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1. Franz von Assisi gilt quasi als Erfinder der Weihnachtskrippe, seitdem er damals in 
Greccio das Geheimnis der Menschwerdung Gottes greifbar und damit ganz schlicht 
begreifbar machte. Besser als es viele Theologen mit unzähligen Schriften und 
Abhandlungen konnten.  Und noch heute faszinieren Krippen Menschen, die vielleicht 
ansonsten den Zugang zur christlichen Botschaft aus vielfältigen Gründen verloren 
haben. Das Jesukind und Greccio will Euch Marias Impuls zur Gestaltung eines 
Gemeinschaftstreffens im Dezember näherbringen.  
 
   

   
 
 

2. Aber nicht nur an Weihnachten lässt sich das biblische Geschehen in Krippen ausdrücken: 
In vielen Kirchen und Klöstern finden sich sog. Jahreskrippen, die das Geschehen der 
aktuellen Bibeltexte in Szene setzen so z.B. in Mallersdorf, Dietfurt, , der Stiftskirche in 
Altötting oder auch der Stadtpfarrkirche in Bad Tölz, deren Hochaltar von Advent bis 
Fronleichnam der Darstellung von Szenen aus dem Leben Jesu mit ca. 130 cm 
beweglichen Figuren in einer Kulissenlandschaft eine Bühne bietet.  

 
 

3. Projekt: Wie wäre es, wenn Ihr selbst eine Jahreskrippe für Euch gestaltet: Dies 
muss nicht mir teuren und aufwendigen Figuren und Materialien geschehen. Für 
Familien bieten sich z. B. die allseits beliebten und reichlich vorhandenen 
Playmobilfiguren an. So hat Constanze von unserer Bamberger Gemeinschaft mit ihren 
Kindern zum Ostergeschehen eine Krippenlandschaft gestaltet und diese auf tollen 
Bildern festgehalten.  
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4. Ausflugstipp: Von Advent bis Erscheinung des Herrn könnt Ihr mit Eurer Gemeinschaft 
und Euren Familien einen Tag auf dem Bamberger Krippenweg verbringen und die 
unterschiedlichsten Krippendarstellungen bestaunen: so die Krippe aus Stein in St.   
Stephan mit der Darstellung behinderter Kinder und des heiligen Franziskus. Oder auch 
die große Krippe in der alten Pfarre mit dem besonders bei Familien beliebten Suchspiel 
“Wo ist die Katze?“ Der kleine Frechdachs huscht doch jedes Mal an eine andere Stelle 
der großen Krippenlandschaft, wo aufmerksame Kinderaugen sie dann aufspüren. Es 
werden auch Führungen zum Krippenweg organisiert. Nähere Informationen kann Euch 
Maria geben. 
 

                          
 

 
5. Tipp: Warum nicht einmal franziskanische Szenen spielerisch darstellen und so den 

franziskanischen Geschwistern, aber auch anderen Interessierten näherbringen? So 
geschehen auf der Landesgartenschau in Würzburg, als Wolfi (eine Handpuppe als Wolf 
von Gubbio) und die Teilnehmer der Führung zum Sonnengesangs die Szene zum Wolf 
von Gubbio gemeinsam spielten und miterlebten. Das Ganze funktioniert übrigens auch 
in geschlossenen Räumen: einfach ein paar Bäume aus Tonpapier als Kulisse basteln, die 
dann an die Wand geheftet werden.  
Bei den Basteleien, aber auch bei einem Fotoshooting mit der Smartphone Kamera 
lassen sich auch schon ältere Kinder und Jugendliche gut ins Geschehen einbeziehen.  
 
 
 

                                      

 
 

 


