
Die Krippe von Romena- eine kleine Annäherung  

Romena ist ein kleiner idyllische Platz in Italien (Casentinotal), an dem eine Brüderschaft 

lebt, die sich folgende Aufgabe gestellt hat:  

Die Bruderschaft, von der ich oft träume, ist etwas ganz einfaches, 

eine Oase, wo sich Gott und der Mensch erholen können. 

Diesen Ort hab ich nun schon fünfmal besucht 

und neben den vielen anderen Dingen, die dort 

Schönheit ausstrahlen, ist mir auch diese 

Krippe aufgefallen, die in der romanischen 

Kirche steht.  

Ich weiß nicht, was sich der Künstler bei dieser 

Krippe gedacht hat, aber mir sind sofort die 

großen Füße von Maria aufgefallen. Sie muss 

mit ihrer Aufgabe, Gott zur Welt zu bringen mit 

beiden Füßen im Leben stehen.  

Josef trägt nicht wie in vielen anderen 

Krippendarstellungen einen Stab, sondern hat die Hände frei. Eine Hand hält er auf seinen 

Bauch: er ist ganz bei sich: Dadurch kann er auch von sich weggehen und auf Jesus 

hinweisen. Auf das kleine und doch größte Geschenk, das uns in diesem Kind geschenkt 

wurde. 

Jesus öffnet seine Hände zum Betrachter/zur Betrachterin hin….eine Einladung zum Frieden? 

 Diese drei Aspekte: im Leben stehen,  

 bei sich sein und auf die kleinen Wunder hinweisen und  

 die Hände zu öffnen für ein friedliches Miteinander  

sind mein heuriger Weihnachtswunsch für Dich/euch. 

Die Gemeinschaft von Romena lebt diese drei Punkte 

auch ganz praktisch, indem sie offen ist für Menschen, 

die Hilfe suchen, Stille brauchen, die ein Kind verloren 

haben…..Auf der schönen Wiese unterhalb der Kirche 

können Eltern für ihr verstorbenes Kind einen 

Mandelbaum pflanzen. Er ist der erste, der im Frühling 

blüht und trägt als letzter Früchte. Eine besondere 

Symbolik. 

Dieser Ort ist für mich zu einem besonderen Platz geworden und ich möchte mit euch diese 

Krippe und das aufblühende Leben als Weihnachtsbotschaft teilen. 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 2022 und  

heilsame Begegnungen im Jahr 2023 wünscht Dir/euch 

Lydia  


