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Bild 1: Titelbild 

 

  

 

Bild 2: ohne Text 
 

  

 

Bild 3: ohne Text 
 

  



 

Bild 4:  
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. 
 

  

 

Bild 5:  
Da ich noch nicht geboren war,  
da bist du mir geboren  
und hast mich dir zu eigen gar,  
eh ich dich kannt, erkoren.  
Eh ich durch deine Hand gemacht,  
da hast du schon bei dir bedacht,  
wie du mein wolltest werden. 
 

  

 

Bild 6:  
Ich lag in tiefster Todesnacht,  
du warest meine Sonne,  
die Sonne, die mir zugebracht  
Licht, Leben, Freud und Wonne.  
O Sonne, die das werte Licht  
des Glaubens in mir zugericht,  
wie schön sind deine Strahlen! 
 

  

 

Bild 7:  
Ich sehe dich mit Freuden an  
und kann mich nicht sattsehen;  
und weil ich nun nichts weiter kann, 
bleib ich anbetend stehen.  
O dass mein Sinn ein Abgrund wär  
und meine Seel ein weites Meer,  
dass ich dich möchte fassen! 
 

  



 

Bild 8:  
O dass doch so ein lieber Stern  
soll in der Krippen liegen!  
Für edle Kinder großer Herrn  
gehören güldne Wiegen.  
Ach, Heu und Stroh ist viel zu schlecht, 
Samt, Seide, Purpur wären recht,  
dies Kindlein drauf zu legen! 
 

  

 

Bild 9:  
Du fragest nicht nach Lust der Welt 
noch nach des Leibes Freuden;  
du hast dich bei uns eingestellt,  
an unsrer Statt zu leiden,  
suchst meiner Seele Herrlichkeit  
durch Elend und Armseligkeit;  
das will ich dir nicht wehren. 
 

  

 

Bild 10:  
Eins aber, hoff ich, wirst du mir,  
mein Heiland, nicht versagen:  
dass ich dich möge für und für  
in, bei und an mir tragen.  
So lass mich doch dein Kripplein sein; 
komm, komm und lege bei mir ein  
dich und all deine Freuden! 
 

 
 
 
 



ANHANG 
 
Weihnachtskrippen in aller Welt 
 
Text von Bruno Blume 
 

 
 
ITALIEN ist das Land der Krippen. Es gibt sie hier schon seit 1650 Jahren. Die Krippe wird 
bereits im Advent aufgestellt und steht oft in großartig aufgebauten Landschaften. In Kirchen 
und Schlössern gab es im 17. Und 18. Jahrhundert riesige Krippen-Szenen mit tausenden 
Figuren. Die wichtigste Figur ist aber eigentlich die schwarz gekleidete Befana, eine gute 
Hexe. Sie kam, so heißt es, zu spät zur Krippe. Deswegen bringt sie auf der Suche nach 
dem Christkind am 6. Januar Geschenke in jedes Haus. Erst seit einigen Jahren erhalten 
auch die italienischen Kinder ihre Geschenke schon an Weihnachten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In FRANKREICH gibt es im Süden, in der Provence, einen besonderen Krippenbrauch: 
einen Umzug des ganzen Dorfes in traditionellen, farbigen Kostümen, die genau festgelegt 
sind. Dazu gehört der Bürgermeister, das alte Paar, Reiche und Arme sowie viele Berufe, 
etwa Fisch- und Knoblauchverkäufer. Die Engel werden immer von Kindern dargestellt. Es 
geht auch die sage, König Balthasar sei von Bethlehem hierher gekommen. 
 
 



 
 
In MEXICO ziehen die Kinder in bunten und trubelig lauten Umzügen von Haus zu Haus und 
übergeben die Krippenfiguren für eine Nacht. Dafür dürfen sie mit verbundenen Augen die 
„Pinata“, ein an der Hausmauer aufgehängtes, mit Früchten und Süßigkeiten gefülltes 
Tongefäß suchen und zerschlagen, um an die Naschereien heranzukommen. In der 
Mitternachtsmesse an Heiligabend wird an vielen Orten ein Blumentanz aufgeführt. 
 
 

 
 
Auf der anderen Seite der Welt, auf der Insel SRI LANKA, ist an Weihnachten Sommer. Bei 
30 bis 40 Grad werden nicht Tannen, sondern Palmen geschmückt, und statt Esel und 
Ochse ziehen reich geschmückte Elefanten zur Krippe. Berühmt sind die 
Weihnachtsfeuerwerke mit dem Sternenregen, den alle Menschen im Land gemeinsam 
genießen – hier gelten nämlich christliche, muslimische und hinduistische Feste gleich viel, 
es gibt deswegen auch mehr Feiertage als in anderen Ländern. 
 
 

 
 
Das Wichtigste an den christlich-orthodoxen Weihnachtsfeiern in RUMÄNIEN ist das Singen 
von Weihnachtsliedern. Die Kinder ziehen mit selbst gebastelten Sternen aus Papier und 
Pappe durch die Straßen und singen vor den Wohnhäusern. Auf den Sternen sind die 



Krippenszenen der Weihnachtsgeschichte abgebildet und der mit bunten Bändern 
geschmückte Holzstern des Anführers zeigt die Geburt Christi. 
 
 

 
 
In POLEN sind die Krippen besonders weit verbreitet und es gibt eine Vielzahl von 
Krippenkünstlern, oft schnitzt die ganze Familie Krippen und Figuren, deren Merkmal die 
Einfachheit ist (ganz im Gegensatz zu den italienischen). Der Höhepunkt der 
Weihnachtsfeier ist das Teilen der Weihnachtsoblaten zum Zeichen der Liebe und 
Versöhnung. Auf den Oblaten sind biblische Szenen zu sehen. Als traditionelles 
Weihnachtsessen gibt es Suppe und Fisch. 
 
 

 
 
DEUTSCHLAND hat ebenfalls eine lange und vielfältige Krippentradition (etwas mehr als 
Österreich, während in der Schweiz die Krippe nie so richtig Fuß fassen konnte). Ein 
besonders schöner Brauch in vielen Gemeinden ist die Aufführung eines Krippenspiels, bei 
dem alle Rollen von Kindern gespielt werden. Die Aufführung findet meist als ein Höhepunkt 
der Adventszeit in der Kirche statt, dazu werden Weihnachtslieder gesungen. 
 


