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1. Josef

Jeder von uns hatte eine Vorstellung davon, wie Josef auszusehen habe. Wir alle kennen die 

Krippenbilder mit dem Kind, daneben – kniend -  Maria in ihrem blauen Kleid. Josef steht in 

der Nähe und seine Rolle besteht darin, verblüfft auszusehen. Im Übrigen bleibt er eher pas-

siv im Hintergrund.

Wie war das denn damals? 

Josef war ja nicht der „richtige“ Vater. Er hatte eine Rolle aus zweiter Hand zugeteilt bekom-

men. Wir erfahren, dass Josef von Beruf Zimmermann ist und dass er in Nazaret in Galiläa

lebt. 

Maria war verlobt mit Josef. Aber bevor sie begonnen hatten, zusammen zu leben, war Maria 

schwanger geworden. Zunächst möchte Josef die Verlobung wieder trennen und Maria ver-

lassen. Doch nach einem Traum, der ihm das bestätigt, was Maria ihm gesagt hatte, verzich-

tet er auf die Trennung und entscheidet sich für die Vaterschaft.

Josef war also die erste Krippenfigur, die von uns fertig gestellt wurde. Ein einfacher Mann, 

der mit Geduld und Sicherheit seine Pflicht tut. Ein Mensch, auf den man sich verlassen 

kann, einer der zu seiner Überzeugung steht. Jemand, der aber auch bereit ist, jederzeit in 

den Hintergrund zu rücken und anderen die vorderen Plätze zu lassen. Eigentlich ein freund-

licher, umgänglicher Mensch. 

Kein Wunder also, dass er als erster durch Sägen, Schmirgeln und Streichen zum Leben 

erweckt wurde und auf der Bildfläche erschien.

Doch wer kam dann als nächstes dazu?

Es waren die Tiere, die dann in Erscheinung traten. 

Das Schaf war schnell entworfen, die Stichsäge tat das ihrige und es wurde auch nicht lange 

diskutiert, ob es ein schwarzes oder ein weißes Schaf werden sollte. Wie man sieht, hat es 

von beiden etwas an sich: Helles und Dunkles. 

Der Maler hat ihm recht gewaltige Zähne gegeben. Vielleicht kam das daher, weil ja noch 

kein Hirte anwesend war. Und einen Schäferhund, der es beschützt hätte, gab es auch nicht.

Die 3 kleinen Schafe entstanden erst, nachdem der Hirte fertig war. Sie sehen ganz anders 

aus: weich und kuschelig.

Und was war mit den Schafen damals?

Sie waren draußen auf dem Feld, als der Himmel ganz hell wurde und die Hirten erfuhren, 

dass Jesus geboren war. Und vielleicht gehörten sie in den Stall, in dem Josef und Maria 

Zuflucht gefunden hatten. Jedenfalls waren sie dicht dabei, als dies alles geschah.

Als nächstes wurden Ochse und Esel fertig gestellt.

Der Esel brauchte Steh-Ohren, der Ochse bekam Hörner und kleinere Ohren, die seitlich 

etwas herunter hängen.

Ochse und Esel sind zentrale Figuren bei vielen Krippen-Darstellungen. Eigentlich ist das 

erstaunlich, weil sie in der Weihnachtserzählung gar nicht vorkommen. Da ist nur davon die 

Rede, dass Maria ihr neugeborenes Kind in Windeln wickelte und in eine Krippe legte und 

dass Hirten bei ihren Schafherden Wache hielten. Von Ochs und Esel ist keine Spur zu se-

hen. Dennoch ist für die meisten Menschen ein Krippenbild ohne Ochs und Esel gar nicht 

denkbar. Manchmal scheinen sie sogar wichtiger zu sein als Maria und Josef.



Beides sind traditionelle Stalltiere und sollen vielleicht den Geburtsort von Jesus kennzeich-

nen, einen Stall, eine Höhle oder einen Unterstand für das Vieh. Vielleicht sind sie auch 

Symbol für die einfache und ärmliche Herkunft von Jesus. Meist werden sie links und rechts 

neben dem liegenden Jesuskind platziert oder sie stehen hinter der Krippe.

Man könnte noch mehr Symbolgehalt feststellen: So ist der Esel ein dienendes Tier, das 

Lasten trägt, so dass man selbst unbelastet nebenher gehen kann. Der Ochse dagegen ist 

ein typisches Opfertier, das geschlachtet wird.

Möglicherweise gehören beide also zur Weihnachtskrippe, um auf die spätere Kreuzigungs-

geschichte hinzuweisen.

In unserer Krippengestaltung haben wir den Esel nah bei Maria platziert, der Ochse steht 

etwas außerhalb. Doch wer weiß, vielleicht wird er an Weihnachten ganz nah an der Krippe 

sein.

Wo Tiere sind, gehört auch der Hirte dazu.

So war der Hirte die nächste Figur, die sich dazu gesellte.

Er musste etwas einfacher und ungepflegter aussehen als Josef. Während der Josef ein hel-

les Hutband bekommen hat, trägt der Hirte ein dunkles, vielleicht schon etwas schmutziges 

Hutband. Wir hatten überlegt, ob wir ihn nicht noch am Stiel eines vierblättriges Kleeblatts 

kauen lassen sollen, aber das haben wir dann doch weg gelassen.

Die Hirten damals waren echte Außenseiter. Es war kein heiß begehrter Job, in der Nacht 

draußen auf die Schafe und die Ziegen aufzupassen. Solche Arbeitsplätze, für die sich alle 

zu gut sind, gibt es auch in unserer Zeit noch. Aber das ist ein anderes Thema.

Für die Hirten war es ein Problem, dass sie auch noch als unehrlich galten, weil ihnen nie-

mand glaubte, wenn ein Lamm sich verlaufen hatte oder ein Schaf wegen einer Krankheit 

verendet war. Alle dachten: Die haben es unter der Hand verkauft. Niemand beneidete sie 

und keiner wollte mit ihnen tauschen.

Die Hirten blieben die Hirten, nachdem sie in dem Stall gewesen waren. Aber sie hatten ein 

neues Selbstbewusstsein bekommen. Sie hatten erfahren, dass sie etwas wert waren, unab-

hängig von allen gesellschaftlichen Vorurteilen. Sie fühlten sich akzeptiert, genauso wie die 

Könige, die später auch noch an der Krippe eintrafen.

Josef und der Hirte waren da, die Tiere gab es, auch der blaue Mantel oder das blaue Kleid 

von Maria waren längst fertig gestellt. Doch es fehlte noch das Gesicht. Dafür wurde ganz 

besondere Sorgfalt verwendet. Eines Tages lag eine Zeichnung von Johanna da und diese 

diente dann als Vorlage. Die Stichsäge hat Marias Kinn etwas kantig, fast männlich werden 

lassen. Dafür wurden die Lippen und Augen dann so sanft und weich gezeichnet, dass jeder 

in der Gestalt Maria erkennen kann.

Maria ist im Neuen Testament die Mutter von Jesus. Sie war eine gläubige Jüdin und lebte, 

wie wir schon hörten, mit Josef und vielleicht weiteren Angehörigen in der Kleinstadt Naza-

ret.

Die meisten Informationen über Maria stammen aus den Evangelien. Vor allem in der Ge-

schichte von Lukas finden sich Angaben über Marias Mitwirken in der Heilsgeschichte des 

Volkes Israel. Dort wird sie als jung verlobte Frau geschildert. Sie wird von einem Engel Got-

tes besucht. Dieser kündigt ihr an, dass sie den von Israel erwarteten Messias zur Welt brin-

gen wird. Marias Glaube und ihre vertrauensvolle Zustimmung sind es, die uns besonders 

aufgefallen sind.

Zuletzt also noch der Engel.

In der Weihnachtserzählung treten an verschiedenen Stellen Engel auf: Bei Maria, bei Josef, 

bei den Hirten. Und immer brachten sie Licht ins Dunkle.



Mehrere verschiedene Engelsgestalten schmücken heute unsere Tische hier im Raum.

Der Krippenengel, den wir bauten, der sieht etwas anders aus. Flügel sollte er haben, das 

war klar. Es wurde überlegt, ob er Haare bekommen sollte, doch dann erhielt er doch einen 

Sonnenkranz um sein Gesicht. Als er fertig war, meinten manche auch, das wäre ein Ster-

nenkind. 

Ob Engel oder Sternenkind, das Wichtigste war wahrscheinlich, dass unsere Figur ganz viel 

Helles und Strahlendes verkörpert. Und so ist der Engel so geworden, wie Sie ihn hier se-

hen. 

Er ist in dieser Woche durch alle Stockwerke des Jugendwohnheimes gewandert und hat auf 

den heutigen Tag und darüber hinaus auf das Weihnachtsfest hingewiesen. Ab jetzt be-

kommt er seinen Platz bei der Krippe.


