
Reisebericht vom 36.Deutschen Evangelischen Kirchentag Berlin–Wittenberg 24.-28.Mai 2017Am Mittwochvormittag 24. Mai kam ich rechtzeitig in Berlin-Kladow bei meiner Gastfamilie mit dem Auto an. Mittagessen gab es im Kindergarten, den unsere Bekannte leitet. Am Nachmittag sind wir erst mit dem Auto und dann mit S-Bahn in die Stadt gefahren. Ich kam, weil ohne Rucksack, schnell auf den Gendarmenmarkt zum „Gottesdienst für Groß und Klein“. Meine Bekannte kam durch die Kontrolle erst kurz zum Schluss der Eröffnungsgottesdienstes, weil sie ihren Rucksack dabei hatte. Der stellte sich hernach beim Abend der Begegnung als hilfreich heraus, konnte man doch so manches an der Ständen mitnehmen und darin verstauen. Am Donnerstag machte ich mich mit meinem Flügelhorn auf, um auf dem Messegelände in Halle 12 die Bibelarbeit mit meinem Kirchenpräsidenten Dr. Volker Jung mitzuerleben. Für die Anreise konnteich erst den Bus 124 und dann den M49 nehmen bis zu Messe Nord. Nach der Bibelarbeit probten wir angleicher Stelle zwei Stunden für den Schlussgottes-dienst am Sonntag in Wittenberg. Es ist wirklich hilfreich, die Noten schon mal gesehen und musiziertzu haben vor dem eigentlichen Auftritt. Zum Mittagessen war ich heute und am Freitag wieder im Gläsernen Restaurant. Von den Evangelischen Akademien wird es jeweils beim Kirchentag betrieben. Es ergeben sich oft nette Gespräche mit Tischnachbarn. Am Nachmittag war ich stetig unterwegs auf dem Markt der Möglichkeiten. Dort habe ich wieder viele Kugelschreiber einsammeln können. Und mit etlichen Menschen, die ich kannte oder die mich erkannten, kam ich ins Gespräch. Aber mir taten die Füße doch weh, hatte ich doch auf dem Rücken mein Flügelhorn an diesem Tag immer dabei. Das Konzert um 20 Uhr mit ManfredSiebald hat mit gut gefallen. Dieses zubesuchen, das hatte ich mir vorgenommen. Ichwar eine gute Stunde vorher in Halle 9.  Auchhier kam ich mit etlichenKirchentagsbesuchern ins Gespräch und auchBekannte traf ich hier wieder. Die Rückfahrtklappte gut. Und nach einen Bier zur Nacht mitmeiner Gastfamilie beendete ich diesen Tag.Freitag, der 26. Mai.In Halle 22b warich, um die Bibelarbeit mitJohannes Kärcher mitzumachen. Herr Kärcher hat 20 Jahre in Brasiliengelebt. Seine Firma mit den Hochdruckreinigern kennt ja fast jeder. Er hat 12.000 Beschäftige. Einen solchen Unternehmer zu hören, das interessierte mich. Er sprach über die Versöhnung von Jakob und Esau 



(1. Mose 33,1-17). Im Programmheft gibt es den Bibeltext in drei Übersetzungen: in der Kirchentagsübersetzung, Luther 2017 und Übersetzung in Leichte Sprache.Weil unsere Bläsergruppe BiHuN heute dranwar, ging ich zu ihnen in Halle 6.2b zumThema „Gutes Leben im hohen Alter“. ZuBeginn hörten wir einen sehr lebendigen gutenrhetorischen Vortrag von Prof. Dr. Dr. ReimerGronemeyer, einem Soziologen aus Gießen.Danach folgte eine Gesprächsrunde mitmehreren Gästen auf dem Podium. Anwälte desPublikums leiteten die Fragen weiter zu denFachleuten auf dem Podium. Und immerwieder zwischendurch bliesen unsere BiHuNLeute. Mittagessen bekam ich wieder im Gläsernen Restaurant. Nicht von mir geplant war das „Offene Singen“ mit Fritz Baltruweit und seinen Musikern in der gleichen Halle. „Offenes Singen“ hatte  ich ja auch zu machen bei den Kirchentagen in Dresden 2011 und Hamburg 2013. Jetzt also Baltruweit mit Liedern aus dem Kirchentagsliederbuch „frei Töne“. Die vielen Teilnehmer sangen fleißig mit. Während des Kirchentags konnte ich 16 Tonaufnahmen von Liedern machen.  Am Nachmittag hatte ich nochmals Zeit, um durch die Hallen des „Marktes“ zu gehen. Um 19.30 Uhr begann in Halle 18 die „Nacht der Lieder“. Die gibt es schon lange auf den Kirchentagen. Diesmal mit dabei: Clemens Bittlinger, Siegfried Fietz mit Sohn Oliver, Manfred Siebald und als Neuling Jelena Harder. Zum Schluss sangen wir die Lieder: Sei behütet auf deinen Wegen – von Bittlinger, Geh unter der Gnade – von Siebald, Von guten Mächten – von Fietz. Ein toller Abend. - Und dann wieder mit dem Bus zurück ins Quartier.Am Samstag „Bibelarbeit zum Mitsingen“ mit Gudrun Mawick aus Unna, hatte ich doch am Donnerstag eine Bibelarbeit für Bläser mitgemacht, nun also für Sängerinnen und Sänger. Ich war also wieder viel musikalisch unterwegs auf dem Berliner Kirchentag. - Und nicht geplant aber doch schön, die nachfolgende Veranstaltung am gleich Ort: Singen und musizieren mit Gesunden und Behinderten, Menschen z.B. aus Eben Ezar aus Lemgo. Da habe ich mich an den Film „Wie im 



Himmel“ erinnert, wo der schwedische Chor bei einem großen Auftritt auch so einen Klangteppich entstehen ließ. Dann machte ich mich aber doch auf, um rechtzeitig zu unserem Konzert in Wilmersdorf zu sein „Konzert in Klezmer, Swing und Funk“ oder auch „Wenn Luther Jazz gekannt hätte ...“. Von Messe Nord fuhr ich mit der S-Bahn bis Hohenzollerdamm, um dann noch 30 Minuten zu laufen. Dies hat gut geklappt, auch wieder nach dem Konzert zurück. Dort am Veranstaltungsort brauchte ich mirkeine Lokal suchen. In den Gemeinderäumen war genügend Essbares. Hier traf ich wieder Frau Jianzhen Kiel mit ihrem deutschen Mann Friedrich. Wir kannten uns von der China Tagung im Oktober 2016 in Neuendettelsau. Frau Kiel und auch ich sind eingeladen, am 10. Juni in Wittenberg bei dem China Tag der Weltausstellung Reformation zu singen und zu musizieren. - Dieses Bläserkonzert war meine „Pflichtübung“ auf diesem Kirchentag, alles andere war „Kür“. An drei Stellen unseren 90 minütigen Bläserkonzertes war ich mit Singen und Kurzmeditation dran mit meinem Lied zur Kirchentagslosung „Du siehst mich“. Andreas Hesping-Barthelnes hatte wieder viele Noten dazu komponiert für Bläserchor und Band. Dieses unser Konzert hatte wir amSonntag vorher in Bad Schwalbach schon einmal durchgeführt, sozusagen als Generalprobe. Am Abend war ich mit meiner Gastfamilie zusammen. Wir kennen uns aus der Zeit, als ich von 1978 bis 1985 in Obermörsbach Pfarrer war – lang ist es her. Am Sonntag klingelte um 6 Uhr der Wecker. Mit einer Kanne Schwarztee und Broten machte ich mich mit dem Auto auf nach Wittenberg, das Fahrrad auf dem Autodach dabei. Etwa 100 km mussteich fahren. In Griebo musste ich das Auto parken, näher kam ich nicht an Wittenberg ran. So bin ichdie 14 km geradelt, das Flügelhorn auf dem Rücken. Nicht ganz pünktlich schaffte ich es zur Bläserprobe um 9 Uhr. Doch hernach beim Vorprogramm gab es ja noch einige Bläsereinsätze, so dass ich dann beim Schlussgottesdienst auf den Elbwiesen gut mitkam. Von 12 bis 13.30 Uhr wurde der Schlussgottes-dienst in der ARD übertragen. Vielleicht bestelle ich mir eine Mitschnitt DVD. Es waren 120.000 Gottesdienstbesucher da. Man hatte noch mit viel mehr Gottesdienstbesuchern gerechnet. Doch ich hatte schon vorher mitbekommen, dass etliche Gruppen früher abreisen wollten. Es war ein heißer Tag. Wir saßen bei 32 Grat dort in der Sonne und ohne Schatten. Doch viele Wasserflaschen konnten wir uns abholen und Brezeln gab es auch.



Ab 15 Uhr konnte ichmit dem Pkw wiederstarten. Ich hattegebetet, dass keinAnschlag geschehenmöge und dass es nichtregnen sollte. Beides hatGott geschenkt. EinKirchentag ist wirklicheine Reise wert. Vonden über 2000Veranstaltungen mussman vorher genauauswählen und dannauch zurechtkommenmit den öffentlichenVerkehrsmitteln. Meinerster Kirchentag war inHannover 1967 alsBläser vomPosaunenchor Hermannsburg. In Stuttgart war ich 1969 auch dabei, anschließend auf einer Jugendfreizeit. Wir verfolgten damals die erste Mondlandung. 1979 war ich mit meiner Frau in Nürnberg dabei. Und dann wieder 2001 in Frankfurt bei jedem Kirchentag. In Frankfurt hatten wir beim Abend der Begegnung einen tollen Auftritt mit unserer Jugendband „Die christliche Generation“. Ab 2005 war ich mit BiHuN und meinem jeweiligen Kirchentagslied dabei. Durch die Mitarbeit fühl ich ich mich dem Kirchentag doch sehr verbunden. Und etliche Jahre war ich doch auch im Dekanat Selters der Beauftragte für den Kirchentag und damit auch Mitglied im Landesausschuss DEKT. Wir tagten die ersten Jahre in Oberursel und später im Markuszentrum in Frankfurt-Bockenheim. - Wenn mir wieder ein Kirchentagslied einfällt für den nächsten Evangelischen Kirchentag in Dortmund (19.-23. Juni 2019) und BiHuN wieder eine Zusage bekommt, dann bin ich vielleicht wieder mit dabei, so Gott will und wir leben.                                   Christian Hählke 29. Mai 2017  - haehlke@web.de  


