
 

 
Textbausteine für die Gemeindehomepage: Einladung zu ökumenisch sensiblen Mahlfeiern 
 
Liebe Gemeinden und Pfarreien,  
wir haben für Sie Textbausteine zur Gestaltung Ihrer Gemeindehomepages und Gemeindeblätter 
zusammengestellt. Diese können Sie nach Bedarf anpassen und für Ihre Zwecke verwenden.  
 
Weitere Informationen zu den Feiern am Samstagabend finden Sie unter:  
oekt.de/feiern/konfessionelle-gottesdienste 
Unter oekt.de/fuereuch stehen Ihnen zudem weitere Materialhefte, Plakatdateien und Social-Media 
Vorlagen zur Einbindung auf Ihren Kanälen zu Verfügung. 
Wir freuen uns, dass Sie mit uns den 3. Ökumenischen Kirchentag dezentral feiern! 
 
 
TEXTBAUSTEINE 
 
„Kommt und seht!“ (Johannes 1,39) Ökumenisch sensibel Abendmahl und Eucharistie feiern 
 
Der 3. Ökumenische Kirchentag findet statt – digital und dezentral vom 13.-16. Mai 2021. 
Der Samstagabend bietet die Gelegenheit, Christus in besonderer Weise zu begegnen. Gemeinden und 
Pfarreien in Frankfurt und ganz Deutschland laden zeitgleich zu Gottesdiensten ein, die ökumenisch 
sensibel gestaltet werden und in denen die individuelle Gewissensentscheidung in Bezug auf die 
Teilnahme an Eucharistie oder Abendmahl geachtet wird. 
Auch unsere Gemeinde wird dabei sein, wenn es am Samstagabend heißt: „Kommt und seht“ – die Türen 
unserer Kirchen stehen weit offen! Von 19.00-20.00 Uhr feiern wir in unserer Gemeinde einen 
ökumenisch sensibel gestalteten Gottesdienst mit Abendmahl- / Eucharistiefeier / orthodoxer Vesper.  
 
Optional: Die Feiern am Samstagabend bieten die Gelegenheit, die ökumenische Beziehungen in unserem 
Ort zu stärken. Parallel feiert auch unsere evangelische / katholische / freie / orthodoxe 
Schwestergemeinde [Name] vor Ort eine ökumenisch sensibel gestaltete Mahlfeier. Wir laden Sie ein, 
einander im Vertrauen auf den Glauben der jeweils anderen Konfession zu begegnen und das 
Gemeinsame Zeugnis unseres Glaubens zu erleben: Jesus Christus selbst lädt an seinen Tisch!   
 
Optional: Im Anschluss feiern wir eine corona-konforme ökumenische Begegnung mit der / den 
Gemeinden …. [Zeit und Ort; Hinweis auf Hygiene-Regeln] 
 
Optional: Auch in der Corona-Pandemie soll der Wunsch nach Einheit und Gemeinschaft Raum finden. 
Daher laden wir Sie im Anschluss an die Gottesdienste zu einer ökumenischen digitalen Begegnung mit 
der Gemeinde [Name] ein. Hier soll Raum sein, einander kennen zu lernen und über das Erlebte und den 
eigenen Glauben ins Gespräch zu kommen. [Hinweis auf Zoom- / Teamskonferenz oder andere Form der 
digitalen Begegnung] 
 

https://www.oekt.de/feiern/konfessionelle-gottesdienste
https://www.oekt.de/fuereuch
https://www.oekt.de/feiern/konfessionelle-gottesdienste/gemeinsames-zeugnis

