
Der Ökumenische Kirchentag 

 

Was uns auf jedem Kirchentag 

 

Gemeinsam Glauben
 

Unser Kirchentag ist ökumenisch.                                                                 

Ökumenisch heißt: 

Evangelische und katholische Christen                                                                        

feiern zusammen. 
 

Alle Christen glauben an Gott.

Unser christliche Glaube verbindet uns.

 

 

Friedlich zusammen
 

Wir wollen in Frieden zusammen

Dafür setzen wir uns gemeinsam ein.
 

Zum Beispiel dadurch: 

Wir behandeln alle gleich gut.

Wir sind freundlich zueinander.

 

 

 

 

 

 

 

Der Ökumenische Kirchentag  

auf jedem Kirchentag wichtig ist: 

Gemeinsam Glauben 

Unser Kirchentag ist ökumenisch.                                                                 

Evangelische und katholische Christen                                                                        

Alle Christen glauben an Gott. 

Unser christliche Glaube verbindet uns. 

Friedlich zusammen-leben 

zusammen-leben. 

r setzen wir uns gemeinsam ein. 

 

Wir behandeln alle gleich gut. 

Wir sind freundlich zueinander. 

Unser Kirchentag ist ökumenisch.                                                                  

Evangelische und katholische Christen                                                                         



Mit dem Ökumenischen 

für wichtige Themen stark

 

 

Europa soll zusammen
 

Europa ist ein bestimmter Teil von der Erde.                                                         

Zu Europa gehören viele Länder.                                                                                

Zum Beispiel: 

• Deutschland 

• Italien 

• Schweden 

• Ungarn 

• und noch viele andere Länder

  

Uns ist wichtig:   

Allen Menschen in Europa soll es gut gehen.

Die Länder in Europa sollen sich                                                                     

gegenseitig helfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökumenischen Kirchentag machen wir uns                   

für wichtige Themen stark: 

zusammen-halten! 

Europa ist ein bestimmter Teil von der Erde.                                                         

Zu Europa gehören viele Länder.                                                                                

und noch viele andere Länder 

       

Allen Menschen in Europa soll es gut gehen. 

Die Länder in Europa sollen sich                                                                     

machen wir uns                    

Europa ist ein bestimmter Teil von der Erde.                                                          

Zu Europa gehören viele Länder.                                                                                 

                 

Die Länder in Europa sollen sich                                                                     



Wir wünschen uns 
 

Auf der Welt gibt es große Unterschiede
 

Manche Länder sind sehr reich.

Dort gibt es alles. 

Den Menschen geht es sehr gut.
 

Andere Länder sind sehr arm.

Es gibt zum Beispiel wenig zu essen.

Es gibt keine Arbeit für die Menschen.

Manche Menschen haben 
 

Das ist nicht gerecht. 

 

In manchen Ländern dürfen alle ihre Meinung sagen.

Die Menschen sind frei.
 

In anderen Ländern haben die Menschen 

wenig Rechte. 
 

Zum Beispiel: 

Die Menschen dürfen ihre Meinung 

Man darf zum Beispiel nichts

die Regierung sagen. 

Dafür bekommen die Menschen
 

Das ist nicht gerecht. 

 

Wir wünschen uns: 

Alle Menschen auf der Welt soll

Deswegen setzen wir uns für mehr Gerechtigkeit

auf der Welt ein. 

uns mehr Gerechtigkeit auf der Welt!

Auf der Welt gibt es große Unterschiede: 

Manche Länder sind sehr reich. 

Den Menschen geht es sehr gut. 

e Länder sind sehr arm.     

wenig zu essen. 

Arbeit für die Menschen. 

Manche Menschen haben keine richtige Wohnung. 

In manchen Ländern dürfen alle ihre Meinung sagen.  

Die Menschen sind frei. 

en Ländern haben die Menschen     

ihre Meinung nicht sagen. 

nichts gegen  

die Menschen eine Strafe. 

Alle Menschen auf der Welt sollen es gut haben.                           

uns für mehr Gerechtigkeit    

mehr Gerechtigkeit auf der Welt! 

 

                           

         



Die Natur und die Umwelt 
 

Gott hat die ganze Erde erschaffen.

Das sind nicht nur die Menschen.

Von Gott sind auch die Tiere und Pflanzen.
 

Unsere Welt ist bunt und wunderschön.

Das soll noch lange so bleiben.

Wir Menschen müssen 

die Natur schützen.                                                                                                    

Und auch unsere Umwelt.
 

Wir setzen uns für unsere Natur und die Umwelt 

 

 

 

 

 

Alle gehören dazu! 
 

Menschen sind verschieden:

Manche sind alt.                                                                                                

Manche sind jung.                                                                                                 

Manche haben eine Behinderung.
 

Menschen sehen unterschiedlich aus.

Menschen haben unterschiedliche Meinungen.
 

Für den Kirchentag ist uns wichtig:

Alle gehören dazu!                                                                                                     

Alle dürfen mitmachen!  

 

Umwelt sind wichtig! 

Erde erschaffen.     

nur die Menschen.                                                                      

auch die Tiere und Pflanzen.                                                           

Unsere Welt ist bunt und wunderschön.                                              

as soll noch lange so bleiben.      

müssen deswegen      

                                                                                                    

e Umwelt. 

für unsere Natur und die Umwelt ein. 

 

Menschen sind verschieden:      

                                                                                                

                                                                                                

Manche haben eine Behinderung. 

Menschen sehen unterschiedlich aus.                                                                   

unterschiedliche Meinungen. 

Für den Kirchentag ist uns wichtig: 

                                                                                                     

Alle dürfen mitmachen!   
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