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In der Mitte die Krippe
Wenn man fragt, welche Bilder die Leute heutzutage 
mit Weihnachten verbinden, dann sagen sie oft: Weih-
nachtsmann, Nikolaus, Sterne, Adventskalender, Ad-
ventskranz und natürlich Geschenke.
Nicht nur heute, auch früher war es wichtig, dass die 
Menschen ein Bild von Weihnachten hatten. Früher 
war das sogar noch viel wichtiger als heute, denn die 
Menschen damals konnten kaum lesen und schreiben. 
Sie machten sich Bilder von dem, was ihnen die ande-
ren – also meistens die Kirchen – von Weihnachten 
erzählten.
Die Kirchen damals hatte das schnell verstanden und 
erfanden „weihnachtliche Bilder zum Anfassen“. 
In lebensgroßen Figuren wurden die biblischen Weih-
nachtsgeschichten dargestellt. In der Mitte die Krippe 
mit dem Kind, Maria und Josef, dazu kamen dann die 
Hirten, die Engel und Könige. 
Später kamen ganz selbstverständlich auch Menschen 
aus dem eigenen Dorf dazu, schließlich sollten sie auch 
ihren Platz an der Krippe haben.

Kleinere Kirchen und Dörfer, die sich solch aufwendige 
Krippendarstellungen nicht leisten konnten, die trugen 
zumindest eine Kinderpuppe von Haus zu Haus. Jede 
Familie im Ort hatte die Ehre das Christuskind symbo-
lisch für ein paar Stunden zu beherbergen, zu wiegen 
und ihm vom Reich Gottes in unserer Welt vorzusin-
gen.
Später entstanden dann die Krippenspiele, die wir heu-
te noch kennen. Dabei ging es manchmal ganz lustig 
zu, denn Weihnachten sollte doch ein fröhliches Fest 
sein – also durfte auch gelacht werden. 
Erst als man - noch ein paar Jahrhunderte später - an-
fing kostbare Krippenfiguren aus Porzellan und Brokat 
zu fertigen, erst als Krippen nicht mehr vom Wunder 
der Heiligen Nacht, sondern vom Reichtum der Besit-
zer erzählten, da wurden die alten Krippentraditionen 
langsam an den Rand der Weihnachtszeit gedrängt. 
So wie es mit den Krippen ging, so geht es heute den 
Menschen an vielen Stellen mit Gott. Je wertvoller wir 
Kirchen und Gottesdienste ausgestalten, desto leb-
loser scheinen sie zu werden. Alles ist ruhig und ge-

diegen, aber Gott ist nicht mehr Mittelpunkt unseres 
Alltags, sondern eine festliche Begleiterscheinung zu 
Hochzeiten und Taufen und natürlich auch zu Weih-
nachten. 
Dabei kam Gott eben nicht in einem Palast zur Welt, 
sondern in einem Stall. Kein kostbares Himmelbett-
chen, sondern ein alter Futtertrog. Und die ersten Be-
sucher sind nicht Fürsten und Bürgermeister, sondern 
ein paar einfache Hirten.
Weihnachten wird Gott Mensch, mitten unter uns, zum 
Anfassen, nicht in der Vitrine. 
Es ist in Ordnung, wenn es ein bisschen schräg und bunt 
ist. Hauptsache jeder, der möchte, hat seinen Platz an 
der Krippe und damit seinen Teil an dem Wunder, dass 
es auch heute noch Weihnachten werden kann. 
Stefanie Eschbach,  
Pfarrerin 20.
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