Ein Besuch bei schönen Krippen aus aller Welt
Ein schöner alter Brauch – und das nicht nur in der Eifel – ist das „Kreppche kicke“, der
Besuch von Haus- und Kirchenkrippen in der Weihnachtszeit. Und so machten sich denn
auch am zweiten Sonntag im Januar 28 Mitglieder der Ortsgruppe Kalterherberg (25
Erwachsene und drei Kinder) auf den Weg nach Nideggen. Sie waren damit der Einladung
von Doris und Franz-Josef Brandenburg gefolgt, die eine recht große Krippensammlung
besitzen und diese in ihren privaten Räumen präsentieren. Zu sehen sind davon um die
250 Krippen in verschiedenen Größen, Macharten und Materialien sowie aus zahlreichen
Ländern unserer Erde.
Bereits 16 Mal haben die beiden ihre Krippen in Nideggen in wechselnder
Zusammenstellung der breiten Öffentlichkeit dargeboten und außerdem acht Krippenwege
organisiert. Mit ihrem Tun unterstützen sie karitative Zwecke, wodurch im Laufe der Zeit
gut 14.000 Euro zusammengekommen sind. Auch dieses Mal erwiesen sich die Besucher
als fleißige Spender.
In einer Dank-Mail schrieb die Vorsitzende Elfriede Conrads: „Herzlichen Dank für Eure
Gastfreundschaft. Wir haben uns sehr gefreut, Eure wunderschöne Krippensammlung betrachten
zu dürfen. Alle waren voller Bewunderung für so viel Engagement für eine gute Sache. Es war ein
schöner Tag, den wir sicher lange in Erinnerung behalten.“
Im Anschluss besuchten die Gäste die Pfarrkirche St.-Johannes-Baptist, in der die Messdiener
unter Anleitung von Ursula und Manfred Mathar bereits zum 16. Mal die Krippe gestalteten. In
jedem Jahr steht sie unter einem anderen Motto. In diesem Jahr zeigt sie eine Wassermühle mit
Bachlauf. In der Erläuterung zur Krippe heißt es u.a.: „Wie das Wasser viele Tropfen benötigt, ehe
es als Bach fließen kann, so benötigen wir Menschen andere Menschen.“
Wanderfreund Brandenburg schloss den Besuch des romanischen Gotteshauses mit einigen
Erläuterungen zu dessen Kunstschätzen ab.
Die Krippentour klang mit einem gemütlichen Beisammensein und mit guten Gesprächen der
Wanderfreunde in Kalterherberg aus.

