
Die neuen Krippenfiguren sind da!

Die ökumenische Familienweihnachts-
feier erfuhr dieses Jahr einen ganz spezi-
ellen Verlauf. Was in Kirchgängerkreisen 
schon lange als Notwendigkeit betrach-
tet wurde und die Kommission für die 
Beschaffung der neuen Krippenfiguren 
auch schon lange anstrebte, wurde in 
diesem Gottesdienst Realität. Die Figu-
ren konnten im Rahmen der Feier auf-
gestellt werden.
In der gut besetzten Kirche, die Kinder 
hatte sich übrigens auch sehr zahlreich 
eingefunden, wurde mit Spannung auf 
den grossen Moment gewartet. Den 
Stall hatte Mesmerin Marina Herceg 
bereits aufgebaut, die Vorbereitungsarbeiten waren abgeschlossen. Nach der Begrüssung durch 
Pfarreileiterin Martha Heitmann ergriff Pfarrerin Sabine Rheindorf das Mikrophon, die in dieser 
Feier mit dem grossen Auftritt auch gleichzeitig ihre Premiere im Rahmen der ökumenischen Got-
tesdienste feierte.

Sie stellte die Frage, gerichtet an die Kinder, „Warum bist Du heute, an einem Dienstag, in die 
Kirche gekommen?“ Die Kirche gehört zu Weihnachten, aber was gehört noch zu Weihnachten? 
Päckli. Päckli waren in dieser Feier ausnahmsweise auch vorhanden. Martha Heitzmann, Sabine 
Rheindorf und Pia Grüninger von „Fiire mit de Chliine“ hatten den Gottesdienst abwechslungsreich 
gestaltet. Die neuen Figuren waren, dem Weihnachtsfest entsprechend, auch in Päckli vorhanden 
und diese packten den Schülerinnen  und Schülern aus und brachten sie zum Altar. 

Das Christuskind, Maria und Josef und 
der Esel präsentierten sich, auf dem Altar 
stehend, den Anwesenden. Jede Figur 
erklärte sich, ihr Dasein und Wesen („Ich 
bin störrisch, sagte der Esel, doch das bin 
ich nur, wenn mich die Menschen nicht 
richtig behandeln“) und kam so den Zu-
hörenden näher. Eigentlich ist die Neu-
ausrüstung einer  Krippenformation eine 
grundlegende Veränderung in einer Kir-
che. Die alten Figuren waren Tradition, 
Jahr für Jahr wurden sie im Stall mit der 
Krippe betrachtet oder auch bewundert. Man hatte sich an sie gewöhnt. Bis jede Figur unreparable 
Schäden aufwies. Das Material bröckelt ab, die Farbe ist nichtmehr vorhanden.

Mit dieser Gestaltung des ökumenischen Gottesdienstes setzten die zuständigen Personen einen 
richtigen Akzent, denn die ersetzten Figuren sollen nicht nur ihren Platz im weihnächtlichen Stall 
finden, sondern auch von den Gläubigen aufgenommen und akzeptiert werden. – In der Feier inte-
griert war auch das Friedenslicht, das am Abend vorher in Rorschach geholt und an diesem Abend 
abgegeben wurde.  
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