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Krippe und Kreuz 

Von Edith Stein 

Der Stern von Bethlehem ist ein Stern in dunkler Nacht, auch heute noch. Schon am zweiten 

Tag (des Weihnachtsfestes) legt die Kirche die weißen Festgewänder ab und kleidet sich in 

die Farbe des Blutes, und am vierten Tage in das Violett der Trauer: Stephanus, der Erzmärty-

rer, der als erster dem Herrn im Tode nachfolgte, und die Unschuldigen Kinder, die Säuglinge 

von Bethlehem und Juda, die von rohen Henkershänden grausam hingeschlachtet wurden, sie 

stehen als Gefolge um das Kind in der Krippe. Was will das sagen? Wo ist nun der Jubel der 

himmlischen Heerscharen, wo die stille Seligkeit der Heiligen Nacht? Wo ist der Friede auf 

Erden? Friede auf Erden denen, die guten Willens sind. Aber nicht alle sind guten Willens. 

Darum mußte der Sohn des Ewigen Vaters aus der Herrlichkeit des Himmels herabsteigen, 

weil das Geheimnis der Bosheit die Erde in Nacht gehüllt hatte. Finsternis bedeckte die Erde, 

und er kam als Licht, das in der Finsternis leuchtet, aber die Finsternis hat ihn nicht begriffen. 

Die ihn aufnahmen, denen brachte er das Licht und den Frieden; den Frieden mit dem Vater 

im Himmel, den Frieden mit allen, die gleich ihnen Kinder des Lichts und Kinder des Vaters 

im Himmel sind, und den tiefen inneren Herzensfrieden; aber nicht den Frieden mit den Kin-

dern der Finsternis. Ihnen bringt der Friedensfürst nicht den Frieden, sondern das Schwert. 

Ihnen ist er der Stein des Anstoßes, gegen den sie anrennen und an dem sie zerschellen. Das 

ist eine schwere und ernste Wahrheit, die wir uns durch den poetischen Zauber des Kindes in 

der Krippe nicht verdecken lassen dürfen. 

Das Geheimnis der Menschwerdung und das Geheimnis der Bosheit gehören eng zusammen. 

Gegen das Licht, das vom Himmel herabgekommen ist, sticht die Nacht der Sünde umso 

schwärzer und unheimlicher ab. Das Kind in der Krippe streckt die Hände aus, und sein Lä-

cheln scheint schon zu sagen, was später die Lippen des Mannes gesprochen haben: «Kommt 

her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid.» Und die seinem Ruf folgen, die armen 

Hirten, denen auf den Fluren von Bethlehem der Lichtglanz des Himmels und die Stimme des 

Engels die frohe Botschaft verkündeten, und die darauf ihr «Lasset uns nach Bethlehem ge-

hen» sprachen und sich auf den Weg machten, die Könige, die aus fernem Morgenlande im 

gleichen schlichten Glauben dem wunderbaren Stern folgten, ihnen floß von den Kinderhän-

den der Tau der Gnade zu, und «sie freuten sich mit großer Freude.» Diese Hände geben und 

fordern zugleich: ihr Weisen, legt eure Weisheit nieder und werdet einfältig wie die Kinder; 

ihr Könige, gebt eure Kronen und eure Schätze und beugt euch in Demut vor dem König der 

Könige; nehmt ohne Zögern die Mühen und Leiden und Beschwerden auf euch, die sein 

Dienst erfordert. Ihr Kinder, die ihr noch nichts freiwillig geben könnt, euch nehmen die Kin-

derhände euer zartes Leben, ehe es noch recht begonnen hat: es kann nicht besser angewendet 

werden, als aufgeopfert zu werden für den Herrn des Lebens. «Folge mir», so sprachen die 

Kinderhände, wie später die Lippen des Mannes gesprochen haben. So sprachen sie zu dem 

Jünger, den der Herr liebhatte und der nun auch zu der Gefolgschaft an der Krippe gehört. 

Und der heilige Johannes folgte ohne zu fragen: Wohin? und Wozu? Er verließ des Vaters 

Schiff und ging dem Herrn nach auf allen seinen Wegen bis hinauf nach Golgotha. 

«Folge mir» - das vernahm auch der Jüngling Stephanus. Er folgte dem Herrn zum Kampf ge-

gen die Mächte der Finsternis, die Verblendung des hartnäckigen Unglaubens; er legte Zeug-

nis für ihn ab mit seinem Wort und seinem Blut; er folgte ihm auch in seinem Geist, dem 

Geist der Liebe, der die Sünde bekämpft, aber den Sünder liebt und noch im Tode für den 

Mörder vor Gott eintritt. Lichtgestalten sind es, die um die Krippe knien: die zarten Unschul-

digen Kinder, die treuherzigen Hirten, die demütigen Könige, Stephanus, der begeisterte Jün-

ger, und der Liebesapostel Johannes; sie alle folgen dem Ruf des Herrn. Ihnen gegenüber steht 

die Nacht der unbegreiflichen Verhärtung und Verblendung: die Schriftgelehrten, die 



Stein - Krippe und Kreuz 2 14.08.2022 

Auskunft geben können über Zeit und Ort, da der Heiland der Welt geboren werden soll, die 

aber kein «Laßt uns nach Bethlehem gehen!» daraus ableiten; der König Herodes, der den 

Herrn des Lebens töten will. Vor dem Kind in der Krippe scheiden sich die Geister. Er ist der 

König der Könige und der Herr über Leben und Tod. Er spricht sein «Folge mir», und wer 

nicht für ihn ist, ist wider ihn. Er spricht es auch für uns und stellt uns vor die Entscheidung 

zwischen Licht und Finsternis. 

Aus einem Vortrag vom 31. Januar 1931. 


