
Die Aktion: Agape-Feier auf dem 

Münsterplatz  
  

Am 20. September findet eine Priesterweihe mit zwei Neupriestern im 

Freiburger Münster statt.  
Bei der Priesterweihe im Mai 2019 haben wir unseren Unmut zum Ausdruck gebracht. Seit dem 

beschäftigen uns Fragen wie: Will die Amtskirche uns noch dabei haben? Wollen wir noch Teil 

dieser Institution Kirche sein? Können wir in dieser Kirche unseren Glauben leben? Diese 

Fragestellungen wollen wir mit einem Bild, mit einer Aktion zum Ausdruck bringen.  

 

Die Idee 
Zeitgleich zur Priesterweihe werden wir auf dem Münsterplatz in kleinen Gruppen corona-

konform Agape feiern. Alle sind herzlich eingeladen. Nach dieser Feier werden wir unter dem 

Motto „Ausgezogen“ unseren Protest zum Ausdruck bringen. Jede Gruppe gestaltet mit 

Plakaten und weiteren Dingen einen kleinen Platz. Dann verlassen wir den Münsterplatz. 

Zurück bleiben die leeren, weiß eingedeckten Tische der Agapefeier und die in rot gestalteten 

Protestzonen. Dieser Anblick wirkt für sich. 

Wir werden uns in der Schoferstraße versammeln. Dort stehen Kleiderständer 

mit roten T-Shirts, Jacken, Kleider ….. Über den Kleiderständern steht in großen 

Buchstaben  „AUSGEZOGEN“. Hinter den Kleiderständern stehen wir 

schweigend mit Maske. Auf den Masken haben wir in Anlehnung an die 

Frauenbilder von Lisa Kötter mit Leukoplast ein großes Kreuz geklebt. 

 

Der Zeitplan 
14.00 Uhr  Aufbau der Tische und Stühle 

  Eindecken  der Tische: weiß 

  Einsammeln der Corona-Anwesenheitszettel  

14.30 Uhr Beginn der Agapefeier (Ablaufvorschlag vorhanden)  

 Tischgruppen mit max. 20 Personen 

15.30 Uhr  Ende der Apagefeier 

  Aufbau der roten Ständer, Plakate, Transparente, … 

  Richten der Kleiderständer in der Herrenstraße/ Schoferstraße 

16.00 Uhr  Auszug der Priester aus dem Münster (voraussichtliche Uhrzeit) 

Auf dem Münsterplat: die leeren, weißen gedeckten Agapetische und die roten 

Protestzonen 

 Wir stehen schweigend in der Herrenstraße/Schoferstraße 



17.00 Uhr  Aufräumen und Ende 

 

  

Die Details 

Apagefeier  
An festlich gedeckten Tischen (weißes Tischtuch, Kreuz, Kerzen, Blumen, …) sitzen überwiegend 

weiß gekleidete Frauen und Männer und feiern zusammen Agape. (Abstand: 1,5 m). Jemand 

bricht Brot und verteilt es coronakonform in der Gruppe, Wein wahlweise. Einen Vorschlag zum 

Ablauf der Apage-Feier liegt bei. 

Jeder Gruppe bekommt von uns einen Kranz Brot, von dem sich die einzelnen Personen ein 

Stück abbrechen können. Falls die coronatechnisch nicht möglich sein sollte, können Mazzen 

gereicht werden. 

 

Was ist zu tun?  

1. Mehrere Personen kommen als Gruppe 

- Wenn möglich: Mitbringen eines kleinen Tischchens (z.B. Campingtisch) und von Sitzge- 

  legenheiten.  

- Mitbringen eines Tischtuchs. Wer keinen Tisch hat, breitet das Tuch auf dem Boden aus.  

  Bitte in diesem Fall  Sitzkissen nicht vergessen. 

- Weiße Kerzen, Kerzenständer, Blumen, …. Alles was frau für einen festlich gedeckten Tisch  

  braucht.  

- Falls Wein ausgeschenkt werden soll, bitte an Trinkgefäße denken. 

- Ablauf im Vorfeld besprechen 

- Desinfektionsmittel zum Hände desinfizieren mitbringen 

- Corona-Anwesenheitsliste kann im Vorfeld schon ausgefüllt werden. 

- Bitte eine kurze Rückmeldung an uns, die euer Kommen ankündigt. 

 

2. Einzelpersonen kommen 

- Bitte eine Sitzgelegenheit mitbringen, am besten einen Stuhl 

Wir werden 13 Tische aufbauen und laden Sie ein, sich zu uns zu setzen und mit uns Agape zu 

feiern.  

 



Aktion Figuren  

1. Mehrere Personen kommen als Gruppe 

Jede Gruppe bastelt in Vorfeld eine großen Pappfigur und bringt Transparente, Plakate, … mit. 

Direkt am Laufweg in der Nähe ihres Tisches hat jede Gruppe ihren Platz und gestaltet ihn mit 

den Botschaften, die sie den ausziehenden Priestern mit auf den Weg geben will.  

Bastelanleitung für die Pappfigur ist dabei. Die Figur kann aber auch frei gestaltet werden. Bitte 

mindestens eine Figur pro Gruppe basteln. Wenn ihr wollt, schreibt auf die Pappfigur den Ort, 

aus dem ihr kommt. Dies hätte den Effekt, dass viele sehen können, wo Maria 2.0 Gruppen 

aktiv sind. 

Wenn ihr wollt könnt ihr gerne weitere Figuren basten oder Schilder mitbringen, auf denen 

eure Anliegen stehen. Spannt Wäscheleinen und bestückt sie mit den Dingen, die euch wichtig 

sind. Bringt rote Tücher mit und dekoriert damit. Ihr seid frei in der Gestaltung. 

Anschließend gehen alle in Richtung Herrenstape/Schoferstraße. Der Münsterplatz ist leer. Die 

verlassenen weißen Tische und die roten gestalteten Plätze mit den Figuren wirken für sich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Einzelpersonen 

Bitte bringt ebenfalls Plakate oder weitere Dinge mit, die eure Anliegen zum Ausdruck bringen. 

Wir werden einige Pappfiguren gebastelt haben. Zusammen gestalten wir dann den Platz.  

 

Aktion Schoferstraße  

Für alle 

Bitte rote Kleider (oder ähnliches) auf Kleiderbügeln mitbringen. Dazu am besten einem 

Kleiderständer (egal welcher Art) oder auch nur einen Besenstil, den sich zwei Personen auf die 

Schulter „kleben“ können (oder mit Gürtel / Schnurr festbinden).  

Bitte Schriftzug: AUSGEZOGEN mitbringen und an den Kleiderständer kleben. 

 

Bitte unbedingt an den Mundschutz denken, der am besten mit zwei Leukoplast-

Streifen „verziert“ ist. 


