Jesus, Maria und Jesus sind auf der Flucht nach Ägypten

Auch in diesem Jahr wollen die Krippen in unseren vier Kirchen das Geschehen der Weihnacht
anschaulich machen – jede Gemeinde hat ihre unverwechselbare Figuren und ihren eigenen Stil.
Am Kind in der Krippe stehen Maria und Josef, Hirten kommen hinzu - und nicht zuletzt die Tiere:
Ochs und Esel und die Schafe: Bei den Menschen gab es keinen Platz für das Kind, so musste Gott zu
den Tieren gehen...
In St. Peter und Paul und in St. Jacobus konnte man bereits in der Adventszeit „Vorkrippen“
bestaunen; sie zeigten Szenen der Geschichte Gottes mit den Menschen, die der Geburt Jesu
vorausgingen: Da waren Menschen, die ein falsches Leben führen. Da trat Johannes den Täufer auf,
der als Vorläufer Jesu auf den kommenden Messias hinwies. Am dritten Adventssonntag schließlich
konnte man den Täufer im Gefängnis sehen - weil er es gewagt hatte, Unrecht Unrecht zu nennen.
Und zwei Tage vor dem Heiligen Abend lag dort Josef: Er macht sich Sorgen, wie es mit ihm und
Maria weitergehen soll, nachdem Maria schwanger ist - ohne dass er mit ihr geschlafen hätte... Doch
ein Engel erscheint ihm im Traum: Hab keine Angst Josef - das Kind ist vom Heiligen Geist....
Pünktlich zum Fest der Erscheinung des Herrn sind auch Caspar, Melchior und Balthasar an unseren
Krippen angekommen, und bald danach sieht man Josef, Maria und Jesus, wie sie nach Ägypten
fliehen, um das Leben des Kindes vor den Kindsmördern zu retten, die Herodes beauftragt hat.
Besuchen Sie unsere Krippen! Am besten in allen unseren Kirchen, am zweitbesten hier im Netz: Hier
geht's nach Herz Jesu und hier nach St. Suitbertus. Die Krippe von St. Peter und Paul finden Sie hier;
die Krippe von St. Jacobus hier; auch deren Vorkrippen sind noch zu betrachten.
Die Fotos oben zeigen die Weihnachtskrippen in Herz Jesu und in St. Jacobus; die Fotos hierunter
jene von St. Peter und Paul und Suitbertus.

