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„mitenand glaube“
Der Kirchentag 2018 ist vorbei - das Thema bleibt

Rückblick
Schon bald ein Jahr ist es her, als in vielen Gemeinden im Zürcher Oberland grüne
Kirchentags-Banner und -Plakate die Vorfreude auf ein grosses Fest verbreiteten. Während 4
Tagen fanden unter dem Motto „mitenand glaube“ über 40 Veranstaltungen wie z.B.
Podiumsdiskussionen, Gottesdienste, Konzerte, Ausstellungen und vieles mehr statt. Rund
5’000 Menschen aus katholischen Kirchen, Freikirchen und reformierten Kirchen liessen sich
von dem umfangreichen Programm begeistern. Eine Besucherin meinte: „Es waren
gesegnete Tage – ich habe sehr viele glückliche Menschen gesehen und bin selber reich
beschenkt worden. Es war Freude in der Luft, ein lieblicher Duft, Geschwisterlichkeit.“
Dokumentation
Nun ist auch eine Dokumentation in Buchform zum Kirchentag2018 erhältlich. Viele Texte aus
Gottesdiensten, Vorträgen und Podien sind in diesem Buch zusammengefasst. Entstanden ist
ein hochwertiges Zeitdokument, das den Kirchentag2018 auf 188 Seiten mit vielen schönen
Bildern illustriert. Bestellungen werden gerne entgegengenommen: www.aktionkirchen-zo.ch
oder https://www.kirchentag2018.ch/news/buch-ueber-den-ersten-kirchentag-2018/
Vernetzung
Im März 2019 beschlossen die Mitglieder des Vereins «Aktion Kirchen Züri Oberland» den
Verein weiter zu führen und das Motto „mitenand glaube“ weiter zu tragen. Das Anliegen ist
es, Christinnen und Christen aus allen christlichen Konfessionen weiter zu vernetzten und das
„miteinander“ zu stärken; das regionale Gebetsnetz ist ein Beispiel unter vielen. Es wurde ein
eigenes Logo für solche Anlässe erstellt, das über den Verein bezogen werden kann.
Als nächster grosser Anlass ist ein Festgottesdienst am 5. Juli 2020 in Hinwil geplant, zu dem
wiederum alle Kirchen und Gemeinden eingeladen sind, um sich zu treffen, auszutauschen
und miteinander zu feiern. Der beste Weg, um informiert zu bleiben, ist der monatliche
Newsletter. Dieser kann über die E-Mail-Adresse info@aktionkirchen.zo.ch bestellt werden.

Wir hoffen und beten, dass die Begeisterung, die am Kirchentag spürbar war, anhält und dass
das «mitenand glaube» im Alltag zwischen den Gemeinden und den Konfessionen gepflegt
wird. Danke seid ihr dabei (und wer es noch nicht ist: man kann jederzeit Mitglied werden!).

