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Predigt zum Bild „Geburt Christi” 
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zu den Bildern des Friedemann-Altars (1625) der Kaufmannskirche

Geschafft! Die ganzen Mühen der Vorbe-

reitung, die vielen Wege der letzten Wo-

chen, vielleicht die Aufregung, ob alles

Nötige rechtzeitig bereitet ist, all das ist

vorbei. 

Geschafft! Nun war sie da, die Nacht der

Geburt. 

Da liegt es, das Kindlein, 

auf Heu und auf Stroh, 

Maria und Joseph 

betrachten es froh. (EG 43,3) 

Geschafft! Das trifft – alle Jahre wieder –

auf viele von uns zu. Vor allen anderen

jedoch galt es für Maria und auch für Joseph, der treu an ihrer Seite blieb. 

Marias Geste auf dem Weihnachtsbild unseres Altars verweist an das Kind,

das weit unterhalb der Mitte unseres Weihnachtsbildes zu sehen ist und doch

fraglos das Zentrum bildet. 

Schaut hin, dort liegt er, dort liegt, was Weihnachten ausmacht, egal, was

vorher war, ob Weihnachtmarkt und Weihnachts-Shopping oder adventliche

Einkehrtage und besinnliche Musik oder eben Volkszählung, Fußmarsch und

Herbergssuche.

Es ist in der Erzählung des Evangelisten Lukas ein weiter Weg, den Maria bis

hierher zurückgelegt hat. Von Nazareth übers Gebirge zu ihrer Verwandten

Elisabeth, dann zurück und schließlich der lange Marsch nach Betlehem. Dort

ist noch mal ein gefühlt ewig langer Weg der Quartiersuche zu erahnen, weil

an diesem Ort doch eigentlich „kein Raum in der Herberge” (Lk 2,7) war.

Aber das ist nur der äußerliche Weg. Wie weit mag der innerliche Weg gewe-

sen sein, den Maria zu gehen hatte. 

Bei Lukas erscheint dieser Teil des Weges sehr kurz, dieser emotionale Weg,

vielleicht auch der spirituelle oder meinetwegen der theologische Weg im

Nachdenken über Gott und dessen eigenartige Weise, Geschichte zu schreiben:

mit einem Kind, mit dem Sohn einer jungen, unverheirateten Frau, der „Sohn

des Höchsten” genannt werden soll (Lk 1,32). 

Das alles habe der Engel Gabriel Maria angekündigt, so beschreibt es Lukas.

Und diese habe „Ja” gesagt: „Ich bin des Herren Magd, mir geschehe, wie du

gesagt hast.” (Lk 1,38)

Und nun sitzt sie da, ist die Mutter und zugleich die Magd dieses Herrn, der da

als Fleisch gewordenes Wort Gottes vor ihr liegt. Mit ihrer linken Hand weist

sie auf ihn: Schaut hin, dort liegt er: mein Sohn, Gottes Sohn – und schaut, ob

ihr dieses Geheimnis fassen könnt. 

Die Geburtsszene unseres Altars ist ein eher schlichtes Bild, sieht man mal

vom vielen Gold ab, das die Meister der Friedemänner und ihre Mitarbeiter

hier verwendet haben. 

Das Kind erscheint mit kindlichen Zügen, es wirkt nicht wie ein kleiner Er-

wachsener, wie auf manchen anderen Weihnachtsbildern; weder Glanz noch

Glorienschein machen aus ihm etwas anderes als einfach ein Kind. 

Die Mutter ist eine schlichte junge Frau, nicht Himmelskönigin oder Gottes-

gebärerin.



Und der Vater hat das Reisegepäck abgelegt, das eher an die Kaufleute des 17.

Jahrhunderts erinnert als an einen armen Handwerker in einer unbeachteten

Provinz des römischen Reiches. 

Diese für die Künstler des 17. Jahrhunderts zeitgenössischen Elemente holen

das Geschehen in die eigene Zeit. Und zugleich holen sie in dieses ihrer Zeit

vertraute Umfeld das ganz andere, das Göttliche. Dazu dient das viele Gold. Es

ist eben doch nicht nur die Geburt in bescheidenen Verhältnissen. Der Glanz

des Himmlischen kommt mit dem Glanz des Goldes in dieses Bild. Was

könnte Licht, Glanz, Herrlichkeit Gottes besser ins Bild bringen als glänzendes

Gold?!?

Die Künstler wollen ja kein historisches Bild festhalten, weder aus ihrer Zeit

noch so, wie sich historisch die Geburt Jesu zugetragen haben mag. 

Wie die Evangeliums-Erzählung von der Geburt so ist auch unser Bild kein

historisches Zeitdokument, sondern spirituelle, religiöse Darstellung, eine

Verbindung von überlieferter Geschichte mit theologischen Aussagen. 

Die Künstler unseres Altars tun mit ihren Mitteln, was vorher der Evangelist

tat: Es werden Glaubensaussagen in Szene gesetzt; der eigene Glauben wird

eingefügt in ein historisches Bild. 

Darum kommt hier in diesem Kind beides zusammen „wahrer Gott und wahrer

Mensch”, wie es in der Mitte des 5. Jahrhunderts auf dem Konzil von Chal-

cedon formuliert wurde. 

Die Schlichtheit der Geburtsszene einerseits und der Glanz des Goldes ande-

rerseits setzten diese Paradoxie ins Bild. Wo an Weihnachten allein das Kind

in der Krippe als Ausdruck einer Familien-Idylle fasziniert, wird man dem

Anlass dieses Festes in keiner Weise gerecht. 

Für die ersten christlichen Generationen gab es ja kein Weihnachtsfest, nicht

nur keine freien Tage, sondern auch keine Fest-Liturgie. Ostern war der ent-

scheidende und alles prägende Termin, der Tag der Auferstehung, der auch als

sonntägliche Feier die Woche strukturierte. 

Seit Anfang des 4. Jahrhunderts entwickelte sich das Geburtsfest und gewann

in den folgenden Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung. Das lag vor allem an

der sich verbreitenden Überzeugung, dass der eigentliche Anbruch der Erlö-

sung von Mensch und Welt eben dieses Ereignis ist: die Geburt des Gottessoh-

nes, die Fleischwerden des logos, des göttlichen Wortes  

Im Geheimnis der Menschwerdung Gottes, die wir mit der Geburt Christi

feiern, bekommt Anteil am ewigen Leben, wer in Christi Tod hineingetauft ist;

auch wenn sich das erst mit der österlichen Auferstehung als Hoffnung reali-

siert. Anders gesagt: Ohne Geburt Jesu gäbe es Jesus den Christus nicht, nicht

sein Leben, nicht seine Verkündigung, nicht seinen Tod am Kreuz und damit

nicht seine Auferstehung, die sein Leben rückwirkend als Weg des Heils

bestätigt. Das alles beginnt mit dem Tag der Geburt; das alles wird letztlich

mit dem Fest der Geburt mitgefeiert: „wahrer Gott und wahrer Mensch”. Die

Schlichtheit der Szene und der goldene Glanz ihrer Umsetzung können im Bild

zusammenbringen, was im Verstehen eigentlich gar nicht zusammengeht. 

Das ist keine Familienidylle, sondern himmlisches Tausch-Geschehen: Indem

das Göttliche menschliche Gestalt annimmt, erhält die sterbliche Natur des

Menschen Anteil an Gottes Ewigkeit. 

Er wechselt mit uns wunderlich:

Fleisch und Blut nimmt er an

und gibt uns in seins Vaters Reich

die klare Gottheit dran.  (EG 27,4)

In dem Lied „Lobt Gott, ihr Christen alle gleich” wird das weihnachtliche

Tauschgeschehen bildreich ausgebreitet. 

Er wird ein Knecht und ich ein Herr;

das mag ein Wechsel sein!

Wie könnt es doch sein freundlicher,

das herze Jesulein!  (EG 27,5)



Und an diesem Tauschgeschehen möchte man Anteil haben: Wenn sozusagen

der Himmel auf Erden kommt und so das Irdische mit dem Himmel verwandt

wird, möchte man doch eigentlich nicht Abseits stehen. 

Die beiden, die auf unserem Bild zum Fenster hereinschauen, wollen es jeden-

falls nicht. Sie wollen dabei sein – mit höflichem Abstand, aber doch dabei

sein.

Der Stab kennzeichnet sie als Hirten. Nach dem Evangelisten Lukas waren es

nun mal Hirten, die zu dieser nächtlichen Szene kamen. Vielleicht haben sich

hier aber auch die Künstler selbst verewigt – verewigt im doppelten Sinn: in

einem die Jahrhunderte überdauernden Kunstwerk, aber viel wichtiger noch: in

der Teilnahme an diesem himmlischen Tausch-Geschehen: Er wird ein Knecht

und ich ein Herr. 

Eigentlich müssten hier neben den beiden Männern auch Frauen und Kinder

stehen und neben den Hellhäutigen auch Menschen jeder Hautfarbe und Her-

kunft. Die Hirten an dem zur Welt hin geöffneten Fenster stehen stellver-

tretend für alle anderen.

Und – oder vielleicht müsste man eher sagen: aber sie stehen stellvertretend

für jene, die die Botschaft des Engels vernehmen und ihr folgen. Denn die

Hirten kamen ja nicht zufällig vorbei. Sie folgen dem Wort Gottes, das der

Engel ihnen verkündigt hat. Sie nehmen die Einladung Gottes an: Siehe, ich

verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist

heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. (Lk 2,10) Auf diese

Zusage hin gehen sie los, denn ohne Losgehen gibt’s kein Ankommen und

ohne Ankommen keine Anteilnahme an dem hier beginnenden himmlischen

Tausch-Geschehen. 

Was die beiden von hinten nicht sehen können, was ich auch auf den Fotos

oder aus der Nähe nie gesehen habe, ist das Miteinander von Maria und Jesus.

Natürlich, sie verweist auf ihn, und ihr rechter Arm ist im Begriff, ihn bergend

zu umfangen. Doch dabei breitet sie ihr goldenes Gewand so aus, dass es von

weitem betrachtet wie ein Baldachin über dem Jesus-Kind wirkt. Ja, es scheint

fast so, als ob Maria sich selbst öffnet, um Jesus in sich zu bergen – Das ist

Weihnachten: sich öffnen, um Jesus in sich aufzunehmen. Im Blau des Kleides

von Maria kann man so den Himmel erkennen, den Himmel in uns, bei uns,

für uns; den Himmel, der sich überall dort ausbreitet, wo mit Jesus Gott selbst

in uns ankommt: 

Er wechselt mit uns wunderlich:

Fleisch und Blut nimmt er an

und gibt uns in seins Vaters Reich

die klare Gottheit dran. 

Wenn der Himmel auf Erden ankommt wird das Irdische mit dem Himmel

verwandt – oder mit Angelus Silesius: 

Wird Christus tausendmahl zu Bethlehem gebohrn/

Und nicht in dir; du bleibst noch Ewiglich verlohrn.
(Silesius, Angelus: Cherubinischer Wandersmann oder Geist-Reiche Sinn- und
Schluß-Reime. 2. Aufl. Glatz, 1675.; 61. Jn dir muß GOtt gebohren werden., zitiert nach:
http://www.deutschestextarchiv.de)

Ein letzter Blick geht noch einmal in den Hintergrund des Bildes. Nicht nur

das Fenster zur Welt ist offen, auch von der Tür ist ein Flügel weit geöffnet.

Dort wäre Platz gewesen für weitere Hirten oder ihre Schafe und was nicht

alles so zu sehen ist auf vergleichbaren Darstellungen. 

Doch hier ist es schlicht ein Berg, der zu erkennen ist. 

Berge sind immer wieder wichtige Stationen in den Evangelien. 

Auf einem Berg muss sich Jesus gegen das Dämonische wehren (Mt 4,8); 

auf einen Berg zieht er sich gelegentlich zurück zum Gebet (Mt 14,23); 

auf einem Berg schildern uns die Evangelisten das Geschehen der Verklärung

Jesu (Mt 17,1), 

auf einem Berg schließlich gibt Jesus seinen Jüngern den Auftrag, in alle Welt

zu gehen und die Menschen lehrend und taufend zu Jüngern zu machen (Mt

28,16). 



Auch Golgatha ist ein Berg oder zumindest ein Hügel. Was Luther mit dem

uns Vertrauten Wort „Schädelstätte” übersetzt, gibt die Einheitsübersetzung

daher mit „Schädelhöhe” wider. Auf einem Berg endet also der menschliche

Lebensweg, dessen Beginn in unserem Bild dargestellt ist: Golgatha, der

Kreuzeshügel, dort wird der erhöht, der sich im himmlischen Tausch-Ge-

schehen erniedrigt hat. 

Im Hymnus des Philipperbriefes liest sich das so: (Phil 2,6-11 i.A.)

Er, der in göttlicher Gestalt war,

entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an,

ward den Menschen gleich 

und der Erscheinung nach als Mensch erkannt.

Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode

Darum hat ihn Gott erhöht 

und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist,

dass alle Zungen bekennen sollen,

dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. AMEN

Nicht die Geburt an sich ist wesentlich, nicht das Familienglück, sondern der

irdische Anfang jenes Heilsgeschehens, dass auf dem Berg mit dem Kreuz und

der dann folgenden Auferstehung seinen Höhepunkt findet: erniedrigt in der

Geburt im Stall, erhöht am Kreuz auf dem Kreuzeshügel. 

Darum kann das vorhin schon zitierte Lied „Lobt Gott, ihr Christen alle

gleich” mit einem himmlischen Ausblick schließen:

Heut schließt er wieder auf die Tür

zum schönen Paradeis;

der Cherub steht nicht mehr dafür.

Gott sei Lob, Ehr und Preis!  (EG 27,6)


