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Begrüßung

Liebe Helfer*in,

ein Ökumenischer Kirchentag ist immer ein Abenteuer.  
Das der 3. Ökumenische Kirchentag (3. ÖKT) während 
einer Pandemie stattfinden und somit ein so großes 
Abenteuer wird, konnten auch wir zu Beginn der Planungen 
nicht erahnen. 

Letztendlich können wir sagen: Der ÖKT wird ganz anders. 
Er wird dezentraler und digitaler – auch für Helfer*innen.

Bei allen Fragen und Unsicherheiten der vergangenen 
Monate konnten wir auf Dich stets vertrauen. Dafür 
möchten wir Dir von Herzen danken – für Dein Verständ-
nis Ungewissheiten auszuhalten, für Deine Geduld immer 
neue Informationen und Planungsstände zu verfolgen und 
letztendlich für die Bereitschaft, dich auf diesen neuen 
ÖKT einzulassen. 

Wir blicken nun freudig und gespannt auf die kommenden 
Wochen:  
 
Wir freuen uns auf viele Menschen, die geplant oder 
spontan bei „schaut hin – packt an!“ mitmachen. Wir 
freuen uns auf digitale Helfende, die von ihrem jeweiligen 
Heimatort für den ÖKT im Einsatz sind. 
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Wir freuen uns auf Helfende aus der Rhein-Main-Region, 
die tageweise in Frankfurt unterstützen. Wir freuen uns 
darauf, viele von Euch in den digitalen Angeboten für 
Helfende wiederzusehen.  
 
Dieser Helfendenkompass soll Dir eine kleine Orientierung 
über all das geben, was während der Tage des 3. ÖKTs 
vom 13. bis zum 16. Mai geplant ist. Er soll Dir aber auch 
Anregung sein, wie Du vielleicht ein bisschen Kirchen- und 
Katholikentagsgefühl in den Veranstaltungstagen bei Dir 
vor Ort erleben kannst.  

Wie Anfangs schon gesagt: Ein Ökumenischer Kirchentag 
ist immer ein Abenteuer – und wir freuen uns, dieses 
Abenteuer gemeinsam mit Dir zu bestreiten. 

Es grüßen Euch herzlichst

Janine Rolfsmeyer  Lutz Hüser
Vorstand Abteilungsleiter   
 Helfendendienst

 Video
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Der 3. Ökumenische  
Kirchentag

ÖKT
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Das Leitwort

„schaut hin“ (Mk, 6,38)

 „schaut hin“ ist das Leitwort und der rote Faden des  
3. Ökumenischen Kirchentages. Die Gottesdienste und 
das Programm sind danach ausgelegt.

Das Leitwort steht so als Zitat nicht direkt in der Bibel. Es 
kommt aus der Erzählung der Brotvermehrung im Markus-
evangelium und bezieht sich auf „geht hin, seht nach.”

Es ist ein Appell an uns alle. Wir sollen genauer hin-
schauen und nicht wegschauen. 

Als Ökumenischer Kirchentag ist uns wichtig zu zeigen, 
dass wir auf das Geschehen, auf Sorgen und Ängste der 
Menschheit schauen, gemeinsam handeln und Lösungen 
finden.

„schaut hin“ dient auch als Aufforderung, uns die Fragen 
zu stellen: Wo schauen wir weg? Was verdrängen, 
übersehen und ignorieren wir?

Mit jedem genauen Blick und Handeln kannst auch Du etwas 
bewegen. Das Leitwort ermutigt daher: Glaube an Dich, 
dann kannst auch Du etwas bewirken und verändern.
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Der 3. ÖKT – Was ist das überhaupt?
Der erste Ökumenische Kirchentag fand im Jahr 2003 in 
Berlin statt. So viele Menschen wie noch nie bei Kirchen- 
oder Katholikentagen kamen ungeachtet ihrer jeweiligen 
Konfession zusammen. 

Sieben Jahre später folgte in München der zweite Ökume-
nische Kirchentag. Eine Veranstaltung, die trotz des eher 
durchwachsenen Wetters vielen Helfer*innen noch lange 
im Gedächtnis blieb. 

Die Strukturen des 3. ÖKTs  

Was in Berlin und München geglückt ist, soll nun in 
Frankfurt fortgesetzt werden. Hinter dem ÖKT verbergen 
sich viele verschiedene Gesichter und Gremien:

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) und 
der Deutsche Evangelische Kirchentag (DEKT) sind die 
offiziellen Veranstalter des 3. ÖKTs. 

Sie folgen damit einer breiten Einladung von dem Land 
Hessen, der Stadt Frankfurt am Main, der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau und dem Bistum Limburg. 

Da die Region um Frankfurt gleich eine ganze Reihe 
von Bistümern und Landeskirchen verbindet, schlossen 
sich die Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, 
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das Bistum Mainz, das Bistum Fulda und die Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen Hessen-Rheinhessen
als Gastgeber*innen an.

An der Spitze des 3. ÖKTs stehen 
zwei Präsident*innen:

Thomas Sternberg ist Dir vielleicht schon als Präsident 
einiger Katholikentage und als Präsident des ZdKs 
bekannt. Die evangelische Präsidentin ist Bettina Limperg. 
In ihrem „richtigen“ Leben ist sie Präsidentin des 
Bundesgerichtshofs.  
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Beide Präsident*innen verrichten ihre Arbeit ehrenamtlich 
und werden dabei von einigen zentralen Gremien unterstützt:  

Im Gemeinsamen Präsidium (GP) wurden und werden 
die wesentlichen inhaltlichen und thematischen Themen 
von 45 Mitgliedern aus den verschiedenen beteiligten 
Organisationen beschlossen. 

Die Sitzungen des Gemeinsamen Präsidiums werden vom 
Gemeinsamen Vorstand (GV) und seinen zwölf Mitgliedern 
vorbereitet. Der Gemeinsame Vorstand entscheidet 
auch über die wesentlichen Strukturen in Bezug auf die 
Programmentstehung und die Werbekampagne.  

Mit dabei ist auch der Gemeinsame Stab, der für die 
inhaltliche Vorbereitung der Sitzungen von GP und GV 
verantwortlich ist und über die Umsetzung der getroffenen 
Beschlüsse wacht.  

Die organisatorische, finanzielle und rechtliche Umsetzung 
erfolgt dann durch die ca. 100 Hauptamtlichen in der 
Geschäftsstelle des 3. ÖKTs. Sie werden von einem 
vierköpfigen Vorstand, bestehend aus Janine Rolfsmeyer, 
Roland Vilsmaier, Marija Vidovic und Stephan Menzel 
geleitet.
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In den Videos fi ndest Du einen Gruß von vielen 
Menschen, die sich um die verschiedenen Projekte rund 
um das Helfen beim 3. ÖKT gekümmert haben. 

Wusstest Du eigentlich, dass es auch einen Ausschuss 
gibt, der sich für die Interessen von Helferinnen und 
Helfern einsetzt? Im Ständigen Ausschuss Helfenenden-
dienste (kurz StAH) geschieht genau dieses. Ihm sitzen 
zurzeit Juli Elter und Gregor Bernutz vor. 
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Die Tage des ÖKTs
Die digitalen Angebote des ÖKTs sind kostenfrei für 
alle nutzbar. Wenn Ihr Euch aktiv beteiligen oder an 
reservierungspflichtigen Veranstaltungen teilnehmen 
möchtet (z.B. an Workshops, die eine begrenzte Anzahl 
Plätze haben), legt Euch ein „Mein ÖKT“-Konto an und 
registriert Euch dort für einen sogenannten „ÖKT-Pass”. 
Wie dies funktioniert, beschreiben wir auf unserer Web-
seite. Schaut Euch in Ruhe das Programm an, vielleicht 
findet Ihr ja Programmpunkte, die für Euch spannend 
sind. Ihr könnt sie als Favoriten markieren und so Euer 
persönliches Programm zusammenstellen. Wenn mehr 
Menschen die Workshops besuchen möchten als  
wir Plätze haben, entscheidet das Los. Viel Spaß beim 
Stöbern!

Digitale Angebote für Helfende findest Du nicht im 
regulären Programm, sondern auf www.oekt.de/
helfendenkompass – auch hier benötigst Du einen ÖKT-
Pass. 

Mit dem Redaktionsschluss des Helfendenkompasses 
sind noch nicht alle technischen und inhaltlichen Fragen 
für die digitalen Helfendenangebote geklärt.  
 
Die aktuellen Infos findest Du daher ebenfalls unter  
www.oekt.de/helfendenkompass.



Hier fi ndest Du die Tage des ÖKTs 
im Überblick: 

Donnerstag, 13. Mai 2021

Der 3. Ökumenische Kirchentag beginnt mit dem Gottes-
dienst zu Christi-Himmelfahrt. Dieser wird um 10 Uhr in 
der ARD ausgestrahlt und ist auch über die ARD-Mediathek 
oder den ÖKT-Stream zu sehen. 

Zudem fällt am Donnerstag auch der Startschuss für alle 
Helfendenaktionen. Es beginnen die ersten „schaut hin – 
packt an!“ Projekte und der Helfendeneinsatz in Frankfurt. 
Am Abend laden wir alle Helfenden herzlich zu der 
Premiere des digitalen Helfendentreffs ein. Ab ca. 20 Uhr 
werden wir in einen kurzweiligen Kleinkunstabend starten. 
Wenn Du Lust hast, selbst einen Beitrag zu diesem 
Kleinkunstabend zu leisten, dann melde Dich schnell unter 
helfen@oekt.de. 

Im Anschluss ist der 
digitale Helfendentreff bis 
ca. 23.30 Uhr offen. 
Schau doch mal vorbei!
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Freitag, 14. Mai 2021

Am Freitag kannst Du dir um 11 Uhr das Gedenken 
zu Beginn ansehen. Im Anschluss fi ndet das jüdisch-
christliche Vertiefungsprogramm statt. Um 19 Uhr geht 
die Festveranstaltung des ÖKTs los. Anschließend fi ndet 
um 20 Uhr die digitale Uraufführung des ökumenischen 
Oratoriums EINS statt. Alle Informationen hierzu fi ndest 
Du auch auf oekt.de

Noch vor der Festveranstaltung wollen wir gemeinsam 
einen digitalen Helfendengottesdienst feiern. Dieser 
startet um 17.45 Uhr. Den Zugang hierzu fi ndest Du unter 
www.oekt.de/helfendenkompass.de. 

Auch am Freitag ist der digitale Helfendentreff von 20 bis 
23.30 Uhr offen. Am Freitag wird es außerdem, wie auch 
am Donnerstag ein kleines digitales Angebot für Helfende 
geben. Die Infos zum Programm am Freitag fi ndest Du 
unter www.oekt.de/helfendenkompass.

Samstag, 15. Mai 2021

Der ÖKT läuft auf Hochtouren: 10 Stunden, 10 Themen 
und viele vertiefende Veranstaltungen fi nden zwischen 
9 und 19 Uhr statt. 
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Am Abend von 19 bis 20 Uhr werden konfessionelle 
Gottesdienste veranstaltet: Ökumenisch sensibel feiern 
wir Abendmahl und Eucharistie. In die Nacht kommt Ihr 
mit dem gleichnamigen Kulturprogramm.

Wir freuen uns, wenn auch Du am offi  ziellen Programm 
des ÖKTs teilnimmst. Deswegen bieten wir an diesem Tag 
auch keine gesonderten digitalen Angebote für Helfende 
an. Der digitale Helfendentreff öffnet am Samstag um 
20 Uhr ein letztes Mal.

Sonntag, 16. Mai 2021

Der Schlussgottesdienst bildet den Abschluss des 
3. Ökumenischen Kirchentags. Dieser Gottesdienst wird 
um 10 Uhr live im ZDF ausgestrahlt.
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Barrierefreiheit & Inklusion

Dieses Wimmelbild, gemalt 
von Lena Berkey aus dem VCP 
Hessen zeigt wie bunt und 
vielfältig so ein ÖKT sein kann.
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Nachhaltigkeit ist uns ein wichtiges Anliegen, daher ver- 
suchen wir auch den Helfendeneinsatz möglichst nachhaltig 
zu gestalten. Das heißt unter anderem die stetige Redu-
zierung von Fleisch in der Helfendenverpflegung oder 
der Einsatz von Bio-Ware als Helfendenmotivation. Dabei 
packen alle mit an. Damit auch dieses Mal alle einen ganz 
kleinen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leisten können, 
haben wir Dir in dein Helfendenpaket eine kleine Tüte mit 
bienenfreundlichem Saatgut gesteckt. 

Wenn Du also den Bienen, Hummeln und Schmetterlingen 
in deiner nächsten Umgebung etwas Gutes tun willst, dann 
streue diese Samen aus. 

Nachhaltigkeit
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Schutz und Fürsorge
Der 3. Ökumenische Kirchentag hat einen Schutzauftrag 
formuliert, um allen Beteiligten einen willkommenen 
und sicheren Raum zu bieten. Die Grundhaltung ist ge-
prägt von Akzeptanz, gegenseitiger Anerkennung und 
Wertschätzung. Grenzverletzendes Verhalten hat beim 
ÖKT keinen Platz!  

Du hast das Recht, …
 
•  gerecht behandelt zu werden. Niemand hat das Recht, 

Dir zu drohen oder Dir Angst zu machen. Egal, ob mit 
Blicken, Worten, Bildern oder Taten! Niemand darf Dich 
erpressen, Dich ausgrenzen, abwertend behandeln oder 
schlagen! 

 
•  selbst zu bestimmen wann, wo und von wem Du 

fotografiert oder gefilmt werden willst.  
 
•  selbst zu bestimmen, wie nahe Dir jemand wann, wie 

und wo kommt. Niemand darf dich gegen Deinen Willen 
berühren, massieren, streicheln, küssen oder drängen 
dies mit jemand anderem zu tun. 

 
•  NEIN zu sagen und dich zu wehren, wenn jemand deine 

Gefühle oder die von jemand anderen verletzt! Du 
kannst NEIN sagen mit Blicken, Worten oder durch deine 
Körperhaltung! 
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Du hast das Recht, …

•  nicht mit zu machen, wenn dir etwas Angst macht,  
Du etwas eklig findest oder Du dich unwohl dabei fühlst. 
Das können auch Mutproben oder erniedrigende oder 
angstmachende Traditionen innerhalb deiner Gruppe sein. 

 
•  dir Unterstützung bei anderen zu holen. Wenn Du dich 

unwohl fühlst oder es dir schlecht geht, ist Hilfe holen 
kein Petzen und kein Verrat! 

Für diesen ÖKT gilt ein umfangreiches Konzept zum 
Umgang mit sexualisierter Diskriminierung und Gewalt. 
Mehr Infos und Ansprechpersonen findest Du unter  
www.oekt.de/schutz.
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Helfen
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Woher kommt das Helfen beim ÖKT?
Auf eines können sich Katholiken- & Kirchentage stets 
verlassen: Euch tatkräftige Helfer*innen! 

In jedem Jahr machen sich mehrere Tausend motivierte 
Menschen auf den Weg in die jeweiligen Kirchentags- oder 
Katholikentagsstadt um auf eine ganz besondere Art und 
Weise Teil dieser Veranstaltung zu sein.  

Die Zusammensetzung könnte dabei fast nicht bunter sein:  

Einzelhelfende und Kleingruppen aus der Region und ganz 
Deutschland, Jugendverbände & Organisationen – ganz egal 
ob mit kirchlichem Hintergrund oder ohne – vor allem, aber 
auch viele Pfadfinder*innen und jugendbewegte Menschen.  

Kirchen- & Katholikentage sind damit nicht nur ein Rahmen, 
um sich mehrere Tage einzubringen, sondern bilden 
auch einen wichtigen Fixpunkt in den Netzwerken vieler 
engagierter Menschen. Und nun? Wir glauben, dass der 
ÖKT ein großartiger Startschuss war für eine noch engere 
Zusammenarbeit zwischen Katholiken- und Kirchentagen. 
Über einen regen Austausch und wechselseitige Besuche 
bei der jeweils „anderen“ Veranstaltung würden wir uns 
sehr freuen. Dir sei hierzu eindrücklich gesagt:

Du bist jederzeit herzlichst bei kommenden Kirchen- und 
Katholikentagen willkommen!
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Wer hilft wo? Ein Überblick
Hier findest Du einen Überblick, wer sich an den Tagen des 
3. Ökumenischen Kirchentags engagiert. 

schaut hin – packt an!

Gruppen und Einzelpersonen aus ganz Deutschland 
nehmen das Leitwort zum Anlass und Anreiz, sich im 
Großen und Kleinen zu engagieren. Du kannst auch 
noch ganz spontan an der Aktion teilnehmen, indem Du 
einfach aktiv wirst! Eindrücke von Aktionen findest Du 
während der Tage des ÖKTs in den sozialen Medien unter 
#schauthinpacktan. 

Digitale Helfende

Etwa 100 Helfende unterstützen den ÖKT digital. 
Überwiegend sind sie als Moderator*innen in digitalen 
Begegnungsräumen eingesetzt. Aber auch die digitale 
Helfendenzentrale und die digitalen Angebote für Helfende 
werden von Helfenden mitgestaltet.  

Helfen in Frankfurt

In Frankfurt selbst unterstützen 200 Helfende aus der 
Rhein-Main-Region tageweise den ÖKT. Ihre Hauptaufgabe 
liegt im Ordnungsdienst. 
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„Du bist ein Gewinn“  

Die Botschaft der Helfendenshirts  

„schaut hin“ bedeutet Haltung zeigen. Es ist fühlen,  
wahrnehmen, mit Augen, Ohren und vor allem dem Herzen. 
Es bedeutet auch die Auseinandersetzung mit eigenen 
Privilegien und sie zur Unterstützung anderer zu nutzen. 
Verbündete sein mit Menschen, die Hilfe benötigen oder  
Diskriminierung ausgesetzt sind, ist ein aktiver, lebens-
langer Lernprozess.   

Als Soziallotterie schauen wir hin, wo Hilfe nötig ist, und 
ermöglichen diese. Wir unterstützen, indem wir Helfende 
fördern. Wir wollen dort aktiv sein, wo es noch keine aus-
reichenden oder funktionierenden Lösungen für gesell-
schaftliche Probleme gibt.   

Unser Motto „Du bist ein Gewinn“ steht auf euren Shirts.  
Ihr seid mit eurem vielfältigen Engagement – auch über  
den Ökumenischen Kirchentag hinaus – Gestalter*innen 
einer besseren, gerechteren und lebenswerteren Zukunft. 
Wir glauben, dass diese nur mit einem solidarischen  
Miteinander erreichbar ist. Wir alle können jeden Tag einen 
kleinen Unterschied machen, der für andere eine große 
Bedeutung hat.

Wie die Förderung  
sozialer Projekte  
genau funktioniert,  
erfährst Du hier.
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Digitale Helfendenzentrale
Wo geht heute eigentlich was? Stehen die digitalen 
Angebote für heute Abend schon? Können wir Bilder von 
der Aktionsgruppe in Hamburg bekommen? 

In der digitalen Helfendenzentrale laufen während des ÖKTs 
alle Fäden zusammen. Verteilt in Deutschland sitzen Katha, 
Jule, Lukas, Patrick und pyro vor Ihren Rechnern und teilen 
mit Euch die Eindrücke, die deutschlandweit entstehen. 
Außerdem sind sie, gemeinsam mit Mitarbeitenden der 
Geschäftsstelle, für alle Fragen rund um das zentrale und 
dezentrale Engagement beim ÖKT ansprechbar. 

Sie freuen sich, wenn Ihr Ihnen Bilder von euren Aktionen 
an helfen@oekt.de schickt oder den Kontakt direkt über 
Social Media sucht. 

www.oekt.de/helfen

helfen@oekt.de 
+49 69 24 74 24-140

  helfenbeimoekt
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Video

Lukas

Katha

Jule

Patrick
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pyro

Natürlich ist auch die Abteilung Helfendendienste und 
viele weitere Menschen aus der Geschäftsstelle während 
der Durchführung für Euch da. Wer sich hinter den 
verschiedenen Helfendenprojekten verbirgt, könnt Ihr im 
Videobereich nachschauen.
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schaut hin – packt an!
Für alle von euch, die in diesem Jahr leider nicht persön-
lich beim ÖKT in Frankfurt dabei sein können, gibt es die 
Aktion „schaut hin – packt an!“. In den ersten Wochen 
der Aktion haben sich bereits über 40 Projekte mit über 
400 Menschen hierfür angemeldet. Wir glauben: Mit der 
bekannten Spontanität und Kreativität von Helfenden bei 
Katholiken- & Kirchentagen geht da noch mehr!  

Mit diesem Helfendenpaket bist Du optimal ausgestattet, 
um selbst aktiv zu werden. 

Laufe während der Veranstaltungstage doch mal mit 
offenen Augen durch deine nächste Umgebung und über-
lege, wo deine Tatkraft gebraucht werden könnte. Das 
kann bei einfachen Aktionen beginnen wie kleinen Hilfen 
und Nettigkeiten für die alten Nachbarn, dem Einsammeln 
von Müll oder dem Polieren von Stolpersteinen.  

31



32

In deinem Helfendenshirt und Halstuch kannst Du damit 
deutschlandweit ein Zeichen setzen und ein kleines biss-
chen ÖKT-Feeling zu Dir nach Hause holen!

Damit dieses Zeichen nicht nur in deiner Heimat, sondern 
auch digital sichtbar wird, freuen wir uns, wenn Du Fotos 
oder Eindrücke zu deiner Aktion in den sozialen Netz-
werken mit #schauthinpackt an #oekt #helfenbeimoekt
#schauthin versiehst. Alternativ kannst Du uns auch auf 
Instagram @helfenbeimoekt direkt verlinken oder deine 
Eindrücke per Mail an helfen@oekt.de schicken.
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Für den Helfendeneinsatz in Frankfurt
Wir freuen uns über die Unterstützung in Frankfurt von 
Menschen, die hier beheimatet sind. Hier haben wir noch 
einige Informationen für deinen Einsatz in Frankfurt 
zusammengefasst: 

Idealerweise hast Du schon, bevor Du diesen Kompass 
in der Hand hältst, von uns genauere Informationen zu 
deinem Einsatz, den Hygienemaßnahmen, der Verpflegung 
und zur Nutzung der ÖKT-App bekommen. Bitte lies diese 
Informationen aufmerksam durch und wende Dich bei 
Unsicherheiten gerne an uns über helfen@oekt.de. 

Kleine Erinnerung: Bitte schaue Dir vor deinem ersten 
Einsatz die Arbeitsschutz- und Hygieneunterweisung 
unter www.oekt.de/arbeitsschutz an und bestätige deine 
Teilnahme. 

Anders als vielleicht gewohnt gibt es keine zentrale 
Anlaufstelle für Helfende. An deinem Einsatzort ist eine 
Helfendenleitung für Dich da und weist Dich in deine 
jeweiligen Aufgaben ein.  

Wenn Du vor oder nach deinem Einsatz Fragen oder 
Anliegen hast, ist in der Durchführung die Helfenden-
hotline für Dich da: +49 69 247424-140. 
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Bitte bringe zu deinen Einsätzen das Helfendenshirt und 
Halstuch mit. Festes Schuhwerk, in dem Du gut und viel 
laufen kannst, ist auch von Vorteil.

Wir halten Dich für sehr informiert und solidarisch – trotz-
dem möchten wir Dir an dieser Stelle noch einige Worte 
rund um das Thema „Helfen unter Corona” mitgeben:

•  Bei allen Aktionen, sei es bei „schaut hin – packt an!”, 
bei der Unterstützung von dezentralen Angeboten in 
Gemeinden oder wenn Du Dich mit einigen Kirchen-
tagsfreund*innen vor dem Bildschirm triffst: Beachte die 
in Deiner Region jeweils geltenden Regelungen.  

•  Sollten geplante „schaut hin – packt an”-Aktionen nicht 
mit der aktuellen Lage in Deiner Region vereinbar sein – 
lasse sie bleiben oder setz auf kleinere Aktionen!  

•  Auch wenn Du nicht in Frankfurt mithilfst, können  
wir dir unsere Arbeitsschutz- und Hygieneunterweisung 
(www.oekt.de/arbeitsschutz) sehr ans Herz legen – man 
lernt ja nie aus.   

Helfen & Corona
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Digitales für Helfende/Social Media
Auch von zu Hause können wir alle miteinander in Kontakt 
bleiben und Eindrücke teilen. Hierfür haben wir uns für 
jeden Tag eine kleine Herausforderung überlegt und freuen 
uns, wenn auch Du zum Beispiel auf Instagram mitmachst. 
Wenn Du während des ÖKTs in den sozialen Medien 
unterwegs bist, freuen wir uns über die Verwendung von 
#schauthin #oekt #helfenbeimoekt #schauthinpacktan.

Donnerstag – ein Rückblick:  
Teile eine deiner schönsten, liebsten oder kuriosesten 
Erinnerung an einen zurückliegenden Kirchentag, Katholi-
kentag oder Ökumenischen Kirchentag. 

Freitag – Business as usual:  
Was hast Du bei den letzten Kirchen- & oder Katholiken-
tagen gemacht? Stelle eine für Dich klassische Situation 
beim Helfen nach. 

Samstag – Lange nicht gesehen:  
Melde Dich bei einem Menschen, den Du sonst während des 
ÖKTs wiedergesehen hättest!

Sonntag – müde aber glücklich:  
Der Schlussgottesdienst bedeutet für viele Helfende das 
Ende ihres Helfendeneinsatzes. Zeige uns in einem Selfie, 
in welchem Gemüts-zustand Du dich sonst nach dem 
Schlussgottesdienst befindest. 
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A wie Arbeitssicherheitsschulung. 
Diese fi ndest Du unter 
www.oekt.de/arbeitssicherheit.

B wie Barrierefreiheit. 
Alle Informationen zum Thema ÖKT-Barrierefrei 
fi ndest Du unter www.oekt-barrierefrei.de.

D wie digitale Helfendenzentrale. Hier laufen während 
der Tage vom 13. bis zum 16. Mai alle Fäden digital 
zusammen. 

E wie Erinnerungen. Wir freuen uns, wenn Du deine 
liebsten Kirchen- & Katholikentagserinnerungen unter dem 
#helfenbeimoekt mit uns teilt.

F wie Frankfurt. Wie gerne hätten wir dir diese Stadt 
gezeigt. Für uns steht nach zwei Jahren fest: Frankfurt ist 
defi nitiv einen Besuch wert – sobald dies wieder geht. 

H wie Helfendengottesdienst. Eine schöne Tradition vom 
Katholikentag, die wir digital weiterleben lassen wollen. 

I wie Instagram. Unter @helfenbeimoekt wird während 
der Veranstaltungstage einiges los sein.

A–Z
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M wie Mainhattan. Eine 
großartige Stadt in der Mitte von 
Deutschland.

N wie Nürnberg. 
In diese tolle Stadt kommt 
der 38. Deutsche Evangelische 
Kirchentag 2023. 

O wie Oektopus. Das offi  zielle inoffi  zielle 
Helfendenmaskottchen ist wie Du: Ein echtes Allround-
Talent mit 8 Armen. 

S wie „schaut hin – packt an!” Genau das wünschen 
wir uns von Dir: Krempele während des ÖKTs die Ärmel 
hoch und werde in deiner nächsten Umgebung aktiv! 
Außerdem: S wie Stuttgart. Dort fi ndet in einem Jahr der 
102. Deutsche Katholikentag statt.

Vwie Videos. Zu einigen Artikeln in diesem Kompass 
gibt es auch Videos. Diese fi ndest Du auf www.oekt.de/
helfendenkompass.

W wie Wiedersehen. Darauf hoffen wir ganz fest: 
Dich möglichst bald wieder zu sehen! 

Ich helfe!
#Öktopus
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Gelebte Ökumene. 
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Unterhaltung:

Bibel TV empfangen Sie rund 
um die Uhr über Satellit, im 
Kabel, über IPTV und DVB-T2.

Außerdem haben Sie in 
der Bibel TV App und auf 
bibeltv.de jederzeit Zugriff auf 
das Programm, eine riesige 
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Frankfurt
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Über Frankfurt

Auch wenn der 3. ÖKT nicht viele Helfende nach Frankfurt 
holen kann, wollen wir diesen Kompass nicht beschließen, 
ohne Dir zumindest ein bisschen was von und über 
Frankfurt zu berichten: 

Mit seinen ca. 750.000 Einwohner*innen ist Frankfurt die 
größte Stadt in Hessen. Menschen aus über 180 Nationen 
machen diese Stadt zu einem bunten und lebendigen Ort, 
den viel mehr ausmacht als nur Banken und Hochhäuser. 
Letztere prägen jedoch ohne Zweifel das Erscheinungsbild 
von Frankfurt. Gleich 14 der 15 höchsten Gebäude in 
Deutschland liegen in Frankfurt und haben der Stadt damit 
auch den Spitznamen „Mainhattan“ verliehen. 
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 Video

Aber auch kulturell hat Frankfurt einiges zu bieten.  
Um die 60 Museen, viele davon direkt am Main gelegen, 
lassen in Frankfurt Langeweile gar nicht erst aufkommen. 
Kurios: Die Alte Oper in Frankfurt ist neuer, als die  
neue Oper im Schauspielhaus – sie ist ein „Remake“ des 
Gebäudes, das im Krieg zerstört wurde.  

Wer sich lieber treiben lassen möchte, der findet am 
Main, an der Nidda oder in einem der über 50 Parks und 
Grünlagen immer ein grünes Fleckchen zum Entspannen. 
Oder einfach mal durch die Viertel bummeln, denn Leben 
findet in Frankfurt in den einzelnen Stadtvierteln statt.

Wir finden: Auch ohne ÖKT ist Frankfurt definitiv eine 
Reise wert! 

Du bist neugierig auf Frankfurt geworden?  
Auf der Homepage der Gastgebenden Kirchen findest  
Du noch mehr Eindrücke in Wort, Bild und Ton:  
www.oekt.de/frankfurt-stories 

750.000 
Einwohner*innen

>50 
Parks

180 
Nationen
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Empfehlungen für einen Frankfurt-Trip

Sollte es Dich mal nach Frankfurt treiben – und das 
können wir Dir wirklich ausdrücklich ans Herz legen – 
fi ndest Du hier unsere Tipps an Sehenswürdigkeiten 
und Orten.

•  Der Römer – ist seit dem 15. Jhd. das Rathaus von 
Frankfurt am Main und eines ihrer Wahrzeichen. Und 
gleich in der Nachbarschaft: der Kaiserdom, die Neue 
Altstadt und und vieles mehr.

•  Die Paulskirche – ist für die deutsche Geschichte ein 
wichtiger Ort, da im Jahre 1848 das erste deutsche 
Parlament dort tagte. 

•  Der Eiserne Steg – ist eine Fußgängerbrücke über den 
Main, die, wie der Name schon sagt, aus Eisenträgern 
gebaut wurde. Auf einem Pfeiler des eisernen Stegs ist 
ein Zitat aus der Odyssee zu fi nden.
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•  Der Main Tower – ist mit 240 Metern Höhe das 
vierthöchste Gebäude in Deutschland. Er hat zwei 
öffentlich zugängliche Aussichtsplattformen mit einem 
exzellenten Blick auf die Stadt.

•  Der Palmengarten – ein botanischer Garten mit fast 
22 Hektar Grundfl äche. Ein wahres Pfl anzenparadies! 
Auch hübsch: der Bethmannpark mit alten Bäumen und 
dem Garten des Himmlischen Friedens

•  Das „Ich-Denkmal“ – jeder Mensch ist einzigartig – 
und verdient eigentlich ein eigenes Denkmal. Auf dieser 
Skulptur im Frankfurter Grüngürtel wartet ein Sockel 
auf Dich. Damit wirst Du selbst für ein paar Minuten zu 
einem Denkmal. 

Video
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Hessisches Wörterbuch 

Ein schönes Andenken eines jeden Kirchen- oder 
Katholikentags sind eigentlich immer auch Wörter und 
Begriffe, die einem am ersten Tag des Helfendeneinsatzes 
noch mehr als merkwürdig vorkommen und einem dann 
spätestens beim Schlussgottesdienst ganz fl üssig über 
die Lippen gehen. So ganz ohne diese Lernerfahrung 
wollen wir Dich nicht ziehen lassen. Deshalb fi ndest Du 
hier zehn gängige hessische Vokabeln. Eine Hilfe bei der 
Aussprache fi ndest Du auch in den Videos: 

Guude!  Die typische Begrüßung in Hessen – 
auch in der Version „Ei Guude!“

Äppelwoi   Apfelwein; alkoholische Spezialität in 
Hessen

46

Guude! Äppelwoi
ZAGGISCH



Bembel  Ein typischer Krug, in dem 
in Hessen Getränke serviert 
werden – vorzugsweise 
Äppelwoi

Grie Soß   Eine der – manche sagen sogar „die“ 
– kulinarische Spezialität Frankfurts. 
Ein Rezept fi ndest Du auch in diesem 
Kompass.

schee  Manch einer würde vielleicht schööööön 
sagen.

zaggisch   Wenn Dir jemand sagt, Du sollst 
„zaggisch“ machen, dann spute Dich!

Kabbes  Quatsch – häufi g auch in Verbindung mit 
„Du sabblest Kabbes“ zu fi nden.

sabbeln reden, quatschen. 

adschö  So sagt man in Hessen „Auf 
Wiedersehen !“

Video
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Schönes



50

Kulinarisches aus Frankfurt 
An der Grie Soß, auch Grüne Soße genannt, kommt man in 
Frankfurt nicht vorbei.  

Für zwei Personen kochst du ca. 6 mittelgroße Salz- oder 
Pellkartoffeln. Außerdem kochst du zwei 10-Minuten-Eier. 

Nun kommen wir zu einem etwas heikleren Thema: 
Die Grüne Soße 

In die original Frankfurter Grüne Soße gehören exakt 7 Kräuter: 
Borretsch, Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpernelle, Sauer-
ampfer und Schnittlauch

Dabei benötigst du jeweils 1 Bund Pimpernelle, Schnittlauch 
und Kerbel und eine Hand voll Sauerampfer und Borretsch.  

Als erstes musst du die Kräuter waschen und gut trocken 
schütteln. Die groben Stiele werden nun entfernt und dann 
hackst du die Kräuter mit einem großen Küchenmesser ganz 
fein. Als nächstes pürierst du alle Kräuter in einem Mixer oder 
mit einem Pürierstab (solltest du keines der beiden haben, 
kannst du die Kräuter auch kleingehackt untermischen. 
Manche fi nden das sogar leckerer!). 

Dann mischst du den Joghurt, die Saure Sahne und das Öl 
zusammen und würzt es mit etwas Salz, Pfeffer und einer 
Prise Zucker. Rühre nun die Kräuter darunter. Fertig ist die 
Grüne Soße.  
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Wenn die Soße zu dünn ist, mehr 
Schmand dazu geben.  

Zutaten für 2 Personen: 
•  ca. 6 mittelgroße Kartoffeln (festkochend) 
•  2 Eier 
•  Die 7 Kräuter der Grünen Soße 
•  125 g Joghurt natur 
•  125 g Saure Sahne oder Schmand 
•   2 EL geschmacksneutrales Öl  

(Raps- oder Sonnenblumenöl) 
•  Salz, Pfeffer, Zucker 

Wie komme ich an die Kräuter: 
Solltest du nicht aus Frankfurt kommen, wirf einen Blick 
auf die Kräuterauswahl in deinem Supermarkt. Sauerampfer 
kann man auch in der Natur fi nden. Solltest du die Kräuter 
nicht bekommen, dann kannst du auch zu Alternativen 
greifen. Petersilie, Kresse und Schnittlauch bekommst du 
in jeden Fall. Statt Sauerampfer, Borretsch, Kerbel und 
Pimpernell kannst du Estragon, Liebstöckel, Zitronen-
melisse und Dill nehmen.  
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Kreuzworträtsel 

1.  Nachhaltiges Material, welches mitunter die Hände von 
Helfenden im Aufbau fordert. 

2.  Ein Kraut, welches für die Herstellung der berühmten grünen 
Sauce benötigt wird.

3.  Christliches Hochfest, welches am Donnerstag des ÖKTs 
gefeiert wird. 

4. So wird das Rathaus in Frankfurt genannt. 
5. Bekannte Abkürzung für einen der ÖKT-Veranstalter*innen. 
6. Gefäß, welches u.a. für Apfelwein verwendet wird. 
7. Evangelist mit Bezug zum Leitwort des 3. ÖKTs. 
8. Eine Veranstaltung die 2022 in Stuttgart stattfindet

Lösungswort: OEKTOPUS 1  2  3  4  5  6  7  8
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Ein bündischer Liedgruß aus der Rhein-Main-Region
Text & Melodie: Jannes Grube, VCP Hofheim 

           a                             C                      G                          a        
1) Es war einmal ein Sommertag, es klopfte an der Tür.
                                        C                             G                                        a          
Da stand ein Mann in voller Tracht und sprach: „wir sind jetzt hier.“
        C                              G                d                       a
Ich schnappte mir den Affen, die Schuhe ich mir band
                                   C         G                          a
Dann zogen wir als Horte durch das ganze Land.
                                d                  a   
Ref:     //: Es wird Herbst, der Sommer geht vorbei.
                     E                                  a
                 Vogelruf schallt durch Nebelschwall. :// 

2)  Natur und die Gemeinschaft erhellten meinen Geist.
Doch die Blätter wurden bunter, die Nächte wurden kalt.
Das Feuer in der Kothe reichte bald zum Wärmen nicht,
drum mussten wir uns trennen. Nach Hause in die Pflicht.
Ref: … 

3) An vielen dunklen tagen, an diese Zeiten ich gedacht,
als unsre größte Sorge „wo schlafen wir heut´ Nacht?“
Als Freude und Freiheit in meinem Herz gebrannt.
Ich hoffe auf ein nächstes Mal, dass wir ziehen durch das Land.
Ref: …

Der Sommer geht vorbei

 Video
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Text: Lothar Veit (ÖLW 2020). Musik: Peter Hamburger (ÖLW 2020). © Strube Verlag, München
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Je nach Situation kann die Abfolge variiert werden:

a. Je zwei Strophen werden hintereinander gesungen, erst dann der Refrain.

b. Jede Strophe wird für sich wiederholt.

Die Anzahl der Wiederholungen und die Mehrstimmigkeit in der Bridge können je nach Situation ausgestaltet

werden. Die Bridge kann auch als Coda am Schluss stehen.
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Helfendengebet von Kirchentagspastor Arnd Schomerus

Gott, du schaust hin... 
...auf uns Helfende des ÖKTs! 
Lass uns auf die großen Dinge schauen, dass wir beitragen 
können zu einem gelingenden Ökumenischen Kirchentag. 
Lass uns auch auf die kleinen Dinge schauen, auf das, was 
die Menschen, denen wir begegnen, bewegt. Hilf ihnen zu 
erkennen, dass unser Tun genau ihnen gilt. 

Gott, du schaust hin... 
...auf mich! 
Lass mich mit Freude, Lust und Humor helfen. Lass mich 
wahrnehmen, was wichtig ist, dass ich mich dort engagiere. 
Dass ich meinen Teil dazu beitrage, den ÖKT zu einem Ort 
für Hinschauen, Durchblicken und Anpacken zu machen. 
Manchmal ist es viel, manchmal klappt nicht alles. Gib 
mir Gelassenheit, das auszuhalten. Und stell Menschen 
an meine Seite, die in solchen Momenten mir selbst zu 
helfenden Engeln werden. 

 Gott, du schaust hin... 
...auf die Menschen! 
Du führst uns Menschen zusammen und öffnest unsere 
Augen füreinander. Lass uns alle erfinderisch sein im Teilen 
von Erfahrung und Hoffnung. Dann können wir in diesem 
so anderen ÖKT von nah und fern gemeinsam die Welt zu 
einem guten Ort machen. 
Amen

 Video
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Seit vielen Jahren sind wir Partner der Kirchentage und auch wenn 
in diesem Jahr alles anders ist, als wir es uns wünschen: Wir freuen uns 
auf den digitalen und dezentralen Ökumenischen Kirchentag. Als 
Soziallotterie fördern wir bundesweit eine breite Vielfalt sozialer 
Projekte und stärken so das solidarische Miteinander in unserem 
Land. Das ist in diesen herausfordernden Zeiten besonders gefordert – 
und ihr als Helfende steht mit eurem Engagement genau dafür. 
Deswegen freuen wir uns immer wieder aufs Neue, jeder und jedem 
Einzelnen von euch sagen zu können:
Vielen Dank. Du bist ein Gewinn!

fernsehlotterie.de

Danke, dass du mit

deinem Einsatz Menschen 

ein Lächeln schenkst!

#DuBistEinGewinn
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