
Reisebericht vom 37.Deutschen Evangelischen Kirchentag Dortmund 19.-23. Juni 2019

Am Mittwochvormittag, den 19. Juni, kam ich rechtzeitig mit dem Auto in Bochum bei meiner 
Gastfamlie an. Sie waren überaus gastfreundlich und hatten sich erstmals für ein Privatqaurtier 
gemeldet. Da ich um 17.30 Uhr beim Eröffnngsgottesdienst am Osttor mit meiner Trompete 
mitblasen wollte, machte ich mich rechtzeig auf den Weg: erst drei Stationen U-Bahn bis 
Hauptbahnhof Bochen, dann mit der Regionalbahn zum Hauptbahnhof Dortmund und von dort zu 
Fuß zum Osttor. Ein netter Bläser, Student in Dortmund, lies mich aus seinen Noten mitblasen. Der 
Gottesedienst wurde in WDR 3 Fernsehen übertragen. Ich werde ihn mir in der Mediathek mal 
ansehen.

Auf dem Propsteihof in der Innenstadt hatte ich „Dienst“ von 
20.30 Uhr bis 23.30 Uhr. Ich gehöre zum Info- und Werbeteam 
für den nächsten ÖKT in Frankfurt. Da wir gut besetzt waren, 
konnte ich schon etwas früher die Fahrt in meine Gastfamilie 
antreten.

Am Donnerstag war ich von 10.15 bis 14.00 Uhr eingeteilt. Wir 
hatten eine Erkennungskleidung: ein blaues T-Shirt mit der 
Aufschrift „Wolkenkratzer und Himmelsstürmer 
WILLKOMMEN!“ Und es gehörte auch ein Hut dazu, mit 
ebenfalls blauem Band und dem Datum für den ÖKT 12.-16. Mai 
2021. 
Ich war tätig am Stand „Virtual-Reality!“ Balanciere, mit VR-
Brille ausgestattet, über Frankfurts Dächern von der Spitze des 
Doms bis zur Spitze der Nikolaikirche und zurück!
Junge Menschen kamen mit der Brille gut zurecht. Ältere 

Menschen meinten wohl in ihrem Kopf, sie könnten von dem Steg fallen. Sie gingen viel 
zögerlicher den Weg als die jungen Leute. Ein älterer Herr brach gleich zu Beginn seinen virtuellen 
Gang ab.
Wir hatten fürs Essen für jeden Tag einen Gutschein. Ein Essensservice aus Hessen war fleißig im 
Einsatz, dort auf unserem Platz, und nicht nur für uns.

Ich hatte mir vorgenommen von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr „Wege der Nachhaltigkeit“ 
mitzumachen, eine Bustur, vor der Pauluskirche beginnend. Ich hatte Glück, zu den 50 Teilnehmern
zu gehören. Weitere Interessierte wurden auf den folgenden Tag vertröstet. 

Wir gingen und fuhren zu verschiedenen Initiativen, die in Punkt 
Nachhaltigkeit aktiv sind. Interssant auch die Alevitische Gemeinde 
Dortmund. Dort gab es auch etwas zu essen und zu trinken und ein 
Musiker sang und spielte mit seinem Instrument.

 Einen Ort nenne ich hier besonders:
eine landwirtschaftliche Initiative, die
ca. 200 Abnehmer hat für Gemüse und
Feldfrüchte. Zu Beginn wird von jedem
Abnehmer monatliche 70 € kassiert, so
dass das Risiko der Landwirts breit
gestreut ist und nicht nur beim

Produzenten liegt. Nicht jeder holt sich freitags die Lebensmittel
ab. Abnehmer tun sich hier zusammen. So muss der Landwirt
selbst nicht ausfahren. Wir kamen bei der Tour allerdings erst um
18.30 Uhr am Zielort an.



Ich habe es trotzdem geschaft, das Konzert 
um 20 Uhr in der Westfalenhalle 1 
mitzuerleben: Chormusical – Martin 
Luther King. Dies war mein kultureller 
Höhepunkt in Dortmund. Zu mehr „Kultur“ 
reichte es diesmal in Dortmund nicht, war 
ich doch auf dem Prosteihof eingespannt.

Am Freitag hatte ich vormittags frei. So hat 
mein Gastgeber mir zu Fuß und mit dem 
Auto Bochum und Umgebung gezeigt. 
Überhaupt fand ich es schön, erstmals in 
einer Gastfamilie untergekommen zu sein. 
Die Gespräche in dieser Familie, und auch 
die vielen Gespräche und Begegnungen in 

den Bahnen und beim Kirchentag, das empfinde ich als Horizonterweiterung und Bereicherung.

Von 13.30 Uhr an hatte ich auf dem Prosteihof das
Offene Singen mit der Kirchentagsliederbuch zu leiten. Vormittags hatte ich schon mal in meinem 
Quartier bei meinem Gastgeber die neuen Lieder durchgesungen. Ich selbst war mit dem Offenen 
Singen zufrieden und hört danach auch viel Lob. Besonders hat mich gefreut, dass zwei Frauen 
dazu kamen, die früher in unserem Mädchensingkreis waren. Und das liegt über 30 Jahre zurück. 
Abends war ich dann nochmals beim Abendgebet aktiv mit Gitarre und Gesang, weil sonst 
niemand für die Musik da war. Und zwischendurch war ich wieder tätig an „meinem Stand“ VR-
Brille. 

Am Samstag hatte ich dienstfrei. Deswegen war ich viele Stunden auf der Markt mit den 800 
verschienene Ständen. Ich habe wieder etliche Kugelschreibe und Stifte „eingesammelt“. An jedem 

Stand sollte man ja etwas mitnehmen. 

Hier war ich auch am Stand der Baptisten. Und wen habe
ich hier „getroffen“? Martin Luther King.
Begeistert hat mich auch ein Stand, abn dem eine Dame 
mir erzählte, dass sie für drei Monate in Israel gewesen 
sei. Ihre Aufgabe: mit Paläsinensern unterwegs zu sein, 
damit diese vor Angriffen gewalttätiger Israelis besser 
geschützt sind, und evtl. Angriffe zu filmen und bekannt 



zu machen. Durch diese Begleitung wäre das Zusammenleben friedlicher. Ob ich nicht auch 
Interesse an so einem Einsatz für drei Monate hätte?

Nicht nur an diesem Tag taten wir die Füße weh. Am 
späten Nachmittag traf ich meine Bekannte Dr. Liping 
Tu. Mit ihr konnte ich zum Prosteihof gehen. Dort 
aßen wir zusammen. Es ist immer schön, wenn ich 
Bekannte bei so einer großen Veranstaltung mit 
100.000 Teilnehmern treffen kann. Es war gut, dass ich
für die Kontaktaufnahme mit ihr mein uralt Handy 
dabei hatte.

Zum Schlussgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr im 
Stadion war ich rechtzeitig da. Auch wenn ich zur 
Probe am Donnerstag nicht konnte und deswegen 

keine Platzkarte hatte, kam ich doch noch auf die Bläsertribühne. Leider war die Tonqualität der 
Redner beim Gottesdienst für uns im Stadion miserabel, zuviel Hall. So werde ich den 
Schlussgottesdienst mir in der Mediatek wohl mal ansehen. Mein Blasen auf der Trompete hat gut 
geklappt.

x
Bei meiner Gastfamilie war ich dann noch zum
Mittagessen eingeladen. Und um 16 Uhr kam
ich wieder gut in Marzhausen an.
Durch meinen Einsatz im Werbeteam für den
nächsten Kirchentag hatte ich diesmal nicht so
viel Zeit, um interessante Veranstaltungen zu
besuchen. Doch das war diesmal auch in
Ordnung. Wie es in zwei Jahren in Frankfurt
werden wird, das weiß ich noch nicht. Mit
unseren Bläsern von BiHuN werde ich bestimmt
wieder das Konzert mitgestalten mit dem
Kirchentagslied, das ich noch machen muss. Die
nächste Kirchentagslosung wird erst im Oktober
ausgesucht.
Und eine weitere Idee habe ich auch noch: ein
Mitsingkonzert mit Liedern von Lothar Zenetti. Angedacht und angesprochen habe ich das schon 
mit Verantwortlichen für den nächsten ÖKT.
Aber wie hießt es doch in der Bibel: So Gott will und wir leben.
Christian Hählke, Hauptstr. 23, 57627 Marzhausen, den 23. Juni 2019  - haehlke@web.de 


