
 

 
 

JESUS CHRISTUS IST GEGENWÄRTIG 
 

Gemeinsames Zeugnis  
anlässlich des 3. Ökumenischen Kirchentags in Frankfurt 2021 

 
Als Christinnen und Christen erfahren wir die Gegenwart Jesu Christi an 
allen Orten, an denen sich Menschen in seinem Namen versammeln. 
 
Wir glauben gemeinsam, dass Jesus Christus selbst uns im 
verkündigten Wort des Evangeliums anspricht. 
 
Wir vertrauen darauf, dass Jesus Christus - wie er es uns zugesagt hat - 
in der Feier des Abendmahls und in der Feier der Eucharistie wahrhaft 
und wirksam gegenwärtig ist. 
 
Wir verkündigen seinen Tod für uns; wir glauben, dass er auferstanden 
ist und lebt; wir hoffen, dass er wiederkommt zum Heil der Welt. 
 
Gemeinsam feiern wir dieses Geheimnis unseres Glaubens und lassen 
uns von ihm zu seinem Gedächtnis sagen: schaut hin und erkennt mich 
beim Brechen des einen Brotes und in der Gabe des einen Bechers für 
euch alle. Dann geht in meinem Geist verwandelt und gestärkt in die 
Welt. 
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Gemeinsame Zeugnis in Leichter Sprache 

anlässlich des 3. Ökumenischen Kirchentags in Frankfurt 2021 

 

Jesus Christus ist da. Jesus Christus ist mitten unter uns. 

 

Wir sind als Christinnen und Christen zusammen.  

Dabei erleben wir:  

Jesus Christus ist da. Er ist immer bei uns. 

Jesus Christus redet mit uns im Evangelium.  

Das Evangelium ist die frohe Nachricht von Jesus Christus. 

 

Wir sagen:  

Jesus Christus ist für uns gestorben.  

Wir glauben:  

Jesus Christus hat den Tod besiegt. 

Jesus Christus lebt.  

Jesus Christus hat uns versprochen: 

Er ist bei uns, wenn wir Brot und Wein teilen. 

 

Wir hoffen:  

Jesus Christus kommt wieder. 

Jesus Christus rettet die Welt.  
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Wir feiern zusammen diesen Glauben. 

Jesus Christus redet dabei zu uns.  

Jesus Christus sagt:  

Schaut hin.  

Ich bin bei euch, wenn ihr das Brot und den Wein teilt.  

Jesus Christus sagt auch:  

Geht hinaus in die Welt.  

Mit mir zusammen verändert ihr euch. 

Mit mir zusammen seid ihr stark. 

 


