
Ausstellung zum Wert christlicher Feiertage                                                              

 
Ostern, Himmelfahrt oder Pfingsten – immer weniger Menschen kennen die Hintergründe dieser arbeitsfreien 
Tage. Christliche Feiertage mal ganz anders erfahren und die goldenen Werte für sich neu entdecken war das Ziel 
der Ausstellung „Goldene Zeiten“, die die Evangelische Allianz Werdohls organisierte. 
 
So lud auch die ev. Kirchengemeinde Ihre Mitglieder und Freunde vom 10. bis 15. März 2014 zum Entdecken 
christlicher Feiertage ein. Hier ein kurzer Erfahrungsbericht. 
 

Persönlich erlebt 
 
Angeregt durch das neue Ausstellungskonzept des 
Missionswerkes Aktion: In jedes Haus (AJH, Radevormwald), 
führten wir die Ausstellung „Goldene Zeiten“ eine Woche lang in 
wechselnden Räumen durch.  
 
Was erwartete die Besucher? Ein Gang durch die christlichen 
Feiertage, die mit edlen Schautafeln ganz anders und 
überraschend erklärt wurden. Lehrreiches, Mitmachaktionen und 
geistliche Impulse förderten so manche Überraschungen zutage. 
Was haben z.B. ein Waschbrett mit Karfreitag oder eine Nähnadel 
mit Weihnachten zu tun? Wer um die Ecke denken konnte, war 
bei dieser Ausstellung klar im Vorteil. Alle Besucher erhielten zur 
Vertiefung einen Guide für Erwachsene oder Schüler. 
 

Pfarrer Martin Buschhaus schildert seine Eindrücke: 
 
„An sieben Tagen und vier verschiedenen Standorten hatten wir 
von der Evangelischen Allianz Werdohl die Ausstellung 
„Feiertage – Werte neu entdecken“ in der Stadtmitte ausgestellt. 
 
Die gute alte D-Mark für den Buß- und Bettag? Da kamen schon 
viele der Ausstellungsbesucher arg ins Nachdenken. Und auch 
die Erklärungen zu den anderen Bildern riefen oft Erstaunen 
hervor. Die jungen und auch älteren Besucher ließen sich nach 
anfänglichem Rätselraten die Exponate ausführlich erklären und 
so ergaben sich gute Gelegenheiten, ihnen das Evangelium 
nahe zu bringen.  
 
Nicht nur zuhören, sondern mitmachen 
 

Gerade von Kirchen - und 
Gemeindefremden hörten wir des 
Öfteren die Aussage: “So habe ich 
das aber noch nie gehört“. Egal, um 
welchen Feiertag es auch ging, vieles 
wurde wieder neu ins Bewusstsein 
gerufen. Die zusätzlich aufgebauten 
Mitmachstationen waren bei Alt und 
Jung gleichermaßen beliebt. Auch 
waren mehrere Schulklassen, 
darunter eine mit fast nur 
muslimischen Schüler/innen in 
Begleitung eines Imam einer 
ortsansässigen Moschee zu Besuch. 
  

Mein Fazit: Die Ausstellung ist ein gelungenes Projekt, um mit Menschen wieder neu über die Feiertage ins 
Gespräch zu kommen und ihnen so die Frohe Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus weiterzusagen.“ 
 
Die Exponate zur Ausstellung können bei Aktion: In jedes Haus gegen eine Spende ausgeliehen werden. Auf der 
Website des Missionswerkes gibt es ebenso weitere ausführliche Informationen zum Projekt, sowie eine PDF-
Projektmappe zum Download. Aktion: In jedes Haus, Tel.: 02195-9156-0, E-Mail: ajh@ajh-info.de, www.ajh-info.de 


