
(2) Bewussteres Weihnachten

Schon Mitte November begannen in Belfast die Vorbereitungen für das 
Weihnachtsfest. Lichter erleuchteten die Stadt und der Weihnachtsmarkt öffnete. 
Protestanten wie Katholiken bereiteten sich auf das große Fest vor, und auch meine 
muslimischen Klassenkameraden aus dem Sprachkurs genossen es, sich das 
beleuchtete Stadtzentrum und Rathaus anzuschauen. Die ganze Stadt, auch meine 
Einsatzstelle, so schien es mir, fieberte in der Adventszeit regelrecht Weihnachten 
entgegen.

Die Küste in Downhill neben dem Seminarhaus.

Ich dagegen fuhr etwas ausgelaugt und mit einigen Anliegen Ende November auf das 
Zwischenseminar nach Downhill in Nordirland. Dort kamen nicht nur alle 
Freiwilligen aus Nordirland und Irland, sondern auch aus Frankreich und Belgien 
zusammen. Das Seminar fand in einem wunderschönen Strandhaus direkt am Meer 
statt, inmitten rauer Felsklippen und saftigem grünen Gras. Die Ausflüge in die Natur,
die guten Gespräche und der Raum zum Reflektieren kamen für mich gerade richtig, 
so dass ich entlastet und reflektierter zurück nach Belfast fuhr.



Dort fand gleich nach meiner Rückkehr abends das „Christmas dinner“ meiner 
Einsatzstelle statt. Meine Kolleginnen waren wunderschön anzusehen: Alle hatten 
schicke Kleider und hohe Schuhe angezogen, sich die Haare gemacht und 
geschminkt. Manchen Kopf schmückte sogar ein Elchgeweih-Haarreif. 
Die männlichen Kollegen trugen Pullis mit weihnachtlichen Motiven. Es war ein 
toller Abend, an dem wir viel Spaß hatten.

Die Belfast City Hall bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes mit dem Einschalten
der Lichter.

Inzwischen besuche ich jeden Montag- und Freitagmorgen vor der Arbeit das 
„Apprentice Peace Programm“, das mir viel Freude macht. Das Programm für 
Jugendarbeiter will den Frieden zwischen Katholiken und Protestanten in Belfast 
fördern. Dort habe ich auch eine sehr nette Inderin kennenglernt, die auch erst seit 
vier Monaten in der Stadt lebt und in meiner Nähe wohnt, weshalb wir zusammen 
zum Programm fahren. Sie empfahl mir die Universitätskirche, die ich dann besuchte 
und so bekräftigt in die Woche starten konnte.

Auch in meiner Einsatzstelle, dem Forth Spring Community Centre, ging das 
weihnachtliche Dekorieren los. Wir brachten Lichterketten an, ich hängte meinen 
selbstgebastelten Adventskalender auf und wir stellten den Plastikweihnachtsbaum 
auf. Auch mit den Kindern und Jugendlichen bastelten wir Weihnachtsdekoration.



Die Kinder vom „Junior Youth Club“ in der Trampolinhalle.

Kurz vor Weihnachten kam dann Santa Claus nach Forthspring. Zuerst ins 
Jugendzentrum. Die Festivität war sehr gut besucht – ein wahrer Erfolg. Ein 
Höhepunkt war der Ausflug mit unseren Jugendlichen in die Trampolinhalle. Dann 
kam Santa Claus auch zu den Kindern. Kaum war er da, wurde es ganz still und alle 
Kinder schauten ihn mit großen Augen an. Mich hat es unglaublich fasziniert, wie die
Kinder alle an Santa Claus glauben. Wir sangen Weihnachtslieder und jedes Kind  
bekam etwas geschenkt. Danach buk ich mit den Kindern deutsche 
„Weihnachtsbrötle“ Schließlich empfing ich die Geschenke von meinen 
Arbeitskolleginnen und meiner Chefin. Das hatte ich gar nicht erwartet und habe 
mich wahnsinnig gefreut.

Man könnte denken, dass Weihnachten in Belfast sehr kommerziell ist, jedoch erlebte
ich, dass den Menschen hier viel bewusster ist als in Deutschland, dass Weihnachten 
das Fest der Geburt Jesu ist. So erklärte meine Arbeitskollegin, die wie viele hier in 
Nordirland gläubig ist, den Kindern, dass es nicht nur um Santa Claus und Geschenke
an Weihnachten geht, sondern um Jesu Geburt. Das hat mich sehr beeindruckt. Voller 
Vorfreude auf Weihnachten stieg auch ich dann am 23. Dezember in den Flieger nach 
Deutschland, um meine Familie, Freunde und Heimat für kurze Zeit wiederzusehen.



Christmas Dinner 
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