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A uf Weihnachten zu 

Am T.tg vor H eiligalxnd fing tlcr Küster an, 
den Stall von Bethlchcm aufzubauen. Er war 
den g.tnztn Tag über damit beschäftigt, die 
Krippe 1;usarnmcn zu setzen und den Bereich 
rings um den Stall mit irischem Moos z:u pol
su:rn. Alles sollte $0 aussehen, wie es damals 
in1 !!eiligen Land gewesen war, oder trdfcn-

der gesagt, wie der Küster sich das Heilige 
Und •·omcllu·. Himcr der Krippe mußten 
Fichten uchcn, eine Mauer aus Grii11, und 
über der g.tnzen H errlichkeit hing von der 
Uecke herab der Komet mit seinem goldenen 
Schweif. 
Dann schaffte er die Figuren vom Kirchenbo
den herab, wo sie den Rest des J.thrcs •·er· 
bracht hauen, unduaubu•sicab. Spinnenund 
Flcdcrmiiusemußtencrufcrnt wcrdcn,undhic 
und da war an den Figuren F:1.rbe abgt>blät· 
tcrt. Es gab viel zu tun, zu putzen, zu malen 
und hin und her zu riick~n. bis sich die Krippe 
mit Maria und Jos~f und dem Kindl~in in der 
Wiege sehen lassen konnte. 
An> H eilige" A~nd würde die Krippe im 
Glanz d icker Kerlen erstrahkn, und an allen 

Nachmina~;cn im Januar würden die Mütter 
mit ihren Kindern kommen und beten. Sie 
würdcndl!Wundcr bcstauncn,undbesu.uncn 
auch d ie H irten m it ihren Ummem und den 
dicken Ochsen, der in Kumpanei mit dem Esel 
die gesamte Tierwelt ausmachte. 
Bevor die große Krippe in der Dorfkirche 
aufgesteilt wurde, d urften die Kinder uns an 
einer kleinett Krippe im Schaufenster des 
Schuhmachermeistcrs Sc:bold erfreuen. Der 
Schuhmachermeister war ein frommer Christ, 
dem c~ nicht gcniigtc, erst am H eiligen Abend 
das Wunder der Geburt Chri~ti zu erleben. 
Deshalb stellte er schon am ersten Sonntag im 
Advent eine kleine Krippe auf, diesein Groß
vater, der c~nhlls Schuhmacher gewesen war, 
aus Oberammergau m itgebucht hatte. 
H ier im Schaufenster, wo gestern noch derbe 
Stiefel und Fil7.pantoffclngezcigtwurdcn, war 
jetzt vor iippigcm Fichtengrün das O~ram
mergauerKrippchen zuschen,mild beleuchtet 
von einer roten Laterne. 
Vielleicht lag unsere Begeisterung dann, daß 
wir Kinder nicht genug davon bekommen 
konnten, unsaufWcihnachtcnzufrcuco.Wir 
mahen uns immer w ieder aus, wie es am Heili
gen Abend sein würde. Wir nahmen du Bild 
in uns auf, dicscnStallvonBcthlehem,derden 
Anfang eines neuen Zcit:l.ltcrs gesct7..t haue. 

Meine Ehern ließen beim Meister Scbold ar
beiten. Schuhe wurdendamals nach Maß sc
fertigt. Ein Schuhm~cber war in der Tat ein 
Schuhmacher. O lme den Schuhmacher lief 
nichts. Und vor allem war er ein" guter 
Mensch, der für mxkene Fiiße sorgte, und 
darauf kam es an im Winter. 
Als mCinc Mutter einmal d ie Werknall dts 
Meisters besuch te, um ein P~u Schuhe besoh· 
len zu lassen, sagte sie: .. D~s Kripp<::hcn in 
reizend. D ie Kinder stehen da und träumen 
von Weihnachten." 

"Du crwutc ich auch" , entgegnete der Mei
ster, "die Kinder kommen und bringen mif 
H eiligenbildehen fiir dasChristkind." 
Er zeigte auf eine Schachtel, d ie mit bunten 
Bildchen gd iilltwar, aufdenenHeilige darge
stellt wuen. 
"Ha~n die Schuhmacher auch einen Heili
gen?" fragte· meine Mutter. 
"0 ja", antwonctc der Meister, "wir haben 
den heiligen Crispinianus." 
"IJu ist aber schön", sagte Muner. 
Sie w~r verlegen. Es wu ihr peinlich, daß sie 
den Schuhm~ehermeistcr Sebold kannte, aber 
sickanntcnicht den heiligcnCrispinianus,def· 
seineHandüberden Meisterundingewisstm 
Sinn auch über ihre durchlöcherten" Sohlen } 
hielt. Bnnh4rJSchklz 


