
Entdeckungen zwischen Himmel und Erde

Zu Weihnachten gehört die Krippe 
fest dazu. In vielen Häusern weist  
sie zwischen Lichtern, Adventskalen-
der, Tannenbaum etc. besonders auf 
den Ursprung des Festes hin. Auf das 
erste Weihnachten. Damals, als Jesus 
geboren wurde. 

Was würden wir sagen, wenn jemand 
käme und die eine oder andere Figur 
aus unserer Krippe herausnehmen 
würde, weil die im ursprünglichen 
Bericht über Weihnachten gar nicht 
vorkommt?

Wer die Geschichte in der Bibel 
nachliest, wird überrascht sein, dass 
dort einige alte Bekannte typischer 
Krippenszenen fehlen. Von Ochs und 
Esel keine Spur. Auch von den gars-
tigen Hotelbesitzern, die Maria und 
Josef in Bethlehem abweisen, findet 
sich kein Wort. Noch nicht einmal 
ein Stall wird erwähnt. 

Aber wie war es denn damals, als 
Jesus geboren wurde? Lassen Sie 
sich auf eine Entdeckungs reise zum 
ersten Weihnachten einladen …

Wissenschaftler und Kenner  
der damaligen Zeit sind sich einig:  
Jesus Christus kam zur Welt. 

ABER
nicht in einem Stall.
 
Kenneth Bailey und Karl Bornhäuser 
fördern zum Beispiel folgende 
spannende Ergebnisse zutage:

Die klassische Weihnachtsgeschichte 
(Lukasevangelium Kapitel 2) berich-
tet nicht von einem Stall. Der Weih-
nachtsbericht im Matthäusevange-
lium vermerkt zum Ort der Geburt 
Jesu: Die Sterndeuter „gingen in das 
Haus“ (Die Bibel: Matthäus 2,11).

Eine schwangere Frau in einen 
 schäbigen Stall auszuquartieren 
war darüber hinaus im Orient kultu-
rell völlig undenkbar. Gastfreund-
schaft wurde großgeschrieben 
und die Solidarität, besonders mit 
Schwangeren, war hoch. Spätestens 
die Hirten, die nach der Geburt zu 
Besuch kamen, hätten die Klein-
familie mit zu sich nach Hause 
 genommen, damit deren Ehefrauen 
sich hätten kümmern können.

Josef war ein Nachkomme König 
Davids, der in Bethlehem, der Da-
vids-Stadt, Verwandte und wahr-
scheinlich sogar Erbbesitz hatte. 
Bevor die junge Familie in einem 

Karl Bornhäuser  
(1868–1947), ehemals 
Theologieprofessor in 
Greifswald, Halle und 
Marburg und Kenner 

antiker jüdischer 
Schriften, kommt zu 

dem Schluss: Jesus 
kam in einem gewöhn-

lichen jüdäischen 
Wohnhaus dieser Zeit 
zu Welt. Ganz normal.
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Mit Weihnachten kennen wir uns aus.  
Das feiern wir schließlich jedes Jahr. Und mit 

der Weihnachtsgeschichte natürlich auch.  
Mit Krippe, Ochs, Esel und den drei Königen … 
Mit Blick in die Berichte der Bibel wird schnell 
klar, dass z. B. die  „Sterndeuter aus dem Osten“  
wohl keine Könige waren und auch „Ochs und 
Esel“ keine Rolle in dieser Geschichte spielen.

Deswegen wagen wir uns  
an ein Experiment: 

Die Weihnachtsgeschichte einmal frei von 
unseren Traditionen lesen – dafür im Kontext 

der damaligen  Verhältnisse und Kultur.  
Hilfe bekommen wir dabei unten anderem  

von Alexandra und Benjamin Funk aus  Israel 
(www.gilboapassion.com). Sie bringen uns 
Land, Leute, Kultur und damit Hintergründe 

 biblischer Geschichten näher.

Hier nehmen sie uns 
mit in die Gegeben-
heiten zur Zeit, als 

Jesus geboren wurde.

WeihnAchten.
 F st n rMAl.

 
Ein Themenpaket mit (fast) fertig 
 vor bereiteten Weihnachts- oder 
Adventsveranstaltungenfindet 
sich auf marburger-medien.de/ 

weihnachten-normal



 

Demnach sind Maria und Josef in 
Bethlehem in einem privaten Haus 
untergekommen; wahrscheinlich 
bei Verwandten. Das Wort, das im 
Deutschen oft mit „Herberge“ über-
setzt wird, bezeichnet wohl eher 
ein Obergemach, ein Extra-Zimmer 
in einem normalen Haus. 

Im Gästezimmer des Hauses war 
allerdings wohl kein Platz mehr, so 
dass das Paar im zentralen Wohn-
raum des Hauses logieren musste. 
Das typische Haus in Israel be-
stand meist nur aus diesem einen 
Raum, in dem gelebt, gekocht und 
geschlafen wurde. Der Eingangsbe-
reich des Hauses war dabei einen 
halben Meter tiefer als der Rest des 
Zimmers. Hier standen nachts die 
Nutztiere, die tagsüber draußen wa-
ren. So waren sie nachts vor wilden 
Tieren geschützt und konnten als 
natürliche Heizkörper für das Haus 
fungieren. Für die Nutztiere gab 
es dort in den Boden eingelassene 
Futterkrippen.

Krippe OHNE 
 Weihnachtsglanz?
Die Geburt Jesu war also ziemlich 
normal. Er kam mitten im Trubel 
eines vollen Wohnraums zur Welt. 
Fand Platz in einer Futterkrippe im 
Eingangsbereich des Hauses. Die 
Hausbewohner haben zugeschaut, 
geholfen und sich an dem Neugebo-
renen gefreut. Genau wie bei vielen 
anderen Babys ihrer Zeit auch.

Ist das ein Verlust, wenn wir unser 
romantisches Weihnachtsbild so ein 
bisschen geraderücken? Schon der 
Kirchenvater  Hieronymus (347–420) 
war sich sicher: 

Weihnachten – Jesus wird geboren. 
Gott macht sich sichtbar, nahbar, 
berührbar. Jesus kommt mitten in 
den Alltag der Menschen. In ihr 
stinknormales Leben. Spektakulär 
unspektakulär.

Und trotzdem ist diese normale 
Geburt das Zentrum der Geschichte. 
Das Ereignis, auf das alles hinläuft 
und das uns seither prägt. Gott 
kommt zu seinen Menschen und  
wir sind nicht mehr allein. 

Wenn Jesus tatsächlich inmitten von 
fast schon frappierender Normalität 
auf die Welt gekommen ist und seit-
dem jedem Menschen anbietet: „Ich 
komme auch zu dir. In deine aktuelle 
Situation, deinen ach so normalen 
Alltag …“ Dann ist Weihnachten un-
sere Gelegenheit zu überlegen: Wie 
kann, wie will ich Jesus bei mir will-
kommen heißen? Was mag er wohl? 
Wie wird das sein, Gott zu  Besuch zu 
haben?

Dabei werden wir feststellen: Jesus  
ist kein komplizierter Gast. Er kommt 
zu uns, so wie wir sind, und rümpft 
nicht die Nase über unaufgeräumte 
Ecken und dreckiges Geschirr. Wir 
können ihm die kleinste Besenkam-
mer anbieten und ihn für die Hausar-
beit einspannen – er macht das mit.

Wie wäre es mit einer Geburtstags-
feier mit dem Geburtstagskind? 
Vielleicht entsteht dieses Weihnach-
ten ja ein Dialog mit diesem beson-
deren Weihnachtsbesuch? Vielleicht 
fragt Jesus: „Was bedeutet Weihnach-
ten für dich? Und was hat das mit 
deinem ganz normalen Alltag  
im neuen Jahr zu tun?“

Kenneth E. Bailey 
(1930–2016), ehemals 

Theologieprofessor u. a. 
in Beirut, Jerusalem 

und Princeton, der 60 
Jahre lang im Nahen 

Osten gelebt hat, 
rekonstru ierte ein 

 palästinisches Wohn-
haus der damaligen 

Zeit, das die biblischen 
Berichte zur Geburt 

Jesu für uns nach-
vollziehbar macht.

Alexandra und 
Benjamin Funk laden 
 Menschen nach Israel 

ein, um ihnen Land, 
Leute, Kultur und da-
mit die Hintergründe 

biblischer Geschichten 
näherzubringen.

«Jetzt haben wir Christen  
ehrenhalber die aus Lehm  
gefertigte Krippe entfernt und 
durch eine silberne ersetzt.  
Aber für mich ist jene, die man  
fortgeschafft hat, wertvoller.»

Jesus kommt  
an Weihnachten  

zu mir –   
schnell noch aufräumen,  
einkaufen, kochen … 

ungefähr  

SO »  
könnte  

das  damals  
ausgesehen  
haben, als 

 Jesus gebo-
ren wurde. 

Mit wenigen 
 Schnitten und 

 Knicken lässt sich 
aus der Skizze eines 

typischen Hauses 
der damaligen Zeit 
in Israel eine „ganz 
normale“ Krippen-

szene basteln.

Futter- 
krippe im  

Wohnhaus?

Futter-Krippe
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2.
Bastel-Anleitung 
                      schneiden 
 
       ein Tal falten

       einen Berg falten
 
       hier festkleben1.

Anleitung  
und weitere  
Impulse auf 
marburger- 
medien.de/ 

weihnachten- 
normal
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