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RÜCKBLICK AUF 5 TAGE KIRCHENTAG IN STUTTGART 
Als wir uns zum 28. Evangeli
schen Kirchentag in Stuttgart an
meldeten, wußten wir noch nicht 
genau, was uns erwarten würde. 
So machten wir uns dann am 
Morgen des 16. Juni zum Aache
ner Hauptbahnhof auf, wo wir 
sowohl auf gute Freunde, als 
auch auf Unbekannte trafen. 
Während der fünfstündigen Zug
fahrt mit dem Sonderzug von 
Aachen nach Stuttgart hatten wir 
die Gelegenheit, die Unbekann
ten erstmals ein wenig zu be
schnuppern und ein Programm 
für die kommenden Tage aufzu
stellen 
In Stuttgart angekommen mach
ten wir uns schwerbeladen auf 
den Weg zur Rosenstein-Schule, 
die unser Quartier sein sollte. 
Als wir unsere 20-köpfige Trup
pe auf zwei Klassenräume auf
teilten und dabei waren unsere 
Schlafplätze herzurichten, erhiel
ten wir die schlechte Nachricht, 
daß es an unserer Schule weder 
Duschmöglichkeiten noch Früh
stück gab. Doch zum Glück war 
es bis zum Gemeindehaus, wo es 
Frühstück gab, nur ein fünfrni-
nütiger Fußmarsch und wir be
kamen die Möglichkeit an einer 
anderen Schule zu duschen. 
Durch das hervorragende Ver

kehrsnetz, welches aus U - und 
S-Bahnen besteht, konnten wir 
die vielfältigen Angebote des 
Kirchentages schnell und leicht 
erreichen. Das Programm be
stand sowohl aus Bibelarbeiten, 
Gottesdiensten und Diskussio
nen, als auch aus Konzerten und 
Veranstaltungen, die vor allem 
die Jugend ansprachen. Das lei
tende Thema des Kirchentages 
war: ,Jhr seid das Salz der Er
de", wozu es vor allem auf dem 
großen Messegelände viele Dis
kussionen und Stände gab. Die 
Messestände und verschiedene 
Organisationen behandehen auch 
andere Themen, wie Obdachlo
sigkeit, Krieg und Frieden, etc.. 
Unter den ca. 100.000 Kirchen
tagsbesuchern konnten wir auch 
viele Behinderte und Menschen 
aus anderen Ländern sehen. Wir 
konnten immer wiederbeobach
teten immer wieder, wie Men
schen verschiedener Kulturen 
zusammen trafen. 
Auch wenn wir nach diesen fünf 
ereignisreichen Tagen müde und 
erschöpft sind, möchten wir ger
ne am 29. Evang.Kirchentag in 
Frankfiirt dabei sein. 

Kathrin Hausmann und Britta 
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