
"Krippche gucke!"
Herzliche Einladung, die Krippen an

verschiedenen Orten in unseren
Gemeinden zu besuchen!

Seit dem 1.1. gehören die neun Kirchengemeinden der
Verbandsgemeinde zusammen und bilden nun die Pfarrei
Heilig Geist Mülheim-Kärlich. Als Gemeinschaftsaktion
aller bisherigen Kirchengemeinden ist bis zum 2.2.23 in
jedem Kirchort eine zusätzliche Weihnachtskrippe
außerhalb der Kirche aufgebaut und lädt zu Besuch ein.
Heute möchten wir etwas näher auf die Kirchorte
eingehen.
Die Weihnachtszeit geht bis zum 2.2.23. Früher war es
auch üblich die Weihnachtbäume und Krippenszenen bis
zu diesem Tag aufgebaut zu lassen. Die Pfarrei Heilig
Geist Mülheim-Kärlich lädt Sie auch weiterhin ein bis zu
diesem Termin unsere neun Krippen in den einzelnen
Kirchorten zu erkunden. Nachfolgend sind alle Standorte
mit einer kurzen Beschreibung aufgelistet. 
Wir hoffen, dass wir mit dieser Aktion zum 
Kennenlernen und Erkunden unserer 
neuen Kirchengemeinde beigetragen können.
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"Krippche gucke!"
in Bassenheim

Mehrere Wege führen zur Marienkapelle auf dem
Kamelenberg. Neben der Möglichkeit vom Parkplatz
am Sackenheimer Hof nahe Ochtendung und einem
kurzen Aufstieg, gibt es einen ca. 3,5 km langen
Wanderweg von der Pfarrkirche Bassenheim bis zum
„Waldkirchlein“. Die Spaziergänger haben auf dieser
Strecke rund 180 Höhenmeter zu überwinden.
Besonders reizvoll ist an diesem Weg der Gang durch
die alte Baumallee. Insgesamt über 90 Baumriesen
zieren auf ca. 1,1 km den Weg. Nachdem man den
Gipfel des Karmelenberges erreicht hat, steht man
vor dem 1662 erbauten Gotteshaus. Die stattliche
Höhe von über 17 Meter und die Grundfläche von 130
qm erinnern mehr an eine Kirche als an eine Kapelle.
Das Gebäude wurde zwischen 1993 und 1998
aufwendig renoviert und gehört der Ortsgemeinde
Bassenheim. Um die Pflege kümmert sich seit vielen
Jahren der Förderverein der Marienkapelle. 
Ihm ist es auch zu verdanken, 
dass neben der Weihnachtkrippe 
auch ein wunderschön 
beleuchteter Weihnachtsbaum 
die Gäste empfängt.



"Krippche gucke!"
in Kaltenengers

In der Gemarkung von Kaltenengers findet man
an der L 65 Richtung Mülheim-Kärlich auf der

linken Seite eine kleine Anhöhe auf der die
Marienkapelle in der Steinkaul erbaut wurde.

Der Standort etwas 300 Meter vom
Bimsmuseum entfernt kann natürlich auch von
Kaltenengers aus über den Metternicher Weg

Richtung Wasserwerk und dann dort nach
rechts abbiegen, „erwandert“ werden. In dieser
Kapelle erwarten die Besucher dann direkt zwei
Weihnachtskrippen! Die Damen und Herren des
ehemaligen Pfarrgemeinderates des Orts haben

neben einer Szene aus Wachs auch eine von
Helga Just gebastelte Krippe aus Scheitholz

dort aufgebaut.
 

Eine Aktion der 



"Krippche gucke!"
in Kärlich

Etwas versteckt findet man im Pfarrzentrum Kärlich
(Kirchstraße 6) eine weitere Krippe. Diese Figuren
wurden sind ein Fund vom Dachboden der Kärlicher
Kirche. Es handelt sich vermutlich um die alten Figuren
der Kirchenkrippe die in den 1970er Jahren durch die
heutigen ersetzt wurden. Die genaue Herkunft der aus
Ton gefertigten Kunstwerke ist unbekannt. Sie passen
jedoch zum „nazarener Stil“. Die Herkunft kann jedoch
auf das Jahr 1904 datiert werden, da sich dieses Jahr
als Gravur auf dem Krippchen mit Kind befindet. Die
Mitglieder der Kolpingfamilie und des ehemaligen
Pfarrgemeinderates Kärlich (Monika und Heinrich
Degen, Astrid und Hermann-Josef Schmidt, Ute und
Peter Dötsch) gestalteten die Szene im Windfang des
Pfarrzentrums. Dieses Gebäude wurde früher als
Kindergarten genutzt und viele verbinden sicher mit
diesem Ort schöne Erinnerungen an die Zeit in dieser
Einrichtung. Ende der 1970er Jahre wurde in der
Amtszeit von Pastor Josef Schmitt 
die Entscheidung getroffen einen 
neuen größeren Kindergarten 
„Am Schlossgraben“ zu errichten. 
Seitdem befinden sich in dem Gebäude 
Räumlichkeiten für Sitzungen oder 
Gruppentreffen.

 



"Krippche gucke!"
in Mülheim

In Mülheim wurde als Standort für die weitere
Weihnachtskrippe die Kapelle in der Winninger
Straße ausgewählt. Direkt am Ortsausgang nach
Rübenach befindet sind die 1936 erbaute
Kapelle. Die Kapelle wird auch heute noch von
einem Gebetskreis regelmäßig genutzt und
bietet neben einem großen Gebetsraum hinter
der Kapelle einige Bänke und eine Grotte. Über
eine kleine Treppe findet man nach recht einen
Zugang auf den beliebten
Rheinhöhenwanderweg. Die aufgebaute
Weihnachtskrippe lädt zum Erweitern ein! Den
Hintergrund hat der Mülheim-Kärlicher Künstler
Ulrich Quirin gestaltet. Die Heilige Familie wurde
von Marie-Theres Niecknig und Ihren
Enkelkindern gebastelt. 
Gerne sind Familien und Kinder 
eingeladen die Krippenszene 
zu erweitern und Hirten, Könige 
oder Tiere zu basteln und damit 
das dieses Gesamtkunstwerk 
zu ergänzen!



"Krippche gucke!"
in Kettig

Der Wallfahrtsort Lourdes liegt zwar weit weg, aber in Kettig
gibt es in unmittelbarer Nähe zur Kirche eine Grotte, die im
August 1900 von Pfarrer Johann Baptist Gondorf auf diesen
Namen geweiht wurde. In dieser Grotte ist eine Pieta
„Schmerzhafte Gottesmutter“ zu sehen, die dazu geführt hat,
dass dieser Gebetsort im Volksmund oft als „Marien Grotte“
oder „Schmerzhafte Muttergottes-Grotte“ genannt wird. Durch
ein Erdbeben im Jahr 1992 wurde der Zugang zeitweise wegen
Einsturzgefahr gesperrt. Im März 1997 folgte schließlich eine
vollständige Restaurierung durch Ratsmitglieder unter
fachkundiger Bauleitung von Heinz Weiler. Heute wird das
Kleinod samt Kirchenumfeld von den Damen und Herren des
ehemaligen Verwaltungsrates liebevoll gepflegt. 
Die Darstellung der Geburtsszene wurde von der Grundschule
Kettig übernommen.
 Aus Recyceltem Material wurden die Figuren der Krippe
geschaffen, deren wesentliche zentrale Aussage die Botschaft
des Engels „Fürchtet Euch nicht“ ist. 
 Die Grotte an der Kirche als Standort der Kettiger
Aktionskrippe stellt darüber hinaus eine besondere Verbindung
der ersten Krippendarstellung des Franz von Assisi dar, 
der ebenfalls eine Höhle zur Darstellung 
der Geburt Jesu wählte, um die Ereignisse 
der Heiligen Nacht für die Menschen 
seiner Zeit erlebbar und erfahrbar zur machen.



"Krippche gucke!"
in St. Sebastian

Die Kapelle an der Feldkreuzung Mülheimer Weg
– Kaltenengerser Weg am unteren Ortseingang
von St. Sebastian wurde zur Pestzeit auf
Privatgrund errichtet und 1850 renoviert, da das
Mauerwerk zu zerfallen drohte. Im Inneren steht
ein aufgemauerter Altartisch an der Rückwand
mit einem Halbrelief, das die Dreifaltigkeit
darstellt. Nach der Schenkung im Jahr 1988 an
die kath. Kirchengemeinde wurde 1989/90 das
Fundament trockengelegt und die Kapelle innen
und außen von einigen Mitgliedern des
damaligen Pfarrgemeinderates und privaten
Helfern in Eigenleistung renoviert. Als Abschluss
wurde ein schmiedeeisernes Tor installiert, das
dem Besucher einen Einblick ins Innere gewährt.
Ehrenamtliche Helferinnen 
sorgen das ganze Jahr über 
für Sauberkeit, 
Kerzen- und Blumenschmuck.



"Krippche gucke!"
in Urmitz

Mitten im Ortskern von Urmitz befindet sich der Les-Noes-
Platz. Dieser Kreuzungsbereich wurde im Jahr 2000 nach
der französischen Partnergemeinde benannt, ist aber
bereits deutlich länger ein zentraler Punkt der Gemeinde.
Bereits 1658 wurde an dieser Stelle ein Basaltlavakreuz von
dem Schultheiß Dietrich vom Hahn und seiner Ehefrau
Elisabeth errichtet. Dieser Standort stellte damals den
südlichen Ortsrand von Urmitz dar. Auf diesem vermutlich
in Mendig gefertigten Kunstwerk sind drei „Blutengel“ zu
sehen, die das aus den Nagelwunden tropfende Blut mit
einem Kelch auffangen. Beim Lesen des Textes auf dem
Sockel fallen hervorgehobene Buchstaben auf, die in
römischer Schreibweise das Jahr der Herstellung des
Kreuzes an die Betrachter mitteilen. 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde in
unmittelbarer Nähe ein Heiligenhäuschen erbaut, welches
auf Anregung des Ortshistorikers Walter Häring und des
Museumsvereins bei den Umbauarbeiten des Les-Noes-
Platzes an seinen heutigen Standort versetzt wurde. Im
Inneren der kleinen Kapelle, die von Trudel Günther
fürsorglich gepflegt wird, wird eine 2017 von
Heike Helf getöpferte Krippe zu sehen sein.
Die in Urmitz  hergestellte Figurengruppe 
besteht aus der Heiligen Familie, 
einem Hirten mit zwei Schafen und 
einem Ochsen, sowie den drei Königen.



"Krippche gucke!"
in Urmitz-Bahnhof

Urmitz/Bahnhof hat als Standort das
Bahnhof-Center ausgesucht. Damit wird die
Geburtsszene ins Leben der heutigen
Menschen gebracht und im Schaufenster
ausgestellt. Früher gab es in dem Stadtteil
von Mülheim-Kärlich viele Geschäfte. Heute
besteht nur noch das Geschäft der Familie
Harner in der Landstraße und ist als kleiner
Supermarkt ein wichtiges „Versorgungs-
zentrum“ am Bahnhof. Neben den
klassischen Einkäufen dient das Geschäft
auch dem Austausch von Neuigkeiten und
zur Kommunikation im Ort. Die
Krippenfiguren stammen aus dem
Privatbesitz der Familie Parsch,
 den Aufbau hat der 
ehemalige Pfarrgemeinderat
der Pfarrei St. Peter und Paul 
übernommen.



"Krippche gucke!"
in Weißenthurm

Das Gemeindeteam aus Weißenthurm hat sich für
die Kapelle am Ende des Stationsweg entschieden.
Der Stationsweg wurde 1863 als Kreuzweganlage
angelegt. Der Aufstieg beginnt gegenüber der
Pfarrkirche (zwischen Pfarrhaus und
Franziskushaus) und geht vorbei an aus Kunststein
gegossenen Kreuzwegstationen, kleinen Kapellen
und Kunstwerken. In früheren Jahren machten
Wallfahrer eine Rast an dieser imposanten Anlage.
Den Abschluss bildet ein kleines Gotteshaus in der
Kapellenstraße. In der großen Endkapelle befindet
sich, neben einer „Biafra-Madonna“, die Krippe
bestehend aus Figuren, die Pfarrer Frorath in den
1970er Jahren angeschafft hat. Es handelt sich um
Drahtgestelle und geschnitzte Holzelemente. Die
Könige sind in Brokatgewänder gekleidet und
scheinen daher sehr lebensecht. Vor dem
„Abstieg“ gibt es die Möglichkeit, im
 Park des Hoche-Denkmals noch 
etwas zu verweilen und 
anschließend diversen Fußpfaden 
zu folgen, die in die Hauptstraße 
bzw. Kirchstraße führen. 


