
An der Krippe stand kein Weihnachtsbaum 
 

Kein Weihnachtsbaum? Nein, der kam erst viel später.1 
Und die Krippe? Die ist schon recht alt und taucht schon in der Weihnachtsgeschichte 

auf.2 Wer mehr über die Weihnachtsgeschichte wissen will als in einen Weihnachtsgruß 
hineinpaßt, der findet bei Wiki eine gute Zusammenfassung.3 

 
Als Helmut Jacob mich auch in diesem Jahr um einen 

Weihnachtsgruß für seine Volmarsteiner Gruppe bat, fiel 
mir spontan die Überschrift ein: An der Krippe stand kein 
Weihnachtsbaum.  

 
Ob gläubig oder nicht – wir alle „kennen“ die Weih-

nachtsgeschichte. Nein, auch nicht wir alle. Als meine 
Frau mit Chor, Schulorchester, Solisten und ihrer Klasse 
kurz nach der „Wende“ mit dem „Weihnachtsoratorium 
Bethlehem, Provence“ nach Jena fuhr, und man am Nach-
mittag vor der Abendaufführung noch probte, kamen 
Kinder aus Jena in die Kirche, neugierig was da läuft – 

und sie staunten. Wir staunten auch, denn die Kinder kannten die uns vertraute Story über-
haupt nicht. Die DDR hatte diesen Teil der europäischen kul-
turellen Überlieferung ausgeblendet. 
 

Die uns vertraute Story?  
Wenn man die Leute befragt, zählen sie auf, was alles zur 

Weihnachtsgeschichte gehört:  
 
o Geburt Jesu. 
o Maria und  Joseph 
o Bethlehem 
o die Hirten  
o der Stall und die Krippe  
o Ochs und Esel 
o der Stern  
o die drei Könige 
o der König Herodes 
o die Engel 
o Herbergssuche 
o der geizige Wirt 

                                                 
1 Die ersten Aufzeichnungen über den Christbaum als einen allgemein üblichen Gebrauch stammen aus dem 
Jahre 1605 http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtsbaum  
2 Eine Weihnachtskrippe ist eine Darstellung der Geburt Christi aus der Weihnachtsgeschichte oder anderer 
Szenen aus dem Leben Jesu Christi, meist durch Figuren in einer Modelllandschaft Betlehems. Die Weihnachts-
krippen verbinden die Bilderwelt der Adventszeit mit dem Dreikönigsfest. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtskrippe  
3 Die Weihnachtsgeschichte, in der Bibelwissenschaft auch als Kindheitsgeschichte Jesu oder Vorgeschichte 
Jesu bezeichnet, findet sich in zwei unterschiedlichen Versionen bei Matthäus und Lukas im Neuen Testament 
und erzählt die Geschehnisse, die mit der Empfängnis und der Geburt Jesu von Nazaret in Zusammenhang 
stehen. In Krippenspielen wird sie zu Weihnachten oft nachgespielt und in Weihnachtskrippen anschaulich 
gemacht. http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtsgeschichte  



 
Viele wissen auch, wo die Weihnachtsgeschichte aufgeschrieben ist, nämlich einmal bei 

Lukas und einmal bei Matthäus. Sie erzählen zwei unterschiedliche Weihnachtsgeschichten, 
die später noch zusätzlich angereichert wurden und in unserer 
Vorstellung zusammengewachsen sind.  

Doch das ist den meisten gar nicht bewußt. Warum denn 
auch? Die Geschichte ist insgesamt schön und „rund“, sie 
verkündet den Frieden allen Menschen. Darum wurde nach dem 
Prinzip „Friede, Freude, Eierkuchen“ noch vieles hinzugefügt, 
was sie behaglich macht, vom Lebkuchen4 bis zum 
Weihnachtsbaum,  um nur zwei symbolträchtige Elemente zu 
nennen. Im Unterschied zum Lebkuchen hat es der Baum bis in 
die Kirchen geschafft. Unter seinen Zweigen wird die Krippe 
aufgestellt und zu Weihnachten kommen viele in die Kirche, 
hören sich „alle Jahre wieder“ die altbekannte Geschichte an 
und ihre Herzen „werden weit“5.  

Klar, das ist auch kitschig-gefühlig und hat viel Spott und 
Kritik hervorgerufen.6 Weihnachten hat sich sehr früh auch als 
Geschäftsmodell entwickelt, angefangen von den Weihnachtsmärkten bis zum Überdruss des 
Weihnachtsrummels in unserer kauf- und verkaufshektischen Gesellschaft.  

 
Doch was solls? Trotz aller Ambivalenzen hat sich eine Sehnsucht erhalten, die mehr als 

nur das Weihnachtsgeschäft trägt. Zwar hatten wir als Kinder 
neben der Erwartung der Geschenke auch die Furcht vor den 

Figuren des Knecht-Ruprecht 
oder des Weihnachtsmanns 
mit der Rute: „Von drauß`, 
vom Walde komm` ich her; 
ich muß euch sagen, es 
weihnachtet sehr! Nun 
sprecht, wie ich`s hierinnen 
find`! Sind́s gute Kind̀, sind́ s böse Kind̀?“  

Bei vielen der ehemaligen Heimkinder überwiegen die 
schlechten Erinnerungen. Ihre Hoffnungen und Erwartun-
gen waren die nach Geborgenheit in einer wenigstens zu 
Weihnachten guten Geschichte, die einen tiefen Frieden 
mit sich bringt und in die Kinderherzen dringt.  

 
Weihnachten war und ist für die meisten Kinder ein 

solches Erlebnis. Geschenke und ein Weihnachtsbaum sind 
die Zeichen für eine heile Kinderwelt. 

 

                                                 
4 Lebkuchen, auch Lebzelten, Pfeffer-, Gewürz- oder Honigkuchen, ist ein süßes, kräftig gewürztes, haltbares 
Gebäck, das in vielfältigen Formen und Varianten vorkommt. In vielen Kulturen ist er ein fester Bestandteil des 
Weihnachtsgebäcks http://de.wikipedia.org/wiki/Lebkuchen  
https://www.flickr.com/photos/dierkschaefer/11201321986/in/set-72157605097872464  
5 http://www.youtube.com/watch?v=mkqKjyUoqbw  
6 Ein Beispiel: http://www.heidihollmann.de/538848985c0d0d50d/538848985d13651b4.html oder 
https://www.flickr.com/photos/dierkschaefer/11201276915/in/set-72157605097872464  



Die Weihnachtsgeschichten in der Bibel sind als Utopie zu lesen, eine Utopie, die zwar 
rückwärtsgewandt ist, doch in die Zukunft weist. Die Welt ist – wir wissen es – nicht besser 
geworden seit Lukas und Matthäus ihre Weihnachtsgeschichten erzählten. Bis heute aber 
wurden die Geschichten weitererzählt und „weitergestrickt“. Nicht nur biblische Geschichten 
erzählen von guter Hoffnung7. Kaum jemand lebt vom Brot allein, sondern auch von der 
Zuversicht, dass alles „gut“ wird, nicht nur für ihn selbst. Weihnachten ist die Geschichte 
vom ersehnten Frieden auf Erden für alle Menschen, die guten Willens sind. 
 
 

 
Ich wünsche Ihnen frohe und 
gesegnete Weihnachten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bilder sind von Ludwig Richter, die Photos von mir. 

                                                 
7 „Auch nichtbiblische Erzählungen können sehr weihnachtlich sein“ 
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.evangelisches-
sonntagsblatt.de%2Fbilder_2005%2Fthema_51_1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.evangelisches-
sonntagsblatt.de%2Fhtml_2005%2Faktuelles_05_51.html&h=366&w=240&tbnid=auGTIuxu75j7NM%3A&zoo
m=1&docid=58YHxWpdPdS2iM&ei=TXlhVN-VCorsO963gfAD&tbm=isch&client=firefox-
a&iact=rc&uact=3&dur=15708&page=12&start=350&ndsp=32&ved=0CL0BEK0DMD04rAI  


