Unter diesem Motto lädt
der Deutsche Evangelische Kirchentag 2019 nach Dortmund ein.
Vertrauen ist eine Kraft, die uns tragen kann. Vor allem im Verbund. Und gleichzeitig ist
Vertrauen etwas sehr Verletzliches. Vertrauen ist stark und gleichzeitig muss es beschützt werden
Das drückt sich im Kirchentagsmotiv aus: Der Luftballon als Symbol für das Vertrauen – eine
Kraft, die uns tragen kann – die aber auch verletzlich ist. Und die im Verbund noch stärker ist –
als Zusammenschluss, in unserem Bild der Luftballon-Strauß. Das Vertrauen ist hier so stark, dass
es einen Menschen trägt. Der einzelne Mensch kann sich an dieser kollektiven Kraft festhalten.
Wenn er will. Er muss zupacken und – natürlich – selbst Vertrauen aufbringen.
Fasst ein Mensch dieses Vertrauen, entfaltet es seine volle Kraft. Es kann ihn aufrichten und
herausziehen – nach oben, hoch hinaus, raus aus dem, was ihm in der Horizontalen, im Alltag
entgegenkommt: Angst, Hass, Gewalt und Unsicherheit. Heraus aus dem Gefühl der Resignation,
der Hilf- und Hoffnungslosigkeit. Beweist der Mensch Vertrauen, indem er es greift, kann es ihn
beflügeln. Und andere dürfen staunen: Was für ein Vertrauen.
Das ist die Gelegenheit, einfach mal reinzuschnuppern in dieses Fest des Glaubens.
Alle zwei Jahre zieht der Kirchentag eine Stadt fünf Tage lang in seinen Bann. Über 100.000
Menschen jeden Alters, unterschiedlicher Religionen und Herkunft kommen zusammen, um ein
Fest des Glaubens zu feiern und über die Fragen der Zeit nachzudenken und zu diskutieren. Hier
gibt es viel Raum für Zweifelnde und Neugierige, Fromme und Enttäuschte, Suchende und
Singende.
Der Kirchentag lädt ein, sich einzumischen. Er gibt nicht vor, was richtig oder falsch ist, sondern
eröffnet einen offenen und streitbaren Dialog. Die Teilnehmenden sind das Herz des Kirchentages.
Rund 5.000 von ihnen kommen aus dem Ausland, aus etwa 80 verschiedenen Nationen und
unterschiedlichen Konfessionen. Damit trägt der Kirchentag nicht nur zur Ökumene, sondern auch
zur Völkerverständigung bei.
Und — der Kirchentag ist jung. Über die Hälfte der Teilnehmenden sind unter 30. Die Jugend
mischt sich ein, redet und gestaltet mit.
Der Weg nach Dortmund zum Kirchentag ist für manchen schon ein Wagnis. Wir laden ein, ihn
gemeinsam zu gehen.

Wie man teilnehmen kann, steht auf der nächsten Seite.

Zur

Teilnahme bieten wir dieses Mal verschiedene Möglichkeiten an:
1. Es gibt dieses Jahre keine Gruppenfahrt aus Solingen für die gesamte Dauer. Wer
gerne voll in den Kirchentag einsteigen und die ganze Zeit in Dortmund erleben möchte,
meldet sich selbst beim Kirchentag an, per Post oder über www.kirchentag.de/Teilnehmen
Hier kann man auch ein Privatquartier buchen oder die Übernachtung mit Schlafsack und
Luftmatratze in einem Gemeinschaftsquartier.
2. Für eine Gruppenfahrt für junge Menschen mit Übernachtung in einem
Gemeinschaftsquartier, kann man sich anmelden bei Jugendleiter Christoph Fischer über
Mail: christophsgfischer@t-online.de oder Telefon 0212-14314
3. Wir bieten an, an einer der drei gemeinsamen Tagesfahrten des Kirchenkreises
teilzunehmen. Wir fahren dann gemeinsam mit dem Zug nach Dortmund.
Das Vortreffen zur Teilnahme am Kirchentag in Dortmund findet am 13. Mai um 19.30 im
Gemeindezentrum der ev. Kirche Hofstraße in Merscheid statt.
Über www.kirchentag.de und über die App zum Kirchentag kann man das Programm für die
5 Tage jetzt schon einsehen.

Und was kostet der Spaß?
Dauerkarte 98 €/erm. 54.-€ Familie 158.-€. (Wer sich hierfür bis zum 8.4. anmeldet, bekommt
sogar einen Frühbucherrabatt.)
4x Schlafen mit Frühstück im Gemeinschafts- oder Privatquartier 27.-€/ Familie 49.-€ .
Tageskarte 35.-€/erm.19.-€ (Abendkarte (ab 16h) 16.-€.)
Bei gemeinsamen Tagesfahrten wird es in der Rheinischen Kirche noch eine Ermäßigung geben.
Das Ticket für den ganzen VRR Bereich ist allen Karten inbegriffen.

Wer Fragen hat, kann sich an uns wenden über
E-Mail kirchentag@evangelische-kirche-solingen.de
Gudrun Peters 0212 – 310200

Uta Bülte-Vogt 0212 – 335070

Dirk Stark 0212 – 331182 (Pfarrer in Merscheid)

