
Lobet Gott in den Versammlungen. (Psalm 68, 27) 
 

An diesem Wochenende läuft noch bis heute abend 18 Uhr ein Hackathon! Ein Hackathon unter dem 

Hashtag #glaubengemeinsam, ausgehend von Jugenddelegierten der Evangelischen Kirche in 

Deutschland. 

Hackathon? Noch nie gehört? Kein Problem, ich auch nicht. 

Ein Hackathon kommt aus der Soft- und Hardwarentwicklung. Da finden sich im Netz zu einem 

bestimmten Thema, zu einem bestimmten Problem Leute zusammen, die daran miteinander für 

einen begrenzten Zeitraum arbeiten wollen. Es geht um das Finden von kreativen und 

ungewöhnlichen Lösungen. Das Nutzen von Schwarmintelligenz quasi. 

Ich bin auf diesen Hackathon mit dem Thema „glaubengemeinsam“ gestoßen, in dem Moment, als er 

anfing: Vergangenen Freitag um 18 Uhr. 

Und heute habe ich dann die Losung gelesen, aus dem Psalm 68, dort heißt es: 

Lobet Gott in den Versammlungen! 

 Lobet Gott in den Versammlungen - was für ein Hohn – kam es in mir hoch. Dieses Losungswort in 

dieser Zeit, wo Versammlungen verboten sind. Und das auch noch heute, am Sonntag. 

Und dann habe ich mich an den Hackathon erinnert. 750 junge Leute, die genau jetzt 

zusammenarbeiten, um genau das zu tun. Sich versammeln im Netz und kreativ nach Lösungen zu 

suchen, gemeinsam zu glauben. 

Heute abend ab 18 Uhr gibt es im Livestream einen Einblick, in das, was junge Leute an diesem 

Wochenende miteinander erlebt haben. Wen es interessiert, kann es unter glaubengemeinsam.de 

mitverfolgen oder auch noch später anschauen. Es macht mich stolz und zuversichtlich, dass unser 

Glaube in der Jugend so viel Kraft hat, so etwas in kürzester Zeit auf die Beine zu stellen. Dafür will 

ich Gott loben und ihm danken. Und ihn darum bitten, dass sein Geist weiterhin so fleißig immer 

wieder neue Wege findet, Menschen zu erreichen und zu verbinden. Und lasst uns für all das, was da 

geschieht, offen sein. 

Lobt Gott in den Versammlungen. Gestern, heute und morgen. Amen. 

Pfarrer Dietmar Kleinschroth, Ippesheim 

http://www.glaubengemeinsam.de/

