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Die verschollene Krippe
Rumms … Krachend schlug die schwere Abrissbirne gegen die Wand. Genau zwischen die beiden
Fensterlöcher mit den obenliegenden Spitzbögen.
Früher durchbrachen bunte Bleiglasfenster die unscheinbare braun-graue Außenfassade, wo heute
nur noch die dunklen hohlen Löcher wie die Augenhöhlen eines Totenschädels glotzten. Diesen
Eindruck konnte man schon gewinnen, gähnte
doch unterhalb der Fenster ein großes Loch in der
Wand, wo einst das hölzerne Eingangsportal die
Besucher empfing. Rumms…noch einmal krachte
die schwere Eisenkugel gegen die Wand. Die Fassade zwischen den beiden leeren Fensteröffnungen neigte sich als Ganzes zurück und fiel mit lautem Getöse ins Innere des Gebäudes, eine mächtige
Staubwolke auslösend.
Der Anblick der fast zur Hälfte zusammengestürzten Wand versetzte Alfons einen Stich ins Herz. Er
saß am Steuerknüppel des alten Baggers, an dessen auskragenden stählernen Arm an einer mächtigen Kette die Abrissbirne hing. Als Baggerführer
in der Abbruchfirma hatte er schon so manches Gebäude dem Erdboden gleich gemacht. Das machte
ihm im Allgemeinen wenig aus. Es war eben der
Lauf der Zeit, der die Häuser altern und marode
werden ließ. Zumal wenn die Eigentümer in all den
vielen Jahren der Nutzung wenig für den Erhalt der
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Behausung unternommen hatten. Aber die heutige
Arbeit tat weh. Jeder Schlag der dicken Eisenkugel
gegen das altehrwürdige Gebäude schmerzte ihn
so, als würde er selbst getroffen sein. Seine gutmütige Seele litt ungeheuerliche Qualen. Es kam ja
auch nicht alle Tage vor, dass er eine alte Kirche
zerstören musste.
Rumms…wieder schlug die Kugel wie eine Bombe
in das alte Gemäuer. Und wieder. Schon lagen die
Seitenwände als großer Schutthaufen am Boden.
Ein Trost nur, dass an gleicher Stelle eine neue, moderne Kirche entstehen soll, dachte Alfons. Die Gemeinde hatte lange mit sich gerungen, ob sie ihre
geliebte Kirche nicht doch noch halten könnte.
Aber die Baumängel waren einfach zu groß, die
Witterung hatte über Jahre am alten Gemäuer genagt. Dann wurde auch vor einigen Jahren noch ein
Wasserschaden im Keller festgestellt, der die tragenden Grundmauern durchnässte. Notwendige
Sanierungsarbeiten hätte die kleine Gemeinde, die
ja keine Kirchensteuer bekam, sondern von den
Opfergaben ihrer Mitglieder lebte, nicht finanzieren können. Und letztlich bot ein Neubau auch die
Chance, mehr nutzbare Nebenräume für die unterschiedlichsten Anlässe zu schaffen.
Am späten Nachmittag lag die ehemalige Kirche
als Trümmerfeld am Boden. Alfons hatte schon damit begonnen, mit seiner Baggerschaufel die Steine
und den sonstigen Schutt grob zu trennen und auf
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einzelne Haufen zu verteilen. Morgen sollte alles
abgefahren und das Grundstück endgültig für die
anschließende Neubaumaßnahme geräumt werden. Er stellte seinen Bagger an die Seite und verließ das Führerhaus. Dann nahm er die Abbruchstelle und die Schutthaufen in Augenschein.
Konnte er die Baustelle so über Nacht allein lassen?
Alles entsprach den komplexen Unfallverhütungsvorschriften. Schon wollte er den Platz verlassen,
da fiel ihm an einem der Schutthaufen eine besondere Stelle auf. Er ging hinüber und sah aus den
Steinen die Ecke einer kleinen Truhe herausragen.
Alfons räumte ein paar Steine fort und hielt alsbald
eine eisenbeschlagene Holzkiste mit einem Vorhängeschloss in den Händen. Da er kein passendes
Werkzeug bei sich hatte, um die Truhe zu öffnen,
nahm er sie mit in seinen Wagen und fuhr heim. Zuhause in der Garage, in der er sich eine kleine
Werkstatt eingerichtet hatte, fand er aber auch
nicht sofort geeignetes Werkzeug. Daher stellte er
die Truhe in ein Regal. In der Folgezeit vergaß er
seinen Fund.
Über ein Jahr war vergangen. Es waren nur noch
ein paar Tage bis Weihnachten. Alfons war in seiner Werkstatt. Er suchte den Ständer für den Weihnachtsbaum, der jährlich seine gute Stube
schmückte. Beim Stöbern in den Regalen stieß er
auf die eisenbeschlagene Truhe. Erst nach einigem
Überlegen fiel ihm ein. Na klar, die habe ich doch
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beim Abriss der alten Kirche gefunden. Damals hatte
er sie achtlos ins Regal gestellt, da er nichts Passendes zum Öffnen gefunden hatte. Neugier überkam
ihn nun und er suchte nach einer Eisensäge. Dann
begann er, den fingerdicken Bügel des Vorhängeschlosses auf zu sägen. Da das eiserne Schloss
schon reichlich Rost angesetzt hatte, hatte er weniger Mühe damit als erwartet. Und schon bald
konnte er das Schloss entfernen und den Deckel
heben. In dem Kasten lagen nicht erkennbare Gegenstände, die in bestickte Tücher eingewickelt
waren. Er nahm eins der Tücher und wickelte es
auf. Ein geschnitzter Esel kam zu Vorschein. Das
Holz war unbehandelt und leicht eingeölt. Die
Schnitte, mit der ehemals die Figur aus einem Holzstück geschnitten war, wirkten eher grob. Alfons
packte neugierig die weiteren Gegenstände aus.
Schließlich stand vor ihm eine komplette Krippe
mit Esel, Ochs, Maria und Josef sowie eine kleine
Futterraufe mit dem Jesuskind darin. Sogar zwei
Engel waren dabei.
Alfons schaute verblüfft auf die geschnitzten Figuren. Die müssen schon sehr alt sein, dachte er. Jedenfalls konnte er sich nicht erinnern, diese Krippe
jemals in der alten Kirche gesehen zu haben. Durch
das aufgetragene Öl waren die Figuren gut erhalten. Alfons konnte sich an diesem Kleinod nicht
satt sehen. Dann kam ihm eine Idee. In wenigen Tagen ist doch Weihnachten. Und zu diesem Fest
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sollte doch auch die neue Kirche eröffnet werden.
Na, da kommt diese Krippe doch gerade passend.
Das wird sicherlich eine ganz tolle Überraschung zur
Einweihung des neuen Gotteshauses. Vorsichtig
wickelte er die Figuren wieder in die Tücher und
legte sie in die Truhe.
Am Heiligabend kam Alfons als einer der Letzten
in die Kirche. Er platzierte sich hinten in dem neu
gestalteten Chorraum. Er war sichtlich angetan
von diesem modernen sakralen Bau, wie augenscheinlich die meisten der Gemeindemitglieder.
Der Chorraum war vollgestellt mit gepolsterten
Stühlen, die alle zur hinteren Ecke des Raumes ausgerichtet waren. Dort war der verzierte Altar aufgestellt, den man aus der alten Kirche mit hinüber
gerettet hatte. Neben dem Altar stand ein großer
Weihnachtsbaum, dessen Spitze fast bis zur Decke
des Saales, die wie ein Spitzboden ausgestaltet und
mit hellem Holz verkleidet war, reichte. Der Chorraum erstrahlte durch eine große Anzahl Deckenlampen im hellen Glanz. Die vielen Fenster im oberen Teil der Wände würden im Sommer reichlich
Tageslicht in den Chorraum hineinlassen.
Bevor der eigentliche Gottesdienst begann,
wurde die Kirche zunächst vom Bischoff eingeweiht und feierlich der Gemeinde übergeben.
Selbst der Bürgermeister war anwesend und
sprach ein paar Grußworte. Mit einem Lied leitete
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der Chor den Heiligen Abend ein. Und die Gemeinde hörte zum ersten Mal die neue Orgel. Der
Klang passte wunderbar zum Chorraum. Alfons
war aufgeregt. Er konnte der Predigt und den Worten der dienenden Priester kaum folgen. Dann war
es soweit. Der Gemeindevorsteher sprach den Abschlusssegen und die Gemeinde fiel singend in das
Amen ein.
Alfons erhob sich, nahm die hölzerne Truhe und
trug sie mit ausgestreckten Armen durch den Mittelgang zum Altar. Die Priester und einige Gemeindemitglieder sahen ihn erstaunt an. Am Altar
drehte sich Alfons zur Gemeinde um und sprach:
„Liebe Schwestern, liebe Brüder. Zur heutigen Einweihung unseres neuen Gotteshauses überbringe
ich etwas ganz Besonderes. Unser gütiger Herr hat
mich bei meinen Abbrucharbeiten an der alten ehrwürdigen Kirche an die Hand genommen, so dass
ich dort im Schutt der gebrochenen Mauern diese
kleine Truhe fand. Ich hatte die Truhe mitgenommen, und lange Zeit vergessen. Als ich sie erst vor
wenigen Tagen wieder fand und öffnete, fand ich
einen Schatz. Einen Kirchenschatz. Und diesen
gebe ich hier und heute der Gemeinde zurück. Ich
bin der Meinung, heute ist genau der richtige Tag.“
Dann hob er den Deckel an und gab die geöffnete
Truhe dem Gemeindevorsteher. Dieser schaute
verblüfft in die Truhe, sah die Krippenfiguren, die
Alfons vorher aus den Tüchern gewickelt hatte,
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und sein Gesicht erstrahlte. Er nahm zwei Figuren
aus dem Kasten, hob sie empor und rief aus. „Das
ist ja die alte Gemeinde-Krippe. Wir dachten, sie sei
im Krieg verschollen. Was für eine Freude.“
Mit einem leisen „Frohe Weihnachten“ stahl sich
Alfons an den vordrängenden Gläubigen vorbei
und verließt zufrieden die Kirche.
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