
Hoffnungsimpuls 

Mein Mann und ich sind begeisterte Kirchentagsbesucher*innen.  Der letzte Evangelische 
Kirchentag in Dortmund im Juni 2019 hatte das Motto: Was für ein Vertrauen (2. Könige 
18,19) 

 

Wir genießen es immer sehr, mit Tausenden von Gleichgesinnten den HERRN  und unseren 
gemeinsamen Glauben zu feiern. Wenn uns dann wieder zuhause mal die raue See des All-
tags durchschüttelt, erinnern wir uns gerne an die vielen guten Momente geistiger Nah-
rung, rufen sie uns ins Gedächtnis und wärmen uns innerlich daran. 

 

Zum Motto von Dortmund: Was für ein Vertrauen, dass 
im Nachherein betrachtet wie geschaffen scheint für die 
derzeitige Situation, führte die Generalsekretärin des 
Deutschen Evangelischen Kirchentages, Julia Helmke, un-
ter anderem aus: 

„Vertrauen ist so komplex wie die gegenwärtige Welt. Die 
weiteren biblischen Texte des Kirchentages für Gottes-
dienste und Bibelarbeiten loten die Komplexität solchen 
Vertrauens aus und die Abgründe, die jenseits des Ver-
trauens auf Gottes Beistand lauern. (…) Das ist die Frage, 

wie weit Vertrauen in existenziellen und gesellschaftlichen Krisen trägt und was geschieht, 
wenn Vertrauen auf die Probe gestellt wird und wieder neu zu lernen ist. Als Kirchentag ist 
uns wichtig zu zeigen, wie Vertrauen hilft zu leben – Vertrauen als Kraft, die aktiviert und 
beiträgt, menschliche Enge und Vorurteile zu überwinden.(…) „Was für ein Vertrauen“ ist 
eine Losung, die Zuversicht und Ermutigung gibt ohne Fragen und Zweifel auszusparen. 
Staunend. Fröhlich. Widerständig.“ 

 

Ein weiteres Element eines jeden Kirchentages ist das Singen in den überfüllten U- oder S-
Bahnhöfen. Wenn also Schlange gestanden werden muss im Hauptbahnhof von Dortmund, 
Berlin oder München, so dauert es nicht lange und irgendjemand stimmt ein Lied an. Der 
Klang in den Bahnhöfen ist schon fast wie in einer Kirche!  
Von Dortmund ist mir noch heute das Magnificat aus den   
Taizé-Liedern im Ohr. Wenn auch Sie oder ihr es einmal hören 
mögt: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NBor8V5e9ms 
 

Bleiben Sie gesund, vertrauensvoll und behütet. 

Ihre Uta Schmidt-Lewerkühne 

https://www.youtube.com/watch?v=NBor8V5e9ms

