„Folge dem Stern!“
AylineȱPlachtaȱ
ȱ
AdventȱundȱWeihnachtenȱsindȱvollȱvonȱchristlichenȱTraditionen.ȱDieȱgernȱbesuchtenȱWeihȬ
nachtsmärkteȱbietenȱhierȱeineȱmissionarischeȱChance,ȱwennȱKircheȱbereitȱist,ȱsichȱaufȱdenȱ
MarktȱundȱzuȱdenȱMenschenȱzuȱbegeben.ȱEhrenamtlicheȱausȱErfurterȱStadtgemeindenȱ
erschließenȱinȱfünfȱphantasievollenȱAngebotenȱaufȱdemȱWeihnachtsmarktȱdenȱchristlichenȱ
SinnȱvonȱAdventȱundȱWeihnachten.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

1. Zunächst nur eine Idee

Vȱ

ieleȱ Weihnachtsmärkteȱ beȬ
findenȱ sichȱ inȱ wunderschöȬ
nenȱ Altstädtenȱ mitȱ ansehnlicherȱ
baulicherȱ Kulisse,ȱ dieȱ dieȱ AtmoȬ
sphäreȱ prägt.ȱ Dazuȱ gehörenȱ beȬ
eindruckendeȱ alteȱ Kirchen,ȱ umȱ
dieȱ herumȱ dasȱ weihnachtsmarktȬ
licheȱ Treibenȱ stattfindet.ȱ Aberȱ
dieseȱ Kirchenȱ bleibenȱ oftȱ unbeȬ
rührtȱ vomȱ Getriebeȱ rundherum.ȱ
SieȱbleibenȱdunkelȱundȱverschlosȬ
senȱ undȱ dasȱ vielleichtȱ zuȱ Recht,ȱ
„weilȱ wirȱ nichtȱ soȱ vielȱ zuȱ tunȱ
habenȱ wollenȱ mitȱ demȱ Rummelȱ
undȱ Glühweindunst“,ȱ soȱ dieȱ BeȬ
obachtungȱ vonȱ Mariaȱ Widl,ȱ PasȬ
toraltheologinȱ anȱ derȱ Universitätȱ
Erfurt.ȱ Derȱ Erfurterȱ WeihnachtsȬ
marktȱ istȱ durchȱ seineȱ beleuchteteȱ
Ansichtȱ vonȱ Mariendomȱ undȱ
Severikircheȱ inȱ dieserȱ Hinsichtȱ
besondersȱ attraktiv.ȱ Schonȱ zuȱ
DDRȬZeitenȱ gabȱ esȱ hierȱ einȱ bunȬ
tesȱTreiben,ȱinȱdessenȱMittelpunktȱ
Märchenfigurenȱ standen.ȱ SpätesȬ
tensȱ alsȱ dieȱ Krippendarstellung,ȱ
dieȱ nachȱ derȱ Wendeȱ zentralȱ aufȬ
gestelltȱ wurde,ȱ mitȱ solchenȱ MärȬ
chenfigurenȱ verwechseltȱ wurde,ȱ
botȱ sichȱ eineȱ Steilvorlageȱ dafür,ȱ
bewusstȱAkzenteȱzuȱsetzen,ȱMarktȬ
besuchernȱdurchȱverschiedeneȱAnȬ
geboteȱ denȱ christlichenȱ Sinnȱ vonȱ
Adventȱ undȱ Weihnachtenȱ zuȱ erȬ
schließen.ȱ
Inȱ denȱ Jahrenȱ 2007ȱ undȱ 2008ȱ
wurdeȱ anȱ derȱ Universitätȱ Erfurtȱ
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inȱ ökumenischerȱ ZusammenarȬ
beitȱmitȱzahlreichenȱStudierendenȱ
einȱ Projektȱ mitȱ fünfȱ Teilaktionenȱ
aufȱ undȱ rundȱ umȱ denȱ Erfurterȱ
Weihnachtsmarktȱ entwickelt,ȱ dasȱ
mitȱ zahlreichenȱ Ehrenamtlichenȱ
ausȱ denȱ Stadtgemeindenȱ erfolgȬ
reichȱ umgesetztȱ undȱ bisȱ heuteȱ
fortgesetztȱwurde.ȱ

Dipl.-Theol. Ayline Plachta
war von 2005 bis 2009
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für
Pastoraltheologie und Religionspädagogik an der
Universität Erfurt und arbeitet derzeit als Referentin
für Kinder- und Familienseelsorge im Bistum Erfurt.
Sie hat das Projekt mit
initiiert und begleitet es bis
heute gemeinsam mit Pfr.
Michael Neudert. Weitere
Informationen unter:
www.folge-dem-sternerfurt.de

Aufgabeȱistȱesȱdabeiȱeinerseits,ȱ
InhalteȱundȱWissenȱüberȱdieȱHinterȬ
gründeȱ derȱ Weihnachtsgeschichteȱ
undȱderȱAdventszeitȱzuȱ vermitteln,ȱ
undȱ andererseitsȱ auch,ȱ eineȱ konȬ
kreteȱ Erfahrungȱ desȱ Adventsȱ zuȱ
ermöglichen.ȱ Undȱ das,ȱ ohneȱ daȬ
beiȱ aufdringlichȱ zuȱ sein.ȱ Dieȱ AkȬ
tionȱ richtetȱ sichȱ anȱ Besucherȱ undȱ
Laufpublikumȱ desȱ WeihnachtsȬ
marktes,ȱ anȱ Nichtchristenȱ undȱ
explizitȱ anȱ Erwachsene,ȱ daȱ dasȱ
Christlicheȱ nichtȱ inȱ denȱ GeȬ
schmackȱ kommenȱ soll,ȱ alleinȱ etȬ
wasȱ fürȱ Kinderȱ zuȱ sein.ȱ Anȱ allenȱ
Stationenȱ werdenȱ Sterneȱ oderȱ
Streichhölzerȱ fürȱ denȱ AdventsȬ
kranzȱ verschenkt,ȱ mitȱ einemȱ erȬ
baulichenȱ Spruchȱ fürȱ dieȱ Zeitȱ bisȱ
Weihnachten.ȱ Esȱ istȱ somitȱ „einȬ
malȱ einȱ andererȱ Zugangȱ zuȱ
Weihnachten“,ȱsoȱderȱfreundlicheȱ
KommentarȱderȱLokalpresse.ȱ

ȱ
2. Was sich bewährt hat: eine
kurze Projektbeschreibung
Unterȱ demȱ Mottoȱ „Mehrȱ entdeȬ
cken,ȱmehrȱerwarten!“ȱhabenȱsichȱ
inȱdenȱletztenȱJahrenȱfünfȱchristliȬ
cheȱ Angeboteȱ entwickeltȱ undȱ
bewährt.ȱ Sieȱ werdenȱ alleȱ schwerȬ
punktmäßigȱ jeweilsȱ donnerstagsȱ
undȱ freitagsȱ zwischenȱ 16ȱ undȱ 19ȱ
Uhrȱangeboten.ȱ
ȱ
Dieȱ Einladung,ȱ dieȱ Krippeȱ zuȱ entȬ
deckenȱ undȱ sichȱ erklärenȱ zuȱ lasȬ
sen,ȱ bildetȱ dasȱ Herzstückȱ derȱ
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ȱ
Aktion,ȱ inȱ zweierleiȱ Hinsicht:ȱ
Hierȱ wirdȱ dieȱ eigentlicheȱ WeihȬ
nachtsgeschichteȱ dargestellt.ȱ Dieȱ
fastȱ lebensgroßenȱ Figurenȱ inmitȬ
tenȱ desȱ Marktesȱ sindȱ dieȱ augenȬ
scheinlichsteȱ Verbindungȱ zurȱ
christlichenȱ Weihnachtstradition.ȱ
Wieȱ inȱ derȱ Museumspädagogikȱ
werdenȱ Informationsmappenȱ vorȱ
derȱ Krippeȱ aufgestellt,ȱ dieȱ selbȬ
ständigȱ undȱ nachȱ freiȱ gewählterȱ
Intensitätȱ genutztȱ werdenȱ können.ȱ
Ansprechpartnerȱ stehenȱ dannȱ fürȱ
Nachfragenȱ oderȱ Gesprächeȱ beȬ
reit.ȱ
ȱ
Obwohlȱ sichȱ dieȱ gesamteȱ Aktionȱ
anȱ Erwachseneȱ richtet,ȱ istȱ anȱ derȱ
KrippeȱauchȱeinȱSchulprojektȱvonȱ
Kindernȱ fürȱ Kinderȱ entstanden,ȱ
wasȱ dieȱ Möglichkeitȱ einräumt,ȱ
Religionsunterrichtȱ zuȱ bestimmȬ
tenȱ Zeitenȱ amȱ Vormittagȱ direktȱ
anȱderȱKrippeȱabzuhalten.ȱHierzuȱ
gibtȱ esȱ einenȱ eigenenȱ Ordnerȱ fürȱ
Kinder,ȱ derȱ vonȱ Schülernȱ selbstȱ
kreativȱ gestaltetȱ undȱ beschriftetȱ
wurde.ȱErȱistȱinȱdenȱerstenȱJahrenȱ
auchȱ alsȱ Malheftȱ imȱ Kleinformatȱ
verschenktȱ worden.ȱ Dieȱ Hefteȱ
undȱ dieȱ Faltsterne,ȱ dieȱ aktuellȱ
verteiltȱ werden,ȱ wurdenȱ gemeinȬ
samȱmitȱReligionslehrerinnenȱfachȬ
didaktischȱ ausgearbeitet.ȱ Heuteȱ
werdenȱ selbstgebastelteȱ „InforȬ
mationssterne“ȱ anȱ Passantenȱ verȬ
schenkt.ȱSieȱsollenȱzumȱGesprächȱ
überȱ ihrȱ Motivȱ einladen.ȱ Aufȱ
ihnenȱ istȱ entwederȱ einȱ Engel,ȱ einȱ
Sternȱ oderȱ einȱ Hirteȱ abgebildet,ȱ
dieȱ ihremȱ Motivȱ entsprechendȱ jeȱ
einenȱ Lexikonartikel,ȱ eineȱ BibelȬ
stelleȱ undȱ einȱ Gebetȱ enthalten.ȱ
Dieȱ Motiveȱ sollenȱ künftigȱ erweiȬ
tertȱwerdenȱundȱwirkenȱüberȱihreȱ
kindgerechteȱArtȱschließlichȱauchȱ
ansprechendȱaufȱerwachseneȱKurzȬ
besucher.ȱ
ȱ
Zwischentöne,ȱ d.ȱh.ȱ Adventsmusikȱ
undȱ Ȭtexte,ȱ stimmenȱ inȱ derȱ AllerȬ
heiligenkirche,ȱ inmittenȱ derȱ geȬ
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fülltenȱFußgängerzone,ȱaufȱWeihȬ
nachtenȱ ein.ȱ Adventsmusikȱ imȱ
christlichenȱ Sinnȱ istȱ nichtȱ zuȱ
verstehenȱ alsȱ eineȱ Artȱ „DauerbeȬ
schallung“,ȱwieȱ wirȱ dieȱVorweihȬ
nachtszeitȱ oftȱ erleben.ȱ AdventsȬ
liederȱ unterscheidenȱ sichȱ vonȱ
Weihnachtsliedern,ȱ dennȱ sieȱ beȬ
schreiben,ȱ inȱ Textȱ undȱ Musik,ȱ
wasȱ dieȱ Adventszeitȱ ausmacht:ȱ
eineȱ Zeitȱ desȱ Wartensȱ undȱ derȱ
Besinnung.ȱ Ausgewählteȱ Stückeȱ
sollenȱ anspruchsvollȱ undȱ einlaȬ
dendȱ daraufȱ aufmerksamȱ maȬ
chen.ȱ Dazuȱ habenȱ sichȱzahlreicheȱ
ChöreȱundȱnamhafteȱMusikerȱderȱ
Umgebungȱbereitȱerklärt,ȱstundenȬ
weiseȱ inȱ wiederkehrendenȱ KurzȬ
programmenȱaufzutreten.ȱ

Stilleȱ erlebenȱ bietetȱ dieȱ Chanceȱ zuȱ
einerȱ zunehmendȱ seltenenȱ ErfahȬ
rungȱ inȱ derȱ vonȱ vielȱ Hektikȱ undȱ
Unruheȱ geprägtenȱ VorweihnachtsȬ
zeit.ȱ Dieȱ Severikircheȱ aufȱ demȱ
Dombergȱ lädtȱ inȱ Abstandȱ undȱ
Kontrastȱ zumȱ Treibenȱ dazuȱ ein,ȱ
innezuhalten,ȱ ruhigȱ zuȱ werden,ȱ
aufzutanken,ȱ Eindrückeȱ aufzuarȬ
beiten,ȱ Gedankenȱ undȱ Fürbittenȱ
niederzuschreibenȱ oderȱ zuȱ beten.ȱ
Einȱ mitȱ Kerzenlichtȱ ausgeleuchȬ
tetesȱ Zeltȱ derȱ Stilleȱ bildetȱ dabeiȱ
eineȱ Oaseȱ derȱ Ruheȱ mitȱ AnreȬ
gungenȱzurȱBesinnung.ȱ
ȱ
Einȱ Adventsrundgangȱ imȱ Domȱ
führtȱ zuȱ speziellȱ adventlichenȱ
undȱ weihnachtlichenȱ Motiven.ȱ

Dabeiȱ werdenȱ nebenȱ kulturhistoȬ
rischenȱbesondersȱdieȱchristlichenȱ
Hintergründeȱ aufgezeigt.ȱ Nurȱ
fünfȱ Kunstwerke,ȱdieȱdasȱWartenȱ
aufȱ Christus,ȱ dieȱ Verkündigungȱ
anȱMariaȱoderȱdieȱHerbergssucheȱ
thematisieren,ȱ werdenȱ inȱ denȱ
Mittelpunktȱ einerȱ 15Ȭminütigenȱ
Kurzführungȱ gestellt.ȱ Sieȱ alleinȱ
werdenȱ speziellȱ beleuchtet,ȱ umȱ
denȱ Blickȱ aufȱ dasȱ Kommendeȱ zuȱ
lenkenȱ undȱ denȱ Adventȱ imȱ
christlichenȱSinnȱalsȱeineȱZeitȱvorȱ
demȱ Festȱ zuȱ beschreiben.ȱ Nachȱ
derȱ regulärenȱ Schließzeitȱ umȱ
17ȱUhrȱ istȱ derȱ Domȱ alleinȱ fürȱ
dieseȱKurzführungenȱgeöffnet.ȱ
ȱ
Adventssegen:ȱ Segenȱ zuȱ empfanȬ
genȱbedeutet,ȱZuspruchȱzuȱerfahȬ
renȱundȱsichȱaufȱbesondereȱWeiseȱ
beschenkenȱ zuȱ lassen.ȱ Mittenȱ aufȱ
denȱ Domstufenȱ ladenȱ jungeȱ undȱ
ältereȱChristenȱWeihnachtsmarktȬ
besucherȱ inȱ einenȱ BegegnungsȬ
raumȱein,ȱwoȱsieȱbeiȱKerzenscheinȱ
undȱ inȱ stimmungsvollerȱ AtmoȬ
sphäreȱ vonȱ Geistlichenȱ derȱ verȬ
schiedenenȱ christlichenȱ Kirchenȱ
zumȱ Segenȱ fürȱ dieȱ Adventszeitȱ
undȱ dasȱ Weihnachtsfestȱ begrüßtȱ
werden.ȱ Oftȱwerdenȱ beiȱ denȱ kurȬ
zenȱ Gesprächenȱ guteȱ Gedanken,ȱ
Freudeȱ undȱ Sorgenȱ ausgetauscht.ȱ
Einȱ offenesȱ Ohrȱ fürȱ unterschiedȬ
licheȱ Situationenȱ kannȱ manchmalȱ
nützlichȱ sein,ȱ denȱ Wegȱ zurückȱ
aufȱ denȱ Weihnachtsmarktȱ undȱ inȱ
dieȱ Stadtȱ versöhnt,ȱ verstandenȱ
undȱ erleichtertȱ zuȱ gehen.ȱ Dennȱ
Segnenȱ heißtȱ vorȱ allem:ȱ einemȱ
Menschenȱ sagen,ȱ dassȱ Gottȱ ihnȱ
gutȱfindet!ȱ
ȱ
Zusätzlichȱ gibtȱ esȱ anȱ denȱ vierȱ
Adventssonntagenȱ eineȱ SegensȬ
feierȱ amȱ Adventskranzȱ aufȱ denȱ
Domstufen.ȱ Hierȱ gestaltenȱ dieȱ
christlichenȱ Kindergärtenȱ einȱ adȬ
ventlichesȱ Programmȱ mitȱ LieȬ
dern,ȱ Textenȱ undȱ Gebeten.ȱ Dabeiȱ
werdenȱ dieȱ Kerzenȱ amȱ großenȱ

ȱ

Adventskranzȱentzündetȱundȱderȱ
Segenȱ fürȱ dieȱ kommendeȱ AdȬ
ventswocheȱgespendet.ȱDasȱkurzeȱ
Programmȱ dauertȱ etwaȱ 15ȱ MinuȬ
ten.ȱ
ȱ

3. Organisatorisches
Zuȱ einerȱ solchȱ großenȱ Aktionȱ
gehörtȱ auchȱ eineȱ entsprechendeȱ
Organisation,ȱz.ȱB.ȱzahlreicheȱAbȬ
sprachenȱ mitȱ KooperationspartȬ
nernȱwieȱdenȱchristlichenȱStadtgeȬ
meinden,ȱdemȱstädtischenȱMarktȬ
amt,ȱ derȱ Lokalpresseȱ undȱ demȱ
Rundfunk,ȱ denȱ Gruppenleiternȱ
undȱ zahlreichenȱ Ehrenamtlichen,ȱ
dieȱ regelmäßigȱ zuȱ Vernetzung,ȱ

Austauschȱ undȱ inhaltlicherȱ WeiȬ
terentwicklungȱ eingeladenȱ werȬ
den,ȱ sowieȱ dieȱ Verwaltungȱ desȱ
Materials.ȱDiesȱundȱderȱguteȱKonȬ
taktȱ zuȱ Finanzgebernȱ wieȱ demȱ
Bonifatiuswerkȱ undȱ anderenȱ StifȬ
tungenȱ werdenȱ vomȱ SeelsorgeȬ
amtȱ undȱ demȱ Dombergȱ prozessȬ
begleitendȱ koordiniertȱ undȱ theoȬ
logischȱbetreut.ȱ
Dieȱ inhaltlicheȱ Organisationȱ
wurdeȱ inȱ intensiverȱ Vorarbeitȱ inȱ

denȱ pastoraltheologischenȱ undȱ
religionspädagogischenȱ SeminaȬ
renȱ anȱ derȱ Universitätȱ Erfurtȱ geȬ
leistetȱ undȱ kannȱ auchȱ nachgeleȬ
senȱ undȱ nachgemachtȱ werden1.ȱ
Mitȱ demȱ Titelȱ „Folgeȱ demȱ Stern!“ȱ
bekamȱdasȱProjektȱnichtȱnurȱeinenȱ
Slogan,ȱ sondernȱ auchȱ dasȱ Logoȱ
desȱ Sternesȱ undȱ hatȱ damitȱ WieȬ
dererkennungswertȱ inȱ derȱ ÖfȬ
fentlichkeitsarbeit:ȱ aufȱ denȱ zahlȬ
reichenȱprofessionellȱentworfenenȱ
Plakatenȱ undȱ übergroßenȱ BanȬ
nern,ȱ dieȱ vorȱ denȱ ProjektstandȬ
ortenȱ aushängenȱ undȱ zumȱ MitȬ
machenȱ einladen;ȱ aufȱ Postkarten,ȱ
dieȱ imȱ Vorfeldȱ verteiltȱ werdenȱ

undȱzuȱallenȱStandortenȱeinladen;ȱ
aufȱ denȱ Namensschildernȱ anȱ
Schlüsselbändernȱ desȱ BonifatiȬ
uswerkes,ȱ dieȱ aufȱ Seriositätȱ undȱ
Hintergrundȱ derȱ Mitarbeitendenȱ
verweisen;ȱ aufȱ denȱ Meldungenȱ
derȱ örtlichenȱ Presseȱ undȱ allenȱ
Materialien,ȱ dieȱ aufȱ demȱ Marktȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
1

ȱȱ Vgl.ȱ Mariaȱ Widl/Andreaȱ Schulte,ȱ Folgeȱ
demȱ Stern.ȱ Missionarischeȱ Projekteȱ amȱ
Weihnachtsmarkt.ȱWürzburgȱ2009.ȱ
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ȱ
verschenktȱ werden.ȱ Derȱ Sternȱ alsȱ
Grundmotivȱ führtȱ inȱ Anlehnungȱ
anȱdasȱDreikönigsthemaȱzurȱKripȬ
peȱ undȱ istȱ inȱ gewissemȱ Sinnȱ einȱ
adventlichesȱ Motiv.ȱ Dasȱ Mottoȱ
bildetȱ Hintergrundȱ undȱ VerbinȬ
dungȱallerȱfünfȱTeilaktionen.ȱ
Zudemȱ tragenȱ alleȱ MitarbeiȬ
tendenȱ (wiederȬ)erkennbareȱ gelbeȱ
Schals.ȱ Sieȱ wirkenȱ gruppendynaȬ
mischȱ undȱ verweisenȱ auchȱ aufȱ
dieȱ anderenȱ Projekteȱ aufȱ demȱ
Markt,ȱdennȱalleȱAktionenȱfindenȱ
parallelȱ zurȱ selbenȱ Zeitȱ statt,ȱ imȬ
merȱdonnerstagsȱundȱfreitagsȱvonȱ
16ȱbisȱ19ȱUhr.ȱ
DamitȱdieȱEhrenamtlichen,ȱdieȱ
sichȱ meistȱ stündlichȱ abwechseln,ȱ
selbständigȱ agierenȱ können,ȱ werȬ

nochȱ mehr)ȱ usw.ȱ einladen.ȱ Sieȱ
verweisenȱ aufȱ einȱ Materiallager,ȱ
inȱ demȱ sichȱ Schals,ȱ zuȱ beschrifȬ
tendeȱ Namensschilder,ȱ NotenȬ
ständerȱ undȱ Ordnerȱ fürȱ dieȱ
Krippeȱ befinden,ȱ undȱ erklären,ȱ
dassȱdieȱersteȱGruppeȱdieȱMateriȬ
alienȱ dortȱ abholt,ȱ währendȱ dieȱ
letzteȱ sieȱ wiederȱ zurückbringt.ȱ
Basteleien,ȱ dieȱ zuȱ verschenkenȱ
sind,ȱ bringenȱ dieȱ Ehrenamtlichenȱ
ausȱ ihrenȱ Einrichtungenȱ selberȱ
mit.ȱ
DieȱAktionȱ„FolgeȱdemȱStern!“ȱ
beginntȱ nichtȱ mitȱ derȱ Eröffnungȱ
desȱ Weihnachtsmarktes,ȱ dennȱ
dieseȱ liegtȱ nochȱ vorȱ Beginnȱ derȱ
Adventszeit.ȱAmȱ erstenȱ AdventsȬ
sonntagȱ (alsoȱ amȱ erstenȱ Tagȱ derȱ

denȱ vorherȱ Zeitenȱ undȱ Abläufeȱ
organisiert.ȱ Esȱ gibtȱ fünfȱ GrupȬ
penleiterȱ fürȱ dieȱ beschriebenȱ AkȬ
tionen,ȱ dieȱ dieȱ Gesamtaktionȱ geȬ
meinsamȱ planenȱ undȱ dannȱ teleȬ
fonischȱ oderȱ perȱ doodleȬlinksȱ imȱ
Internetȱ jeweilsȱ bisȱ zuȱ 20ȱ MitarȬ
beiterȱ ausȱ denȱ jeweiligenȱ BereiȬ
chenȱMusik,ȱSchule,ȱDomführungȱ
(beiȱ Schulklassenȱ anȱ derȱ Krippeȱ

Durchführung)ȱ sindȱ alleȱ BeteiȬ
ligtenȱ zumȱ Segenȱ amȱ AdventsȬ
kranzȱ undȱ einerȱ gemeinsamemȱ
Eröffnungȱeingeladen.ȱAmȱletztenȱ
Tagȱ derȱ Aktionȱ (amȱ Freitagȱ vorȱ
Weihnachten)ȱ gibtȱ esȱ einenȱ geȬ
meinsamenȱAbschluss.ȱDazuȱsindȱ
alleȱ Ehrenamtlichenȱ zuȱ einemȱ
kleinenȱ Umtrunkȱ undȱ AuswerȬ
tungsgesprächȱ mitȱ Mitarbeiternȱ
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derȱ Bistumsleitung,ȱ dieȱ amȱ ProȬ
jektȱ beteiligtȱ sind,ȱ insȱ GemeindeȬ
hausȱamȱDombergȱeingeladen.ȱSieȱ
habenȱ esȱ wohlȱ auchȱ besondersȱ
verdient,ȱ dennȱ schließlichȱ darfȱ
manȱ aufȱ einerȱ adventlichenȱ AkȬ
tionȱ dieȱ Schlechtwettervarianteȱ
nichtȱ unterschätzen.ȱ Nachȱ denȱ
Erfahrungenȱ derȱ Vorjahreȱ gibtȱ esȱ
nunȱ zumindestȱ Standpunkteȱ mitȱ
warmemȱ Tee,ȱ Heizstrahlernȱ undȱ
OrdnernȱanȱderȱKrippe,ȱdieȱKälte,ȱ
NässeȱundȱWindȱtrotzen!ȱ

ȱ
4. Ausgezeichnete
missionarische Arbeit
„FolgeȱdemȱStern!“ȱhatȱvonȱvielenȱ
Seitenȱ großeȱ Beachtungȱ bekomȬ
men.ȱ Eineȱ besondereȱ Bestätigungȱ
undȱ Auszeichnungȱ erfuhrȱ dieȱ
Aktionȱamȱ9.ȱNovemberȱ2008,ȱalsȱ
dasȱ Bonifatiuswerkȱ „Folgeȱ demȱ
Stern!“ȱmitȱdemȱ„Sonderpreisȱ2008ȱ
fürȱ missionarischesȱ Handelnȱ inȱ
Deutschland“ȱ ehrte.ȱ Zurȱ BegrünȬ
dungȱ wurdeȱ daraufȱ hingewiesen,ȱ
dassȱ durchȱdasȱProjektȱ imȱ „säkuȬ
larenȱ Umfeldȱ desȱ Erfurterȱ WeihȬ
nachtsmarktesȱ derȱ eigentlicheȱ
Sinnȱ derȱ christlichenȱ Symbolikȱ
undȱ damitȱ dieȱ frohȱ machendeȱ
Botschaftȱ vonȱ derȱ MenschȬȱ undȱ
Kindwerdungȱ Gottesȱ erneutȱ zuȬ
gänglichȱ gemachtȱ undȱ zeitgemäßȱ
interpretiert“2ȱ wurde.ȱ Demnächstȱ
wirdȱ einȱ Artikelȱ zurȱ Aktionȱ inȱ
einemȱ Schulbuchȱ fürȱ denȱ ReligiȬ
onsunterrichtȱ zumȱ Themaȱ „MisȬ
sionsimpulseȱ fürȱ Deutschland“ȱ
erscheinen.ȱ
Dasȱ Missionarischeȱ anȱ diesemȱ
Projektȱ begannȱ damit,ȱ soȱ Mariaȱ
Widl,ȱ Vertrauenȱ aufzubauen,ȱ umȱ
Menschen,ȱ dieȱ sichȱ vorȱ Religionȱ
fürchten,ȱ undȱ anderen,ȱ dieȱ neuȬ
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derȱ Preisverleihungȱ desȱ BonifatiuspreiȬ
sesȱ2008ȱamȱ9.ȱNovemberȱ2008ȱinȱBerlin,ȱ
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gierigȱ aufȱ dasȱ Innereȱ desȱ ChristȬ
seinsȱ sind,ȱ einȱ „kleines,ȱ sicheresȱ
Guckloch“3ȱaufȱdas,ȱwasȱChristenȱ
glaubenȱundȱtun,ȱzuȱeröffnen.ȱZuȱ
Weihnachtenȱ seiȱ dasȱ besondersȱ
leichtȱ möglich,ȱ weilȱ esȱ auchȱ vonȱ
denenȱ gefeiertȱ wird,ȱ dieȱ nichtȱ
wissen,ȱwoherȱesȱkommtȱundȱwasȱ
esȱursprünglichȱbedeutet.ȱ
Auchȱ Bischofȱ Joachimȱ Wankeȱ
sprichtȱ beiȱ denȱ Aktionenȱ vonȱ
einemȱ „Schnupperkurs“ȱ insȱ ChrisȬ
tentumȱhinein.ȱAdventȱundȱWeihȬ
nachtenȱ gebenȱ Anlassȱ zuȱ einerȱ
„lebensraumorientiertenȱ Pastoral“,ȱ
d.ȱh.ȱ wirȱ sindȱ alsȱ Kircheȱ dazuȱ
aufgefordert,ȱ kirchlichesȱ Lebenȱ
neuȱ zuȱ akzentuieren,ȱ indemȱ wirȱ
eineȱ „Balanceȱ findenȱ zwischenȱ
Gemeindelebenȱ undȱ Seelsorgeȱ inȱ
Lebensräumenȱ derȱ Menschen“,ȱ
umȱ dortȱ zuȱ sein,ȱ woȱ Menschenȱ
sind.ȱUndȱgenauȱdarumȱgehtȱesȱinȱ
derȱ Aktion,ȱ dieȱ dieȱ Mauernȱ vonȱ
Kircheȱ verlässtȱ undȱ sichȱ aufȱ denȱ
Marktȱ begibt.ȱ Dieȱ anȱ dieȱ Krippeȱ
geht,ȱ einenȱ „weltlichen“,ȱ nichtȬ
kirchlichenȱ Ort,ȱ alsoȱ zuȱ denȱ
Menschenȱ hin.ȱ Besucherȱ könnenȱ
hierȱ Näheȱ undȱ Distanzȱ selbstȱ
bestimmen.ȱ Esȱ gibtȱ keineȱ festeȱ
liturgischeȱForm,ȱkeineȱVerpflichȬ
tung,ȱ sondernȱ Kurzprogramme,ȱ
dieȱmanȱjederzeitȱverlassenȱkann.ȱ
Jederȱ kannȱ ungeniertȱ selbstȱ entȬ
scheiden,ȱ wieȱ weitȱ undȱ langeȱ erȱ
sichȱinsȱGeschehenȱhineinbegebenȱ
möchteȱ oderȱ sichȱ ansprechenȱ
lassenȱ will.ȱ Undȱ diesesȱ Angebotȱ
wirdȱ dankbarȱ undȱ erstauntȱ anȬ
genommen.ȱ Esȱ wirdȱ anerkannt,ȱ
dassȱ Kircheȱ eineȱ alltagstauglicheȱ
Spracheȱ findet,ȱ sichȱ vieleȱ jungeȱ
Menschenȱ beteiligen,ȱ dieȱ Kircheȱ
dynamischȱ wirkenȱ lassen.ȱ GeȬ
meindenȱsindȱhierfürȱwichtigȱundȱ
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werdenȱgebraucht,ȱdennȱsieȱlebenȱ
nichtȱ nurȱ fürȱ sich,ȱ sondernȱ sindȱ
immerȱ auchȱ einȱ Raum,ȱ inȱ denȱ
manȱandereȱhineinȱeinladenȱkannȱ
undȱ ihnenȱ zeigenȱ kann,ȱ welcherȱ
Reichtumȱ auchȱ imȱ Glaubenȱ steckt.ȱ
Soȱwirdȱz.ȱB.ȱerfahrbar,ȱdassȱGottȱ
seinenȱSegenȱjedemȱschenkt,ȱohneȱ
etwasȱ vorauszusetzenȱ oderȱ zuȱ
verlangen.ȱUndȱ„jemandemȱetwasȱ
Gutesȱ zuȱ sagen,ȱ fehltȱ denȱ MenȬ
schenȱ undȱ istȱ wichtig“,ȱ soȱ WeihȬ
bischofȱ Haukeȱ beimȱ Segnen.ȱ Oftȱ
kritisierenȱ wirȱ uns,ȱ aberȱ eigentȬ
lichȱ sehnenȱ wirȱ unsȱ nachȱ einemȱ
gutenȱWort.ȱUndȱwennȱKircheȱsoȱ
etwasȱtut,ȱistȱdasȱheilsamȱfürȱvieleȱ
Menschen.ȱ
Vonȱ Beginnȱ anȱ warȱ „Folgeȱ
demȱ Stern!“ȱ einȱ ökumenischesȱ
Projektȱ derȱ christlichenȱ GemeinȬ
denȱundȱsozialȬkaritativenȱEinrichȬ
tungenȱ undȱ Schulenȱ derȱ Stadt.ȱ
Dieȱ Aktionȱ trittȱ durchȱ ihrenȱ
missionarischenȱ Aspektȱ auchȱ inȱ
eineȱ Ökumeneȱ mitȱ denȱ NichtȬ
christen,ȱ aufȱ dieȱ dieȱ Angeboteȱ
direktȱ undȱ sensibelȱ ausgerichtetȱ
sind.ȱ
Alleȱ beteiligtenȱ EhrenamtliȬ
chenȱ beschreibenȱ imȱ Nachhinein,ȱ
dassȱ sieȱ auchȱ persönlichȱ fürȱ sichȱ
sehrȱ vielȱ ausȱ derȱ Aktionȱ undȱ fürȱ
ihreȱ eigeneȱ Vorbereitungȱ aufȱ
Weihnachtenȱ mitgenommenȱ haȬ
ben.ȱ „Ichȱ hatteȱ denȱ Eindruck,ȱ
überȱ michȱ selbstȱ hinausgewachȬ
senȱ zuȱ sein“,ȱ beschreibtȱ eineȱ StuȬ
dierendeȱ ihrenȱ Einsatz.ȱ Mitȱ einerȱ
solchenȱ Aneignungȱ vonȱ SelbstȬ
kompetenz,ȱ SprachȬȱ undȱ AusȬ
kunftsfähigkeitȱ undȱ einerȱ FördeȬ
rungȱ derȱ eigenenȱ Spiritualitätȱ
nichtȱ nurȱ innerhalbȱ derȱ theologiȬ
schenȱ Ausbildungȱ wirdȱ auchȱ
deutlich,ȱdassȱeineȱmissionarischeȱ
Aktionȱ nichtȱ nurȱ Nichtchristenȱ
ansprechenȱ muss,ȱ sondernȱ auchȱ
Christen,ȱ dieȱ ihrenȱ Glaubenȱ besȬ
serȱ verstehenȱ undȱ ihreȱ TraditioȬ
nenȱbewussterȱlebenȱwollen.ȱ
ȱ

5. Ausblick
„Folgeȱ demȱ Stern!“ȱ wirdȱ 2011ȱ
zumȱ fünftenȱ Malȱ durchgeführtȱ
undȱistȱauchȱfürȱdasȱMarktamtȱzuȱ
einemȱ festenȱ Bestandteilȱ aufȱ demȱ
Weihnachtsmarktȱgeworden.ȱAuchȱ
vonȱ Seitenȱ derȱ Stadt,ȱ dieȱ sehrȱ
freundlichȱunterstützt,ȱschätztȱmanȱ
dasȱ Projektȱ fürȱ allȱ diejenigen,ȱ dieȱ
sichȱ fürȱ dasȱ Christlicheȱ interȬ
essieren.ȱ Dieȱ hoheȱ Zahlȱ undȱ dasȱ
Engagementȱ derȱ ProjektmitarbeiȬ
tendenȱ sprechenȱ auchȱ zukünftigȱ
fürȱ eineȱ Fortführungȱ dessen,ȱ wasȱ
sichȱ bewährtȱ hat.ȱ Erleichterndȱ
kommtȱ hinzu,ȱ dassȱ Inhalteȱ undȱ
Materialienȱbereitsȱorganisiertȱsindȱ
undȱ nurȱ nochȱ aufgefrischtȱ undȱ
aktualisiertȱ werdenȱ müssen.ȱ Dasȱ
würdeȱ sichȱ ganzȱ sicherȱ auchȱ lohȬ
nen,ȱ dennȱ dieȱ Erfahrungenȱ derȱ
letztenȱ Jahreȱ zeigen,ȱ „dassȱ MenȬ
schenȱ ansprechbarȱ sindȱ undȱ frohȱ
überȱ kleineȱ Zeichenȱ derȱ Näheȱ
Gottes“ȱ undȱ dassȱ sieȱ „inȱ OstȬ
deutschlandȱ neugierig,ȱ offenȱ undȱ
wenigerȱvoreingenommenȱgegenȬ
überȱ derȱ Kircheȱ sindȱ alsȱ inȱ
Westdeutschland“.ȱ Esȱ lassenȱ sichȱ
„mehrȱ Menschenȱ ansprechen,ȱ alsȱ
wirȱ ahnen“,ȱ undȱ sieȱ sindȱ „mitȱ
Wenigemȱ zufrieden“.ȱ Soȱ etwasȱ
kannȱ passieren,ȱ wennȱ wirȱ achtȬ
samȱ sind,ȱ zuhörenȱ undȱ beobachȬ
ten,ȱwasȱMenschenȱbewegt.ȱEsȱistȱ
sicherȱ nichtȱ leicht,ȱ aufȱ Menschenȱ
zuzugehen.ȱ Esȱ kostetȱ jedeȱ Mengeȱ
Mut,ȱ überȱ denȱ eigenenȱ Glaubenȱ
zuȱsprechen.ȱAberȱwasȱmanȱdabeiȱ
erfahrenȱkann,ȱgabȱauchȱdenȱMitȬ
arbeitendenȱ „dasȱ Gefühl,ȱ etwasȱ
Sinnvollesȱgetanȱzuȱhaben“ȱ(FeedȬ
backsȱ ausȱ denȱ AbschlussveranȬ
staltungen).ȱ Vielleichtȱ lassenȱ sichȱ
solcheȱ Erfahrungenȱ auchȱ inȱ denȱ
ȱ
Alltagȱübertragen.ȱ
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