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Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. (Folge 143) 

 

Weihnachtskrippen in der Gemeinde Sulzdorf 

 

„Ich steh an deiner Krippen hier ….!“ 

 

 
Krippe beim Sulzdorfer Adventsmarkt 2018 

Seit einigen Jahren stellt der Obereßfelder Dorfverein in der Ortsmitte eine 

Weihnachtskrippe auf, in Sulzdorf ist bei jedem Adventsmarkt eine 

Weihnachtskrippe mit lebenden Tieren als Beiwerk insbesondere für die Kinder 

Blickfang, in Sternberg und Obereßfeld zieren die Pfarrkirchen ab Heiligabend bis 

Maria Lichtmess Krippen, in der Serrfelder Kirche ist die Geburt Christi u. a. in 

einem mittelalterlichen Altarbild dargestellt. In vielen Familien wird unter dem 

Christbaum am Heiligen Abend stets eine Weihnachtskrippe aufgestellt. In Sulzdorf 

führt der örtliche Kindergarten zudem alljährlich am Heiligen Abend in der 

Pfarrkirche ein Krippenspiel auf. 

„Eine Weihnachtskrippe ist eine Darstellung der Geburt Christi aus der 

Weihnachtsgeschichte oder anderer Szenen aus dem Leben Jesu Christi mit Figuren 

in einer Modelllandschaft, die einen Ort bei Betlehem symbolisiert. Viele 

Weihnachtskrippen verbinden die Bilderwelt der Adventszeit mit jener des 

Dreikönigsfests,“ lautet ein wikipedia-Eintrag im Internet. 

Die Tradition der Weihnachtskrippen geht bereits auf das Frühchristentum zurück, 

doch zeigten die Darstellungen der ersten Jahrhunderte nur das Jesuskind (gemäß 

der Überlieferung des Lukasevangeliums in einer Futterkrippe liegend) mit den zwei 

Tieren Ochs und Esel. Die Figur der Maria kam erst im Mittelalter dazu, der hl. 

Josef sogar noch später. Hingegen gab es um 500 bereits bildliche Darstellungen, 

auf denen die drei Weisen ihre Geschenke dem Gotteskind darbringen. Belegt ist 

dies sowohl durch Mosaiken in einer Kirche in Ravenna als auch in der Kirche 
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Santa Maria Maggiore in Rom, die im 5. Jahrhundert errichtet wurden. In der 

römischen Kirche sollen nach alter Überlieferung zudem Teile der Krippe Jesu 

aufbewahrt werden.  

Die Evangelisten Matthäus und Lukas 

stellen ihren Darstellungen des Lebens 

Jesu eine Vorgeschichte voraus, die 

Grundlage für die Krippen-

darstellungen ist. Die Einzelheiten der 

Erzählung weichen in den beiden 

Evangelien jedoch grundlegend 

voneinander ab. Die meisten 

Krippenszenen kombinieren Elemente 

aus beiden Evangelien, wenn sie 

sowohl die Anbetung der Hirten (nach 

Lukas) als auch jene der Könige 

enthalten. Als Begründer der 

sinnfälligen Darstellung des 

Weihnachtsgeschehens gilt der hl. 

Franz von Assisi, der 1223 nach  

 
Die Geburt Christi, dargestellt auf 

dem Serrfelder Flügelaltar. 

Rückkehr von einer Reise nach Rom im Wald von Greccio bei Assisi anstelle 

einer Predigt das Weihnachtsgeschehen mit Menschen und lebenden Tieren 

nachstellte. Es scheint, dass ihn in Rom die Darstellung der Geburt Jesu 

nachhaltig beeindruckt hatte. Zwar ist im Weihnachtsevangelium nichts von der 

Armut der Heiligen Familie zu lesen, doch die Bibelstelle, nach der das Kind an 

einen Platz gelegt wurde, der sonst für das Futter der Tiere vorgesehen ist, 

wurde dementsprechend interpretiert. So mutmaßte man, dass Jesus nicht eines 

gehobenen Standes, sondern einer aus dem einfachen Volk war.  

 
Weihnachtskrippe am Rathaus Obereßfeld, deren Aufstellung  

seit einigen Jahren der örtliche Dorfverein initiiert. 
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Dementsprechend realitätsnah waren bereits spätmittelalterliche figürliche 

Darstellungen von der Geburt Christi, so zu sehen in der spätromanischen 

Burgkapelle Hocheppan bei Bozen um 1200. Bestärkt durch das Konzil von 

Trient (1545–1563) versuchten die Orden der Jesuiten, Serviten und 

Franziskaner die Inhalte der Bibel durch szenenhafte Darstellungen neu zu 

beleben. Vor allem Weihnachten sowie die Passion zu Ostern wurden auf diese 

Weise  nähergebracht. Kästchen mit biblischen Darstellungen wurden in 

Kirchen aufgestellt und auch in adligen Kreisen bald populär. 

Weihnachtskrippen kann man in Franken seit Beginn des 17. Jahrhunderts 

nachweisen. So wurden 1615 für die Krippe St. Martin in Bamberg Ochs und 

Esel als Krippenfiguren beschafft. Unter Kaiser Joseph II. (1765–1790) wurden 

Weihnachtskrippen im bis 1806 bestehenden Heiligen römischen Reich 

deutscher Nation durch mehrere Verbote aus den öffentlichen Gebäuden, also 

vor allem aus den Kirchen, verbannt. Im Verlauf der Säkularisation 1803 lautete 

zudem eines der Verbote: „Die Abstellung der Krippen in den Kirchen 

betreffend - Da die Einwohner der fränkischen Provinzen seit geraumer Zeit so 

weit in der religiösen Aufklärung fortgeschritten, und die Unterrichtsanstalten 

schon lange dahin gediehen sind, dass es solcher Vehikel zur religiösen 

Aufklärung und Belehrung nicht mehr bedarf, da die Krippen meistens schon 

abgeschafft sind, und die nur noch in einigen Kirchen beibehalten lediglich 

kleinen Kindern zum Vergnügen dienen können; so werden die Beamten und 

Pfarrer angewiesen, die Aufstellung der Krippen in den Kirchen künftig nicht 

mehr zu gestatten.“ 

 
Weihnachtskrippe in der St. Nikolauskirche Obereßfeld.  
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Folge war, dass die Weihnachtskrippen Einzug in den privaten Bereich hielten. 

Doch ähnlich wie sich das Verbot der Wallfahrten nach 1800 nicht aufrecht 

erhalten ließ, wurde auch das Verbot des Aufstellens der Weihnachtskrippen 

wenige Jahrzehnte später wieder aufgehoben. Bayernkönig Ludwig I. gestattete 

es wieder ab 1825. Bevor im 19. Jahrhundert der Christbaum allgemeine 

Verbreitung fand, stand die Krippe im Mittelpunkt der katholischen 

Weihnachtsfeier. Im evangelischen Deutschland verbreiteten sich Krippen im 

19. Jahrhundert, besonders durch das Wirken von Gustav Jahn (1879-1919). Er 

ließ Krippenfiguren durch die Insassen der Züllchower Anstalten herstellen. 

Durch die Ende des 19. Jahrhunderts beginnende serielle Herstellung von 

Krippenfiguren aus verhältnismäßig preiswerten Materialien wie Terrakotta und 

Papiermaché kamen auch weniger wohlhabende Privatpersonen in die Lage, sich 

eine Krippe für ihre Wohnung anschaffen zu können, für ärmere 

Kirchengemeinden waren diese Figuren, entsprechend größer ausgeführt, 

ebenfalls erschwinglich. 

 
Krippe in der Pfarrkirche Sternberg 2007 mit sog. Nickfigur“,  

die heute gänzlich verpönt sind. 

In der Zeit seit etwa 1865 bis in die 1970er-Jahre waren Missions-Spardosen 

Bestandteil vieler Krippen in den Kirchen. Das sog. „Nick….“ war eine in guter 

Absicht verwendete, bei Jung und Alt bis fast in die Gegenwart hinein bekannte 

und beliebte Form der Spendendose zu Gunsten der Mission in Übersee. Geziert 

war sie von einem farbigen Kind, das sich bei jedem Einwerfen der Münzen 

durch Kopfnicken beim (weißen) Spender bedankt. Zunehmende 
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Gleichberechtigung der Völker und die Achtung der Christen vor den 

Lebensformen und religiösen Traditionen andernorts haben diese belustigende 

Form der Werbung für die Mission seit den 1960er Jahren mehr und mehr zum 

Verschwinden gebracht; mit dem Nebeneffekt, dass solche Zeugnisse unserer 

europäisch-christlichen Kulturvielfalt verloren gingen und heute nur noch in 

wenigen Pfarreien existieren. 

Krippen sind bis heute fester Bestandteil des kirchlichen und häuslichen 

Weihnachtsschmucks und werden in allen erdenklichen künstlerischen Stilen 

und Materialien gefertigt. Papst Franziskus würdigte und empfahl 2019 den 

Brauch, Weihnachtskrippen im privaten wie öffentlichen Bereich aufzustellen, 

mit einem eigenen apostolischen Schreiben (Admirabile signum). Er schrieb u. 

a: „Das wunderbare Zeichen der Krippe, die dem christlichen Volk so sehr am 

Herzen liegt, weckt immer wieder neu Staunen und Verwunderung. Das Ereignis 

der Geburt Jesu darzustellen bedeutet, das Geheimnis der Menschwerdung des 

Sohnes Gottes mit Einfachheit und Freude zu verkünden. Die Krippe ist in der 

Tat wie ein lebendiges Evangelium, das aus den Seiten der Heiligen Schrift 

hervortritt. Wenn wir über die Weihnachtsszene nachdenken, sind wir 

eingeladen, uns geistlich auf den Weg zu machen, uns anziehen zu lassen von 

der Demut des Einen, der Mensch wurde, um jedem Menschen zu begegnen. 

Und wir entdecken, dass er uns so sehr liebt, dass er sich mit uns vereint, damit 

auch wir uns mit ihm vereinen können. 

Die Geburt eines Kindes weckt Freude und Staunen, denn sie konfrontiert mit 

dem großen Geheimnis des Lebens. Wenn wir sehen, wie die Augen eines jungen 

Ehepaars beim Anblick ihres neugeborenen Kindes leuchten, verstehen wir das 

Empfinden von Maria und Josef, die beim Schauen auf das Jesuskind die 

Gegenwart Gottes in ihrem Leben wahrnahmen. 

 
Krippenspiel in der Pfarrkirche St. Leonhard in Sulzdorf 1990. 
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Ich möchte sowohl die schöne Tradition in unseren Familien stützen, in den 

Tagen vor Weihnachten eine Krippe aufzubauen, als auch den guten Brauch, sie 

am Arbeitsplatz, in Schulen, Krankenhäusern, Gefängnissen, auf öffentlichen 

Plätzen usw. aufzustellen. In wirklich kreativem Einfallsreichtum entstehen aus 

den unterschiedlichsten Materialien kleine Meisterwerke, die sehr schön 

anzusehen sind. Schon als Kind wächst man da hinein, wenn Vater und Mutter 

zusammen mit den Großeltern diesen freudigen Brauch weitervermitteln, der 

aus einer reichen Volksfrömmigkeit schöpft.“ 

Abschließend drückt Papst Franziskus die Hoffnung aus, dass dieses Brauchtum 

nie vergehe und im Gegenteil hofft, dass es dort, wo es nicht mehr gepflegt 

wird, wiederentdeckt und neu belebt werde. 

Ich steh an deiner Krippen hier, 

o Jesu, du mein Leben; 

ich komme, bring und schenke dir, 

was du mir hast gegeben. 

Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 

Herz, Seel und Mut, nimm alles hin 

und lass dir’s wohl gefallen. 

So lautet die erste Strophe eines bekannten evangelischen und ökumenischen 

Weihnachtsliedes. Den im Original 15-strophigen Text schuf der lutherische 

Theologe und Dichter Paul Gerhardt. Er wurde 1653 in Johann Crügers 

Gesangbuch Praxis Pietatis Melica veröffentlicht.  

Reinhold Albert 
Literatur: Reinhold Albert: Silberstrauß und Ringelein, silbern ist das Mägdelein! – Bräuche 

in alter und neuer Zeit in Rhön und Grabfeld, Mellrichstadt 2018; Gustav Schmidt: 

Oberfränkisches Brauchtum in alter und neuer Zeit, Bayreuth 2014; Christoph Daxelmüller: 

Krippen in Franken, Würzburg 1978; Karlheinz Goldmann: Weihnachten in Franken – 

Brauchtum von Martini bis Dreikönig, Gerabronn 1970; Reinhard Worschech: Fränkische 

Bräuche zur Weihnachtszeit, Würzburg 1978. Im Internet: wikipedia.de; 

https://www.christen-am-rhein.de/erzbistum/archiv/  
 

 
Krippen in allen Variationen bietet Regina Möller in Obereßfeld  

zum Verkauf an. 

https://www.christen-am-rhein.de/erzbistum/archiv/

