
Hoffnungsimpuls zum Ökumenischen Kirchentag 

Eigentlich wären wir jetzt gerade aus Frankfurt am Main zurückgekommen. Wir 
wären spirituell „aufgetankt“, hätten gute Gespräche geführt, viel gesungen, 
gebetet, gelacht, nachgedacht, Neues gelernt, Altbekanntes neu bewertet...  

Eigentlich… 

Nun haben wir dann den 3. Ökumenischen  Kirchentag auf dem heimischen Sofa 
besucht. Dank der unglaublichen Kreativität der Verantwortlichen fanden über 
100 Veranstaltungen digital statt. Und: auf www.oekt.de kann man bis zum Jah-
resende alle Veranstaltungen in der Mediathek noch anschauen. Das Motto des 
Kirchentages „Schaut hin“ wurde schon am ersten Tag zu „Schaut hin, was mög-
lich ist“.  

Aus dem bunten Strauß der Veranstaltungen, die wir besucht haben, möchten 
wir aus „Corona als spirituelle Herausforderung“ ein paar Gedanken an euch und 
Sie weitergeben, die wir als besonders hoffnungsspendend empfinden: 

 In der Coronakrise wurde wieder mehr in der Bibel gelesen.  
 Die Bibel wird vor allem als Hoffnungsbuch genutzt. 
 Die Bibel ist ein neuer Resonanzraum für Begegnung. 
 Bibelgeschichten werden mit Lebensgeschichten verbunden. 
 Viele Menschen schauen jetzt genauer in sich nach Gott. 
 Unser Gott ist treu zu uns in allem Leid. 
 Bete, als hinge alles von dir ab, handle, als hinge alles von Gott ab. 
 Neben der Seelsorge müssen wir auch eine gute Leibsorge betreiben, 

sprich achtsam sein mit uns und unserem Leib Gutes tun, damit unser Geist 
und unsere Seel gerne in uns „wohnen“. 

 Für alles gibt es eine Zeit. 
 Im Entzug wird eine Sache stark. 
 Wichtig sind in der Krise die Menschen, die mit dem Herzen dabei sind, 

sich für andere einzusetzen und sie unterstützen. 
 Schaut hin, wie schön unsere Welt ist, schaut hin, was wir ändern können. 
 Wir glauben an einen Gott, der berührt und der sich berühren lässt. 
 Alle sind dabei, keiner geht verloren. 
 
Über jeden dieser Gedanken kann man lange nachdenken, ihn auf sich wirken 
lassen und in sein Leben und seine Bedürfnisse einsortieren. Vielleicht war auch 
für dich und Sie etwas dabei? 
 
Der Kirchentag endete mit dem Friedensgruß  
„Friede sei mit dir“. Diesen schicken Ihnen und  
euch von Herzen 
Uta und Hartmut Schmidt-Lewerkühne 
 


