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Neuanschaffung einer Weihnachtskrippe

Denke ich an Weihnachten, kommen mir Weihnachtsbaum, Lametta und Kerzen-

schein ebenso in den Sinn wie Gewürzspekulatius, Glühwein, das festliche Essen am

Heiligen Abend mit Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind und… die Krippe: Maria

und das Neugeborene, das ein kindliches Lächeln im Gesicht trägt, dazu Josef, der mir

Urbild aller Patchwork Familien ist, Hirten, die andächtig vor der Heiligen Familie knien

und im Christuskind den Heiland ihres Lebens finden. In einiger Entfernung nahen na-

menlose Weisen aus dem Morgenland, die dem Retter der Welt ihre Gaben bringen. Im

Giebel des Stalls ruft ein Engel: ‚Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große

Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, wel-

cher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.‘ (Lukas 2, 10 und 11) Ohne Krippe geht

es nicht!

In diesem Jahr geht in unserer Kirchengemeinde ein lang gehegter Wunsch in Erfül-

lung, eine eigene Krippe, die aufgrund des mangelnden Platzes in unserer Kirche in un-

serem Gemeindehaus als Ort der Begegnung aufgestellt werden wird. Dort haben Alt

und Jung die Möglichkeit, sich an der aus Olivenholz in Bethlehem geschnitzten Krippe

„satt“ zu sehen. Wenn Sie dies nicht über unsere Kreise und Gruppen oder durch eine

andere Gelegenheit machen können, so haben Sie die Möglichkeit dies nach jedem Ad-

ventsgottesdienst zu tun.

Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist die Krippe entweder noch auf dem Weg nach Oden-

kirchen, oder rechtzeitig vor Beginn der Adventszeit eingetroffen. Lassen wir uns überra-

schen! Auf den unteren Bildern sind die Krippenfiguren noch nicht fertig, wohl aber in

ihrem Aussehen schon zu erahnen.

Herzlich darf ich nochmals dem Vokalensemble Stimmbänd und allen Kirchenbesu-

cher*innen vom Offenen Singen 2017 im Namen des Presbyteriums dafür danken, dass

Sie mit Ihren Spenden dazu beigetragen haben, dass wir den Herzenswunsch Vieler nun

realisieren können. – Ihr Pfarrer Thomas Tillman –

Krippenfiguren aus Olivenholz Einblick in die Werkstatt des Künstlers


