Eine olivenholzgeschnitzte Krippenszene erzählt von der standhaften Hoffnung der Menschen in Bethlehem
Künstlerisch begabte palästinensische Holzschnitzer haben eine ganz besondere Weihnachtskrippe aus Olivenholz hergestellt und mit der heutigen beengten Lage Bethlehems in Verbindung gebracht, nachdem das israelische Militär diese christliche Stadt
mit einer 8 m hohen Mauer umgeben und abgeriegelt hat. In diesem Kontext haben die
Künstler den Evangeliumsbericht nach Matthäus (Kap. 2) anschaulich gemacht: >>>

>>> Stellen wir uns Folgendes vor: Die Weisen waren aus dem Morgenland gekommen,
um dem neugeborenen Jesus-Kind, dem geweissagten messianischen Nachkommen
des Königshauses Davids, zu huldigen und ihm die gebührende Ehre zu erweisen.
Aber sie wären vor einer hohen, unüberwindlichen Mauer vor Bethlehem gestanden, die
sie gehindert hätte, zur Krippe hinzuzutreten. – Dazu folgende Serie von 4 Bildern:

Bild 1: Die weitgereisten Männer kommen mit ihrem Lasttier und stehen vor einer
hohen, dunklen Sperrmauer mit scharfen Spitzen und einem bedrohlichen Wachturm.
Die angelehnte Leiter ist viel zu kurz, um die trennende Mauer zu überwinden.

Bild 2: Von oben gesehen ist das helle Dach des Hauses hinter der Mauer zu erkennen, in
dem der Heiland der Welt geboren ist, und darüber ein anbetender Engel. Aber für die
Ankommenden draußen vor der Sperrmauer bleibt dies ihren Augen verborgen.

Bild 3: Wenn aber die trennende Mauer mit ihrem Wachturm abgebrochen und
entfernt wird, dann ist der Weg frei, um zum Ziel ihrer Reise zu gelangen –
zu dem, den die Weitgereisten lange erwartet und gesucht hatten. >>>

Bild 4: >>> So können die Weisen dem Stern von Bethlehem bis zur Krippe folgen und
ungehindert herzutreten, um dem verheißenen Friedefürsten ihre Gaben darzubringen,
wie es einem König damals gebührte: Gold, Weihrauch und Myrrhe.

Erhältlich (solange der Vorrat reicht): BÜCHERTREFF im Lichtental, Liechtensteinstraße 123 (Ecke Vereinsstiege), 1090 Wien, buechertreff@oeko-treff.at.
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