
Was für ein Vertrauen!
Herzliche Einladung zum Kirchentag vom 19. bis 23. Juni in Dortmund

Rund 100.000 Menschen werden vom 
19. bis 23. Juni 2019 in Dortmund den 
Deutschen Evangelischen Kirchentag fei-
ern. 2.000 Veranstaltungen – Konzerte, 
Gottesdienste, Podien, Workshops und 
Diskussionen mit vielen prominenten 
Gästen – zu Themen wie Migration, Digi-
talisierung, sozialer 
Teilhabe und Europa 
warten darauf, ent-
deckt zu werden. 
Los geht‘s am Mitt-
woch mit dem tra-
ditionellen Abend 
der Begegnung. Hier 
werden auch viele 
Bielefelder aktiv 
mitmachen und an 
50 laufenden Metern 
neben einem kleinen 
Kulturprogramm viele 
kulinarische Köstlich-
keiten anbieten.
Von Donnerstag bis Samstag werden 
Digitalisierung, Arbeit, soziale Teilhabe 
und Europa die großen thematischen 
Schwerpunkte sein. Zur Kirchentagslo-
sung gibt es rund 50 Projekte und The-
men, insgesamt sind an den drei Tagen 
etwa 2000 Veranstaltungen geplant. Zu 
den genannten Schwerpunkten kom-
men zahlreiche weitere Zentren, Pro-
grammtage und Themen, mit denen sich 
Kirchentage seit vielen Jahren auseinan-
dersetzen. Eine wichtige Rolle – gerade 

auch im Hinblick auf den dritten ökume-
nischen Kirchentag in Frankfurt am Main 
2021 – werden die Themen Ökumene und 
Abendmahl spielen. 
Wer beim Kirchentag dabei sein möchte, 
sollte mit der Anmeldung nicht zu lange 
warten, denn es gibt zeitlich befristete 

Preisvorteile. Das 
Ticket für die kom-
pletten fünf Tage des 
Kirchentages kostet 
mit dem Frühbu-
cher-Vorteil bis zum 
8. April 2019 nur 98 
Euro, für Jugendli-
che bis 25 Jahre und 
andere ermäßigt 54 
Euro und für Familien 
158 Euro.
Von Bielefeld aus 
lohnt sich auch eine 
Tagestour nach Dort-
mund. Tages- und 

Abendkarten gibt es ab 16 Euro. Eine 
Gesamtübersicht über alle Karten und 
Preise finden Sie unter kirchentag.de/
karten. Der Fahrausweis für das gesamte 
Tarifgebiet des VRR-Verkehrsverbund 
und im Gebiet des Westfalentarifs  ist 
inklusive – also auch von Bielefeld aus!
Am einfachsten kann das Ticket für den 
Kirchentag im Internet auf kirchentag.de 
erworben werden. Der Ticketkauf per 
Telefon unter der Servicenummer 0231 
99768-100 ist aber ebenso möglich. 


