
| 1a-cr,"nkreis Mühlhausen t,(".[,c +|J-r'l rNt .4 ,t - tt\ finb

Zukunftsp rei s für ö kum e ni s ch e s Aus ste llun gs - P roj ekt
Katholische und evangelische Familien zeigterr ihre lGippen gemeinsam in der Mühlhäuser Divi Blasii-Kirche
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t'1i" zuttt"n geben den Veranstal-
lJtern der Ökumenischen Krippen-
ausstellung in der Divi Blasii Kirche
Recht: 4600 Besucher an zwei Ad-

-ventswochenenden plus circa 1200
Euro Spenden ans Kinderhospiz Tam-
bach-Dietharz. Seit letzten Sonnabend
ist die zuständige Stadtgemeinde St.
Marien-Divi Blasü auch Preisträger. Ihr
wurde der Zukunftspreis des Kirchen-
kreises Mühlhausen verliehen, >Das
Preisgeld von I 000 Euro werden wir in
das Projekt offene Kirchen lnvestieren<<,
kündigte Gemeindebeiratsvorsitzender
Iohannes Zähle an.

Die Krippenschau war 2014 aus der
Taufe gehoben worden. >Es war Ad-
ventsmarl,rt rund um Divi Blasii und
die Kirchentür zu<, beschreibt Zähle
den Ausgangspunkt. Die katholische
Gemeindd hatte dagegen schon Erfah-
rungen mit so einer Schau. Dcich deren

Kirche liegt etwas abgeits vom Markt-
treiben, Also entschloss man sich zu
einer gemeinsamen Aktion. 2015 waren
es mit B0 sogar noch 20 Krippen mehr
als.im Vorjahr. Hinzu kamen weitere t
15 in Schaufenstern der benachbarten
Linsenstraße, die auf dem Weg zur
Bachkirche liegt. Viele Besucher konn-
ten nicht'genug bekommen von der
Vielfalt. >Die Neuerung, jeden Abend
zu einer Orgelandacht einzuladen, war
ein voller Erfolg<, sagt Zähle. >Viele ha-
ben sich den Besuch spontan überlegl,
als sie die Glocken läuten hörten,n
, Der Aufruf, die eigene KriPPe aus-
zustellen, habe noch mehr als nur den
Kern der Gemeinden erreicht. >Das
sehe ich als eine sehrpositiveWirkung
des Projektes an<, freut sich Zähle. Ein
weiterer Effekt habe sich durch die
>Wachdienste< während der Ausstel-
lung ergeben. Dadurch seien Gemein-

Auch diese minimalistische Bausteinkrippe wurde gezeigt. Foto: claudia Götze

Trubel von weihnachtlicher Geschäf-
tigkeit den Blick auch weit über die Ge-
meinde hinaus wieder auf die Haupt-
sache zu lenken: das Iesuskind in der
Krippe. Dieser Versuch ist gelungi:n<,

demitglieder aus den gastgebenden
Gemeinden Divi Blasii und St. Josef
untereinander und mit Besuchern ins
Gespräch gekommen. >Das war eine
Bereicherung<, so Zähles Fazit. >>Unsere
IGippenausstellung ist der Versuch, im so Zähles Fazit. ClaudiaGöae


