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24 Heilige für die Jahreskrippe

WAS IST EINE JAHRESKRIPPE
Jahreskrippen gehen auf die alte Tradition zurück, Monat für Monat und mancherorts so-
gar Woche für Woche eine biblische Geschichte mit Krippenfiguren zu gestalten. So wie in 
der Weihnachtszeit die Geschichte von der Geburt Jesu in Betlehem zu sehen ist, werden 
das ganze Jahr über biblische Geschichten passend zur jeweiligen Zeit des christlichen 
Jahres (Kirchenjahr) in Szene gesetzt: Bibelgeschichten für die Fastenzeit, die Osterzeit 
und Pfingsten, aber auch wichtige Evangelientexte, die in den Lesungen der Sonntagsgot-
tesdienste vorgetragen werden. Solche Krippengestaltungen aus den Evangelien werden 
oftmals ergänzt durch Bibelgeschichten aus dem Alten Testament oder aus dem Leben von 
bekannten Heiligen. In manchen Kirchen lebt dieser Brauch fort, und vor allem Kinder freu-
en sich auf die immer neuen Geschichten.

Wie können die Bildkarten eingesetzt werden?
Das Bildkartenset „24 Heilige und Schutzpatrone für unsere Jahreskrippe“ greift diesen 
schönen Brauch mit 24 farbenfrohen Motiven bekannter Heiliger und Namenspatrone auf. 
Die Motive orientieren sich am Kalenderjahr.
Die Bildkarten können z.B. im Erzähltheater oder anderweitig aufgestellt präsentiert wer-
den. Damit bereichern sie den Jahreszeitentisch in der Kita, gestalten einen religiösen Her-
zensort im Kindergarten oder kommen ganzjährig im Kindergottesdienst zum Einsatz.

Die Jahreskrippen-Heiligenbilder
1: Maria (1. Januar)
2: Johannes Don Bosco (31. Januar) 
3: Blasius (3. Februar)
4: Valentin (14. Februar)
5: Mathilde (14. März)
6: Josef (19. März)
7: Georg (23. April)
8: Katharina von Siena (29. April)
9: Florian (4. Mai)
10: Antonius von Padua (13. Juni)
11: Benno (16. Juni)
12: Paulus (29. Juni)
13: Christophorus (24. Juli)
14: Anna (26. Juli)
15: Klara von Assisi (11. August)
16: Korbinian (8. September/20. November)
17: Hildegard von Bingen (17. September)
18: Michael (29. September)
19: Franz von Assisi (4. Oktober)
20: Teresa von Avila (15. Oktober)
21: Martin von Tours (11. November)
22: Elisabeth von Thüringen (19. November)
23: Nikolaus von Myra (6. Dezember)
24: Lucia (13. Dezember)
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Januar

Heilige Maria

Ich bin Maria, die Mutter von Jesus. Von mir habt 
ihr bestimmt schon etwas gehört. In der Bibel 
wird von mir erzählt: Ein Engel, der Bote Gottes, 
erschien mir und brachte die Nachricht, ich wür-
de den Sohn Gottes zur Welt bringen. Im ersten 
Moment war ich ziemlich erschrocken. Aber dann 
freute ich mich. Ich wollte die Aufgabe, für die 
Gott mich auserwählt hatte, frohen Herzens erfül-
len. Ich ahnte damals nicht, wie aufregend mein 
Leben werden würde. Und ich wusste nicht, was 
es für mein Leben tatsächlich bedeutete, die Mut-
ter von Gottes Sohn zu sein. Die Geschichte über 
die Geburt von Jesus ist euch sicher bekannt, es 
ist die Geschichte von Weihnachten. Erst musste 
ich die lange und beschwerliche Reise nach Bet-
lehem machen und dann meinen Sohn in einem 
unbequemen Stall zur Welt bringen. Ja, und kur-
ze Zeit später mussten wir nach Ägypten fliehen, 
weil uns die Soldaten des Herodes suchten. Wie 
gut, dass Josef immer an meiner Seite stand. Und, 
dass ich Gott stets vertraute, auch wenn ich nicht 
wusste, was als nächstes geschehen würde.
Jesus war ein Junge wie alle anderen auch. Viel-
leicht ein bisschen eigensinniger. Ich erinnere 
mich, wir wie einmal zum Paschafest nach Jeru-

Steckbrief

Name: Maria – Mutter von Jesus Christus

Gedenktag: 1. Januar

Sie hat gelebt: etwa 20 v. Chr. bis 15. August  

48 n. Chr. (?), gestorben in Jerusalem oder Ephesus

Bedeutung des Namens: „die von Gott Geliebte/die 

Beliebte/die Schöne/die Bittere“ (aus dem Aramäi-

schen)

Erkennungszeichen: dargestellt mit Jesuskind

Patronin der katholischen Kirche und katholischen 

Christen; von Bayern und Polen; der Priester, Hebam-

men und Gastwirte; Fürsprecherin in allen Nöten

 »Gegrüßet seist du, Maria, voll der 
 Gnade.

salem pilgerten. Jesus war damals zwölf Jahre alt. 
Nach den Festtagen kehrten wir wieder nach Hau-
se zurück. Den ganzen Weg über hatte ich meinen 
Sohn nicht gesehen, aber ich ging davon aus, 
er sei bei den anderen Kindern. Als er aber am 
Abend des Reisetages nicht auftauchte, machten 
Josef und ich uns schreckliche Sorgen: Hoffentlich 
war ihm unterwegs nichts passiert. Wir suchten 
ihn überall bei Verwandten und Freunden, fanden 
ihn aber nicht. Schließlich gingen wir den langen 
Weg nach Jerusalem zurück. Und da entdeckten 
wir Jesus – im Tempel. Er saß zwischen den Ge-
lehrten und diskutierte mit ihnen wie ein Erwach-
sener. Kaum zu glauben! Erleichtert, aber auch 
verärgert sagte ich vorwurfsvoll zu ihm: „Kind, 
wie konntest du uns das antun? Dein Vater und 
ich haben dich voll Angst gesucht.“ Da antwortete 
er: „Warum habt ihr mich gesucht Wisst ihr nicht, 
dass ich bei meinem Vater sein muss?“ Damals 
verstand ich nicht genau, was er damit meinte. 
Heute ist mir klar, dass Jesus Gott folgte und dass 
Gott für ihn wichtiger war als seine Familie. Da ich 
meinen Sohn und Gott innig liebte, begleitete ich 
Jesus auf seinem Lebensweg.
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Februar

Heiliger Blasius

Ich heiße Blasius und habe den Beruf des Arztes 

gelernt. Später wurde ich zum Bischof von Sebas-

te geweiht, einer Stadt in der römischen Provinz 

Armenien. Der damalige römische Kaiser Diokle-

tian hasste die Christen. Deshalb ließ er sie ver-

folgen, einsperren und töten. Auch ich war nicht 

sicher vor ihm. Ich konnte mein Amt in der Stadt 

nicht mehr ausüben und versteckte mich in einer 

Höhle. Die Tiere wurden zu meinen Freunden. 

Wilde Löwen, Tiger und Bären bewachten den 

Eingang meines Versteckes. Rehe, Hirsche und 

Hasen leisteten mir Gesellschaft. Die Vögel des 

Waldes suchten für mich Nahrung. Es sprach sich 

unter den Tieren herum, dass ich freundlich zu ih-

nen war und ihre Verletzungen heilte. Immer mehr 

Tiere lebten in meiner Nähe – deshalb fanden die 

Jäger des Kaisers nur noch selten Wild zum Jagen 

im restlichen Wald. Sie wunderten sich und be-

gannen, die Gegend nach den Tieren abzusuchen. 

So stießen sie schließlich auf meine Höhle. Meine 

treuen tierischen Bewacher konnten mich vor den 

Soldaten nicht schützen. Ich wurde verhaftet und 

ins Gefängnis geworfen. Aber alle Drohungen, 

Bestrafungen und Folter konnten mich nicht von 

meinem Glauben an Gott abbringen. 

Steckbrief

Name: Blasius – Bischof

Gedenktag: 3. Februar

Er hat gelebt: 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts bis  

ca. 316 (in der Türkei)

Bedeutung des Namens: „der Lispelnde/Stammeln-

de“ (aus dem Lateinischen)

Erkennungszeichen: dargestellt als Bischof mit 

Stab und Mitra oder mit zwei gekreuzten Kerzen, mit 

Schweinskopf

Patron der Hals-, Nasen-, Ohrenärzte, Blasmusikan-

ten

 » Kerzensegen im Schnee, Palmkätzchen
weihe im Klee.

Als man mich eines Tages in den dunklen Kerker 

zurückbrachte, sah ich in einer Ecke einen jungen 

Burschen auf dem Boden liegen. Er röchelte nur 

noch ganz schwach und sein Gesicht war blau an-

gelaufen. Er bekam keine Luft mehr und schien zu 

ersticken. Sofort kniete ich mich neben ihm nie-

der und begann zu Gott zu beten, er möge dem 

Jungen helfen. Und siehe da, langsam kehrte wie-

der Farbe in das Gesicht des Jungen zurück und er 

begann tief ein- und auszuatmen. Es stellte sich 

heraus, dass er eine Fischgräte verschluckt hatte, 

die im Hals stecken geblieben war und ihm die 

Luft zum Atmen genommen hatte. 

Aus diesem Erlebnis heraus entstand später der 

Brauch an meinem Gedenktag, dem 3. Februar, 

der vor Halsschmerzen, Ersticken und vor Hals-

krankheiten schützen soll: Der Priester hält zwei 

gekreuzte Kerzen vor den Hals des Gläubigen und 

spricht dazu folgenden Segen: „Auf die Fürspra-

che des heiligen Blasius bewahre dich der Herr 

vor Halskrankheit und allem Bösen. Es segne 

dich Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige 

Geist.“
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