
Andacht 

Wie Ochs und Esel zur Krippe im Stall von Bethlehem kamen. 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Das wird wohl nicht einfach werden, meinte einer der Engel. Er war be-
auftragt worden, passende Tiere für den Stall zu finden. Die Zeit drängte, 
denn die Geburt des kleinen Jesuskindes stand kurz bevor. 
Als erstes drängte sich der Löwe vor: Ich bin der König der Tiere und habe 
vor nichts Angst! Zum Beweis brüllte er so laut, dass der Engel zusammen-
zuckte. Der Engel schüttelte den Kopf. 
Als nächstes wandte er sich dem Affen zu, der seine Gewandtheit und 
Schnelligkeit unter Beweis stellte und herumturnte. Das war dem Engel alles 
zu unruhig. 
Nehmt doch mich, sagte der Fuchs. Ich bin ein raffinierter Dieb und kann 
dem Jesuskind alles stehlen, was es braucht. Das kam nun überhaupt nicht 
in Frage. 
Der Hofhund drängelte nach vorne: Ich bin ein guter Wachhund und habe 
schon Diebe verjagt. Das zählt hier nicht, erwiderte der Engel. 
In der Folge stellten sich noch viele andere Tiere vor und priesen ihre Eigen-
schaften an, doch der Engel lehnte alle ab. 

 
Schließlich wandte sich der Engel 
dem Ochsen und dem Esel zu. 
Kommt doch einmal her, forderte er 
sie freundlich auf. Ach Engel, meinte 
der Ochse: Wir haben nichts gelernt, 
wir können nur Lasten tragen und 
Karren ziehen. Wir jagen auch nie-
mandem Angst ein, wir sind friedvol-
le Geschöpfe. 
Ihr seid genau richtig, meinte der 
Engel. Das Jesuskind liebt Sanftmut 
und Bescheidenheit und hat ein Herz 
für alle Menschen. Und so kam es, 

dass noch heute Ochs und Esel an der Krippe stehen und in harmonischer 
Eintracht mit den Hirten und den Weisen mit Maria und Josef, Jesus, den 
Retter der Welt als kleines unscheinbares Kind anbeten. 
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Andacht 

In der Weihnachtsgeschichte in 
Lk. 2 kommen Ochs und Esel 
nicht vor. Dass sie aus keiner 
Krippenszene mehr wegzuden-
ken sind, hat mit der Aussage 
zu tun, dass Maria und Josef 
keinen Raum in der Herberge 
fanden. Also kam Jesus in ei-
nem Stall zur Welt und was 
findet man in einem Stall, rich-
tig, Tiere, neben Ochs und Esel 
sehr wahrscheinlich auch Scha-
fe und Ziegen. Im Lauf der Ge-

schichte wurde in diese Szenerie viel hineingedichtet, wofür Ochs und Esel 
denn symbolisch stehen oder wer durch sie an der Krippe alles repräsen-
tiert wird.  
 
Im Buch des Propheten Jesaja (11, 3) lesen wir:  
Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn; aber  
Israel kennt`s nicht und mein Volk versteht`s nicht. 
Will heißen: Ochs und Esel wissen, wo sie hingehören, wer ihr Herr ist, wo 
sie ihr Zuhause haben, aber die Menschen haben da so ihre Schwierigkei-
ten. Nicht nur, weil das Wissen warum wir Weihnachten feiern deutlich ab-
genommen hat, sondern weil es ja darum geht, dass nach Jesaja Ochs und 
Esel nicht bloß Beiwerk sind. Sie haben verstanden worum es wirklich geht. 
Dass in diesem kleinen Kind Gott selber auf die Erde kommt. Dass er uns in 
diesem Kind voller Liebe anlächelt und unser Herz erreichen will. Dass es 
neben Ochs und Esel eben auch Menschen braucht, die die Weihnachtsbot-
schaft in alle Welt tragen. Denn diese Welt braucht diese Botschaft dringen-
der denn je. Gerade diejenigen, die nicht wissen, wo sie hingehören, dieje-
nigen, die vereinsamt sind, die keinen Sinn in ihrem Leben mehr entdecken 
können, die sich nicht verstanden wissen, die nicht noch eine Krise brau-
chen. Auch darum ist Gott in Jesus Mensch geworden, damit wir uns mit 
allem, was uns bedrängt, an ihn wenden können. Weihnachten trägt die 
Botschaft der Liebe Gottes in die Welt.  
Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht Ihnen, auch im Namen meiner  
Familie 
 
Ihr Pfarrer 
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