




 

Kirchentag Dresden 2011…da wird auch dein Herz sein 

Und wieder war es Zeit für die Big Band auf große Reise zu gehen. Mit gepackten Koffern 
standen wir am ZOB in Espelkamp und freuten uns auf ein gemeinsames Abenteuer. Wie es 
in den letzten Jahren zur Tradition geworden war, zogen wir auch 2011 wieder zum 
Kirchentag los. Dieses Mal hieß unser Ziel Dresden. Vom 1. bis 5. Juni verbrachten wir dort 
unsere Zeit unter dem Motto „…da wird auch dein Herz sein“.  

Auf der mehrstündigen Busfahrt stimmten sich alle auf den Kirchentag ein. Es wurde 
gesungen, gelacht und alle waren bester Laune. Der erste Höhepunkt unserer Reise war der 
Einzug in unser Quartier. So viel Glück wie in diesem Jahr hatten wir noch nie gehabt, denn 
es handelte sich um eine frisch renovierte Mittelschule, die alles besaß, was das Herz eines 
Kirchentagbesuchers begehrt. Kaum waren die Klassenräume bezogen, ging es auf die erste 
Erkundungstour. Nur eine kurze S-Bahnfahrt trennte uns von der Innenstadt, wo bereits 
reges Treiben herrschte. Die einmalige Kirchentagsstimmung hatte auch uns bald gepackt 
und erste Pläne für die Tagesabläufe wurden geschmiedet. Unser erster Tag endete mit der 
offiziellen Begrüßung zum Kirchentag durch ein gigantisches Lichtermeer am Elbufer.  

Am Donnerstag (2. Juni) war dann auch schon das erste Konzert. Pünktlich um 10 Uhr waren 
alle an der Open-Air-Bühne „Flutrinne“, um aufzubauen. Alleine das technische Equipment 
war unglaublich und wir dachten dieses Konzert sei durch nichts zu toppen. Doch bereits am 
Nachmittag wurden wir eines besseren belehrt. Unser zweites Konzert war das genaue 
Gegenteil, klein und gemütlich statt groß und anonym. In dem kleinen Theater „Wechselbad“ 
haben wir die Menschen mit unserer Musik begeistert und erst aufgehört, als die nächste 
Band aufbauen wollte. Am Freitagvormittag unterstützten wir dann die Mitmach-Aktion 
„Wasser los?!“ musikalisch. Ziel der Aktion war, den Menschen die enormen Ausmaße des 
alltäglichen Wasserverbrauches zu verdeutlichen. 

Auch wenn die offiziellen Konzerte vorbei waren erlebten wir den Kirchentag weiterhin als 
Gruppe. So zogen wir zum Beispiel in unserer Freizeit mit zwei Gitarren und einem Cajon 
durch die Straßen und unterhielten die Kirchentagsbesucher mit bekannten Liedern wie 
„Freedom is coming!“ Rast machten wir zwischendurch am Elbufer. Hier wurde gemeinsam 
mit Herrn Heuer das gute Wetter bei Picknick und Gesang genossen. Die Abende 
verbrachten wir in gemütlicher Runde in einer kleinen Kneipe nahe unserer Unterkunft. 
Weitere Highlights waren das Wise Guys Konzert und das Bodo Wartke Konzert, welche 
viele von uns besuchten.  

Für alle verging die Zeit wie im Fluge und bereits am Sonntagmorgen brach der Bus 
Richtung Heimat auf. Dieser Kirchentag wird uns allen in guter Erinnerung bleiben und 
bereits jetzt freuen wir uns auf den nächsten Kirchentag 2013 in Hamburg. 

Madeleine Rother, Linda Titkemeier 

 



Michael, Tim und Achim
beim Auftritt �Flutrinne�

Essen hält Leib
und Seele
zusammen.

Große Big Band auf kleiner Jazzbühne im �Wechselbad�

Entspannung auf den
Elbwiesen:

Eyleen, Emil, Marena
und Tim

�Wasser los�...
Auf der Elbe tuten die

Dampfer, am Ufer tuten wir.

Unsere Nobelherberge
in der Mittelschule

Einpacken und Auspacken...dafür
klettert Tim auch schon einmal in
den Big Band-Anhänger.
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