
 
 
 
  

Die Weihnachtskrippe der 
Stadtkirche Thun 
 
Was Ochs und Esel, Schaf und Hirte  
uns erzählen  

 
 
 

 



«ERKENNEN»        Ochse 
 
Ein Ochse erkennt seinen Herrn und  ein Esel die Krippe 
seines Herrn.  Jesaja 1,3 
 
 
Das Gebet des Ochsen 
 
Herr, du weißt, dass man meinen Namen 
Als Schimpfwort benutzt, 
ebenso wie den des Esels, der Schafe und der Kamele, 
die Du um dich versammelt hast, hier in diesem Stall. 
Und niemand unter all den Neunmalklugen bemerkt, 
dass Du, der allmächtige Gott, 
der sich in einem neugeborenen Kind verbirgt, 
es anscheinend liebst, 
Dich mit den Einfachen zu umgeben, 
mit denen, die man für dumm und langsam hält, 
auch wenn sie ihren Atem geben und ihre Treue, 
ihre Sanftmut und die Fähigkeit, 
andere durch deine Wüste zu tragen, 
ja ihren gebeugten Rücken, 
ihr Haarkleid, um andere zu wärmen 
und selbst ihre Milch, ihr Fleisch und ihr Leben. 
Wie gut, 
dass Du gerade mitten unter uns zur Welt kommst, 
dass Du auf unserer Seite bist. 
Wie gut, dass Du einmal sagen wirst: 
«Ich preise dich, Vater, 
Herr des Himmels und der Erde, 
dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen, 
den Kleinen aber geoffenbart hast!» 
Ich frage mich nur: 
Wer von den Neunmalklugen wird Dich verstehen? 
 
 
Inge Müller, Im Advent die Stille spüren. E. Kaufmann Verlag. Lahr. S. 20 
 



«ARGLOS»                                                 Schaf 
 
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei 
den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Lukas 2,8 
 
 
Wenigstens nachts 
lass dein Herz ruhen ... 
Wenigstens nachts  
hör auf zu rennen; 
besänftige die Wünsche, 
die dich verrückt machen; 
versuch, 
deine Träume schlafen zu lassen. 
Gib dich preis, 
Leib und Seele, 
gib dich preis, 
endgültig, 
ohne Rückhalt, 
in Gottes Hände.   
 
Helder Camara, Wenigstens nachts. In: Jürgen Schwarz (Hg.), 1993: Komm in das 
Haus meiner Wünsche. Passagen, Wegweisungen und Glückwünsche. Eschbach, 
Markgräflerland: 128 

 



«BEHÜTET»                                                 Hirte 

Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. Psalm 23, 1 
 
 
 
 
Du Gott 
bist der Grund meiner Hoffnung 
Du lebst als tiefes Geheimnis in mir 
 
Kommen auch Tage des Zweifels 
der Ungewissheit 
wo vieles wie eine grosse Lebenslüge erscheint 
so versuche ich vertrauensvoll zu Grunde zu gehen 
 
Weil Du 
mich durch diese Verunsicherung 
zur Quelle des Lebens führen wirst 
damit in mir auch Schwäche und Ohnmacht leben darf 
 
So wird mir nichts mehr fehlen 
Und ich finde neue Geborgenheit in Dir. 
 
 
 
 
Pierre Stutz, Grund meiner Hoffnung in: Du hast mir Raum geschaffen, München 
1997, S.35 
 
 
 
 



«LAST»          Esel 
 
Sagt der Tochter Zion: Sieh, dein König kommt zur dir 
sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen 
dem Jungen eines Lasttiers. Mt 21,5 

 

 

Die Last des Tages  

Die Last des Tages annehmen, 
sich ihr geduldig beugen. 
Nicht wissen müssen, 
ob die Kraft noch ausreicht für morgen.  
Den heutigen Tag bestehen.  

Das ist genug.  

Die Last des Tages annehmen. 
Nicht, weil sie tragbar ist, 
nicht, weil du stark genug bist, 
nicht, weil kein Fluchtweg offensteht.  

Die Last des Tages annehmen,  
weil Einer da ist, der zu dir sagt:  
«Ich stärke dich.»  

 

Sabine Naegeli, http://www.palliative-gr.ch/files/pdf/Broschuere-2-Deutsch.pdf 



«ALLES IST GUT»        Jesus mit Maria und Josef
    
Und sie gebar ihren ersten Sohn ... Lukas 2,7 
 
 
 
Im Stroh wurde das Kind geboren.  
Es schrie, wie Kinder schreien sollen, wenn sie auf die Welt 
kommen. 
Es schrie und fror! Und lebte ... 
Und Maria tat, was alle Mamas tun sollen.  
Sie wickelte das Kind in Stofffetzen und gab ihm die Brust. 
Und alles wurde gut. 
 
 
Aus: Rose Lagercrantz und Jutta Bauer, Das Weihnachtskind 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



«UNTERWEGS»        Könige 

Da kamen Sterndeuter aus dem Morgenland nach 
Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der 
Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind 
gekommen, ihm zu huldigen. Matthäus 2,1f 

 
Ich muss dem Licht folgen, 
meinen Weg suchen, 
unterwegs bleiben 
unbeirrt weiterschreiten, 
auch wenn ich allein bin, 
müde werde, 
an mir zweifle, 
Angst habe. 
 
Wie wohltuend, 
wenn ich auf meinem Weg dir begegne, 
wenn auch du suchst, 
suchen willst, 
suchen musst. 
 
Gemeinsam gehen wir weiter, 
einander stützend, 
einander fördernd, 
gewiss, das zu finden,  
was für uns letztlich wichtig ist. 
 
 
Max Feigenwinter, Ganz einfach Mensch sein, noah-verlag Oberegg 1989,  S.33 



 
sola gratia 
 
 
einen engel 
wünsche ich allen 
die ohne grund  
lächeln: aus 
gottes grazie  
allein     
 
Kurt Marti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Figuren der Krippe «Navidad» wurden im Traditionsbetrieb 
Huggler, Holzbildhauerei AG in Brienz hergestellt. 
https://www.huggler-holzbildhauerei.ch 
 
 
Die Texte zusammengestellt von Margrit Schwander, Pfarrerin 
 
 
 
 

Feliz navidad!  Fröhliche Weihnachten  
wünscht Ihnen die Kirchgemeinde 
Thun-Stadt 


