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Gebetsgruppengottesdienste fÄr Dezember 2019 / Januar 2020

Gebetsgruppe St. Martin Schwyz Donnerstag, 12. Dezember 2019 - 09. Januar 2020
Klosterkirche St. Peter am Bach 14.30 - 15.30 Uhr Anbetung,

16.30 Rosenkranz,
17.00 Uhr Hl. Messe, im Anschl. Beichtgelegenheit

Gebetsgruppe St. Leodegar Luzern Samstag, 28. Dezember 2019 - 25. Januar 2020
Kapelle der Barmherzigen BrÄder 13.30 Uhr Aussetzung, Rosenkranz, Beichte,
Maria Hilf, Pflegeheim  Steinhof anschliessend Hl. Messe

Gebetsgruppe ZÄrich Montag, 09. Dezember 2019 - 13. Januar 2020
Pfarrkirche Herz-Jesu Wiedikon 18.00 Uhr Rosenkranz und Beichtgelegenheit,
Gertrudstrasse 59 18.30  Uhr Hl. Messe und Anbetung

Gebetsgruppe Don Bosco Donnerstag, 12. Dezember 2019 - 09. Januar 2020
Pfarrkirche Turgi 13.45 - 14.25 Uhr Beichtgelegenheit

14.00 Uhr Rosenkranz
14.30 Uhr Hl. Messe und Anbetung

Gebetsgruppe Basel Montag, 16. Dezember 2019 - 20. Januar 2020
Kapelle des BorromÅums 17.30 Uhr Rosenkranz,
Byfangweg 6, Tram 6 und 8 17.30 - 18.00 Uhr Aussetzung und Beichtgelegen-

heit, 18.15 Uhr  Heilige Messe, anschl. Aussetzung
und Rosenkranz

Gebetsgruppe St. Michael Altendorf Herz-Jesu-Freitag, 06. Dezember 2019
Pfarrkirche 19.00 Uhr SÄhnerosenkranz

19.30 Uhr Hl. Messe und Anbetung

Gebetsgruppe K-TV Dienstag, 10. Dezember 2019 - 14. Januar 2020
im K-TV Fernsehen Beichtgelegenheit ab 17.50 Uhr,

19.00 Uhr Hl. Messe

Gebetsgruppe Pater Pio Montag, 02. Dezember 2019 - 06. Januar 2020
Dominikanerinnenkloster zum              18.30 Uhr Anbetung u. Beichtgelegenheit
Englischen Gruss, Klosterstr. 2            19.00 Uhr Rosenkranz vor dem Allerheiligsten mit
A-6804 Feldkirch-Altenstadt Beichtgelegenheit, 19.30 Uhr Hl. Messe

Gebetsgruppe Pater Pio "St. Benedikt" Montag, 02. Dezember 2019 - 06. Januar 2020
Pfarrkirche St. Johannes                    18:45 - 19:30 Uhr Rosenkranz;
in Romanshorn Heilige Messe jeweils am ersten Donnerstag im Mo-

nat in der Wallfahrtskirche St. Pelagiberg:19:00 Uhr
Aussetzung und Rk, Beichtgelegenheit
19:30 Uhr Heilige Messe

Liebe Freunde Pater Pios,
durch die F�rbitte unseres heiligen Vorbildes m�ge Ihnen die Weihnachts-
gnade in reichem Masse zu Teil werden und im kommenden Jahr uns
beistehen, dass aus unserem Leben reiche Fr�chte f�r unsere ewige Seligkeit
hervorgehen und wir viele im wahren Glaube best�rken und die schwach
gewordenen zur�ckf�hren k�nnen.
Es gr�sst Sie in Dankbarkeit f�r Ihre Treue Ihr

"Das Kind Jesus sei der Stern, der dich
durch die Finsternis deines Lebens

geleiten m�ge."
Pater  Pio von Pietrelcina
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Adressen fÄr die An- bzw. Abmeldung des Gebetsgruppenbriefes:
Schwyz: Fam. Hans Schorno-Grossmann, Luzernerstr. 26, 6440 Brunnen, Tel. 041 820 20 78
Luzern: Frau Lucia Kempter, Wegmatte 5, 6460 Altdorf, Tel. 041 871 24 82
ZÄrich: Frau Erika Stadler, Gertrudstr. 66, 8003 ZÄrich, Tel. 044 461 13 65
Turgi: Frau Marianne Baldinger-Lang, Degermoos 870,   5426 Lengnau, Tel. 056 241 10 21
Basel: Frau Gisela RÄegsegger, Austr. 77, 4051 Basel, Tel. 061 271 69 73
Altendorf: Frau Adelina Wirth-Auf der Maur, Buobenhofstr. 27, 8852 Altendorf, Tel. 055 442 4093
Romanshorn: Fam. Gerhard Kuhn, HÅhenweg 17, 8590 Romanshorn, Tel. 071 463 37 03

1.   Ein w�rdiges “Goldenes Jubil�um - 50 Jahre Pater Pio-Gebetsgruppen
in der Schweiz

2. Apostolisches Schreiben "Admirabile signum" Papst Franziskus
�ber die Bedeutung und den Wert der Weihnachtskrippe

In diesem Rundbrief:

Um die 80 Pater Pio-Verehrer waren der
Einladung gefolgt und besammelten sich
zur Anbetung, Rosenkranz und Eucharistie-
feier im wundersch�n geschm�ckten Frau-
enkloster St. Peter am Bach in Schwyz. Da-
bei war auch eine Fahnendelegation, die
von der Gebetsgruppe Turgi angereist war.
Eine weitere freudige �berraschung war die
Teilnahme von Pater Pio-Freunden aus dem
�sterreichischen Vorarlberg.

Aus der Begr�ssung der Gebetsgruppe
Schwyz:

Hochw�rdige Herren im priesterlichen
Dienst - Herr Pfarrer Paul Schuler, geistli-
cher Leiter der Pater Pio-Gebetsgruppe St.
Martin Schwyz und Nachfolger des verehr-
ten Pfarrer Hans Buschor, Herr Pfarrer Pe-
ter Camenzind, unser neuer Pfarrer von
Schwyz und Don Martino Mantovani, Spi-
ritual hier im Frauenkloster St. Peter am
Bach. Ehrw�rdige Schwestern vom Frauen-
kloster St. Peter Schwyz, liebe Freundinnen
und Freunde von Pater Pio, besonders auch
jene, die �ber K-TV mit uns verbunden sind.

Was soll man sagen, wenn man etwas
�ber Pater Pio sagen m�chte? Pater Pio ist
ein solch grosser Titan der Kirche, dass es
nicht einmal die vielen B�cher, die �ber ihn
geschrieben wurden, zu fassen verm�gen.

Einzig im Gebet k�nnen wir uns ihm n�-
hern und seine geistigen Kinder sein. Und
das Gebet f�r Papst und Kirche war der
Grund, dass Pater Pio weltweit Gebets-
gruppen ins Leben gerufen hat.

So wurde vor mehr als 50 Jahren die er-
ste Gebetsgruppe in der deutschen Schweiz,
n�mlich hier in Schwyz, gegr�ndet. Danach
kamen in verschiedenen Kantonen weitere
Pater Pio-Gebetsgruppen  dazu. Vor 50 Jah-
ren wurde dann der erste Kongress in Ein-
siedeln gefeiert.

Heute gibt es Gebetsgruppen in Schwyz,
Luzern, Z�rich, Aargau, Basel, Altendorf und
Romanshorn. Und es gibt sogar eine K-TV-
Gebetsgruppe. Jeden Monat wird eine Hei-
lige Messe in der Intention der Gebetsgruppe
gefeiert. Initiant f�r die Gr�ndung der
Schweizer Gebetsgruppen war Mitte der
60er Jahre Dr. August M�ller, der in Schwyz
praktizierte.

Ein w�rdiges “Goldenes Jubil�um, welches Mitte November in Schwyz
gefeiert wurde - 50 Jahre Pater Pio-Gebetsgruppen in der Schweiz

Durch verschiedene wunderbare Ge-
schehnisse wurde Dr. M�ller immer inni-
ger mit Pater Pio verbunden, schloss sich
ihm ganz an und befasste sich intensiv
mit der Gr�ndung einer Pater-Pio-Gebets-
gruppe. Es fanden sich auch Interessier-
te, welche sich zur Teilnahme bereit er-
kl�rten. Damals war das noch nicht ein
ganz so einfaches Vorhaben. Die ‚Vorlauf-
zeit‘ war alles andere als kurz. Es galt,
erst die Geistlichkeit in Schwyz daf�r zu
gewinnen und dann von kirchlicher Seite
s�mtliche n�tigen Genehmigungen usw.
einzuholen. Geistlicher Leiter wurde Pfar-
rer Hans Buschor, welcher seit 1963 als
Jungpriester im Kollegium Maria Hilf in
Schwyz Lehrer war. Da wurden schon fr�h
zwei Gleichgesinnte durch Pater Pio zu-
sammengef�hrt und geformt.

Nebenbei erw�hnt: Pfarrer Buschor er-
hielt vom Guardian des Klosters, die Er-
laubnis, 1968 die letzte Heilige Messe von
Pater Pio aufzunehmen.

Pfarrer Hans Buschor und Dr. August
M�ller sind beide bekanntlich verstorben.
Diesen beiden Initianten haben wir zu
verdanken, dass wir heute hier sind und
das goldene Jubil�um feiern d�rfen.

Die Liste des Dankes w�re unendlich
lange und so beschr�nke ich mich auf ei-
nen speziellen Dank an die Priester, die
uns �ber all die Jahre begleitet haben.
Und ein ganz besonderes Danke den ehr-
w�rdigen Schwestern, die der Gebets-
gruppe St. Martin Schwyz seit Jahrzehn-
ten Gastrecht gew�hren und die Kirche
immer so sch�n schm�cken und mit uns
die Gottesdienste feiern. Speziell m�ch-
ten wir heute auch f�r all jene beten, die
wegen Krankheit oder anderen Gr�nden
nicht hier sein k�nnen und f�r alle Mit-
glieder der Gebetsgruppen, die uns vor-
ausgegangen sind und nun vielleicht be-
reits in der Gegenwart von Pater Pio sein
d�rfen.

Diese Heilige Messe soll uns helfen das
Charisma von Pater Pio tiefer zu verste-
hen, damit wir mit erneutem Eifer und Freu-
de den Platz in unserer lokalen Kirche der
Schweiz finden. Die Festpredigt hielt Don

de, die sich auf eine lange und gef�hrli-
che Reise begeben, die sie bis nach Bet-
lehem f�hrt (vgl. Mt 2,1-12). Eine gro�e
Freude erf�llt sie angesichts des k�nigli-
chen Kindes. Sie sto�en sich nicht an der
�rmlichen Umgebung; sie z�gern nicht, die
Knie zu beugen und es anzubeten. Als sie
vor ihm stehen, begreifen sie, dass Gott,
der in souver�ner Weisheit den Lauf der
Gestirne ordnet, ebenso den Lauf der Ge-
schichte lenkt, indem er die M�chtigen er-
niedrigt und die Niedrigen erh�ht. Und si-
cherlich werden sie nach der R�ckkehr in
ihr Land diese �berraschende Begegnung
mit dem Messias weitererz�hlt haben. So
hat die Reise des Evangeliums zu den
Heidenv�lkern ihren Anfang genommen.

10. Vor der Krippe kehrt man im Geist
gern in die Kindheit zur�ck, als man unge-
duldig den Zeitpunkt f�r den Krippenauf-
bau erwartete. Diese Erinnerungen ma-
chen uns immer wieder neu das gro�e
Geschenk bewusst, das uns durch die
Weitergabe des Glaubens zuteilwurde.
Zugleich erinnern sie uns an die freudige
Pflicht, unsere Kinder und Enkelkinder
auch an eben dieser Erfahrung teilhaben
zu lassen. Es ist nicht wichtig, wie man
die Krippe aufstellt; es kann immer gleich
sein oder jedes Jahr anders – was z�hlt,

ist, dass sie zu unserem Leben spricht. Wo
und in welcher Form auch immer erz�hlt
die Krippe von der Liebe Gottes, des Got-
tes, der ein Kind geworden ist, um uns zu
sagen, wie nahe er einem jedem Menschen
ist, egal in welcher Situation er sich befin-
det.

Liebe Br�der und Schwestern, die Krippe
ist ein Teil des sch�nen und anspruchsvol-
len Prozesses der Glaubensweitergabe.
Von K indheit an erzieht sie uns in jedem
Alter dazu, Jesus zu betrachten, die Liebe
Gottes zu uns zu sp�ren; zu f�hlen und zu
glauben, dass Gott bei uns ist und wir bei
ihm und dass wir alle dank dieses Kindes,
des Sohnes Gottes und der Jungfrau Maria,
Kinder und Geschwister sind. Und zu sp�-
ren, dass darin das Gl�ck liegt. In der Schu-
le des heiligen Franziskus wollen wir un-
sere Herzen dieser einfachen Gnade �ff-
nen; lassen wir zu, dass aus dem Staunen
ein dem�tiges Gebet erw�chst: unser „Dan-
ke“ an Gott, der alles mit uns teilen woll-
te, um uns nie allein zu lassen.

Gegeben zu Greccio, im Heiligtum der
Weihnachtskrippe, am 1. Dezember 2019, im

siebten Jahr meines Pontifikats.
FRANZISKUS

Exerzitienkurse 2019 im Kurhaus Marienburg,
CH - 9225 St. Pelagiberg TG

29.12. 2019 - 01.01. 2020 Der Katholik in der Brandung "Die St�rme tobten gegen
jenes Haus; doch es st�rzte nicht ein" (Mt 7,25); P. Michael Wildfeuer
Beginn: 17:00 Uhr - Ende: 15:00 Uhr, Preis Fr. 235,-

Tel. 0041 (0) 71 433 11 66,
info@kurhaus-marienburg.ch, www.kurhaus-marienburg.ch

info@kurhaus-marienburg.ch, www.kurhaus-marienburg.ch
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Martino Mantovani und ging auf das Vor-
bild des verehrten heiligen Pio ein. Es
konzelebrierten Pfarrer Paul Schuler und
Pfarrer Peter Camenzind. Nach dem Gottes-
dienst trafen sich die G�ste zum Abendes-
sen und zum gem�tlichen Beisammensein Hans Schorno, 14. Nov.  2019 Schwyz

1. Das wunderbare Zeichen der Krippe,
die dem christlichen Volk so sehr am Her-
zen liegt, weckt immer wieder neu Staunen
und Verwunderung. Das Ereignis der Geburt
Jesu darzustellen bedeutet, das Geheim-
nis der Menschwerdung des Sohnes Got-
tes mit Einfachheit und Freude zu verk�n-
den. Die Krippe ist in der Tat wie ein leben-
diges Evangelium, das aus den Seiten der
Heiligen Schrift hervortritt. Wenn wir �ber
die Weihnachtsszene nachdenken, sind
wir eingeladen, uns geistlich auf den Weg
zu machen, uns anziehen zu lassen von der
Demut des Einen, der Mensch wurde, um
jedem Menschen zu begegnen. Und wir
entdecken, dass er uns so sehr liebt, dass
er sich mit uns vereint, damit auch wir uns
mit ihm vereinen k�nnen.

Mit diesem Schreiben m�chte ich die
sch�ne Tradition in unseren Familien st�t-
zen, in den Tagen vor Weihnachten eine
Krippe aufzubauen, als auch den guten
Brauch, sie am Arbeitsplatz, in Schulen,
Krankenh�usern, Gef�ngnissen, auf �ffent-
lichen Pl�tzen usw. aufzustellen. In wirk-
lich kreativem Einfallsreichtum entstehen
aus den unterschiedlichsten Materialien
kleine Meisterwerke, die sehr sch�n anzu-
sehen sind. Schon als Kind w�chst man da
hinein, wenn Vater und Mutter zusammen
mit den Gro�eltern diesen freudigen
Brauch weitervermitteln, der aus einer rei-
chen Volksfr�mmigkeit sch�pft. Ich hoffe,
dass dieses Brauchtum nie vergeht; im Ge-
genteil, ich hoffe, dass es dort, wo es nicht
mehr gepflegt wird, wiederentdeckt und
neu belebt werden kann.

2. Die Krippe geht in ihrem Ursprung vor
allem auf einige in den Evangelien be-
schriebene Details der Geburt Jesu in Bet-
lehem zur�ck. Beim Evangelisten Lukas
hei�t es einfach: Maria �gebar ihren Sohn,
den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Win-
deln und legte ihn in eine Krippe, weil in
der Herberge kein Platz f�r sie war� (2,7).
Jesus wird in eine Futterkrippe gelegt (la-
teinisch praesepium), die der Weihnachts-
krippe den Namen gibt.

Bei seinem Kommen in diese Welt fin-
det der Sohn Gottes Platz, wo die Tiere
ihr Futter fressen. Das Heu wird zur er-
sten Liegestatt f�r den, der sich als �das
Brot, das vom Himmel herabgekommen
ist� (Joh 6,41), offenbaren wird. Auf die-
se Symbolik bezog sich der heilige
Augustinus, wie andere Kirchenv�ter
auch, wenn er schrieb: �Er lag in einer
Krippe und wurde zu unserer Speise�
(Sermo 189,4). Tats�chlich enth�lt die
Krippe mehrere Geheimnisse des Lebens
Jesu und bringt sie unserem Alltagsleben
n�her.

Aber kommen wir sogleich zum Ur-
sprung der Krippe, wie wir sie kennen.
Wir begeben uns im Geist nach Greccio
im Rieti-Tal; der heilige Franziskus hielt
sich dort auf, als er wohl von Rom kam,
wo er am 29. November 1223 von Papst
Honorius III. die Best�tigung seiner Or-
densregel erhalten hatte. Nach seiner
Reise ins Heilige Land erinnerten ihn die
dortigen H�hlen auf besondere Weise
an die Landschaft von Betlehem. Und es
ist m�glich, dass den Poverello von As-
sisi in Rom die Mosaiken der Basilika
Santa Maria Maggiore mit der Darstel-
lung der Geburt Jesu beeindruckt hatten,
die sich in direkter N�he zu dem Ort be-
finden, wo nach alter �berlieferung Tei-
le der Krippe Jesu aufbewahrt werden.

Die Franziskus-Quellen berichten aus-
f�hrlich, was in Greccio geschehen ist.
F�nfzehn Tage vor Weihnachten rief Fran-
ziskus einen Einheimischen namens Jo-
hannes zu sich und bat ihn um seine Mit-
hilfe bei der Verwirklichung eines Wun-
sches: �Ich m�chte n�mlich das Ged�cht-
nis an jenes Kind begehen, das in Betle-
hem geboren wurde, und ich m�chte die
bittere Not, die es schon als kleines Kind
zu leiden hatte, wie es in eine Krippe
gelegt, an der Ochs und Esel standen,
und wie es auf Heu gebettet wurde, so
greifbar als m�glich mit leiblichen Au-
gen schauen.� Gleich nachdem er die-
ses Anliegen vernommen hatte, ging der

Ihre Figur l�sst uns an das gro�e Geheim-
nis denken, in das diese junge Frau mit-
einbezogen wurde, als Gott an die T�r ih-
res unbefleckten Herzens klopfte. Auf die
Botschaft des Engels mit der Bitte, die Mut-
ter Gottes zu werden, antwortete Maria in
vollem und bedingungslosem Gehorsam.
Ihre Worte: �Siehe, ich bin die Magd des
Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast�
(Lk 1,38), sind f�r uns alle ein Zeugnis da-
f�r, wie wir uns im Glauben dem Willen
Gottes �berlassen k�nnen. Durch dieses
„Ja“ wurde Maria zur Mutter des Sohnes
Gottes. Ihre Jungfr�ulichkeit ging nicht ver-
loren, sondern wurde dank des Sohnes ge-
heiligt. Wir sehen in ihr die Mutter Gottes,
die ihren Sohn nicht allein f�r sich beh�lt,
sondern alle auffordert, seinem Wort zu
folgen und es in die Tat umzusetzen (vgl.
Joh 2,5).

Neben Maria steht der heilige Josef, der
das Kind und seine Mutter besch�tzt. Meist
wird er mit einem Stock in der Hand darge-
stellt, manchmal h�lt er auch eine Later-
ne. Der heilige Josef spielt eine sehr wich-
tige Rolle im Leben von Jesus und Maria. Er
ist der Besch�tzer, der nie m�de wird, sei-
ne Familie zu beh�ten. Als Gott ihn vor der
Bedrohung durch Herodes warnt, z�gert er
nicht, aufzubrechen und nach �gypten aus-
zuwandern (vgl. Mt 2,13-15). Und als dann
die Gefahr vor�ber ist, bringt er die Fami-
lie nach Nazaret zur�ck, wo er der erste Er-
zieher des Kindes bzw. des heranwachsen-
den Jesus sein wird. Josef trug in seinem
Herzen das gro�e Geheimnis, das Jesus und
Maria, seine Verlobte, umgab, und als ge-
rechter Mann vertraute er sich immer dem
Willen Gottes an und setzte ihn in die Tat
um.

8. Wenn wir zu Weihnachten die Figur des
Jesuskindes hineinlegen, beginnt gleich-
sam das Herz der Krippe zu schlagen. Gott
zeigt sich so, in einem Kind, um sich von
uns in die Arme schlie�en zu lassen. In der
Schwachheit und Zerbrechlichkeit verbirgt
er seine alles erschaffende und verwan-
delnde Kraft. Es scheint unm�glich, doch
so ist es: In Jesus war Gott ein Kind und in
dieser Gestalt wollte er die Gr��e seiner
Liebe offenbaren, die sich im L�cheln des
Kindes zeigt und wenn es jedem seine H�n-
de entgegengestreckt.

Die Geburt eines Kindes weckt Freude
und Staunen, denn sie konfrontiert mit dem
gro�en Geheimnis des Lebens. Wenn wir
sehen, wie die Augen eines jungen Ehe-

paars beim Anblick ihres neugeborenen
Kindes leuchten, verstehen wir das Emp-
finden von Maria und Josef, die beim
Schauen auf das Jesuskind die Gegenwart
Gottes in ihrem Leben wahrnahmen.

�Das Leben ist erschienen� (1 Joh 1,2):
So fasst der Apostel Johannes das Geheim-
nis der Menschwerdung zusammen. Die
Krippe l�sst uns dieses einzigartige und
au�ergew�hnliche Ereignis sehen und be-
r�hren, das den Lauf der Geschichte ver�n-
dert hat und auch zum Ausgangspunkt f�r
unsere Zeitrechnung der Jahre vor und nach
Christi Geburt wurde.

Gottes Handlungsweise verwirrt gewis-
serma�en, denn es scheint unm�glich,
dass er auf seine Herrlichkeit verzichtet,
um ein Mensch zu werden wie wir. Welch
eine �berraschung zu sehen, wie Gott un-
ser Verhalten annimmt: Er schl�ft, trinkt die
Milch der Mutter, weint und spielt wie alle
Kinder! Gott ist wie immer verbl�ffend, er
ist unberechenbar und �bersteigt st�ndig
unsere Kategorien. Die Krippe zeigt uns
also Gott so, wie er in die Welt kam, und
fordert uns damit heraus, �ber unser Le-
ben nachzudenken, das hineingenommen
ist in das Leben Gottes; sie l�dt uns ein,
seine J�nger zu werden, wenn wir zum tief-
sten Sinn des Lebens vordringen wollen.

9. Wenn sich das Fest der Erscheinung
des Herrn n�hert, werden die Figuren der
Heiligen Drei K�nige bei der Krippe aufge-
stellt. Als diese weisen und reichen Her-
ren aus dem Osten den Stern aufgehen
sahen, machten sie sich auf den Weg nach
Betlehem, um Jesus kennenzulernen und
ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Ga-
ben darzubringen. Diese Geschenke haben
auch eine allegorische Bedeutung: mit dem
Gold ehren sie das K�nigtum Jesu; mit dem
Weihrauch seine G�ttlichkeit; mit der Myr-
rhe sein heiliges Menschsein, dem Tod und
Begr�bnis beschieden sein sollte.

Wenn wir diesen Ausschnitt der Krippe
betrachten, sind wir aufgerufen, �ber die
Verantwortung nachzudenken, die jeder
Christ f�r die Ausbreitung des Evangeliums
hat. Jeder von uns wird zum �berbringer
der Guten Nachricht f�r alle, denen er be-
gegnet, wenn er die Freude �ber seine Be-
gegnung mit Jesus und dessen Liebe durch
konkrete Taten der Barmherzigkeit bezeugt.

Die Heiligen Drei K�nige lehren, dass
man von weither kommen kann, um zu Chri-
stus zu gelangen. Sie sind reiche M�nner,
weise, nach Unendlichkeit d�rstende Frem-

und durften aus den H�nden von Herrn
Pfarrer Schuler zur Erinnerung eine Ker-
ze und ein Bild mit einem Gebet von Pa-
ter Pio entgegennehmen. Gott sei Dank
f�r diese wunderbare Jubil�umsfeier!

�ber die Bedeutung und den Wert der Weihnachtskrippe
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treue Freund los, um am vorgesehenen Ort
alles Notwendige entsprechend dem
Wunsch des Heiligen vorzubereiten. Am 25.
Dezember kamen viele Br�der aus verschie-
denen Gegenden nach Greccio, und es ka-
men auch M�nner und Frauen von den um-
liegenden H�fen mit Blumen und Fackeln,
um diese heilige Nacht zu erleuchten. Als
Franziskus ankam, fand er die Krippe mit
dem Heu, dem Ochsen und dem Esel. Der
Anblick der Weihnachtsszene erf�llte die
herbeigeeilten Menschen mit unsagbarer,
nie zuvor erlebter Freude. Dann feierte der
Priester �ber der Krippe feierlich die Eu-
charistie und machte so die Verbindung
zwischen der Menschwerdung des Sohnes
Gottes und der Eucharistie sichtbar. Bei
dieser Gelegenheit kamen in Greccio kei-
ne Figuren zum Einsatz: Die Anwesenden
selbst stellten die Krippenszene dar und
erlebten sie.

So entstand unsere Tradition, als alle um
die Grotte versammelt waren, von Freude
erf�llt und ohne Distanz zwischen dem
stattfindenden Geschehen und denen, die
zu Teilnehmern an diesem Geheimnis wur-
den. Der erste Biograph des heiligen Fran-
ziskus, Thomas von Celano, erinnert dar-
an, dass zu der einfachen und ber�hren-
den Szene in jener Nacht noch das Ge-
schenk einer wunderbaren V ision hinzu-
kam: Einer der Anwesenden sah das Jesus-
kind selbst in der Krippe liegen. An die-
sem Weihnachtsfest im Jahr 1223 kehrte
ein jeder �in seliger Freude nach Hause
zur�ck�.

3. Der heilige Franziskus hat mit der
Schlichtheit dieses Zeichens ein gro�es
Werk der Evangelisierung vollbracht. Sei-
ne Lehre ist in das Herz der Christen einge-
drungen und bleibt bis in unsere Tage ein
authentischer Weg, um die Sch�nheit un-
seres Glaubens auf schlichte Weise neu
darzulegen. Im �brigen bringt auch der Ort
der ersten Krippendarstellung selbst die-
se Gef�hle zum Ausdruck und ruft sie her-
vor. Greccio wird zu einem Zufluchtsort f�r
die Seele, die sich auf dem Felsen verbirgt,
um sich von der Stille umh�llen zu lassen.

Warum bewegt uns die Krippe und bringt
uns derart zum Staunen? Vor allem weil
sie Gottes Z�rtlichkeit offenbart. Er, der
Sch�pfer des Alls, begibt sich zu uns her-
nieder. Das Geschenk des Lebens, an sich
schon ein Geheimnis f�r uns, fasziniert uns
umso mehr, wenn wir sehen, dass er, der
aus Maria geboren wurde, die Quelle und

der Halt allen Lebens ist. In Jesus hat uns
der Vater einen Bruder geschenkt, der
kommt, um uns zu suchen, wenn wir orien-
tierungslos sind und die Richtung verlie-
ren; einen treuen Freund, der uns immer
nahe ist; er hat uns seinen Sohn geschenkt,
der uns vergibt und aus aller S�nde erl�st.

Das Aufbauen der Krippe in unseren
H�usern hilft uns dabei, die Geschichte,
die sich in Betlehem zugetragen hat, neu
zu erleben. Nat�rlich bleiben die Evange-
lien immer die Quelle, die uns erm�glicht,
mit diesem Ereignis vertraut zu werden und
es zu betrachten. Und doch sind die
Krippendarstellungen eine Hilfe, sich die
Szenen vorzustellen; sie wecken unsere Zu-
neigung und laden uns ein, uns in die
Heilsgeschichte einbezogen zu f�hlen und
dieses Ereignis mitzuerleben, das in den
verschiedensten historischen und kultu-
rellen Kontexten lebendig und aktuell ist.

Von ihren franziskanischen Urspr�ngen
her ist die Krippe in besonderer Weise
eine Einladung, die Armut zu „f�hlen“ und
zu „ber�hren“, die der Sohn Gottes bei sei-
ner Menschwerdung f�r sich gew�hlt hat.
Und so ist sie implizit ein Appell, ihm auf
dem Weg der Demut, Armut und Ent�u�e-
rung zu folgen, der von der Futterkrippe in
Betlehem zum Kreuz f�hrt. Sie ist ein Auf-
ruf, ihm in den bed�rftigsten Br�dern und
Schwestern zu begegnen und in Barmher-
zigkeit zu dienen (vgl. Mt 25,31-46).

4. Ich m�chte nun die verschiedenen Zei-
chen der Krippe durchgehen, um die in ih-
nen enthaltene Bedeutung herauszustel-
len. Beim Aufbauen beginnen wir zun�chst
mit dem Hintergrund des Sternenhimmels
in der Dunkelheit und Stille der Nacht. Wir
tun das nicht nur aus Treue zu den Evan-
gelienberichten, sondern auch aufgrund
der dieser Umgebung innewohnenden
Bedeutung. Denken wir daran, wie oft
Nacht unser Leben umgibt. Nun, selbst in
solchen Momenten l�sst Gott uns nicht al-
lein, sondern kommt zu uns, um den ent-
scheidenden Fragen nach dem Sinn unse-
rer Existenz eine Antwort zu geben: Wer
bin ich? Woher komme ich? Warum wurde
ich in diese Zeit hineingeboren? Warum
liebe ich? Warum leide ich? Warum wer-
de ich sterben? Um auf diese Fragen eine
Antwort zu geben, wurde Gott Mensch. Sei-
ne N�he bringt Licht in die Finsternis und
erleuchtet alle, die durch das Dunkel des
Leidens gehen (vgl. Lk 1,79).

Beachtung verdienen auch die weiteren

Aufbauten, die Teil der Krippe sind und oft
die Ruinen alter H�user und Pal�ste dar-
stellen, die in einigen F�llen an die Stelle
der Grotte von Betlehem treten und zur
Wohnstatt der Heiligen Familie werden.
Diese Ruinen scheinen auf die Legenda
aurea des Dominikaners Jacobus de
Voragine (13. Jahrhundert) zur�ckzugehen.
Diese berichtet von einer heidnischen Le-
gende, wonach der Friedenstempel in Rom
einst�rzen w�rde, wenn eine Jungfrau ein
Kind zur Welt br�chte. Diese Ruinen sind
vor allem das sichtbare Zeichen f�r die ge-
fallene Menschheit, f�r alles, was zugrun-
de geht, was verdorben und verwelkt ist.
Diese Szenerie besagt also, dass Jesus die
Neuheit inmitten einer alten Welt ist und
dass er gekommen ist, um zu heilen und
wiederaufzubauen, um unser Leben und die
Welt wieder in ihren urspr�nglichen Glanz
zu versetzen.

5. Welch eine Freude sollte uns erf�llen,
wenn wir die Krippe mit Bergen, B�chen,
Schafen und Hirten versehen! Auf diese
Weise erinnern wir uns, dass – wie die Pro-
pheten verhei�en hatten – die ganze Sch�p-
fung am Fest des Kommens des Messias
teilnimmt. Die Engel und der Stern sind
Zeichen daf�r, dass auch wir aufgerufen
sind, uns auf den Weg zur Grotte zu ma-
chen und den Herrn anzubeten.

�Lasst uns nach Betlehem gehen, um das
Ereignis zu sehen, das uns der Herr kund-
getan hat� (Lk 2,15), sagen die Hirten nach
der Verk�ndigung der Engel. In ihrer Ein-
fachheit enth�lt diese Schilderung eine
sehr sch�ne Botschaft und Lehre f�r uns.
Im Unterschied zu so vielen Menschen, die
tausend andere Dinge vorhaben, werden
die Hirten zu den ersten Zeugen des We-
sentlichen, n�mlich des Geschenks der Er-
l�sung. Die Dem�tigsten und �rmsten sind
in der Lage, das Ereignis der Menschwer-
dung aufzunehmen. Die Hirten antworten
Gott, der im Jesuskind auf sie zugeht, in-
dem sie sich ihrerseits auf den Weg zu ihm
machen, sodass es zu einer Begegnung der
Liebe und dankbaren Staunens kommt.
Gerade diese sich in Jesus ereignende Be-
gegnung zwischen Gott und seinen Kindern
verleiht unserer Religion Leben und macht
ihre einzigartige Sch�nheit aus, die in be-
sonderer Weise in der Krippe aufleuchtet.

6. Gew�hnlich stellen wir auch viele sym-
bolische Krippenfiguren auf, vor allem Bett-
ler und Menschen, die keinen anderen
Reichtum kennen als den des Herzens.

Auch sie stehen mit vollem Recht beim
Jesuskind, ohne dass sie ausgesondert
oder von der Wiege weggesetzt w�rden.
Sie ist n�mlich von solcher Art, dass die
Armen um sie herum �berhaupt nicht st�-
ren. Im Gegenteil, gerade die Armen ste-
hen diesem Geheimnis besonders nahe
und sind oft diejenigen, die am besten in
der Lage sind, die Gegenwart Gottes in
unserer Mitte zu erkennen.

Die Armen und Einfachen in der Krippe
erinnern daran, dass Gott Mensch wird
f�r die, die am meisten sp�ren, dass sie
seiner Liebe bed�rfen, und um seine
N�he bitten. Jesus, �g�tig und von Her-
zen dem�tig� (Mt 11,29), wurde arm gebo-
ren und f�hrte ein einfaches Leben, um
uns beizubringen, das Wesentliche zu er-
fassen und dementsprechend zu leben.
Von der Krippe ergeht die klare Botschaft,
dass wir uns nicht vom Reichtum und von
so vielen fl�chtigen Gl�cksangeboten
t�uschen lassen d�rfen. Der Palast des
Herodes steht im Hintergrund, verschlos-
sen und taub f�r die frohe Kunde. Durch
die Geburt in der Krippe beginnt Gott
selbst die einzige wahre Revolution, die
den Enterbten und Ausgeschlossenen
Hoffnung und W�rde verleiht: die Revo-
lution der Liebe, die Revolution der Z�rt-
lichkeit. Von der Krippe aus verk�ndet Je-
sus mit sanfter Macht den Aufruf zum Tei-
len mit den Geringsten als dem Weg zu
einer menschlicheren und solidarisch-
eren Welt, in der niemand ausgeschlos-
sen und an den Rand gedr�ngt wird.

Oft lieben es die Kinder, aber auch die
Erwachsenen, der Krippe weitere Figuren
hinzuzuf�gen, die scheinbar nichts mit
den Berichten des Evangeliums zu tun ha-
ben. Doch solcher Einfallsreichtum will
zum Ausdruck bringen, dass in dieser von
Jesus erneuerten Welt Platz ist f�r alles
Menschliche und f�r jedes Gesch�pf. Vom
Hirten bis zum Schmied, vom B�cker bis
zu den Musikern, von den Wasserkr�ge
tragenden Frauen bis zu den spielenden
Kindern – all das steht f�r die Heiligkeit
des Alltags, f�r die Freude, allt�gliche
Dinge auf au�ergew�hnliche Weise zu
tun, wenn Jesus sein g�ttliches Leben mit
uns teilt.

7. Nach und nach f�hrt uns die Krippen-
landschaft zur Grotte hin, wo wir die Fi-
guren von Maria und Josef finden. Maria
ist eine Mutter, die ihr Kind betrachtet und
es denen zeigt, die es besuchen kommen.


