
Geburtskirche – Stall oder Höhle? 
 
Im deutschsprachigen Raum ist es die weit verbreitete Ansicht, 
dass es sich bei der Geburtsstelle von Jesus, um einen in unser-
em Kulturkreis bekannten Stall handelte. Dieses ist nach Ansicht 
der meisten Wissenschaftler jedoch unwahrscheinlich. In dieser 
Region hielten nach deren Erkenntnis viele Hirten ihre Herden in 
Höhlen. Zudem gab es seinerzeit Häuser mit mehreren Etagen. 
Das Erdgeschoss diente als Stall für Tiere, während das, oder die 
Geschosse darüber, als kombinierter Ess-, Schlaf- und Wohn-
raum genutzt wurden. Jedoch nicht von Hirten, die zu den 
einfachen Menschen ihrer Zeit zählten und für gewöhnlich über 
keine Häuser verfügten. 
 
Die Geburtskirche in Bethlehem wurde im Jahr 333 an der Stelle 
errichtet, wo Jesus Christus nach Ansicht der damaligen Erbauer 
geboren sein soll. Dieser Ort ist bereits im 2. Jahrhundert als 
Geburtsstätte verehrt worden und stellt heute für religiöse 
Christen einen wichtigen Wallfahrtsort dar.  
Es ist aber kein archäologischer Nachweis erbracht, dass es sich 
wirklich um die Stelle, oder den Ort handelt, an dem Jesus 
geboren ist.  
 
Im Untergeschoss der Geburtskirche befindet sich die Geburts-
grotte. Diese wurde durch einen 14-zackigen Stern, der genau 
auf der Mittelachse der Kirche liegt, im Jahr 1717 durch die 
katholische Kirche geschmückt. Er trägt die Inschrift „Hic de 
virgine Maria Jesus Christus natus est“ (Hier wurde Jesus 
Christus von der Jungfrau Maria geboren).  

Der Zugang ist streng geregelt. Tagsüber muss man manchmal 
über eine Stunde anstehen, um maximal eine Minute dort 
verweilen zu können. Eindrucksvoll ist der kleine Stern, wenn 
man davorsteht, insbesondere wenn alle Lichter der Kerzen-
flammen brennen und eine romantische Weihnachtsstimmung 
aufkommt. Die Kirche selbst wurde in den letzten Jahren zum 
Grossteil aufwändig renoviert. Auffällig ist der niedrige Eingang 
zur Geburtskirche. Manch religiöser Mensch interpretiert es als 
Demutsdurchgang. Die niedrige Eingangstür sollte Wissenschaft-
lern zufolge jedoch nur den Zugang mit Tieren verhindern, mehr 
nicht. 
 
Lukas 2, 1 – 7  –  geboren in einem Stall 
1 In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des 
Reiches in Steuerlisten einzutragen.   
2 Dies geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius Statthalter von 
Syrien.   
3 Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen.   
4 So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach 
Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem 
Haus und Geschlecht Davids.   
5 Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein 
Kind erwartete.   
6 Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft,   
7 und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz 
für sie war. 
 
 


