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Neues Buch rechtzeitig vor Weihnachten:

Geschichte der

Krippe in Bayern
Gestaffelte Sonderpreise
Die Tradition der Weihnachtskrippe ist in vielen bayerischen
Regionen immer noch tief verwurzelt und hat in den letzten
Jahren sogar eine Renaissance erlebt. Die Krippe ist wertvolles Kulturgut, aber vor allem sinnenhafter Ausdruck des christlichen Glaubens. „Gott wird Mensch“ – die Botschaft scheint
so einfach und ist doch so anspruchsvoll.
Noch rechtzeitig vor Weihnachten, im Oktober, wird vom Verband Bayerischer Krippenfreunde ein Buch herausgegeben,
das in dieser Art völlig neu ist. Unter dem Titel „Geschichte
der Krippe in Bayern“ werden die Entwicklung, das Wesen und
die Art der Krippe aufgezeigt. Gegliedert nach Regierungsbezirken beschäftigen sich sechs Fachautoren nicht nur mit Weihnachtskrippen, sondern auch mit Passions- und Jahreskrippen. Der zeitliche Bogen reicht über mehrere Jahrhunderte,
vom Barock bis zur Gegenwart. Neben wichtigen und wertvollen kann man einfache, aber regionaltypische Krippen entdecken.
Die teilweise neuen Erkenntnisse werden durch zahlreiche
qualitative Bilder illustriert. Literaturhinweise und eine Liste
der bayerischen Museen, in denen Krippen zu finden sind,
schaffen zusätzliche Informationen, vereinfachte Landkarten
motivieren zu Krippenfahrten. So versteht sich die übersichtliche, gut lesbare und attraktiv gestaltete Publikation auch als
kleines Handbuch – und als passendes Weihnachtsgeschenk.
Das Krippenbuch (Hardcover, Format 22,5 x 21 cm, 74 Seiten, 70 Farbfotos, ISBN-Nr. 978-3-931578-26-8), das regulär Euro 9.80 kostet, wird den Pfarreien oder anderen kirchlichen und weltlichen Institutionen zu einem gestaffelten Sonderpreis angeboten: ab 10 Stück je Euro 8.50, ab 20 Stück
je Euro 7.50, ab 30 Stück und mehr weiterer Preisnachlass
auf Anfrage.
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