
Marina Herceg und die Krippe in der Jakobuskirche (2017)

Der Blick auf die Krippe in der Kirche der Pfarrei Steinach ist zweifellos jedes Jahr eine Augenweide. Doch 
wer ist sich schon bewusst, wieviel Arbeit hinter dem weihnächtlichen Schmuck im Chor und vor dem Altar 
steckt. Die neuen Krippenfiguren, die bereits die dritte Weihnacht das gesamte Bild schmücken, sind nur 
ein Teil des Ganzen.

Hinter der Entstehung des ganzen Arrange-
ments steht Marina Herceg, die Mesmerin der 
Pfarrei Steinach. Und nicht nur sie, sondern 
auch ihr Gatte Milenko, der ihr bei den weih-
nächtlichen Vorbereitungen und Aufbauarbei-
ten jeweils zur Seite steht. Der Begriff „Auf-
bauarbeiten“ mag etwas monströs tönen im 
Zusammenhang mit der Krippe in der Kirche. 
Doch ein Besuch bei Marina Herceg im Verlaufe 
ihrer Arbeiten und der Gestaltung des ganzen 
Krippenkomplexes belegt, dass Arbeit dahinter 
steckt und dies nicht zu knapp. Es sind Steine, 
Erde und Moos und der ganze Aufbau mit dem 
Stall. Bereits eine Woche vor dem Fest begin-
nen die Arbeiten. Die Weihnachtsbäume auf-
stellen und mit den Kerzen schmücken und die 
Krippe, die dieses Jahr mit einem kleinen Stall 

ergänzt ist. Doch wenn Marina Herceg die Arbeit schildert, die sie seit 17 Jahren an Weihnachten verrichtet, 
ist nicht zu überhören, dass sie diese mit viel Herzblut und innerer Überzeugung verrichtet. Und so scheut 
sie sich auch nicht vor der Gartenarbeit im Chorraum. Und der Arbeit mit den Steinen. „Nun kommt aber 
die Feinarbeit“, erklärte sie nachdem der Stall, die Figuren und die Dekoration um den Stall platziert waren. 
Dass es eine grosse Arbeit sei und hier in Steinach ins Pflichtenheft der Messmerin gehöre, bestätigte sie. 
„Doch den grossen Ar-
beitsaufwand habe ich 
bis nächste Weihnach-
ten vergessen“, sagt sie 
und betont, dass sie 
sich selbst freue, wenn 
an Weihnachten die 
Kinder und Grossmüt-
ter sich über die Krippe 
freuen und wenn die 
Kinderaugen strahlen. 
„Ich mache es für die 
Kirchenbesucher und 
auch für mich selbst“, 
bekräftigt sie.


