
Momente
22
29. November 2013

Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Auch dieses Jahr lädt ab dem 1. Advent die 
grosse Weihnachtskrippe in unserem Kirchen-
raum mit vielen Figuren, Tieren und Engeln 
Gross und Klein ein, sich weihnächtlich einzu-
stimmen und die wunderschönen Figuren zu 
bewundern. 

Woher kommt der Brauch der Weihnachts-
krippe? Die Krippe als Sinnbild der Mensch-
werdung Christi und das Kreuz als Sinnbild der 
Erlösung sind von zentraler Bedeutung für den 
christlichen Glauben. Das Herstellen von Krip-
pen hat eine lange Tradition. Bildliche, zwei-
dimensionale Darstellungen sind seit dem 
zweiten Jahrhundert in der Katakombenmale-
rei und auf christlichen Sarkophagen zu finden. 
Daneben waren auch inszenierte Krippenspiele 
Vorläufer für spätere dreidimensionale Krip-
pendarstellungen. 

Krippen wurden zunächst vorwiegend in 
Kirchen und Klöstern aufgestellt, als eindrück-
liches Verkündigungsmittel für das einfache 
Volk. Erste Belege sind seit dem Jahr 420 aus 
Rom bekannt, als man mit der konstanti-
nischen Wende das Christentum in den Stand 
der Staatsreligion erhob und in Rom Weih-
nachten zu feiern begann. 

Eigentliche Krippendarstellungen kamen 
jedoch erst im 13. Jahrhundert auf, als das In-
teresse am historischen und menschlichen   
Detail der Jesusgeschichte wuchs und neue 
Frömmigkeitshaltungen und -praktiken frei-
setzte. 1223 hielt Franz von Assisi an Stelle der 
gewohnten Predigt in einer Waldhöhle bei 
Greccio mit lebenden Personen und Tieren  
eine Krippenfeier, die zum Vorbild wurde. Da-
bei betonte die Einfachheit der Krippe, ein mit 
Stroh gefüllter Futtertrog, die Vorstellung, dass 
Jesus als Retter der Welt aus dem einfachen 
Volk stammt. 

Im 16. Jahrhundert fanden die Krippen eu-
ropaweit eine rasche Verbreitung. Im Zuge der 
Aufklärung im 18. Jahrhundert wurden diese 
Weihnachtsdarstellungen in den Kirchen wie-
der verboten. So hielten sie vermehrt Einzug in 
Privathäusern. Hier wurden die Krippenfigu-
ren im Laufe der Zeit immer kleiner, und die 
heilige Familie wurde mit Engeln, Hirten und 
den Weisen aus dem Morgenland ergänzt. 

Im 19. Jahrhundert gab man den Krippen 
den Platz im Kirchenraum zurück, anfänglich 
in katholischen Gegenden, dann auch in refor-
mierten Kirchen, wo herkömmlich der Weih-

nachtsbaum zentral war. Die Weihnachtskrip-
pe verbreitete sich als allgemeines Familien-
brauchtum und wurde Ausdruck christlichen 
Glaubens. In unserer Kirche lädt sie zum Inne-
halten und Vergegenwärtigen des Weihnachts-
wunders ein, wie es eine Legende von Franz von 
Assisi beschreibt: 

«Am Weihnachtsabend wurde Franziskus 
von seinen Brüdern auf eine Waldlichtung ge-
führt. Wie staunte er, als plötzlich aus dem Wald 
heraus, von Josef geführt, ein Esel daherkam. 
Auf seinem Rücken trug er Maria. Ein Bauer 
war dabei, eine Krippe voller Heu aufzustellen. 
Ein kleines Mädchen trug ein Lämmlein und 
legte es vor der Krippe nieder. Der Wald war 
voller Gesang: «Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden …» Franziskus kniete andäch-
tig vor der Krippe und erfuhr die ewig neue Freu-
de der Geburt Jesu Christi. Als er sich wieder 
erhob, hielt er eine Predigt über die Geburt des 
armen Königs in Bethlehem, wie noch niemand 
eine gehört hatte. Die Menschen kehrten danach 
fröhlich heim, denn sie erlebten ein neues Beth-
lehem» (gekürzt aus: «Das Brot der Engel», Max 
Bolliger, Jordan Verlag, 2002).

                                      Markus Fässler, Pfarrer

Die Weihnachtskrippe und ihre
Herkunft
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