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15. Mai 2013 

 

Geistliche Impulse in der „Zukunftskirche“ auf dem Hessentag 

 

Evangelische Kirchen und Land Hessen stellen sich aktuellen Zukunftsfragen 

 

Die Evangelischen Kirchen und das Land Hessen wollen auch in diesem Jahr wieder gemeinsam 

zeigen: „Die Kirchen gehören mitten ins Leben“, so Bischof Martin Hein (Evangelische Kirche 

von Kurhessen-Waldeck) heute in Wiesbaden: „Deshalb beteiligen wir uns am Hessentag mit 

einer Präsentation, die zur Besinnung und Auseinandersetzung mit wichtigen Fragen unserer Zeit 

anregen will.“ Der Hessentag in Kassel werde viel Gelegenheit bieten, um zu feiern und 

besondere Konzerte zu erleben. „Doch der Hessentag ist viel mehr als eine große Party. 

Tagungen, sportliche Wettbewerbe und Diskussionsrunden werden das Programm bereichern“, 

erklärte der Chef der Hessischen Staatskanzlei, Staatsminister Axel Wintermeyer: „Mit einem 

umfangreichen Angebot stellen sich die Evangelischen Kirchen auf dem Hessentag aktuellen 

gesellschaftlichen Fragen und Entwicklungen.“ Die beiden hessischen evangelischen Kirchen, die 

Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck und die Evangelische Kirche in Hessen und 

Nassau, beteiligen sich seit vielen Jahren am Hessentag – in diesem Jahr mit der zur 

„Zukunftskirche“ umgestalteten Karlskirche sowie mit einer Veranstaltungsreihe in der 

Martinskirche.  

 



 

  
 
 
 
 

 

2 

„Wie wollen wir in Zukunft leben? Die Frage eines generationenübergreifenden Miteinanders 

steht ebenso im Fokus wie die des interkulturellen und interreligiösen Miteinanders“, sagten Hein 

und Wintermeyer. Talks mit namhaften Zukunfts-, Zeit- und Alternsforschern füllen die 

Nachmittage in der Karlskirche. Diese wird für zehn Tage zur „Zukunftskirche“, einem 

künstlerisch gestalteten, spirituellen Erlebnisraum, der die Besucherinnen und Besucher einlädt, 

Ausblicke in die Zukunft zu wagen. Dazu haben die evangelischen Kirchen die Kasseler 

Künstlerinnen Susanne Minke und Rana Matloub eingeladen, die Karlskirche mit einer 

künstlerischen Inszenierung in eine „Zukunftskirche“ zu verwandeln. In ihren raumfüllenden 

Video- und Toninstallationen befassen sich die Künstlerinnen mit den Verheißungen des 23. 

Psalms und stellen sie in den Horizont aktueller Lebenserfahrungen. Damit eröffnen sie einen 

Raum, der inmitten des Trubels des Hessentages einen Akzent der Ruhe und Besinnung setzt. 

 

„Unsere Gesellschaft differenziert sich immer weiter aus. Die Kirchen wie auch die Politik sind 

gleichermaßen aufgefordert, diesen Wandel zu gestalten“, so Hein und Wintermeyer. Dabei gehe 

es um Fragen nach einer lebenswerten Welt, Fragen der Integration und dem friedlichen 

Miteinander der Generationen und Religionen. Hein weiter: „Gleichzeitig beschäftigen unsere 

Gemeindemitglieder auch ganz persönliche Fragen. Die sind besonders die Fragen nach 

Entschleunigung, nach den Alternativen zu einem ständigen ‚Schneller, höher, weiter‘ und nach 

einer nachhaltigen und ökologisch-bewussten Lebensweise.“ In der Zukunftskirche wolle man 

den Besucherinnen und Besuchern des Hessentags ermutigende Impulse für ihre Zukunft geben. 

 

Alle Informationen zum Hessentag in Kassel sind online zu finden auf www.hessentag.de. Dort 

kann auch ein Newsletter abonniert werden. Für die Zukunftskirche auf dem Hessentag wurde 

eine eigene Homepage gestaltet: www.zukunftskirche.de. Dort findet sich das gesamte Programm 

und auch ein Einladungsvideo zur Zukunftskirche. 
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