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Kripperl in der Pfarrkirche von St. Michael am Bruckbach 
(1899 von Ferdinand Stuflesser aus St. Ulrich bei Gröden geschnitzt) 

„Ich steh’ an deiner Krippe hier…“ 
Gedanken zum Weihnachtsfest 
  
Heidi Humer 
redaktionelle Bearbeitung: Mag. Daniel Brandstetter 

 
Gottes Liebe als Geschenk 
Der Vater kommt von der Arbeit nach Hause. Die 
Kinder und die Mutter begrüßen ihn herzlich. Der 
Vater reicht der Mutter einen Strauß Rosen, rote 
Rosen. Die Mutter sagt zum Vater: „Wie schön, dass 
du daran gedacht hast, dass morgen unser zehnter 
Hochzeitstag ist.“ – „Wie könnte ich unseren 
Hochzeitstag vergessen, wo wir uns ein 
gemeinsames Leben vor Gott versprochen haben“, 
gibt der Vater zur Antwort. Noch ein Geschenk 
machen sich die beiden: Vater geht mit Mutter ins 
Theater und nachher in ein Restaurant. 
 

Die Geschichte will mehr sagen: wenn zwei 
Menschen sich lieben, so schenken sie sich 
einander. Jeder will auch dem anderen mit einem 
Geschenk zeigen, dass er ihn liebt. Der Schenkende 
zeigt mit dem Geschenk seine Aufmerksamkeit und 
Liebe. Der Beschenkte erfährt diese Liebe und die 
Geborgenheit. Sich beschenken lassen und 
weiterschenken führt die Menschen zueinander.  

 

Freude, die Menschen einander schenken,  
kehrt in ihr eigenes Herz zurück. 

 

Auch Gott schenkt sich jedem Menschen, der bereit 
ist, sich von ihm beschenken zu lassen. Die Geburt 
Christi ist das Fest der schenkenden Liebe Gottes. 
Gott gab den Menschen sein kostbarstes Geschenk, 
seinen Sohn Jesus Christus. Das heißt auch: Gott 
möchte jeden von uns mit seiner Liebe umfangen 
und so zu einem neuen Menschen machen. Wir 
sollen Menschen werden, die die Gottesliebe nicht 
für sich behalten, sondern an andere Menschen 

weiterschenken, damit viele Menschen die Liebe 
Gottes erfahren. 
 

Grundmauern des Glaubens 
Der Vater sitzt vor dem Haus und schaut seinen 
spielenden Kindern zu. Da kommt die Mutter aus 
dem Haus und setzt sich neben den Vater. Beider 
Gedanken sind beim Bau ihres Heimes. Trotz 
mancher Schwierigkeiten während des Bauens, die 
sie bewältigt haben, sind sie froh ein Eigenheim zu 
haben. „Weißt du noch“, sagt der Vater zur Mutter, 
„wie wir gebangt haben, ob während des Aufsetzens 
des Daches schönes Wetter sei? Wir freuten uns, 
dass beim Dachdecken dann schönes Wetter war. 
Wir haben uns ein Heim gebaut, wo wir eine Familie 
sind.“ 
 

Mit dieser Geschichte will ich auf etwas hinweisen: 
wie die Grundmauern eines Hauses stark sein 
müssen, um das Haus zu tragen, so muss auch der 
Mensch sein Leben auf festen Grundmauern 
aufbauen. Diese Grundmauern heißen: Glaube, 
Vertrauen und Liebe. Wenn der Glaube die 
Grundmauer des Lebens ist, dann können es die 
Stürme des Lebens nicht erschüttern. Gegenseitiges 
Vertrauen stärkt die Liebe.  
Die Liebe verbindet die Menschen untereinander, 
wie die vielen Ziegel durch Mörtel verbunden werden. 
Wie die Ziegel die Aufgabe haben, miteinander eins 
zu sein und dann eine Mauer zu werden, so haben 
die Menschen die Aufgabe, miteinander das Leben 
aufzubauen. Die Geborgenheit in Gott ist dann die 
schützende Mauer, wo die Liebe stark werden kann. 
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So wie die Fenster Licht und Sonne in die Wohnung 
lassen, so wird das Leben licht und froh, wenn es 
von der Sonne der Liebe durchdrungen wird. Die 
Liebe im Herzen lässt alles Schwere leichter 
ertragen. Durch die Fenster unseres Vertrauens 
kommt verstehende Liebe zum Menschen. So sind 
Menschen, die die Liebe weiter tragen, die Hoffnung 
der Menschen. Glaube, Vertrauen und Liebe 
schenken ist das Dach unseres Lebenshauses. So 
hält Gott seine schützende Hand über unser Leben. 
 

„Das ist des Menschen Trost und Hoffnung,  
dass Du, guter Gott, 

der Baumeister unseres Lebens bist.“ 
 

Nur Gott stillt die Sehnsucht nach Liebe 
Der Vater sitzt beim Tisch und liest Zeitung. Zu 
seinen Füßen spielt der kleine Sohn. Auf einmal 
steht dieser auf seinen noch wackeligen Beinchen. 
Er probiert die ersten Schritte. Weil er noch unsicher 
auf den Füßen steht, sucht er Hilfe. Da sagt der 
Vater zu ihn: „Komm zu Papa!“ Stolpernd und 
lachend fällt der Sohn in die ausgebreiteten Arme 
seines Vaters. 
Viele Gedanken kommen einem, wenn man diese 
Geschichte liest. So wie sich das kleine Kind an der 
Hand des Vaters sicher fühlt, so fühlt sich der 
Mensch im Kreis lieber Menschen geborgen. Liebe 
und Geborgenheit braucht der Mensch um glücklich 
zu werden. Liebe gibt alles und sucht immer den 
Anderen.  

„Liebe ist das Einzige, das wächst, 
wenn wir es verschenken.“  

 (Richard Huch) 
 

Aber der Mensch ist immer auf der Suche nach 
Liebe, die das Herz erfüllt. Nur Gott stillt die 
Sehnsucht des Menschen nach Liebe.  
Im Glauben kommt Gott den Menschen wie ein 
Vater mit offenen Armen entgegen. Gott sagt ja zu 
jeden, weil er uns liebt. Durch den Glauben finden 
wir ein sinnerfülltes Leben. Auch 
im Schweren des Lebens kann die 
Vaterliebe Gottes vom 
Glaubenden erspürt werden. Der 
Glaube ist dann Lebenshilfe. 
Die sorgende Vaterliebe offenbart 
sich darin, dass Gottvater seinen 
Sohn zu den Menschen sandte. 
Sie sollen durch den Menschen 
gewordenen Gottessohn die 
Vaterliebe Gottes erfahren. 
Deshalb will ich getrost und voll 
Freude Jesus Christus entgegen 
gehen. 
 

Ein Lächeln von Herzen 
Eine Mutter fährt mit ihrer kleinen 
Tochter in der Bahn zur 
Großmutter. Auf der langen Fahrt 
beginnt das Kind zu weinen. Alle 
Mitreisenden wollen das Kind 
trösten. Keinem gelingt es. Ich 

dachte mir, versuch es doch mit einem Lächeln. Das 
Kind schaute scheu immer wieder zu mir her. Bald 
waren die Tränen versiegt. Das Kind begann mit mir 
zu plaudern. Das Ziel war erreicht. Voll Freude nahm 
am Ende der Reise die Großmutter ein lachendes 
Kind in ihre Arme. 
 

Dieses Erlebnis gibt zu denken. Dem Lächeln kann 
niemand auf Dauer widerstehen. Das Lächeln nimmt 
die Traurigkeit und gibt dem Menschen wieder 
Frohsinn.  
 

Das Lächeln ist der leichteste Weg 
von Mensch zu Mensch. 

 

Wer sich freut, möchte auch dem anderen diese 
Freude schenken. Ein liebevoller Blick oder ein 
verstehendes Wort lässt den Menschen froh 
werden. Freude kommt ganz heimlich während die 
Menschen einander helfen.  
 

Wer die echte Freude im Herzen trägt,  
dem kann auch Schweres die Freude  
nicht ersticken, denn sie gibt die Kraft,  

das Schwere tapfer zu tragen.  
Diese Freude soll der Grundton  

des Lebens werden. 
 

Diese Freude kommt aus der Begegnung mit Gott. 
Der Christ hat allen Grund zur Freude, weil er glaubt, 
dass sein Leben in Gottes Liebe geborgen ist. Durch 
das Verbundensein mit dem Sohne Gottes, mit 
Jesus Christus, wird diese Freude immer wieder 
genährt.  
 

„Fröhlich sind in Dir, die Deinen Namen lieben.“ 
 (Psalm 5,12) 

 

Freude ist ein Schimmer jener Freude, die Gott den 
Mensch in der Ewigkeit geben will. Die Menschen 
können sich freuen, dass Gottes Sohn zu den 
Menschen gekommen ist. Christus hat sich den 

 
Kripperl in der Pfarrkirche von St. Johann in Engstetten  

(unbekannter Meister) 
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Menschen hingegeben, 
weil er die Menschen liebt. 
Das ist die Frohbotschaft 
von Weihnachten. 
 

„Freuet euch allezeit! Und 
abermals sage ich euch:  
Freuet euch im Herzen, 

eure Freude werde  
allen Menschen kund!“ 

(Apostel Paulus) 
 

Die Menschen sollen die 
Boten seiner Freude sein. 
Christus hat den 
Menschen Freude und 
Heil gebracht. 
 

Liebe als Gottes Melodie 
Tante Heidi lädt ihre 
Nichte zu einem 
Operettenbesuch ein. 
Voller Erwartung sitzen 
sie im Saal. Vorne 
nehmen schon die 
Musiker Platz. Jeder 
Musiker nimmt sein 
Instrument und bringt es zum Klingen. Später kommt 
der Dirigent. Unter seiner Leitung werden die 
Instrumente aufeinander abgestimmt. Die Besucher 
werden still, denn der Vorhang wird gehoben und 
schon beginnt die Operette „Der Walzertraum“. 
 

Dieses Erlebnis bringt einem ins Bewusstsein, wie 
verschiedene Instrumente unter der Leitung des 
Dirigenten eins werden zu Musik. Viel Gutes liegt im 
Menschen verborgen. Man muss die guten 
Gedanken immer wieder hervorholen und dann 
durch das Tun Wirklichkeit werden lassen. Sie sind 
Kraftquelle zu einem wertvollen Leben.  
Viele gute Gedanken werden durch jede gute Tat zu 
einer Melodie der Liebe. Aber die Liebe ist jederzeit 
in Gefahr, von einem falschen Ton der Selbstsucht 
unterbrochen zu werden. Es braucht viel Geduld mit 
sich selbst, dass die Liebe in mir stark wird. Die 
Liebe will sich verschenken. Nur die Liebe ist der 
Weg zum Einssein in Christus. Der Mensch, der Gott 
über alles liebt, sucht immer und überall Gottes 
Willen zu tun. Eins sein in Christus heißt aber auch, 
den Nächsten mit den Augen Gottes zu sehen. Wer 
eins ist in Christus, der wird Freud und Leid, ja sein 
ganzes Leben in Christi Hände legen. 
 

Gott hat sich des Menschen in der Menschwerdung 
Christi angenommen, damit der Mensch eins in 
Christus werden kann. 
 

„In jubelnder Freude lasst uns 
 ihm danksagen und lobsingen.  
Er nahm auf sich, was unser ist,  

und ließ sich herab,  
uns mitzuteilen, was Sein ist.“ 

 
 

Christus kam aus Liebe in diese Welt 
Die Großmutter sitzt am Fenster und strickt für ihre  
Enkelin eine Weste. Neben dem Fenster steht auf 
einem kleinen Tisch eine brennende Kerze. Ihre 
Hände sind vom Stricken müde geworden. So 
schaut sie eine Weile in das Licht der Kerze. 
Nachdenklich blickt sie auf ihr Leben zurück, das so 
reich an Mühe und Sorge, aber auch an Freude war. 
Ihr kommt der Gedanke, dass auch ihr Leben immer 
kleiner wird, um dann hier auf dieser Erde zu 
verlöschen. Sie ist dankbar für jede Stunde und freut 
sich auf kommende Jahre. 
 

In dieser Geschichte liegt ein tiefer Sinn. Das Leben 
gleicht einer brennenden Kerze. Durch die Liebe 
begann das Leben. Gleich dem Licht der Kerze soll 
der Mensch Liebe und Frohsinn ausstrahlen. Das 
wird anderen Hoffnung bringen. Das Leben wird 
dann wertvoll, wenn der Mensch Liebe 
weiterschenkt. Liebe ist es, den Menschen so 
anzunehmen, wie er ist. Wie die Kerze immer kleiner 
wird, so wird auch das irdische Leben immer kürzer. 
Der Tod  löscht dann dieses Leben aus. Der Tod ist 
der Begleiter des Lebens. Wer Gott und den 
Menschen liebt, der kann getrost und voller 
Zuversicht dem Tod entgegen gehen. Der Apostel 
Paulus tröstet uns: 

 

„Leben wir, so leben wir dem Herrn, 
 sterben wird, so sterben wir dem Herrn;  

ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn.“ 
 

Wer liebt, stirbt, um für Gott zu leben. Wenn ich mich 
von den Dingen, denen ich mein Herz geschenkt 
habe, entferne, gelingt es leichter, Gott zu lieben. 
Alles loslassen ist ein ständiges sich Einüben in das 
Sterben. Darum sollen wir uns jeden Tag in die Liebe 
Gottes werfen.  

 

 
Kripperl (Weihnachtspredella mit Flügelreliefs) im neobarocken Seitenaltar 

in der Pfarrkirche von Kürnberg (um 1900) 
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früheres Kripperl in der Pfarrkirche von St. Peter in der Au 

 
Wer liebt, der hat ein Licht, um durch das dunkle Tor 
des Todes ins ewige Leben zu gelangen. Christus 
kam aus Liebe zum Menschen in diese Welt.  
 

Aus Liebe zum Menschen hat Christus  
unsere Sterblichkeit angenommen, 
 um Unsterblichkeit zu schenken. 

Jesus, Du bist das Licht meines Lebens, 
leuchte mir durch Dein Wort und 

stärke mich durch das Brot des Lebens, 
damit ich ewiges Leben finde. 

 
Die Autorin 
Heidi Humer wurde in der Pfarre Ulmerfeld-
Hausmening geboren. Bei ihrer Geburt bekam sie zu 
wenig Luft, wodurch sie seither mit körperlichen 
Einschränkungen zu kämpfen hat. Ihr Verstand und 
ihr Sinn für Humor sind aber besonders ausgeprägt 
und sie verlor nie den Lebensmut, sondern schöpfte 
Kraft aus ihrem Glauben: Krippe und Kreuz – Gottes 
Liebe und Leiden – sind kennzeichnend für Heidi 
Humers Lebensweg. 
Vor 60 Jahren wurde die Pfarrkirche in Ulmerfeld 
nach einer Vergrößerung neu eingeweiht. Bei 
diesem Gottesdienst empfing sie die 
Erstkommunion. Nach der Schulzeit lebte sie zu 
Hause bei ihrer Mutter. In ihrer Heimatpfarre 
verfasste sie für die Pfarrbriefe zu Weihnachten und 
zu Ostern Geschichten, in denen sie die 
weihnachtliche und österliche Heilsgeschichte 
verpackte und interpretierte. Damit diese schönen 
Texte nicht in Vergessenheit geraten, wurde diese 
Ausgabe der „St. Peterer Geschichte(n)“ damit 
gestaltet, denn Heidi Humer gehört schon zu 
St. Peter. Vor einigen Jahren kam sie mit ihrer 

Mutter in das Pensionistenheim nach St. Peter, wo 
heuer im Jänner ihre Mutter im 89. Lebensjahr 
verstarb. Wenn es das Wetter zulässt, fährt sie mit 
ihrem elektrischen Rollstuhl in die Neun-Uhr-Messe 
in die Pfarrkirche und feiert die Messe aufmerksam 
mit. Über Besuch oder ein Gespräch oder ein 
einfaches Lächeln freut sich Heidi Humer immer. 

 

 
Heidi Humer vor dem großen Kruzifix am  

St. Peterer Kirchenplatz (September 2013) 


