Krippenspaziergang Liebfrauen
Liebfrauen, berühmt durch ihre Schutzmantelmadonna, beschützt wie einst
das Himmelskind, die Menschheit, so sie ihre Zuflucht nimmt.
Der Weg führte vorbei an den Hirten über dem Hauptportal, dem altehrwürdigen Tympanon. In Sandstein geformt stehen sie und beten an das
Krippenkind das ganze Jahr hindurch und lassen dabei den Schafpferch nicht aus den Augen.

Herr Ryssel

Hirt und Hirtin - man könnte sich denken, dass auf den Feldern in Bethlehem auch Hirtinnen die große Freude verkündet wurde - dem ganzen Volke zuteil - sangen, uns alt vertraut, tief vewurzelt - uns immer wieder zum
Staunen bringt: ein Kind entspringt dem Himmel und liegt in einer Krippen hier kunstvoll gebildet, geschnitzt, gefasst von Moritz Schlachter.
Hirten ganz besonders laden uns ein - fordern uns heraus mit ihnen und
den Schafen unterwegs zu sein zum Ort der Sternstunde der Menschheit.
Schafe wirken symbolisch - in manchen Krippen in großer Zahl mit Leidenschaft geschaffen - und man nennt sie den Schnee in der Krippe oder die
Seelen. Die Treue des Hundes aber gilt als unerlässlich: beim Kirchenvater Gregor ist er Prediger und Wächter schlechthin.
Hingeleitet mit den Hirten-Klängen-der Pastorale von Heinrich-Justus
Knecht-hingeleitet zur Krippe, dem Paradies, in dem wir alle vorkommen,
um sich dem Musizieren der Orgel und des Vokal-Kollegium hinzugeben,
zu öffnen mit Herz und Ohr.

Das VokalCollegium Ravensburg
unter der Leitung von KMD Rudof F. Schadt

Die Landschaft um den Krippenstall an vielen Krippen - zumal im Alpenraum und auch anderswo - dehnt sich aus, um der stets wachsenden Zahl von Hirten Platz zu machen.
Jubelnde, vor Freude die Arme in die Luft streckend - in Andacht niederfallend und anbetend den Hut vom Kopf reißend, die Hände faltend - sich der Länge nach ausstreckend. Hirten am
Feuer und am verkleinert entfernten Weidefeld.
In der Frühzeit der Darstellung beugte sich ein Hirte zu dem Kind, später waren es Cyriakus,
Achat und Misael, die Vertreter der drei Lebensalter. In symbolischer Dreiheit bilden der gute
Hirte, der Hund und das Schaf eine Zusammengehörigkeit - Dreizahl als bedeutungsvolle Zahl
in der Krippe.

Hirten auf den Feldern von Bethlehem
- verachtet aber gebraucht - Symbol
des guten Hirten - ernähren, behüten,
rufen beim Namen - lassen zurückdenken an „der Herr ist mein Hirte“ und
„Ich kenne die Meinen ...und die Meinen kennen mich“ - lassen die Führung von Heil, Freiheit und behüteter
Weide im Zeichen des Lammes den
Hirten mit Stab und Mitra.

Die Lieblinge Gottes sind die Hirten - zumal und oft unterschätzt - vor allem die kleinsten - die
Kinder, gerufen vom Herrn. Doch weiß die Legende von einem noch kaum gewachsenen Hirtenjungen - so gering von Wuchs - wie er bei den Hirten auf dem Felde zurückbleiben sollte - sich
heimlich aufmachte, das Kind, das Göttliche, im Stall aufzusuchen.
Zu der nun vorgetragenen Geschichte spielte Marion Braun an der Orgel.
Die Legende von Karl Heinrich Waggerl:
„Wozu die Liebe den Hirtenknaben veranlasste“
In jener Nacht, als den Hirten der schöne Stern am Himmel erschienen war und sie sich alle auf den Weg machten, den ihnen
der Engel gewiesen hatte, da gab es auch einen Buben darunter,
der noch so klein und dabei so arm war, dass ihn die anderen gar
nicht mitnehmen wollten, weil er ja ohnehin nichts besaß was er
dem Gotteskind hätte schenken können. Das wollte nun der
Knirps nicht gelten lassen. Er wagte sich heimlich ganz allein auf
den weiten Weg und kam auch richtig in Bethlehem an. Aber da
waren die anderen schon wieder heimgegangen, und alles schlief
im Stall. Der heilige Josef schlief, die Mutter Maria, und die Engel
unter dem Dach schliefen auch, und der Ochs und der Esel, und
nur das Jesuskind schlief nicht. Es lag ganz still auf seiner
Strohschütte, ein bisschen traurig vielleicht in seiner VerlassenMarion Braun an der Orgel
heit, aber ohne Geschrei und Gezappel, denn es war ja ein besonders braves Kind, wie sich denken lässt. Und nun schaute das
Kind den Buben an, wie er da vor der Krippe stand und nichts in Händen hatte, kein Stückchen Käse und
kein Flöckchen Wolle, rein gar nichts. Und der Knirps schaute wiederum das Christkind an, wie es da
liegen musste und nichts gegen die Langeweile hatte, keine Schelle und keinen Garnknäuel, rein gar
nichts. Da tat dem Hirtenbuben das Himmelskind in der Seele leid. Er nahm das winzig kleine Fäustchen
in seine Hand und bog ihm den Daumen heraus und steckte ihn dem Christkind in den Mund. Und von
nun an brauchte das Jesuskind nie mehr traurig zu sein, denn der arme, kleine Knirps hatte ihm das
Köstlichste geschenkt, was einem Wickelkind beschert werden kann: den eigenen Daumen.
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Im Alten Testament begegnet uns schon die alten Ägypter kannten ihn
und in den östlichen Religionen zurückzuverfolgen - der Brauch des
Räucherns.
Das Volk in den Alpen - besonders
auch leidenschaftliche „Krippler“ - hat
das Räuchern in den sogenannten
„Raunächten“ in seinen Brauchtumsschatz aufgenommen. Der Wohlgeruch von Weihrauch und der würzige
Duft von Thymian und Rosmarin soll
beim gemeinsamen Gang Mensch und Tier von allem Bösen befreien und bewahren. Weihrauch, der eingetrocknete Saft von Boswellia-Bäumen, gewachsen nur im heutigen Jemen, altbekannt in der Ayurvedamedizin, symbolisierte das Geschenk Balthasars aus Arabien, als
Ausdruck für Gottesnähe und Menschlichkeit.

Auf dem Weg zur Krippe,
Verletzungen, Verkrustungen, Verhärtungen - hart gewordenen
Wunden verbrennen, aufsteigen lassen, verwandeln in balsamische Düfte. Harz fließt aus den Wunden des Weihrauchbaumes,
wird hart, verschließt sich und schützt den Baum.
Weihrauchkörner - hart gewordene Wunden: die glühende Kohle
macht sie wieder weich, lassen sie dahinschmelzen.
Die Besucher der Krippenfeier sind nun eingeladen, ein Körnlein
auf die Kohle zu legen.
Psalm 141: Aufsteige mein Gebet wie Weihrauch vor dein Angesicht.
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