
Die hier abgebildete Krippe ist ein
Beispiel, nutzen Sie doch Ihre eigene
Krippe. Sollten Sie keine Krippen-
figuren haben, dann bieten wir Ihnen
im Materialteil auf Seite 13 Figuren
zum Ausschneiden und Bemalen. Die
griechische Künstlerin Christiana
Cortessi zeichnete diese Bilder. Das
Arbeiten mit den Figuren kann je-
weils auf einem Plakat für die ge-
samte Klasse geschehen oder auch
in den einzelnen Heften.

Sind Weihnachtskrippen katholisch?

In den ersten Jahrhunderten des
Christentum, bevor der christliche
Glaube zur staatlich anerkannten Re-
ligion wurde, gab es zur Geburt Jesu
keine Bilder oder Skulpturen. Erst im
4. Jahrhundert finden wir auf Wand-
bildern erste Darstellungen der
Geburtsszene. Bis es allerdings die

ersten Holzkrip-
pen gab, dauer-
te es bis Ende
des 15. Jahrhun-
derts. Zuerst
waren sie in
spanischen und
italienischen
Kirchen zu fin-
den und 50 Jah-
re später auch
im süddeut-
schen Raum.
Um 1600 gab es
Krippen in allen
katholischen
Kirchen Euro-
pas.

Die Einfüh-
rung von Krip-
pen in den
evangelischen

Kirchen dauerte jedoch noch gerau-
me Zeit. Sie wurden als katholisch
empfunden. Erst spät entdeckte
man in den Krippen ein gemeinsa-
mes Gut der Konfessionen. Heute
sind Krippen in vielen Kirchen Be-
standteil der weihnachtlichen Aus-
gestaltung. Auch in vielen Häusern
haben Krippen ihren Einzug gehal-
ten und stehen in der Nähe des
Weihnachtsbaums.

Neben der Krippe gehört in vielen
Gemeinden zum Gottesdienst am
Heiligabend ein Krippenspiel. Die
Idee finden wir zum ersten Mal bei
Franz von Assisi. Er hat das Weih-
nachtsgeschehen 1223 mit lebenden
Menschen und Tieren erstmals in
Szene gesetzt.

Ochs und Esel 

In den Katakom-
ben Roms gab es im
4. Jahrhundert die er-
sten Wandmalereien
mit einem liegenden
Kind und Ochs und
Esel. Dies ist das Ur-
bild der Weihnachts-
krippe.

Dass das Kind in
der Krippe im Mittel-
punkt steht, ist leicht
einzusehen. Den Hir-
ten wird gesagt »Ihr
werdet finden das
Kind in Windeln ge-
wickelt und in einer
Krippe liegen«.

Für Ochs und Esel gibt es verschie-
dene Bezüge und Deutungen. Bei
dem Propheten Jesaja (1,3) heißt es:
«Der Ochse kennt seinen Besitzer
und der Esel die Krippe seines Herrn,
Israel aber hat keine Einsicht.« Ein
anklagendes Wort an Israel, 500 Jah-
re vor Jesu Geburt. Die Menschen
orientieren sich nicht an Gottes Wei-
sungen, ganz im Gegensatz zu Ochs
und Esel. Dieser Sachverhalt wird
auf die Geschichte Jesu übertragen.
Ochs und Esel erkennen ihn als Got-
tes Sohn, nicht aber die Menschen.

In einer anderen Deutung wird der
Ochse, der als reines Tier gilt, als
Symbol für die Juden verstanden,
der Esel, das unreine Tier, steht für
die Heiden und späteren Christen.
Zwei unterschiedliche Gruppen im
Bild der Tiere, die gleichberechtigt
an der Krippe stehen.

Weihnachten breitet sich aus
Ein Vorschlag, sich mit Krippenfiguren auf Weihnachten einzustimmen

von Erika Charlotte und Ernst-August Küchler

Die Weihnachtskrippe gehört zu den Motiven, die
Kindern schon in der Adventszeit auf das wichtigste
christliche Fest einstimmen können: Weihnachten.

Auch in den Unterrichtsstunden in der Grundschule
können die Kinder sich, zum Beispiel im Rahmen eines
Eingangsrituals mit Krippenfiguren auf Weihnachten
vorbereiten.

In den hier dargestellten Anregungen findet sich zu-
nächst Hintergrundinformation für Lehrerinnen und
Lehrer über die Geschichte der Krippen allgemein. An-
schließend werden Informationen über die einzelnen
Figuren oder Gruppen aus der Krippe vorgestellt, die in
das Gespräch mit der Klasse eingebracht werden kön-
nen. Bei jeder Figur oder Figurengruppe finden Sie kur-
siv gedruckt Stichworte zur weiteren Wahrnehmung
und Erarbeitung der einzelnen Figuren oder Szenen.

Die Kreatur ist bei der Mensch-
werdung Gottes, der Geburt Jesu,
anwesend.

Schließlich wird der Esel als Tier
der Demut verstanden. Jesus war
demütig gegenüber dem Willen Got-
tes.

Der Ochse ist ein Opfertier und er-
innert an der Tod Jesu am Kreuz.

Das Kind im Trog, Ochs und Esel
bilden die Grundeinheit der Krippe.

– Ochs und Esel stehen friedlich und
ganz nahe neben der Krippe mit
dem Jesuskind.

– Das Kind ist hier hilflos und später
als Heiland hilfreich – Tiere erken-
nen den Gottessohn.
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«...und werdet finden das Kind in Windeln gewickelt
und in einer Krippe liegen.« Lk 2,12



Den Zweifelnden bietet Josef sich
zur Identifikation an. Er verlässt Ma-
ria nicht, obwohl er nach der bibli-
schen Erzählung allen Grund dazu
gehabt hätte.

– Josef hat Maria auf dem Weg ge-
holfen und bei der Geburt.

– Josef ist nachdenklich, bedrückt,
zweifelnd, aber auch verantwor-
tungsbewusst und liebevoll.

Hirten

Die nächste Gruppe, die hinzu-
kommt, sind die Hirten. Ihnen ver-
kündet der Engel auf dem Feld:
»Euch ist heute der Heiland gebo-
ren« und darauf eilen sie zur Krippe.

Genau zu diesen Verachteten
kommt der Engel und ruft sie zur
Krippe. Jesus ist der Helfer der Ver-
stoßenen und Entrechteten. Diese
Anerkennung löst bei ihnen große
Freude aus. Sie tanzen, singen und
musizieren.

– Der Engel sagt ihnen zuerst, dass
der Heiland geboren ist, und so
waren sie auch die ersten an der
Krippe.

– Hirten waren arm und verachtet,
doch gerade ihnen verkündet der
Engel die Geburt des Gottessoh-
nes. Sie eilen voll Freude zur Krip-
pe und erzählen später von die-
sem wunderbaren Ereignis.

Maria

Im 6. Jahrhundert finden wir erst-
mals eine Geburtsdarstellung mit
Maria. Im 15. Jahrhundert gehört
Maria zur erweiterten Krippe. Ihr Na-
me hat die Bedeutung »Vielgeliebte
Gottes«. 
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»...da machte sich auch auf Josef aus Galiläa mit seiner
Frau Maria, die ein Kind erwartete.« Lk 2,4

». . . und es waren Hirten in der Gegend auf dem Feld. Lk 2,8

»Hinter den Hürden (der Einzäunung)
war die Herde der Schafe.« Lk 2, 8-9

»... ich bin des Herren Magd« Lk 1, 38

Schafe

Das Schaf ist mit den Hirten eng
verbunden und hat doch seine eige-
ne Aussagekraft. Schafe sind ein
Bild für die Gläubigen, die von dem
Hirten Jesus sorgfältig geweidet
werden. Viele kennen das Bild von

Die Hirten stehen für eine wichti-
ge Aussage der Weihnachtsge-
schichte. Sie waren damals eine
sehr verachtete Gruppe. Ihre Arbeit
wurde als minderwertig angesehen.

Sie galten als
unehrlich, weil
niemand kon-
trollieren konn-
te, ob sie viel-
leicht – am Her-
denbesitzer
vorbei – Handel
mit Lämmern
trieben. Nicht
ohne Grund hat
der kniende Hir-
te eine prall ge-
füllte Geldta-
sche umhängen.

Maria wird verehrt als eine Frau,
die der Botschaft Gottes durch den
Engel vertraut. Sie gilt als die Gehor-
same, die nicht alles versteht, aber
Gott folgt. Sie ist die fromm sich hin-
gebende Mutter, wie die Haltung der
Figur vermittelt.

– Maria, die Mutter, kniet neben
dem Kind und neigt betend den
Kopf.

– Maria, die »Vielgeliebte Gottes«,
vertraut Gott, glaubt und erspürt
Gottes Liebe in diesem Kind.

Joseph

Der Mann neben dem Kind ist Jo-
sef, der Ziehvater Jesu. Er steht lan-
ge Zeit nur am Rande, oft sinnierend
und niedergedrückt, wie es auch die
Figur ausdrückt.



Hirten sicher aus dem Psalm 23:
»der Herr ist mein Hirte, mir wird
nichts mangeln . . . er führet mich
zum frischen Wasser«.

Das Schaf steht auch als Bild da-
für, sich klaglos einzufügen – so wie
sich Jesus in sein Schicksal fügte.

Das Schaf ist auch ein Opfertier.
Wir kennen den Begriff des Oster-
lamms, mit dem auch Jesus bezeich-
net wird, ob seines Todes am Kreuz.

– Schafe brauchen einen guten und
fürsorglichen Hirten. Jesus will
unser guter Hirte sein.

– Ein guter Hirte hütet seine Schafe
liebevoll. Jesus behütet die Men-
schen, die an ihn glauben, ihr
Leben lang.

rauch und Myrrhe. Die Bibel nennt
uns keine Personenzahl, doch die
drei Geschenke veranlassten Origi-
nes (185-254), die Zahl auf drei fest-
zulegen. Tertullian (160 - 226) bringt
die drei Besucher aus dem Orient
mit Psalm 72, 10-11 in Verbindung:

»Die Könige sollen Geschenke
bringen . . .  alle Könige sollen vor
ihm niederfallen und alle Völker ihm
dienen« und bezeichnet sie fortan
als Könige.

Die Könige erhalten im 6. Jahrhun-
dert auf einem Mosaik in Ravenna
dann Namen.

Der Älteste heißt Caspar, der
Schatzmeister.

Andere sehen in ihnen die Darstel-
lung der damals bekannten Konti-
nente. Der Greis, Caspar, steht für
Europa, er bringt das Gold. Baltha-
sar steht für Asien und bringt Weih-
rauch. Der junge König Melchior
steht für Afrika und bringt Myrrhe.
Auf Grund dieser Aufteilung wird er
bei bemalten Figuren dunkelhäutig
dargestellt.

– Menschen aus allen Teilen der
Welt, Gelehrte und Könige kom-
men, um Jesus anzubeten.

– Die Sterndeuter entdecken einen
neuen Stern, der auf die Geburt Je-
su hinweist. Sie folgen ihm und er
zeigt ihnen den Weg zur Krippe.
Die Weisen werden in der Tradi-
tion zu Königen und erhalten
Namen: Caspar, Melchior und
Balthasar.

Künstlerische Interpretation

Nun sind Künstler immer auch
Interpreten von Texten und Ge-
schichten, sie setzen auch inhaltli-
che Akzente. So die beiden in der
hier abgebildeten Krippe knienden
Figuren, Hirte und König. Sie verkör-
pern arm und reich. Der Künstler will
sagen: an der Krippe heben sich die
gesellschaftlichen Gegensätze auf.
Vor Gott sind alle Menschen gleich.

Und noch eine weitere Idee hatte
der Künstler, der diese Krippe ge-
staltet hat. Um die Zuwendung Got-
tes zu den Menschen deutlich zu
machen, stellt er zum Schluss einen
»Wohltäter« besonderer Art in den
Mittelpunkt: einen Bernhardiner mit
einem Fass um den Hals.

Das haben die Beschauer in den
Bergen gut verstanden. Gibt es doch
die Tradition am St. Gotthard, dass
bei Lawinenabgängen solche Hunde
ausgeschickt werden, um Menschen
zu suchen und sie mit einem hoch-
prozentigen Trunk vor dem Erfrieren
zu retten.

Das ist für den Künstler Weihnach-
ten: in Jesus schickt Gott uns einen
Menschen zu Hilfe, der uns sucht,
der uns in der Kälte wärmt und aus
bedrohlichen Situationen befreit.

– Der Künstler wählte das Bild vom
Bernhardiner. Überlegt einmal,
wen ihr als Helfer heute zu der
Krippe kommen lassen würdet.

Pfr. Dr. Ernst-August Küchler ist Direktor
des Religionspädagogischen Studien-
zentrums RPZ in Schönberg.
Erika Charlotte Küchler war bis 2002
Lehrerin an der Kronthalschule in 
Kronberg.

Der Mittlere heißt Balthasar, der
Lichtkönig.

Und der Jüngste heißt Melchior,
Gottes Schutz.

Weitere Deutungen meinen, die
drei verkörpern einen Greis, einen
Mann im besten Mannesalter und
einen Jüngling.
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». . . und es kamen die Weisen und sprachen:
Wo ist der neugeborene König der Juden?« Mt 2, 1-2

Sterndeuter

Im Matthäus-Evangelium wird be-
richtet, dass Weise, Magier, Gelehr-
te, Sterndeuter aus dem Morgen-
land zu Krippe kamen, um das Kind
anzubeten.

Sie brachten Geschenke: Gold
(Goldmünzen, Goldgefäße) Weih-
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