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„Kirchentags-Picknick“ 
 

 

Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer! 

 

Eines der Wunder Jesu ist die wundersame Brotvermehrung. Zuerst waren nur ein 

paar Brote und Fische da. Doch dann wurden Tausende Menschen satt. Am Ende 

sammelte man noch ein, was übrig war. Körbe voll. Die Botschaft: Ohne Teilen geht 

es nicht! Das gilt auch, wenn wir vor einer großen Aufgabe stehen und uns fragen: 

Wie schaffen wir das? Dann packen alle an, und am Ende steht man gemeinsam vor 

einem kleinen Wunder. 

Ähnlich ist es mit dem Deutschen Evangelischen Kirchentag, der Ende Mai in Berlin 

stattfinden wird. Mit Spannung stehen Kirchengemeinden und Initiativen vor einer 

schönen, aber großen Aufgabe: 150.000 Besucherinnen und Besucher aus dem 

ganzen Bundesgebiet benötigen dann in Berlin eine Unterkunft. Veranstaltungen, 

Podiumsdiskussionen und Konzerte müssen organisiert und betreut werden. Und das 

alles zum großen Teil mit Hilfe von Ehrenamtlichen - Freiwilligen, die Spaß daran 

haben, gemeinsam anzupacken und am Ende ein organisatorisches Wunder zu 

erleben, gemeinsam - mitten in Berlin. 

Ein Vorgeschmack darauf bietet heute das große Kirchentags-Picknick, das von 11 

bis 14 Uhr im Park am Gleisdreieck stattfindet. Es bietet allen, die sich nächstes Jahr 

im Mai beim Kirchentag aktiv engagieren wollen, die Möglichkeit, andere Freiwillige 

kennenzulernen, sich auszutauschen und zu vernetzen, um so gemeinsam den 

Kirchentag zu gestalten. Das Team des Kirchentages wird mit Schwerpunktthemen 

vor Ort sein. Wer den Abend der Begegnung mitgestalten möchte, kann sich heute 

schon darüber informieren. Und wenn Sie darüber nachdenken, beim Kirchentag 

Gästen unserer Stadt ein privates Quartier anzubieten, dann können Sie hier mit den 

Veranstaltern ins Gespräch kommen und vor allem: schon einmal 

Kirchentagsatmosphäre schnuppern. Damit die ganze Familie Spaß hat, gibt es auch 

eine Kinderbetreuung mit Spiel- und Bastelstraße. Und wie bei einem Picknick üblich, 



bringt jeder etwas mit. Und am Ende wird geteilt. Damit alle satt werden. Schauen 

Sie also heute vorbei. Kosten und erleben Sie, wie Kirchentag schmeckt und wie das 

gehen kann: gemeinsam etwas Großes zu schaffen. Das Kirchentags-Picknick findet 

heute von 11 bis 14 Uhr im Park am Gleisdreieck in Kreuzberg, gegenüber der 

Möckernstraße, statt. Seien Sie dabei! Wir freuen uns auf Sie. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Wochenende! 


