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Schrifttexte: 
In der Heiligen Nacht: Jes 9,1—6; Tit 2,1—14; Lk 2,1—14 
Am Morgen: Jes 62,11—12; Tit 3,4—7; Lk 2,15—20 

Am Tag: Jes 52,7—10; Hebr 1,1—6; Joh 1,1—18 

Es gibt kaum einen Haushalt, in dem nicht eine Weihnachtskrippe zu finden ist. 
Ich habe mir die Frage gestellt, welche Figuren eigentlich notwendig zur Krippe 
gehören, und ob es eine Reihenfolge der Wichtigkeit gibt. Interessant fand ich da-
bei einen Blick in die Kunstgeschichte.  Bei den allerfrühesten Krippendarstellun1 -
gen gibt es kein Gedränge an der Krippe. Sie sind auch kein Familienidyll. Da ist 
nur das Kind in der Krippe. Und da sind nur Ochs und Esel, die ihren Kopf in die 
Krippe stecken — mehr nicht. Also sind Ochs und Esel die wichtigsten Krippenfi-
guren nach dem Kind in der Krippe. Aber sie kommen in der Weihnachtsgeschich-
te gar nicht vor. Sie werden nur im Alten Testament erwähnt. Da heißt es im Buch 
Jesaja: „Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn; Is-

rael aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht“ (Jes 1,3).  
Was bedeutet das, wenn Jesaja sagt, dass Ochse und Esel die Krippe ihres Herrn 
kennen? Offenbar haben die Menschen zur Zeit Jesajas nicht gewusst, in welchen 
Stall sie gehören. Ihnen war nicht klar, wem sie das Lebensnotwendige verdanken 
und wer für sie sorgt. Wir wissen heute nur zu gut, dass diese Beschreibung der 
Umstände längst nicht nur für die Menschen damals gilt. Weil wir Menschen zu al-
len Zeiten dazu neigen, dass wir vergessen, wem wir uns verdanken, ist Gott nie 
als Gutsherr aufgetreten, der darauf wartet, dass seine Tiere zum Stall kommen. 
Er hat immer wieder Wege gesucht, den Menschen trotz ihres Unverständnisses 
nahe zu kommen. Er hat in der Wüste für Nahrung und Wasser gesorgt und hat 
immer wieder gezeigt, wem wir uns verdanken. Auch die Geburt Jesu in einer 
Krippe geht diesen Weg. Es ist nämlich kein vornehmes Hotel, sondern der Ort, an 
dem jene sich aufhalten, die für das Auskommen der Gesellschaft sorgen: Hirten 
und Landarbeiter. Weil Gott immer Wege sucht, den Menschen nahe zu kommen, 
darum ist jetzt Weihnachten. Aus der Sicht von Ochs und Esel könnte man sagen: 
Er legt sich direkt vor die Schnauze. Er kommt mitten in deren Welt. Er liegt dort, 
wo deren Futter ist. Er ist der Lebensnotwendige.  
In der Ikonographie, also der Bedeutung der Symbole in den christlichen Bildern, 
wird die Bedeutung von Ochse und Esel noch erweitert. Der Ochse steht für das 
Volk Israel. Manchmal wird er auch mit einem Joch dargestellt, das Erinnerung ist 
die Sklaverei und die Gefangenschaft in der Geschichte des Volkes Israel. Er steht 
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also an der Stelle des Volkes Gottes. Er steht aber auch für alle Menschen, die un-
terdrückt und verfolgt werden. Und damit steht der Esel für die heidnischen Völ-
ker, also den Rest der Menschen. Und zugleich erinnert er auch an den Esel, auf 
dem Jesus in Jerusalem einzog und als Friedenskönig bejubelt wurde. Beides 
kommt, denke ich, zusammen: An der Krippe wird Frieden gestiftet. Und Ochse 
und Esel repräsentieren alle Menschen. Das Kind in der Krippe beendet alles Nie-
derdrückende, führt Menschen zusammen und stiftet seinen Frieden. 
Und noch ein Aspekt, der schon die Kirchenväter fasziniert hat: Jesus liegt in der 
Futterkrippe. Die Kirchenväter sagen: Er ist unsere eigentliche Nahrung. An der 
Krippe bekomme ich also alles, was ich zum Leben brauche. Wenn mir das be-
wusst ist, dann ist schon viel Wunderbares geschehen. Wenn ich Ochse und Esel 
beim Fressen beobachte, dann fällt mir die Ruhe auf, mit der das geschieht. Der 
Esel als Steppentier ist v.a. mit trockenem Futter zufrieden. Der Ochse muss wie-
derkäuen. Wenn das Johannesevangelium von der Menschwerdung des Wortes 
Gottes spricht (vgl. Joh 1,14), dann ist das der Umgang mit dem Wort Gottes: 
Langsam sich auf die Worte der Bibel einlassen, auch die trockenen und dürren. 
Und dann auch wiederkäuen, damit sie wirklich nähren. Wegzubleiben von der 
Krippe, bedeutet: Wegbleiben von dem, der wirklich Nahrung ist. 
Gott wird Mensch in Jesus. Er liegt zwischen Ochs und Esel, die die ganze 
Menschheit repräsentieren. Jesus liegt zwischen Ochs und Esel, damit wir seine 
Zuwendung erkennen. Jesus liegt im Futtertrog von Ochs und Esel, weil er unsere 
Nahrung ist.
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