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Ich konnte mal wieder nicht widerstehen. 

Online habe ich eine Krippe gefunden, die mich fasziniert. 

Dabei habe ich doch schon mehr Krippen, als Platz um sie alle 

aufzustellen.  

Aber diese eine hat einfach so was Besonderes. 

Von Hand aus Ton geformt. 

Voller Vorfreude wickele ich die erste Figur aus dem Päckchen. 

Josef kommt zum Vorschein.  

Leider hat er unterwegs den Kopf verloren.  

Abgebrochen! - Der einfache Ton hat den rauen Pakettransport nicht 

überstanden. 

Maria ist heil geblieben. 

Doch das Jesuskind in der Krippe hat ein Füßchen eingebüßt. 

Einer der Hirten den ganzen Arm.  

Ganz zu schweigen von den gebrochenen Beinen der Schafe.  

Die Krippe ist immer noch wunderschön und etwas Besonderes. 

Aber da versammeln sich lauter Verletzte, gebrochene Gestalten. 

Ich komme ins Nachdenken. 

So kaputt wie sie ist, ist sie genau die richtige Krippe für dieses seltsame 

Jahr 2020. 

Ihre beschädigten Figuren erzählen mehr von Weihnachten als wären 

sie ganz und heil geblieben. 

Die Dunkelheit kommt schon so früh über uns.  

Der harte Lockdown verbannt uns in die Häuser. 

Allmählich liegen die Nerven blank. 

Wir schweben zwischen der Hoffnung auf den Impfstoff und dem immer-

noch-warten-Müssen. 



Werden wir Weihnachten miteinander feiern können? 

Sollten wir für uns allein bleiben?  

Was ist wichtiger: gesund bleiben, einander schützen?  

Oder hungern wir doch nach Gemeinschaft und müssen uns sehen 

können? 

Familien, Freund*innen, Kolleg*innen diskutieren heftig und niemand 

weiß, wer am Ende recht hat. 

Kaum jemand hat mehr Lust, vom Balkon zu singen.  

Der Jahreswechsel wird auf jeden Fall stiller. 

Mein Blick fällt wieder auf die beschädigte Krippe. 

Ja, Jesus, zu Dir kommen wir.  

So, wie wir sind.  

Mit unseren Macken. 

Manchmal sogar kopflos. 

Einige gebrochen, gezeichnet von dem, was hinter ihnen liegt. 

Für alle ist Platz an der Krippe. 

Für die, die es geschafft haben im Leben. 

Aber auch für Rindviecher und für Esel. 

Und niemand ist zu kaputt, um dabei sein zu können. 

Du bist da, gerade für sie, die nicht-Perfekten, die Geknickten. 

Du zauberst die Brüche nicht weg. 

Aber Du nimmst sie hinein in Dein Licht, verwandelst sie. 

In Menschen Deines Wohlgefallens. 

So wie sie sind, sind sie für Dich gut genug. 

Gott sei Dank! 

 

Bleiben Sie behütet! 

Ihre Dekanin Elke Dangelmaier-Vinçon  

 



 


