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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
Haus St. Benedikt in Recke, 

St. Josefs-Haus in Halverde, 

Caritas Altenwohnhaus in Ibbenbüren,

Caritas Altenhilfe in Ibbenbüren,

Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern 

Bücherei Ibbenbüren, Seniorengruppen

AWO Seniorenzentrum Klosterstraße in Ibbenbüren

AWO Seniorenzentrum Weberstraße in Ibbenbüren

Ibbenbüren hat den 1. Krippenweg

Corona stellt leider nach wie vor unseren Alltag auf den Kopf. Besonders 

schmerzlich sind die Einschränkungen bei Besuchen in Alten- und Wohn-

heimen. Das Virus zeigt uns sehr eindrucksvoll, wie schnell es keine Nor-

malität mehr gibt. Deshalb hat sich durch Corona unser Leben stark ver-

ändert. Es ist nichts mehr so wie es war. Besonders schmerzlich konnte 

man es in der Vorweihnachtszeit sehen. 

Es gab kein Gedränge in den Städten, nur spärliche Weihnachtsbeleuch-

tung, keine Eislaufbahn in Ibbenbüren, keine Weihnachtsmärkte, keine 

frischen Waffeln, keine adventlichen Konzerte usw. 

Alle Leute mieden die persönlichen Kontakte und blieben lieber zu Hau-

se. So konnte natürlich keine weihnachtliche Stimmung aufkommen. Die 

Städte und Dörfer waren dunkel und leer. Überall hörte man nur gemein-

sames Klagen über diese „schreckliche Zeit“.

Dagegen müssen wir etwas tun, dachten sich sechs junge Frauen aus Ib-

benbüren-Langewiese. Nina Hoppe, Anika Dorsch, Claudia Claus, Verena 

Emken, Martina Ritter und Stephanie Schomaker sind junge Mütter und 

wohnen im Ibbenbürener Vorort. Sie überlegten, wie und womit man 

trotz Corona den Menschen in ihrer Nachbarschaft eine Freude machen 

könnte. Sie wollten irgendwie einen kleinen weihnachtlichen Zauber in 

die Straßen ihrer Siedlung bringen. Wie wäre es denn, fragten sich die 
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sechs Frauen, wenn wir unsere Vorgärten und Häuser mit Weihnachts-

krippen verschönern würden. Die Nachbarn und die Fußgänger, Radfahrer

und Autofahrer, die vorbei kamen, könnten sich daran erfreuen. Das war

eine gute Idee, fanden die Frauen. Aber wie schaffen wir es, dass auch 

unsere Freunde, unsere Nachbarn und Bekannten mitmachen?

Sie steckten ihre Köpfe zusammen und machten ein kleines Flugblatt mit 

ihrer Idee. In der Nachbarschaft, in der Schule, im Kindergarten und in 

den Geschäften, überall legten sie ihr Flugblatt aus. Darin baten die 

Initiatoren, bitte mitzumachen und in die Vorgärten oder auf Hofeinfahr-

ten Weihnachtskrippen aufzustellen. Vielleicht würde sich dann durch die

gesamte Siedlung ein Krippenweg schlängeln. Der Anfang war gemacht. 

Und tatsächlich, die Idee fanden viele Familien gut. Bei Nina Hoppe, der

Hauptorganisatorin, meldeten sich darauf viele Familien. Sie alle wollten 

mitmachen und draußen vor ihrer Tür weihnachtliche Krippen aufstellen.

Schon nach wenigen Tagen waren es mehrere Dutzend Anmeldungen. Mit
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Mit Beginn der Dunkelheit schaltet sich die Beleuchtung ein und die Krippen leuchten 
im warmen Licht 



soviel Zustimmung hatte niemand gerechnet. In den folgenden Tagen, so 

Nina Hoppe, sah man an vielen Häusern emsiges Herumwerkeln. Man 

sah die Großeltern, Eltern und Kinder, die draußen in ihren Vorgärten 

die unterschiedlichsten Krippen aufbauten. Schließlich leuchteten Ende 

November die ersten Krippen in den Vorgärten. Immer mehr Familien 

zeigten sich solidarisch und wollten mitmachen. 

Die Zahl stieg immer höher. Die sechs Frauen waren begeistert und fast 

sprachlos. Mit so einem Erfolg hatten sie nicht gerechnet. 

Inzwischen sind es über 55 größtenteils beleuchtete Schmuckstücke. „Es 

sieht toll aus“, so Nina Hoppe, „wenn man in der Dämmerung oder auch

am Abend einen kleinen Spaziergang durch die Straßen macht. Von über-

all her leuchten die unterschiedlichsten Krippen.

Ein Spaziergang durch die Siedlung

Wir beiden sind verabredet mit der Hauptorganisatorin Nina Hoppe. Wir 

treffen uns an einem schon recht kalten Vormittag vor ihrem Eigenheim. 

Hier wohnt sie mit ihrem Mann und den drei Kindern. Wir haben uns 

warm angezogen, denn wir wollen einen kleinen Spaziergang durch die 

Siedlung machen. Frau Hoppe will uns einige der Krippen zeigen. Und 

los geht`s. Wir wählen die Straßen in der Nähe der St. Johannes Bosco 

Kirche.

Die eigene Puppe in der Futterkrippe

Gleich die erste Krippe ist sehr eindrucksvoll. Es ist die ihrer Familie. 

„Die haben wir gemeinsam mit unseren Kindern aufgebaut. Es ist eine 

alte Vorratskiste. Diese wurde auf die Seite gelegt. Nach vorne hin ist sie

offen. Dort ist die Heilige Familie aufgebaut. Maria und Josef sind unge-

fähr ein Meter groß. Beide tragen verschiedenfarbige Gewänder. Vor ih-

nen in einer hölzernen Futterkrippe liegt das Jesus Kind. Es ist die aus-

gediente Puppe von Tochter Lea. So, wie es bis in die 50er und 60er 

Jahre noch üblich war, ist das Kind in einen Puck gewickelt. Dach und 
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Seitenwände bestehen aus alten Holzbrettern. Besonders, wenn am Abend

die Beleuchtung eingeschaltet ist, sieht es sehr stimmungsvoll aus. 

Gleich gegenüber hat der Nachbar aus zwei gespaltenen Holzstämmen 

Maria und Josef dargestellt. Als Kopf dient jeweils eine runde Holzschei-

be. Vor den beiden liegt, eine breiter Holzscheit, ebenfalls mit einer klei-

neren Baumscheibe. Der

stellt das Jesuskind dar.

Eine recht rustikale aber

ausdrucksstarke Darstellung.

Wenn es dunkel wird leuch-

tet sie mit einer Lichterket-

te. 

Von weitem leuchtet ein ro-

ter Herrnhuter Stern

Gleich um die Ecke kom-

men wir zu einer sehr be-

eindruckenden Krippendar-

stellung. Hier war ein wah-

rer Künstler am Werk. Die-

ser hat aus wasserfesten

Holzplatten mannshohe Fi-

guren gesägt.  Während der

Heilige Josef rechts neben

der Krippe steht, kniet ge-

genüber die Muttergottes

vor dem Neugeborenen.

Auch das Jesuskind mitsamt

der Krippe sind fachmän-

nisch ausgesägt. Fehlen darf

natürlich nicht der Strahlen-

kranz um den Kopf des Kin-

des. Das Dach ist nur ange-
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Der rote Herrnhuter Stern leuchtet über die aufwen-
dig gesägte Krippe



deutet mit zwei schräg stehenden, armdicken Ästen. Hoch in der Spitze 

thront über allem ein roter Herrnhuter Stern. Eine imposante Krip-

pendarstellung. Die Herrin des Hauses sieht das Trio, kommt dazu. Sie 

freut sich über unser Interesse an den Krippen in ihrer Siedlung. Es sei 

sehr schön, immer wieder Leute zu sehen, die sich sichtlich erfreut die 

Krippe anschauen würden. Sie hat nur Lob für die engagierten sechs 

Frauen.

Einige Häuser weiter kommen wir zu einer Krippe, deren Grundlage ein 

altes Holzfenster ist. In bunten Farben ist die Heilige Familie auf das 

Glas gemalt. Recht ein-

fach aber eine gute

Idee. Es sind wieder

nur einige Schritte wei-

ter, da kommen wir zu

einer Krippe, die unter

einem metallenen Ro-

senbogen steht. Es sind

zwar nur kleine Plastik-

figuren von Playmobil,

aber dafür ist diese

Krippe recht farben-

prächtig. Auch hier,

wie bei noch weiteren

Krippen, vermuten wir,

dass beim Aufstellen

auch die Kinder mitge-

macht haben. So soll es

ja auch sein, denn

Weihnachten ist ja das

Fest der Familien. 
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Maria, Josef und das Christkind sind farbenfrohe Spiel-
zeugfiguren in einem  Rosenbogen, rechts Nina Hoppe



Kindergarten und Kirche mit eigenen Krippen

Am Ende des Rundganges schauen wir uns die Krippe in der St. Johan-

nes Bosco Kirche an. Die Krippe ist direkt vor dem Altar auf den Stufen 

aufgebaut. Aus alten Brettern gezimmert steht der spitz zu laufende Krip-

penstall links in der Krippenlandschaft. Im offenen Stall sieht man nur 

Ochs und Esel. Rechts etwas ab gesetzt erkennen wir Josef und Maria. 

Maria ist erkennbar hoch schwanger. Sie sind offensichtlich auf dem Weg

zum Stall, denn die Geburt steht kurz bevor. Erst am Weihnachtstag 

bringen die Krippenbauer die beiden nach einem Obdach Suchenden in 

der Krippe unter. Dann bekommt auch das Neugeborene seinen Platz in 

der jetzt noch leeren Futterkrippe. 

Ist man müde vom Spaziergang auf dem Krippenweg, sollte man Platz 

nehmen in einer Bank, um die besondere Atmosphäre der Kirche zu ge-

nießen. 

Bei der Krippe am katholischen Kindergarten von St. Johannes Bosco 

schließen wir den Rundgang ab. Hier haben die Kinder sehr fantasievoll 

in einem großen Fenster zehn weihnachtliche Motive geklebt. Hauptsäch-

lich sind es kleine bunte Krippenlandschaften. In einer Darstellung soll 
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Die Krippe in der St. Johannes Bosco Kirche. Es ist noch nicht Weihnachten, Maria und 
Josef stehen noch abseits des Krippenstalls 



sich irgendwo ein kleiner Wichtel versteckt halten. Wir strengen uns 

mächtig an bei der Suche, aber wir finden ihn nicht. 

Demonstration eines 

starken Gemeinschafts-

gefühls

Am Ende unseres Spa-

zierganges sind wir be-

eindruckt, wie aus ei-

ner zunächst so kleinen

Idee, doch eine so gro-

ße Sache geworden ist.

Wir können einen Spa-

ziergang nur wärms-

tens empfehlen. Es 

lohnt sich, anzuhalten,

stehen zu bleiben und genau hinzuschauen. Jede Krippe erzählt auf ihre 

ganz eigene Weise die Frohe Botschaft: „Gott ist Mensch geworden.“

Die sechs jungen Frauen können stolz sein, dass ihr Anstoß zu einem 

„Krippenweg“ auf soviel Zustimmung gestoßen ist. 

Ihr Engagement hat sich für alle gelohnt. Das gilt für die Organisatoren, 

für die beteiligten Familien und für die staunenden Besucher. 

Für die Organisatorinnen war es unfassbar erfüllend, Menschen dafür zu 

begeistern, für die Gemeinschaft etwas zu schaffen. 

Für die Familien war es eine Freude mit Phantasie und persönlichem Ein-

satz eine Krippe in ihren Gärten aufzustellen. Sie konnten zeigen, dass es

für sie wichtig war, gemeinsam mit vielen anderen etwas Sinnvolles zu 

gestalten. 

Für die Besucher besteht noch bis zum 06.01.2021 die Möglichkeit die 

Krippen in aller Ruhe unter freiem Himmel zu betrachten. 

Gerade in einem Jahr, in dem die Pandemie den Menschen so vieles vom

weihnachtlichen Zauber genommen hat, ist der Krippenweg eine willkom-

mene Abwechselung vom Corona-Alltag. 
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Von den Kindergartenkindern gestaltetes weihnacht-
liches Fenster 



Erfreut sei zu beobachten, so Nina Hoppe, wie einzelne Passanten oder 

auch kleine Gruppen gezielt durch die Siedlung gingen, um die ausge-

stellten Krippen zu bewundern. 

Nicht selten kämen auch kurze Gespräche zustande. Immer wieder kom-

me dabei die Frage nach einer Wiederholung auf. 

„Erfolg verpflichtet“, so Nina Hoppe, „aber wir möchten uns noch nicht 

auf eine Wiederholung festlegen, könnten es uns aber gut vorstellen, bei 

der großen, positiven Resonanz.“

Wir bedanken uns bei ihr, dass sie mit uns ein Stück des Krippenweges 

gegangen ist. Wir konnten nicht alle aufsuchen. Sind aber sicher, dass 

jede dieser 55 Krippen mit viel Herz und Liebe gestaltet worden ist. 

Die sechs jungen Frauen aus Langewiese wünschen 

allen Bewohnerinnen und Bewohnern

weiterhin eine gute und zufriedene Zeit. 

Wir beide schließen uns an.

Lizenz: CC BY 2.0 de https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/legalcode
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