
Reisebericht vom 34. Deutschen Evangelischen Kirchentag Hamburg
Als Dauerteilnehmer hatten sich 117.000 Kirchentagsbesucher angemeldet. Dazu kamen noch 
täglich etwa 30.000 Tagesgäste. Auch Westerwälder waren wieder zahlreich vertreten. Unser 
Höchstenbacher Posaunenchor hatte sich angemeldet. Aus dem Dekanat Bad Marienberg hatten sich 
15 Teilnehmer einer Gruppe aus dem Süden angeschlossen und konnten in deren Bus mitfahren. Ich 
war Mitglied der Reiseschar aus Neuhäusel mit deren Posaunenchor. Da ich auch anderweitig im 
Einsatz sein sollte, hatte ich für Hamburg auf mein Blasinstrument verzichtet und zog stattdessen 
mit der Gitarre los.

Am Mittwoch den 1. Mai 2013 waren wir um 6 Uhr gestartet. Quartier fand ich diesmal im Haus 
meiner Schwester und nicht im Klassenraum einer Schule. Zu dritt waren wir beim Eröffnungs-
gottesdienst am Strandkai. Bis zur Bühne kamen wir nicht, konnten jedoch am Hafenbecken über 
Lautsprecher alles verfolgen. Bischöfin Fehrs hielt in leichter Sprache die Predigt. Der Abend der 
Begegnung schloss sich an. Unsere Familie war auf fünf Personen angewachsen und wir schauten 
bei etlichen Ständen vorbei, um dann die Begegnung im Familienkreis zu pflegen.

Am Donnerstag hatte ich meinen ersten Einsatz in der Hauptkirche St. Nikolai, zusammen mit den 
Bläsern und Musikern von BiHuN. Im Mittelpunkt stand neben den Musikdarbietungen der 
Truppe das von mir verfasste Kirchentagslied. Es war für die Musiker um viele Noten erweitert 
worden. Diesmal war auch eine Band dabei. Mit meiner Reisegitarre konnte die das Lied in Etappen 
mit den Besuchern einüben, um es dann durch die Begleitung mit BiHuN mit allen zu singen.

Eine Stunde Zwischenzeit blieb mir, um zu der Baptistenkirche in Eimsbüttel zu kommen. Im 
großen und ganzen habe ich mich zurechtgefinden können mit Bus, S-Bahn und U-Bahn. Welch 
eine Freude für mich, beim Offenen Singen bekannte Gesichter zu sehen, stand doch mein Name im 
Personenverzeichnis des Programmbuches. Obwohl die Sängerschar nicht groß war, konnten wir in 



dieser Stunde u.a vier Lieder aus dem Kirchentagsliederbuch sogar vierstimmig singen.

In den Abendstunden stand auf meinem Programm: Mozart-Requiem zum Mitsingen in der Halle 
der Kirchenmusik auf dem Messegelände. Neunzig Minuten haben wir vor dem Konzert geprobt. 
Neben mir im Tenor standen stimmfeste Sänger. Das half mir. Kantorin Müller aus Rissen verstand 
es vorzüglich, das Orchester, den Bühnenchor und uns, etwa 2000 Mitwirkende, zu motivieren und 
zu dirigieren. An die Mozartnoten schlossen sich noch einige Lieder an, um mit einem Segenslied 
den Mitsingabend zu beenden. Für mich war dieser Abend eine Möglichkeit, mit großer Musik mal 
wieder in Berührung zu kommen, ähnlich wie 2003 im Berliner Dom mit der h-moll Messe von 
Bach.



Weil ich am Freitag selbst erst wieder in der Mittagspause um 13.30 Uhr mit dem Offenen Singen 
dran war, machte ich mich an diesem Tag vorher auf zum Messegelände zur Bibelarbeit mit Prof. 
Dr. Dr. Dr.h.c. Eckhard Nagel und Dr. Frank-Walter Steinmeier, unserem früheren Bundesaußen-
minister. Herr Nagel ist Arzt und Ethiker. 5. Mose 15,1-11 wurde bedacht: Das siebte Jahr, das Jahr 
des Schuldenerlasses. Gut konnten wir den beiden zuhören. Dialogpredigten können wirklich 
lebendiger sein, als wenn nur einer spricht und vielleicht nur abliest, was auf seinem Blatt seht.

Das Offene Singen anschließend in der Universität war von Hörsaal A drei Etagen höher verlegt 
worden. Während der Stunde wuchs die Sängerschar merklich an. Sogar drei aus Höchstenbach 
waren gekommen, wenn auch verspätet. Es ist eben nicht leicht, die richtige Bahn und den 
passenden Bahnhof zu finden. Hier kam mein mitgebrachter USB-Speicherstick zum Einsatz. Zwei 
Lieder wurden auf die Leinwand geworfen. Der frühe Abend war für meine Familie nun da. In 
Rissen angekommen, konnte ich mit meiner Schwester und ihrem Ehemann eine Radtour entlang 
der Elbe unternehmen. Dabei sind wir 27 km an diesem Abend geradelt.

Am Samstag hatte ich mir vorgenommen, die Bibelarbeit über die Speisung der 5000 aus Johannes 
6,1-15 mitzumachen, gehalten von Katrin Göring-Eckardt  von den Grünen. Sie ist den 
Kirchentagsleuten bekannt, war sie doch vor zwei Jahren in Dresden unsere Kirchentagspräsidentin.
Zusammen mit den zwei Musikern las sie im Wechsel den Bibeltext vor. Damals reichte das Wenige 
für die Vielen, dank der Brotvermehrung durch Jesus. Und wie schaffen wir das heute?

Nach der Bibelarbeit und auch sonst, wenn ich nirgends hinwollte, war ich in den Hallen auf dem 
Markt der Möglichkeiten , einem ganz breiten Angebot von Ständen und Kojen aller möglicher 
christlicher und gesellschaftlicher Aktivitäten. Meine zehn eingesammelten Kugelschreiber von dort 
erinnern mich nur an einen Bruchteil der Stände. Mittagessen konnte man dort auch. Das Gläserne 
Restaurant der Evangelischen Akademien fand ich diesmal nicht. Die Gastronomie der Messe 



kochte auch lecker. Bekannte Gesichter traf ich in den Messehallen: Leute, die ich aus Lettland 
kannte, Aktive der Militärseelsorge aus Munster/Lüneburger Heide. An den politischen Ständen sah 
ich den SPD Vorsitzenden Sigmar Gabriel und Günter Beckstein von der CSU. Die Thematik 
"Menschenhandel heute" wirkt bei mir noch nach. An dem Stand bekam ich ein Buch dazu 
geschenkt. Jetzt höre ich auf, alles aufzuzählen was ich sah. Am besten kommt man selbst zum 
Kirchentag: vom 3.-7. Juni 2015 nach Stuttgart.

Am Nachmittag war ich bei der Podienreihe Lebensreichtum - Lebensrisiken. Hier ging es um die 
Gesundheit im Netz. Diskutiert wurde über den Wandel der Medizin im Computerzeitalter. Einer 
der Mitwirkenden, Prof. Scherbaum, hat das Portal entwickelt (www.frag-den-professor.de). Hier 
kann man sich fundiert und knapp über Krankheiten und deren Heilungsmöglichkeiten erkundigen. 
Die Technisierung der Medizin schreitet zügig voran. Was ist sinnvoll und finanzierbar und wo 
sollten wir Grenzen setzen? Dieses und mehr wurde distuiert. Auch wir Zuhörer konnten  uns 
einbringen mit unseren Fragen und Anregungen.

Zwischen den Messehallen stand ein silbriges großer Fahrzeug. Dort sollten die 535 Lieder aus dem 
Stammteil des Gesangsbuch gesungen und mit Mico und Video aufgenommen werden. Ich habe mit 
Lied 99 "Christ ist erstanden"  mitgemacht. Mal sehen, ob ich im Internet dort nächsten zu sehen 
und zu hören bin: www.vielklang.evangelisch.de 

Durch meine Erarbeitung der Lieder von Paul Gerhardt (1607-1676) war ich auf seinen 
Zeitgenossen Johann Rist (1607-1667) aufmerksam geworden. In den Jahren, als meine Mutter 
noch im Hamburg lebte, war ich mit dem Fahrrad öfters mal in Wedel und hatte ihn auf dem 
Denkmal vor der Kirche gesehen. Himmlischer Gesang, soviel du brauchst, so lautet der Titel der 
Veranstaltung in St. Gertrud in Hamburg-Uhlenhorst. Zu hören gab es die Erstaufführung der 
Himmlischen Lieder (1641/42) von J. Rist durch das Ensemble voces aus Berlin, moderiert von 



Prof. Dr. Johann Anselm Steiger aus Hamburg, der diese Lieder erforscht hat. Eine Gruppe von 
Germanisten und Musikwissenschaftlern war dabei, die zuvor einige Tage über Johann Rist sich 
informiert hatten. Jedoch, im Vergleich mit dieser hier gehörten Musik schlägt mein Herz höher bei 
den Liedern unserer Zeit.

Bleibt noch der Schlussgottesdienst im Stadtpark zu erwähnen mit dem Titel: Unter Feigenbaum 
und Weinstock. Der anglikanische Bischof Nick Braines aus Bradford (England) war der Prediger. 
Fünftausend Bläserinnen und Bläser wirkten mit. Pfadfinder verteilten das Abendmahl: Oblaten, die 
man in einen Becher mit Traubensaft eintauchen konnte. Die Kollekte wurde zur Hälfte für die 
Basisgesundheitsversorgung für Menschen im Südsudan gesammelt und zum anderen für die 
Unterstützung von Kleinbauern in Mosambik.

Unsere Rückfahrt in den Westerwald klappte vorzüglich, so dass wir gegen 20 Uhr wieder gut im 
Westerwald ankamen. Soviel du brauchst, diese Kirchentagslosung zog sich durch viele 
Veranstaltungen. Gott gebe es, dass wir vieles, was diskutiert und referiert wurde auch umsetzten 
können.

Pfarrer Christian Hählke, Beauftragter vom Evangelischen Dekanat Selters für den Kirchentag
haehlke@web.de                                                                                                      06. Mai 2013


