
Liebe Leserin, lieber Leser, 

in den Tagen vor Weihnachten ist unser Vater früher immer mit uns drei Kindern in den 
Wald gefahren. Im Kofferraum waren zwei große Körbe, der eine aus Metall, der andere 
aus Korb geflochten. Diese nahmen wir und stellten sie im Wald ab. Und dann ging die 
Suche los – die Suche nach Moos. Mit Handschuhen schoben wir das Laub zur Seite und 
suchten nach möglichst schönen großen Moosplatten. Wenn wir welche gefunden hatten, 
lösten wir diese ganz vorsichtig von der Erde ab, so dass sie möglichst ganz blieben,  
und schichteten sie behutsam in den Körben übereinander. Besonders spannend war diese 
Aktion natürlich, wenn im Wald Schnee lag. Dann war die Suche noch aufregender und die 
Hände danach richtig klamm. Aber das gehörte dazu. Und danach gab es ja zuhause 
Butterbrezeln und heiße Schokolade, um uns wieder aufzuwärmen. 

Wir schleppten die vollen Körbe ins Wohnzimmer und breiteten das gesammelte Moos auf 
einer riesigen Plastikfolie aus. Dann brachten wir den Christbaum in einen Ständer und 
stellten ihn auf ein großes mit Plastikfolie ausgelegtes Brett mit Rändern. Unter dem Baum 
stellten wir große Wurzelstücke so zusammen, dass daraus eine Höhle entstand, der Stall. 
Mit den schönsten Moosplatten belegten wir den Boden im und vor dem Stall und das 
Dach, eben die Wurzeln. Die restlichen Moosplatten verteilten wir rund um den Stall und 
fast rund um den ganzen Baum. Dann stellten wir die geliebten und von der Stuttgarter 
Künstlerin Frida Christaller getöpferten Krippenfiguren auf. Und bei all dem hörten wir die 
Weihnachtserzählungen von Heinrich Waggerl mit den einzelnen Sätzen aus der Partita für 
Flöte und Basso Continuo von Telemann dazwischen. 

Im Wohnzimmer duftete es nur so nach Moos, Erde und Waldboden. Die ganze 
Weihnachtszeit über besprengten wir das Moos mit Wasser, so dass es frisch und grün 
blieb. Doch das Moos blieb nicht nur frisch und grün, sondern schon bald begann es daraus 
zu sprießen. Viele kleine Pflänzchen wuchsen, bis hin zu kleinen Walderdbeeren. Die Käfer, 
die aus dem Moos krochen, retteten wir ins Freie und ließen sie in einem Stück Moos unter 
der Gartenbank überwintern. 

All dies ist nun schon 50 Jahre her. Doch sind die Erinnerungen so frisch, als wäre es erst 
gestern gewesen. Und ich denke dabei an die Armut, die Gott nicht verschmäht hat, 
sondern in die er in seinem Sohn Jesus Christus gekommen ist.  

Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass Gott auch die Armut unseres Herzens nicht 
verschmähen wird, sondern darin einzieht, auch gerade jetzt, in diesen unruhigen Zeiten. 
So, wie es Paul Gerhard in seinem Lied „Ich steh an deiner Krippen hier“ ausdrückt: 

„Eins aber, hoff ich, wirst du mir, 
meine Heiland nicht versagen: 
dass ich dich möge für und für 
in, bei und an mir tragen. 
So lass mich doch dein Kripplein sein; 
komm, komm und lege bei mir ein 
dich und all deine Freuden.“ 

Ihr Pfarrer Burkhard Frauer 
(Foto: Martin Frauer) 


