„Was für ein Vertrauen“Religionsschülerinnen und schüler
des
Gymnasiums
besuchten den Ev. Kirchentag
in Dortmund

Bergkamener Gymnasiasten beim Ev. Kirchentag in Dortmund. Fotos:
Menzel / Menzel

Interessierte Schülerinnen und Schüler der Kurse evangelische
und katholische Religion des Städtischen Gymnasiums Bergkamen
von Frau Hölscher und Herrn Menzel besuchten den 37.
Evangelischen Kirchentag, der vom 19. Juni bis 23. Juni 2019
in Dortmund stattfand. Mehr als 120.000 auswärtige, vorwiegend
junge Gäste, besuchten Dortmund in diesen Tagen, füllten die
U-Bahnen und sorgten durch ihre große Vielfalt für eine
lebendige und fröhliche Atmosphäre, so dass sich die Schüler
positiv überrascht von dieser Seite von „Kirche“ zeigten. Bei

einer Auswahl von über 2000 kulturellen, geistlichen und
gesellschaftspolitischen Veranstaltungen war es nicht einfach
sich für ein Angebot zu entscheiden. Mit Workshops,
Ausstellungen, Konzerten, Gottesdiensten, Bibelarbeiten,
Hauptvorträgen und Podiumsdiskussionen war der Kirchentag so
vielfältig wie das religiöse und gesellschaftliche Leben.

Podiumsdiskussion

„Politik

trifft Jugend“.

Während am Morgen einige an einer Bibelarbeit mit dem
Vorsitzenden der katholischen Deutschen Bischofskonferenz,
Reinhard Kardinal Marx, teilnahmen, wollten andere die
Journalistin Dunja Hayali hören. Später folgte ein Besuch des
Zentrums der Jugend im Fredenbaumpark. Hier gab es einige
informative Stände, Musik, Spiele und Sportangebote in
ungezwungener Atmosphäre. Eine zunächst geplante Veranstaltung
zum interreligiösen Dialog wurde leider kurzfristig abgesagt,
aufgrund der vielen Angebote war eine Alternative jedoch
schnell gefunden. Wir besuchten die Podiumsdiskussion „Wir
können es: Politik trifft Jugend“, in der die Zuhörenden
interaktiv Teil des Meinungsaustausches von zwei
Bundestagsabgeordneten, also „echten Politikern“, werden
konnten. Die lebendige Diskussion über Themen wie
„Klimawandel“ und „Nachhaltig leben“ beeindruckte die Schüler
sichtlich.

Übung „Was für ein Vertrauen“.

„Zum Abschluss unseres Besuches erfuhren die Bergkamener die
Losung des Kirchentages „Was für ein Vertrauen“ hautnah, als
sie sich zu einer Vertrauensübung im Team, die von einer
kirchlichen Jugendgruppe angeboten wurde, überreden ließen.
Trotz tendenziell überlasteten Nahverkehrs, der uns teilweise
herausforderte, konnten wir einiges vom Kirchentag mitnehmen.
Mit kleineren Souvenirs im Gepäck kehrten wir voller Eindrücke
nach Bergkamen zurück“, berichten die Bergkamener Schülerinnen
und Schüler.
Die Aufnahmen zeigen die Jugendlichen beim 37. Evangelischen
Kirchentag in Dortmund, bei der Podiumsdiskussion „Wir können
es: Politik trifft Jugend“ und bei der Vertrauensübung zum
Motto der Veranstaltung „Was für ein Vertrauen“, in der sich
Lehrer Thomas Menzel in die Hände der Schüler begibt.

