauf, dass wir bald alle 

zusammen den Blick „scharf stellen“ können. 


