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Fahrt zum Mainzer Weihnachtsmarkt am 05.12.2018 – N achlese 

Einen Tag vor Nikolaus war es wieder soweit. Der „ultimative  
Weihnachtsmarkt-Test“ zog uns in diesem Jahr in die Landeshauptstadt von 
Rheinland-Pfalz. Hier war es vor allem der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt 
vor dem Dom, der uns ganz besonders gefiel. Wir freuten uns sehr, dass so 
viele Gäste  unser Angebot annahmen und mit uns fuhren, denn nur so kam 
die Fahrt zustande. GANZ HERZLICHEN DANK an dieser Stelle! 

Leider konnte unser bewährter OWK-Fahrer Johannes Rill uns zwar mit dem 
Bus hinbringen, aber die Rücktour musste ein Kollege übernehmen.  
Wanderwart Berthold Pasch arbeitete Fahrt und Aufenthalt wie immer  
detailliert aus, nahm die Anmeldungen entgegen und stellte die Unterlagen  
zusammen. Wanderfreundin Claudia Ebert ließ sich Stadtpläne als  
Orientierungshilfe für die Teilnehmer zuschicken. Sie brachte uns auf der Fahrt 
nach Mainz die wechselvolle Geschichte der Stadt nahe und ging dabei ganz 
besonders auf das imposante Wahrzeichen von Mainz, den Dom sowie auf die 
Pfarrkirche St. Stephan mit den berühmten Chagall-Fenstern ein.  

Nach der Ankunft am Busparkplatz spazierten wir entlang des Rheins.  
Anschließend besuchten wir den gewaltigen romanischen Dom , erbaut aus  
rotem Sandstein, der mit den uns wohlbekannten Dombauten von Worms und 
Speyer zu den drei rheinischen Kaiserdomen gehört. Sie gelten als Höhepunkt 
der deutschen Romanik (920-1250). Der Dom zu Mainz hat im Laufe der Jahr-
hunderte sein Gesicht des Öfteren verändert, verursacht durch Brände oder 
infolge von Kriegen, aber auch durch bewusste Um- und Erweiterungsbauten. 
Übrigens, bereits am Tag seiner Weihe , im Jahre 1009 , zerstörte ein Brand 
das Gotteshaus.  

Die nächste Station war die katholische ehemalige Stifts- und heutige  
Pfarrkirche St. Stephan , die um die gleiche Zeit wie der Dom errichtet wurde 
(um 990). - Auf dem Weg zum „Blauen Wunder von Mainz“ machten wir  
natürlich auch dem größten Sohn der Stadt unsere Aufwartung!  

 – Johannes Gutenberg, der Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen 
Lettern, steht fest auf seinem Sockel. Er erblickte um 1400 in Mainz das 
Licht der Welt und starb im Jahre 1468; 2018 begeht Mainz damit ein 
kleines Gutenbergjubiläum, da sich der Todestag zum 550. Male jährt. –  



Nach dem Betreten von St. Stephan empfing uns sogleich ein geheimnisvolles 
blaues Licht. Und wir wurden regelrecht hingezogen zu den berühmten 
Chagall-Fenstern , die viele Besucher aus aller Welt anziehen und die für  
jüdisch-christliche Verbundenheit, deutsch-französische Freundschaft, Völker-
verständigung und den lebensnotwendigen Frieden stehen. Durch die tiefe 
Freundschaft zwischen dem Ehepaar Chagall zu Monsignore Klaus Mayer 
(1965 bis 1991 Pfarrer von St. Stephan), der selbst jüdische Wurzeln hat,  
entwarf Marc Chagall insgesamt neun Fenster . Sie sind das größte und 
letzte Glaskunstwerk des Ausnahmekünstlers  und die einzigen Kirchen-
fenster , die Chagall je für Deutschland geschaffen  hat. Die 19 Anschluss-
Fenster, ebenfalls in diesem intensiven Blau und nicht minder beeindruckend, 
bilden mit den Chagall-Fenstern ein harmonisches Gesamtkonzept. Gestaltet 
wurden sie nach dem Tode von Chagall von dessen ehemaligem Schüler und 
engem Freund Charles Marq. 

Nach diesem Kunstgenuss widmeten wir uns leiblichen Genüssen  wie dem 
„Glühwein-Test“, Bratwurst oder anderen Spezialitäten. Die Stände auf den 
Weihnachtsmärkten , der Bummel durch die Gässchen in der sehenswerten 
Altstadt mit ihren vielen kleinen oder auch größeren Geschäften, der Besuch 
eines Restaurants oder Cafés - Jeder tat das wonach ihm der Sinn stand. Es 
war genügend Zeit für allerlei Aktivitäten. Das Wetter spielte mit, es zeigte sich 
sogar ab und zu die Sonne! 

Schön war’s – mal sehen, wohin es uns im kommenden Jahr zieht!  

Alles hat wunderbar geklappt. Herzlichen Dank an die Verantwortlichen sowie 
an alle Teilnehmer! Kommen Sie im nächsten Jahr gerne wieder mit 
 – wir freuen uns! U. Metz-Reinig 
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