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Die Fastenkrippen des
Karl Jehle, Triesen

Krippen werden hierzulande vor al-
lem mit der Weihnachtszeit verbun-
den, die Geburtsstätte Jesu im Stall
von Betlehem darstellend. Solche
Krippen baut der Verein der Krip-
penfreunde Liechtensteins seit sei-
ner Gründung vor 25 Jahren für je-
des Weihnachtsfest. Weniger be-
kannt sind die Passions- oder Fa-
stenkrippen. Krippen dieser Art,
welche Bilder aus den letzten Ta-

ter und baute manche Weihnachts-
krippen verschiedener Bauart.
So finden wir in seinem Haus Wur-
zelkrippen, Stilkrippen, Schneekrip-
pen, Drehkrippen, Schwammkrip-
pen, die alpenländische Blockhaus-
krippe und auch orientalische Mu-
ster von Weihnachtskrippen.

Szenen aus den letzten Tagen
im Leben Jesu
Was aber in unserer Region selten
zu finden ist, hat Karl Jehle mit be-
sonderer Sorgfalt und Hingabe er-
arbeitet und aufgebaut. Es sind Sze-
nen aus den letzten Tage im Leben
Jesu, sogenannte Fastenkrippen.
Der in den Wohnraum vorsprin-
gende, grosse Kachelofen inspirier-
te ihn zu diesem besonderen Pro-
jekt. Ein standfester und optisch
passender Sockel für den Aufbau
der Krippenteile war damit gege-
ben. Vorher war dies der Platz für
seine Weihnachtskrippe. Sein frü-
heres Theologiestudium, verbun-
den mit der intensiven Auseinan-
dersetzung der Bibelinhalte und die
angesammelte Erfahrung im Hand-
werk des Krippenbaus haben ihn
zum Projekt Fastenkrippen ermu-
tigt. Auch wenn die Arbeitsstunden
nicht gezählt sind, Späne und
Staub in den Haaren und Kleidern
sitzen, die Freude am Erarbeiteten
steigt zusehends beim Betrachten
desselben. So war die Karwoche ab

gen im Leben Jesu zeigen, gab es in
Liechtenstein bisher kaum.

Karl Jehle - ein leidenschaftlicher
Handwerker und Tüftler
Karl Jehle, in seiner Funktion als
langjähriger Leiter der Berufsbera-
tungsstelle bekannt, ist ebenso lei-
denschaftlicher Handwerker und
Tüftler. Sein Hobby, das Arbeiten in
seiner Werkstatt, so sagt er, habe
ihm wieder Ausgleich und Erholung
zum anspruchsvollen Berufsalltag
gebracht. Schon vor Jahren ergriff
ihn die Faszination des Krippen-
baus.
Was er im Verein der Krippenfreun-
de unter kundiger Anleitung von
Krippenbaumeistern erlernen konn-
te, übte er in seiner Werkstatt wei-
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