Meine Krippe, gefilzt von einer
Freundin ... jedes Jahr zum
Geburtstag bekam ich eine
Figurengruppe dazu.

Im Advent gibt es bei uns einen
Adventweg. Zunächst begeben
sich Maria und Josef auf den
steinigen Weg nach Betlehem, wo
sie in jedem Jahr eine neue
Herberge finden (Es gibt jedes Jahr
einen neuen "Stall" aus
gebrauchten Materialien, meist
aus Holz). Wenn Jesus geboren
wurde machen sich die Weisen auf
den Weg nach Betlehem. Es geht
jeden Tag ein Stückchen weiter,
bis sie am 6. Januar den Stall
erreichen.

Unsere Krippe aus Olivenholz aus
Bethlehem. Mit dem Geld wurde
ein Kinderheim in Bethlehem
unterstützt. Der Stall wurde von
dem Vater von Jutta gebaut. Das
schönste war, als unsere Tochter
einen playmobil Reiterhof bekam
und zum ersten Mal die Krippe
aufgebaut war. Sie setzte sich vor
die Krippe und sagte: „Ist das
meins, ist die schön.“ Den bunten
Reiterhof hat sie gar nicht
wahrgenommen. Nach und nach
haben wir die Krippe erweitert um
Kamele, Esel und Schafe.

Nach meiner Trennung vor vielen
Jahren, hatte ich kein Geld, neue
teure Krippenfiguren für die
mitgenommene Krippe zu kaufen.
In einem “Eine-Welt-Laden“ fand
ich diese südamerikanischen
Figuren für einen kleinen
Geldbeutel. Die Figuren sind uns
so ans Herz gewachsen, dass es
keinen Grund gibt, sie durch
“wertvollere“ zu ersetzen.

Eine afrikanische Krippe, die wir in
unserem Treppenhaus für alle
Hausbewohner aufgebaut haben.
Sie ist ca. 40 Jahre alt und wurde
in Tansania geschnitzt.

Frohe Weihnachten und vielen
Dank für die Anregungen.
Ganz toll
Die Krippe unserer Zwillinge, die 7
Monate jung sind

Die Krippenfiguren hat die Oma
meines Mannes in den 70er
Jahren aus Israel mitgebracht und
ihm als Jugendlichen geschenkt.
Den Stall und die Holzscheibe als
Vorplatz sowie die Beleuchtung
hat er selber dazu gebaut.

Und für Kinder ist die Frage auch
interessant, ob das Jesuskind
schwarz oder weiß war.....
„Und wie lautet die Antwort?“
Ist doch egal! Oder?
Fragt ein Opa sein Enkelkind:" Gibt
es bei euch im Kindergarten auch
so viele Ausländer"?
Antwortet das Kind:" Nein- bei uns
gibt es nur Kinder"!

Die Krippe gibt es schon über 70
Jahre im Hause Lammerding, Sie
wird jedes Jahr wieder aufgebaut.
Es gibt schon geklebte Stellen,
aber trotzdem mögen wir sie nicht
missen. Es ist immer wieder schön
sie anzusehen.
Die Heiligen drei Könige sind auch
schon auf dem Weg.

Wir haben unsere Krippe dieses
Jahr mal mit den Kindern selbst
gebaut und etwas an unsere Zeit
angepasst, bzw. improvisiert, da
nicht alles passend in der DuploKiste vorhanden ist. Im Stall
stehen Pferd und Kuh, in der
Krippe liegt ein kleines Baby
Mädchen und unser Engel ist
"leider" nur ein Pilot. Die Hirten
sind bei uns Bauarbeiter, die mit
ihren Haustieren das Baby
besuchen. Und die heiligen drei
Könige kommen auf Elefant,
Giraffe und Löwe und bringen
Möhren, Kuscheltiere und
Klopapier!
„Ich mag Lego sehr…“
Die Kinder waren auch ganz Feuer
und Flamme als wir gebaut haben.
Nur das Stalldach habe ich gebaut,
alles andere ist von unseren
Kindern. Die sind 3 und 5!

Frohe Weihnachten

Juchu...es geht noch weiter?
Super...ich dachte, dass es mit
dem Weihnachtsfest zu Ende ist...
Ich mache gerne mit...

Diese Krippe haben wir 24 x für
einen Adventskalender als
Gemeinschaftsarbeit mit der
ganzen Familie gebastelt...
Es hat viel Spaß gemacht

Das ist eine Krippe, die ich von
meinen Eltern übernommenen
habe. Kleine, bemalte Tonfiguren,
so, wie man es sich vorstellt, wie
man es beigebracht bekommen
hat als Kind...
Ich habe irgendwann Mal einen
indischen Trommler von einer
Freundin aus dem Urlaub in Indien
geschenkt bekommen vor ca. 30
Jahren.... den habe ich mit
dazugestellt und einen kleinen
Plastikcolli...
Also Esel, Ochse Maria Josef
,Christkind, ein Hirte mit Schaf auf
den Schultern und ein Schaf
alleine, die heiligen drei Könige
und der indische Trommler...
Ich gehe jeden Tag zur Krippe und
schau sie mir an... ist einfach...
Happy Birthday Jesus Christ...

Die Figuren haben wir uns
ausgeliehen. Mein Mann hat mit
unserem ältesten Sohn, dann eine
passend große Krippe dazu
gebaut. Am 6. Januar stehen dann
die Heiligen drei Könige direkt an
der Krippe. Auch der Stern über
der Krippe ist von unserem Sohn
ausgesägt worden.

In diesem Jahr ist es eine neue
Krippe aus Holz, damit die Kinder
insbesondere unsere Jüngste
damit spielen kann. Die Krippe soll
von Jahr zu Jahr wachsen. In
diesem Jahr ist es die
„Basisversion“

Die Heilige Familie auf Ihrem Foto
ist mir ein bisschen zu modern...
ich liebe die Tradition...

Frohe Weihnachten

Ein Bild aus 2019
Schönen 2. Weihnachtstag noch
und alles Gute fürs neue Jahr. Bis
bald
Seit 40 Jahren gehört unsere
Krippe Weihnachten dazu, zum
erste mal haben wir sie draußen
aufgestellt, damit wir uns hier
treffen können

Hier noch eine Duplo-KrippenKreation von den Kindern

Hier ist die Krippe bei Oma und
Opa. (in klein)
Früher als meine Mama noch Kind
war, haben sie die Krippe in eine
große Landschaft mit Moos und
einer selbstgemachten Brücke und
Lagerfeuer gestellt. Dann hat
leider der Holzwurm viel kaputt
gemacht. Aber ich finde sie auch
so schön.

Hallo und frohe Weihnachten. In
diesem Jahr haben wir nur eine
Minikrippe, da unser Zimmer mit
Bautrocknungsgeräten
ausgestattet ist aufgrund eines
Wasserschadens. In diesem Jahr
dann klein aber fein

Unsere Krippe ist in den letzten
20 Jahren aus einem Bauernhof
entstanden. Jedes Jahr sieht sie
anders aus. In einigen Jahren
durften Maria und Josef auch nur
den Kuhstall links nutzen. In
diesem Jahr hatten die Bauern ein
besonders großes Herz und teilten
/öffneten die gute Stube für alle.
Der Engel ist oben ins
Kinderzimmer zur
"Weihnachtsmaus" gezogen.

Frohe Weihnachten

Das Jesuskind hat unser damaliger
Pfarrer uns geschenkt als meine
Schwester gestorben ist. Seither
steht es immer bei uns
Der Krippenstall wurde von
meinem bereits verstorbenen
Onkel selbst gebaut und erinnert
uns jedes Jahr aufs Neue an ihn.
Die Figuren sind schon alt und
wurden innerhalb der Familie
weitergegeben.
LG - Dankeschön für die tollen
Ideen, die unsere Zeit im Advent
bereichert haben

Unsere Krippe ist schon über 40
Jahre alt. Ich habe die Figuren aus
Jute mit Schwester Maria im
Jakobi-Kindergarten gebastelt.
Den Stall hat mein Mann gebaut.
Heute erfreuen sich unsere
Enkelkinder daran.
Frohe Weihnachten!

Unsere Krippe haben wir
angefangen zu sammeln als das
erste Kind zur Welt kam. Jedes
Jahr kam etwas dazu. Zur
Adventszeit spielen die Kinder mit
den schönen Holzfiguren und
lassen sie durchs Haus wandern.
Das Jesuskind darf aber immer
erst am Heiligen Abend
mitspielen. In diesem Jahr haben
Jesus und Maria mit den Tieren
den Weg in unser neues
Bücherregal gefunden und es sich
dort gemütlich gemacht um am
Heiligen Abend dabei zu sein ✨.
Die Heiligen drei Könige warten
ein Regelfach nebenan auf ihren
Auftritt !

Unser Krippe ist in diesem Jahr
nicht so schön ausgeschmückt wie
sonst. Eigentlich steht sie unter
Tannenbaum mit Moos und Sand.
Da wir einen kleinen Hund haben
geht das in diesem Jahr nicht.
Diese Krippe steht unter unserem
Weihnachtsbaum, die haben wir
alle zusammen als Familie
aufgebaut.

Die Krippe habe ich mit meinem
Bruder zusammen in meinem
Zimmer aufgebaut.

Diese Krippe habe ich bereits vor
einigen Jahren von meinen Eltern
"geerbt". Früher hat sie immer in
meinem Elternhaus gestanden.
Nun bauen wir sie jedes Jahr kurz
vor Weihnachten bei uns zu Hause
im Wohnzimmer auf. In diesem
Jahr habe ich kurz vor
Weihnachten einen ganz
besonderen Moment
"eingefangen" : die Sonne
scheint von hinten durch das
kleine Fenster in den Krippenstall
und lässt ihn erleuchten...✨
Frohe Weihnachten

Das ist unsere Krippe. Die Figuren
hat meine Oma selbst genäht.
Mein Vater möchte noch einen
Stall bauen. Dieses Jahr hat er es
noch nicht geschafft, deshalb
haben wir einen Stall gemalt

TIROLER GESCHNITZTE KRIPPE

Die hat mein Enkelkind dieses Jahr
zu Weihnachten bekommen.
Danke für Ihre anregenden
Beiträge im Advents Broadcast!

"frönen". In diesem Jahr wurde die
Tour jedoch wegen Corona
abgesagt. Wir hoffen, dass wir im
nächsten Jahr vom 8.-15.5.2021
wieder auf die Insel dürfen...
. Das ist so schön da

Die Kinder haben sich eine Krippe
gemacht. Die 2. ist unsere
Familienkrippe mit Tonfiguren die
ich in der Schule gemacht habe.
Euch allen noch eine gesegnete
Weihnachtszeit

Meine Specksteinkrippe, aus
einem Stein gearbeitet. Eigentlich
sollte die Krippe Weihnachten
2015 fertig sein. Das war dann
jedoch eine sehr aufwändige
Arbeit, sodass ich damit erst im
Mai 2016 auf Sylt fertig wurde. /
Seit 2008 fahren wir jedes Jahr im
Mai mit meinem FBSSpecksteinkurs für eine Woche zur
VHS-Akademie am MeerKlappholttal auf Sylt. Dort können
wir dann eine Woche lang täglich
ca. 3-4 Stunden unserem Hobby,
dem Bearbeiten von Speckstein,

Das ist unsere Krippe! Die Krippe
hat noch keine besondere
Geschichte...
Dennoch freuen sich insbesondere
die Kinder jedes Jahr aufs Neue,
wenn sie die Krippe aufbauen
dürfen, es wird lange diskutiert,
wo welches Schaf und welcher
Hirte stehen darf
Viele Grüße

Unsere Krippe hat der leider
bereits verstorbene Vater meines
Mannes vor ca. 30 Jahren selbst
gebaut, Anfang des Jahres
schenkte seine Mama uns die
Krippe und sie kommt dieses Jahr
zum ersten Mal bei uns zum
Einsatz. Mit unserer Tochter
Elyonora-Amaya haben wir die
Krippe am 4. Advent gestaltet und
sie durfte Heiligabend dann auch

das Christkind in die Krippe setzen.
Während wir die Figuren teils von
meiner Mama und teils von der
Mama meines Mannes bekommen
haben, bastelte Elyonora-Amaya
den Stern selbst.

Dies ist ein Ausschnitt aus unserer
Krippe. Mein Opa hat sie vor ca.
50 Jahren selbst geschnitzt, jedes
Schaf, jeden Hirten, die Hl. drei
Könige usw. Aus Rinde, Ästen und
Hölzern hat er Brunnen, Bäume
und den Stall erstellt. Jedes
einzelne Teil mit Liebe gefertigt.
Dies hat er für jeden seiner 7 Enkel
getan. Mein Opa ist vor gut 30
Jahren gestorben. Jedes Jahr,
wenn ich unsere Krippe aufbaue,
denke ich an ihn und bin ihm sehr
dankbar für dieses wunderschöne
Werk. Heute spielt unsere fast 3jährige Tochter Lilly Geschichten
mit den Figuren. In vielen Jahren
wird sie die Krippe hoffentlich für
ihre Kinder aufbauen.

Frohe Weihnachten

Eine Bekannte, der ich das Bild
unserer Krippe schickte,
antworteten mir, dass sie schon
nachvollziehen könnte, dass eine
junge Frau, die ein Kind in einem
Stall zur Welt bringt, sich "kopflos"
fühle...

Kugel mit Holzkrippe

Hallo, fröhlichen
Weihnachtsabend! Bei uns kam
Jesus erst am 24.12. dazu. Die hl. 3
Könige sind noch unterwegs...
HG und guten Rutsch

Die Krippenfiguren stammen von
der Oma und Opa von Nils. Den
Stall hat der Patenonkel vor
einigen Jahren neu gebaut. Am
Anfang der Adventszeit gehen wir
zusammen los und sammeln Moos
für die Krippe. Das ist immer ein
netter Ausflug

Unsere Krippe hat eine längere
Geschichte... Ich habe die Krippe
vor ca. 15 Jahren während meines
Studiums angefangen aus Ton zu
formen. Aus mir unerklärlichen
Gründen ist die Krippe in
Vergessenheit geraten und erst im
letzten Jahr im Keller meiner
Eltern wieder zum Vorschein
gekommen. Ich habe mich
bewusst dafür entschieden die
Krippe nicht zu brennen, da bei
zwei meiner Tonkrippen der Josef
während des Brennvorgangs
platzte. Nun war unser Sohn in
diesem Jahr so aufgeregt
angesichts der
Weihnachtsgeschenke, dass er
beim Stolpern in der Krippe
landete. Maria hat ihn
aufgefangen, ist jedoch nun seit
Heiligabend "etwas kopflos".

Hallo, das ist unsere Krippe. Mein
Mann und ich haben uns sie in den
letzten 16 Jahren nach unserer
Geschichte zusammengekauft und
jedes Jahr ein Schaf, einen Schäfer
oder einen Hund dazugekauft.
Unsere Enkel suchen mit
Begeisterung jedes Jahr die neuen
Mitglieder unserer Krippe. Wir
haben viel Spaß daran.

Unsere Krippe haben wir schon
seit Jahren. Sie ist immer wieder
schön anzuschauen. Wir Kinder
spielen immer wieder gerne
Rollenspiel mit dem Hirten, dem
Engel, den heiligen 3 Königen und
natürlich Maria und Josef mit dem
Jesuskind
.--

Aus Peru

Oh nein, ich wollte euch doch
unsere auch noch schicken.... egal,
dann jetzt. Denn später ist nicht zu
spät. Geschichte dazu! Diese
Krippe gehörte meinem Opa! Er
hat leidenschaftlich Ställe und
auch Landschaften erschaffen.
Sein größter stall steht in der kath
Kirche in Bahnhof Reken. Die
Figuren hat mein Opa über Jahre
mit meiner Tante zusammen
gekauft. Leider ist mein Opa vor 8
Jahren verstorben, er freut sich
dennoch, dass sein Erbe bei mir
dieses Jahr im Wohnzimmer steht.

Meine Tochter hat mir die drei
bemalten Leinwände letztes Jahr
zu Weihnachten geschenkt, das
Christkind als besonderes Zentrum
des kindlich-abstrahierten
Tryptychons. Dass wir dieses Jahr
zwei größere Pflanzen als
Weihnachtsbaum haben, war auch
die Idee meines Kindes, denn so
wohnt der „Baum“ nicht nur für
ein paar Tage bei uns und wird
jedes Jahr etwas größer.
P.S. Herzlichen Dank für den
wunderbaren Broadcast, den wir
seit dem Frühling lesen und hören.

St. Peter, Duisburg-Homberg

Diese Krippenhöhle hat unsere
Tochter Katharina vor etlichen
Jahren nach den Aufzeichnungen
von Anna Katharina Emmerick
gestaltet.
Unser verspäteter Fotobeitrag viele kleine Tiere eine Sammlung
unserer Kinder aus Tagen, in
denen wir gemeinsam über den
Weihnachtsmarkt gingen und in
diesem Jahr ergänzt um einen
Hirsch aus der Kiste unserer
Enkelkinder - eben eine Krippe, die
sich in jedem Jahr verändert Tiere, Figuren, Natur, Bauwerk aus
der Zeit als die Kinder mit Opa
bastelten und die Stöcker
manchen s Waldspaziergangs
verarbeiten durften - eine
lebendige Erinnerung an alle
Generationen und in diesem Jahr
besonders lebendig

Das Corona-Virus trübt die Freude
auf Weihnachten.
Doch unsere Krippe bringt
Weihnachten wieder in unsere
Familie. Den Stall hat mein Mann
vor etwa ca.25 Jahren aus
,,Apfelsinenkisten‘‘ gebastelt.
Beim Betrachten während der
Weihnachtsfeiertage führt die
Krippe uns schnell wieder auf den
eigentlichen Sinn des
Weihnachtsfestes.

Die Olivenholzfiguren aus Israel
haben wir in Coesfeld auf dem
Weihnachtsmarkt gefunden und
die Zypressenzapfen wurden in
Israel auf einer Reise von mir
gesammelt.
Weihnachtliche Grüße

In diesem Jahr haben wir zwei
Krippen aufgestellt. Eine ist aus
den Figuren von dem Bauernhof
unserer Enkeltochter.

Wie in all den Jahren zuvor
begleitet Vera und mich diese
Krippe auch bei diesem
Weihnachtsfest. Anfang der
1980er Jahre haben meine Frau
und ich die Krippe in Südtirol
erstanden. So ist sie auch eine
Erinnerung hat so manchen
schönen Urlaub in Südtirol.

Eine gesegnete Weihnachtszeit,
verbunden mit einem von Herzen
kommenden Danke schön für die
vielen aufmunternden,
anregenden u nachdenklichen
Worte, die während der
Adventszeit zum Nachdenken u
miteinander ins Gespräch
kommen, anregen konnten.
Meine Krippe nach kalter Nacht in
den ersten Sonnenstrahlen...

Hier unsere Krippe; jedes Jahr
liebevoll nach dem Aufstellen des
Tannenbaumes
aufgebaut. Als
die Kinder noch klein waren
aufwendiger mit Holzscheiten und
Moos...
Meist am Abend vor Heilig
Abend… Die Könige machen sich
dann auch auf den Weg und
kommen am 6.1. dazu.

Die Krippe stammt von meinen
Schwiegereltern und steht jetzt
schon über 50 Jahre in unserer
Familie unter dem
Weihnachtsbaum. Der
Krippenstall ist mal erneuert
worden. Den Esel haben wir auf
einer Pilgerfahrt ins Heilige Land
in Bethlehem erstanden. Er fehlte
in der Gruppe. Ich freue mich
schon auf die Collage

... und diese kleine selbst
gebastelte Krippe haben mir ganz
liebe Menschen gestern vor meine
Tür gestellt

Vom Kiefernweg kommt diese
Krippe. Die Figuren sind ein Erbe
unserer Mütter aus Wulfen. Vor
ihnen haben unsere Vorfahren
schon vor mehr als hundert
Jahren. andächtig gebetet. Liebe
Schmiede*innen frohe
Weihnachten

Bethlehem ist überall zu finden,
wenn man sucht, in Dir, in mir, in
jedermann. In allem was man tut.
Freude schenken, keinen kränken,
Glück erleben. Hoffnung geben:
denn Christ' ist uns geboren, die
Welt noch nicht verloren.

Die Krippenfiguren hat meine
Mutter irgendwann in den 60ern
oder 70ern modelliert und die
Kleidung selbst genäht. Das Kleid
von Maria war z. B. Ein Rest von
einem Vorhangstoff. Die neueste
Errungenschaft ist der Julbock aus
Schweden.
Diese Krippenfiguren hat mir
meine Freundin Charlotte vor über
40 Jahren getöpfert.

Diese Krippe hat mein Vater vor
17 Jahren für sein Enkelkind
gebaut. Von Jahr zu Jahr kamen
weitere Figuren hinzu.

Klein aber fein.
Ich habe von meiner Großmutter
eine ähnliche krippe zum
rausschieben während meines
Studiums in Münster geschenkt
bekommen. Sie passte super auf
die Fensterbank.

Die Krippe begleitet uns seit fast
40 Jahren - jetzt hat der 7-jährige
Enkel die Tiere (mit Playmobil) das
Moosi, Heu und Stroh
zusammengestellt.
Frohe Weihnachten und großen
Dank an das Seelsorgeteam für die
vielen Beiträge ( hoffentlich nicht
mehr bis Ostern...)

Als ich diese etwas größere dann
auf einem Adventsmarkt gesehen
habe, habe ich sie mit direkt
gekauft und jedes Jahr ( mit
diesem Jahr Pause) wächst sie
stetig weiter. Sogar die Könige
können am 6.1. Dazu kommen.

Ein "Krippenbausatz" aus
einfachen Holzklötze zum selber
bemalen und gestalten aus der
Advents- und Weihnachtsbox
meiner Heimatgemeinde in Alpen
am Niederrhein. War mir ein
toller, kreativer Begleiter durch
diese besondere Adventszeit

Jedes Jahr fand eine Figur ihren
Weg in unsere Krippe, zum Schluss
haben sich sogar vier Weise aus
dem Morgenland auf den Weg
gemacht und den Weg in unser
Zuhause gefunden. Nun begleitet
uns schon unsere Krippe „im alten
Küchenschrank“ über 30 Jahre

In diesem Jahr steht unsere Krippe
und der Tannenbaum draußen(
wegen der Aerosole) nicht das das
Christkind uns nicht besuchen
kann.

Eine Im Studium aus Bethlehem
mitgebracht. Und wir haben eine
zweite zum Spielen.

Diese Krippe bekamen wir
Weihnachten 1986 von den Eltern
meines Mannes zu Weihnachten
geschenkt. Auch wenn ich mir
damals selbst eine viel filigranere
Krippe ausgesucht hätte, so waren
diese Figuren wie für uns
gemacht. Unsere vier Kinder
konnten die Figuren umstellen,
nichts brach ab und keiner bekam
einen Herzinfarkt, wenn sich eins
der Kinder der Krippe näherte.
Leider findet man diese Krippenart
nicht mehr in unsere Region, so
dass wir die einzeln mit viel Liebe
ausgesuchten Figuren aus
Olivenbaumholz nicht mehr
erweitern konnten. Groß war die
Freude, als unsere jüngste Tochter
uns von ihrer Israelreise ein
Kamelfohlen für die Krippe
mitbrachte. Seitdem ist das Kamel,
dass mit den 3 Heiligen Königen
kommt, eine Kamelstute, die ihr
Junges mitbringt.
Wir wünschen allen noch einen
beseelten 2. Feiertag, an dem
man manche schöne Erinnerung
noch einmal durchleben kann.

Unsere Figuren sind aus Gips
gemacht worden und das schon
vor 30 Jahren wo ich selber 7
Jahre alt war
und jetzt haben
wir Sie in unserer Familie und die
Kinder haben Spaß ✨

Krippe in St Josef Hollage

