
Weihnachtskrippe von Inge Pleyer, Sigmaringendorf  

   

Die linke Seite orientiert sich vor 
allem an der Kindheitsgeschichte des 
Matthäus. Mit zahlreichen Zitaten 
aus dem AT verkündet er Jesus als 
den verheißenen Messias. 
Hier stehen Gestalten aus dem 
Stammbaum Jesu, den uns 
Matthäus überliefert: Mosesgruppe: 
Rettung des kleinen Mose – Moses 
mit den Gesetzestafeln – die 
tanzende Miriam – Davidgruppe : 
Samuel salbt David zum König  - 
ganz hinten Ruth und Boas und 
hinten im Gang die 3 Könige.   
 

 In der Mitte die Hl. Familie, flankiert 
rechts von Elisabeth mit dem kleinen 
Johannes und Zacharias, links hinten 

dem Propheten Jesaja und davor 
Johannes dem Täufer. 

Die rechte Seite orientiert sich an der 
Kindheitsgeschichte des Lukas. 
Während es bei Matthäus recht 
prominent zugeht – Könige, 
Patriarchen, Propheten - , finden wir 
bei Lukas sozusagen nur 
„gewöhnliche Leute“ mit ihren 
Alltagslasten und Bedürfnissen. 
 Lukas hat mit der Erzählung von den 
Hirten auf dem Felde und dem Kind 
in der Krippe unser 
Weihnachtsbrauchtum wohl am 
stärksten beeinflusst. 

Matthäus und Lukas  
verkünden in verschiedenen Bildern 

die gleiche Botschaft:  
Gott ist in Jesus Mensch geworden. 

In Bethlehem ist der Messias 
geboren, der Heiland der Welt. 

Die Krippe mit ihren über 30 Figuren entstand für die Krankenhauskapelle im TKH Mannheim und wurde dort über viele Jahre von den 
betreuenden Vinzentinerinnen aufgebaut. Da das Aufstellen einer so großen Krippe für die immer weniger und älteren Schwestern zu 
beschwerlich wurde, habe ich mich bereit erklärt, die Figuren zurückzunehmen und nach einer neuen "Heimat" für die Krippe zu suchen.. 
Nach Abzug der Unkosten werde ich den Verkaufserlös an den Schwesternkonvent am TKH Mannheim weiterleiten.  Mehr Informationen 
dazu und zur Krippe allgemein im Internet.    UPDATE 6.1.23 Inzwischen hat sich ein Käufer gefunden. Die Krippe bleibt aber bis zum 
Abschluss der Ausstellung in der Museumsscheune aufgebaut. 

Die Internetadresse bzw. den QR-Code können Sie auf dem kleinen Zettel mitnehmen. 
 


