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Es mag vielleicht für viele etwas ungewöhnlich 
sein, wenn sich in der heutigen Zeit  wieder 
Frauen mit Dingen und Arbeiten befassen, 
welche in der Vergangenheit hauptsächlich im 
klösterlichen Bereich hergestellt und verwendet 
wurden.Aber es ist die Anmut und 
Sinnhaftigkeit dieser Dinge die bereits für 
unsere Vorfahren eine Herzensangelegenheit 
darstellten.  
Christkinder und Klosterarbeiten wurden bereits 
im frühen Mittelalter angefertigt. In Südtirol 
waren es hauptsächlich die Klöster in Bruneck, 
Brixen und das Kloster Säben welche sich 
damit beschäftigt haben. In der Barockzeit hat 
es den größten Aufschwung gegeben. Leider 
sind nach dem 2. Vatikanischen Konzil die 
meisten Dinge aus unseren Kirchen entfernt 
worden, teilweise vernichtet  oder auf 
Dachböden gelandet. Vieles ist auch bei 
Antiquitätenhändlern gelandet  und  inzwischen 
wieder begehrtes Sammlergut geworden. 
 
Seit ungefähr 10 Jahren besteht nun unsere 
Vereinigung und wir haben das Glück, dass 
sich interessierte Personen 
zusammengefunden haben, von der bildenden 
Künstlerin  zur Schmuckkünstlerin, von der 
Volkskundlerin bis zur Wachsgiesserin und 
nicht zuletzt einige Sammlerinnen. Zu aller erst  
hat uns interessiert wie diese Dinge hergestellt 
wurden, was für Materialien wurden verwendet  
und vor allem war uns wichtig, die aufwendigen 
Techniken der Herstellung zu erlernen. Im 
Kloster der Terziarschwestern in Brixen gab es 
noch zwei über 90 Jahre alte Nonnen, die 
bereit waren, die alte Kunst des 
Wachsgiessens und die Herstellung von 
Wachskindlein zu zeigen. Die Technik der 
Klosterarbeiten haben uns Kursleiterinnen aus 
Österreich und Bayern  beigebracht. Das 
Hauptanliegen für uns besteht darin, dass 
diese kunsthandwerkliche Tradition fortgeführt 
und nicht vergessen wird und somit weiterlebt.    

    
Die Beschäftigung mit Jesuskindern schließt 
auch deren Verehrung mit ein, haben sich doch 
unsere Vorfahren ebenfalls über Jahrhunderte 
zum göttlichen Kind gewandt um Hilfe in vielen 
Anliegen zu erhalten. Das berühmte  „Prager 
Jesulein“ wird auch in Italien in Arenzano sehr 
verehrt, als auch das Santo Bambino von 
Areaceoli in Rom. Aber auch in Bayern, 
Österreich und der Schweiz gibt es noch 
mehrere Wallfahrtsorte die dem Jesuskind 
geweiht sind und jetzt wieder von vielen Pilgern 
aufgesucht werden. So ist es für uns ebenfalls 
wichtig,  zu solchen Christkind Stätten 
hinzureisen und die  heiligen  Orte aufzusuchen, 
was in uns immer einen tiefen, bewegenden 
und  bleibenden Eindruck hinterlässt.   
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