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Gut, dass ich gestern mit Johannes telefoniert habe. Er hatte nämlich eine super
Idee. Von seiner Oma weiß er, dass der
Messner unserer Klosterkirche heute die
Weihnachtskrippe aufstellen wird. Jojo
soll beim Putzen, Tragen und Aufstellen
helfen. Das interessiert mich auch und
ein Helfer mehr schadet auch nicht.
Bis jetzt habe ich die Krippe noch nie
gesehen. Zu Weihnachten gehen Mama
und ich ja in die Pfarrkirche. Da gibt es
auch ein Kripperl, das noch dazu beweglich ist! Ist aber eher was für die Kleinen.
Ich war sehr überrascht, wie groß die
Krippenfiguren der Klosterkirche sind.
Über zwei Meter jede, außer das Jesuskind natürlich. Wie sollten wir diese
riesigen Holzfiguren aus der Kammer in
die Kirche transportieren? Aber nein, sie
waren gar nicht so schwer, weil sie hohl
sind. So trugen wir zu zweit den Josef,
die Maria, die Krippe mit dem Baby
und vier Hirten in die Seitenkapelle.
Außerdem kamen noch drei Schafe dazu.
Herr Neubauer, der Messner, hatte schon
Fichten aufgestellt und davor platzierte
er die heilige Familie. Es schaut richtig
schön aus.
Und dann kam Frau Neubauer mit Setayesh und ihrem Bruder Ahmad in die
Kirche.

Setayesh

Heute Nachmittag kam Frau
Neubauer zu uns und fragte:
„Setayesh, Ahmad, wollt ihr mit mir
in die Klosterkirche gehen? Mein
Mann stellt heute die Weihnachtskrippe auf. Wollt ihr sie sehen?“
Natürlich wollten wir.
Ich war nicht sicher, ob wir in eine
Kirche gehen durften. Aber Mama
erlaubte es sofort. Ich erinnere mich
nur mehr wenig an die Moschee in
Afghanistan, aber die Kirche hier
schaut ganz anders aus. Bilder und
Statuen gibt es bei uns gar nicht.
Hier steht vorne ein Tisch und es gibt
Sitzbänke. Wir stehen oder hocken auf
dem Boden.
Die Krippe gefiel mir gut. Besonders
das kleine Kind Jesus ist sehr lieb.
Jesus ist in unserer Religion ein
Prophet. Darum kenne ich ihn.
Und Michael war auch da…

