
„Ich steh an Deiner Krippe hier …“ 

  

 

 

 

Die Hirten – unverzichtbarer Teil unserer 

Krippendarstellungen, sobald es mal über Maria, Josef 

und das Kind hinausgeht. Warum eigentlich? 

Vielleicht können die Zwei, die in Oberwihl an der Krippe 

stehen, ein bisschen Auskunft geben. 

Aus warmem Holz, mit runden Gesichtern, so stehen sie 

als Teil einer großen Krippe in der Kirche in Oberwihl.  

Sie sprechen mich an in ihrer Unterschiedlichkeit. Da ist 

der Eine, tief versunken steht er vor dem Kind in der 

Krippe, hält das Lamm im Arm, aber irgendwie scheint er 

das ganz vergessen zu haben – es wirkt eher wie ein 

Accessoire.  

Dieses sich ganz in eine Sache, einen Anblick versenken, 

die Arbeit nicht vernachlässigen, aber zur Nebensache 

werden lassen: Vielleicht ist es das, was mich an diesem 

Hirten so fasziniert.  

Möglicherweise ist es auch die Zugewandtheit mit der er 

das Kind betrachtet, ganz gefangen vom Augenblick, in 

Gedanken verloren.  

Für mich strahlt er Ausgeglichenheit und Erfüllung aus, 

aber vielleicht tut er das nur, weil ich die Geschichte 

kenne. 

 

Und dann ist da noch ein Hirte auf dem Krippentisch.  

Er war schon wieder bei seiner Arbeit, wie ich die Bilder 

gemacht habe und nicht mehr direkt an der Krippe.  

Er steht wachsam da, den Hirtenstab in der Hand und 

besorgt um seine Herde.  

Interessanter Weise stand er keineswegs so, dass er die 

Schafe im Blick hatte, sondern so, dass er die Menschen 

vor der Krippe sah.  

Er wirkt wehrhaft und wach, als wollte er alles, was 

schaden könnte, vom Christkind abwehren. Mit Kraft 

und Aufmerksamkeit hält er den Stab in der Hand, er 

stützt sich nicht müde drauf, wie es auch oft dargestellt 

wird. Ein Junge, der seine Aufgabe ernst nimmt. 

Zwei Haltungen, die beide aus dem Geschehen im Stall 

resultieren: Die Kontemplation, das sich Hingeben und 

staunen und die Aktion, die aus der Kontemplation die 

Kraft schöpft und immer wieder zu ihr zurück führt. 

 

Vielleicht haben Sie Zeit in den kommenden Tagen 

unsere Kirchen zu besuchen – die Krippen sind 

aufgebaut und möglicher Weise fasziniert auch Sie die 

eine oder andere Figur ganz besonders. 
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