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Kirchenkrippen in
Liechtenstein

Die Weihnachtskrippen
und ihre Entstehung

Auszug aus der Diplomarbeit von
Rolf Marxer, Schaanwald,
unter der Betreuung von
Heinz Ritter, Schaanwald

Faszination Krippe
Die Faszination Krippe erstreckt
sich über den gesamten Erdball.
Überall kommen Christen zusam-
men, um Krippen zu bewundern,
ihnen zu huldigen oder um sie zu
bauen. Doch manche wissen fast
nichts über die Entstehung des Krip-
penbrauchs. Man hat vielleicht eine
Krippe zu Hause, und stellt sie an
Weihnachten auf, denn dies ist ein
alter Brauch, welcher ein wesentli-
cher Bestandteil der Weihnachtszeit
ist. Sogar NichtChristen sind davon
angetan. Aber manche stellen viel-
leicht die Krippe auf, ohne gross
darüber nachzudenken, warum sie
dies überhaupt tun. Diese Arbeit
soll die Geschichte der Krippe
näherbringen.

Bedeutung des Begriffes
«Krippe»

Was wird unter der Bezeichnung
Krippe verstanden? Anfangs be-
zeichnete dieses Wort den Futter-
trog, in dem das Jesuskindlein nach
der Geburt lag. Danach wurde
auch der umgebende Raum mit der
Geburtsgrotte in Bethlehem in die-
ser Weise benannt. Später wurden
Nachbildungen des heiligen Schau-
platzes mit dem Wort Krippe be-
zeichnet, insbesonders jene kapel-

Kinder bestaunen die Vaduzer Kirchenkrippe

lenartigen Andachtsräume mit den
nischen- und grottenförmigen «Na-
tivitas»-Darstellungen.

Erst seit dem 17. Jahrhundert
volkstümlich
Erst seit dem 17. Jahrhundert, als
die Krippen volkstümlich wurden,
festigte sich der Begriff im Volke für
szenische Darstellungen der Ge-
burtsgeschichte. Es werden aber
nicht nur die Geburtsszene darge-
stellt, sondern auch andere Szenen,
wie z.B die Herbergssuche, die
Flucht nach Ägypten, die Höllen-

fahrt des Herodes, der zwölfjährige
Jesus im Tempel, das Passahfest, die
Kreuzigung, und viele andere gel-
ten als Krippen. Am ehesten be-
kannt sind noch die Fastenkrippen,
die den Leidensweg Christi darstel-
len. Als Motive werden zum Bei-
spiel der Ölberg, das Letzte Abend-
mahl oder das Heilige Grab ver-
wendet. Heutzutage verstehen wir
unter der Bezeichnung Krippe vor
allem die Darstellung der Geburt
Christi in einem dreidimensionalen
Raum mit Figuren, die willkürlich
verstellt werden können.


