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Alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen; aller Welt Enden sehen 

das Heil unseres Gottes – Weihnachten ist „sehen“: Sehen und 

anschauen das Kind des Himmels. Vier der acht Personen dieses Bildes 

schauen zusammen mit uns auf den himmlischen Gast – ihn 

herbeisehnend (Abraham), ihn erträumend (Jakob), ihn lobpreisend 

(David), ihn staunend anbetend (Josef). Die Augen dieser Vier haften an 

diesem Kind, scheinen nicht mehr loszukommen von dem, was ihnen 

plötzlich und unerwartet vom Himmel her vor Augen kommt. Vier sehen 

auf den himmlischen Gast; vier ist dabei nicht irgendeine Zahl, sondern 

steht für unsere Welt: Vier Himmelsrichtungen, vier Jahreszeiten, vier 

Elemente, vier Temperamente – die ganz Welt also sieht und wartet und 

hofft in diesen vier Gestalten auf das Kind der Weihnacht.  

Diese Drei (Johannes der Täufer, Christus, Maria) hingegen sehen aus 

dem Bild heraus; sie blicken auf uns, schauen uns an in sehr 

unterschiedlicher Weise  – Antwort fordernd der Rufer, zärtlich und 



einladend das Kind, geheimnisvoll die mütterliche Erscheinung im 

Hintergrund, deren blaue Gestalt alles zusammenzuhalten und die ganze 

Szenerie zu umschließen scheint. Die Drei steht für Gott, dreieinig 

glauben und preisen wir ihn, drei Tage war Jona im Bauch des Fisches 

und drei Tage Christus im Rachen des Todes – drei will mir sagen: Gott 

selber sieht dich an im Geschehen der Weihnacht, schaut dich an zärtlich 

und ruft dich, Antwort zu geben mit deinem Leben auf das Geschenk des 

Himmels.  

Bleibt die beherrschende Gestalt in der Bildmitte. Wenn ich deren Augen 

recht deute, steht ihr Sehen geheimnisvoll dazwischen: Gleichermaßen 

scheint sie auf das Kind des Himmels und auf uns zu blicken. Wie ein 

Scharnier verbindet sie die irdische Vier mit der göttlichen Drei; sie muss 

daher die Fünf sein. In der Fünf teilt sich der Himmel der Erde mit: In 

fünf Büchern Mose offenbart Gott seinen Bund mit seinem Volk, auf zwei 

Tafel á 5 Geboten sein Grundgesetz an die ganze Welt. Fünf Wundmale 



schlägt der Gang ans Kreuz dem Christus und mit fünf Broten speist er 

die Vielen. Fünf Jungfrauen erwarten den himmlischen Bräutigam 

wirklich und sorgen daher vor, dass ihre Lampen der Hoffnung nicht 

vorzeitig erlöschen. 

Ein großes Zahlenspiel verbirgt sich offenbar hinter diesem tiefgründigen 

und vielschichtigen Weihnachtsbild des Malers Sieger Köder. Im Kind der 

Weihnacht, das uns die Arme entgegenstreckt, begegnet uns zuletzt 

auch die Acht: Der achte Tag, der erste der neuen Schöpfung ohne 

Tränen und Schmerz, ohne Leid und Tod – auch er ist schon da, denn in 

der segnenden Geste des Weihnachtskindes begegnet uns zugleich das 

Kreuz und der Auferstandene, der seine Wundmale der Welt  zuwendet 

und ihr zuruft: Für Euch geboren und in die Welt gekommen; für Euch 

gelitten und das Heil gewonnen! 

In einen gewaltigen Ölbaum hat der Künstler die Heilsgeschichte Gottes 

eingetragen. Den Stamm bildet der Urvater Abraham, aus dem alle Äste 

des mächtigen Baumes hervorwachsen. Er lebt von der Hoffnung, der 

Vater unzähliger Nachkommen zu werden; grün trägt er, die Farbe der 

Hoffnung und der Geduld, denn er muss 100 Jahre alt werden, bis er 

Isaak sehen darf, den ersten Spross, das erste Grün am bis dahin 

scheinbar schon erstorbenen Baum. Nun mag es ja doch noch wahr 

werden, dass ich ein Segen für die ganze Welt sein soll, mag sich dieser 

Urvater des Glaubens gedacht haben. Segnend breitet er seine Arme 

weit aus und weiß doch, dass am Ende ein Anderer und viel Stärkerer 

kommen muss, um die Unheilgeschichte der Welt zu heilen und zuletzt in 

eine Geschichte des Segens zu verwandeln.  

Die unheile Heilsgeschichte – sie begegnet uns in den Dreien, die ganz in 

rot gehalten sind: Jakob, der die Himmelsleiter träumt; König David, der 

Psalmdichter, der das Gotteslob anstimmt, und Mose, der Mittler 



zwischen Himmel und Erde, in dessen Körperhaltung sich die 

uneingeschränkt segnenden Arme Abrahams verengen, indem sie uns 

die Gebote vor- und vor Augen halten und mit ihnen unser Soll, unser 

Minus, unsere Fehlbarkeit. Fast schon mag es den Anschein haben, dass 

diese Tafeln uns den Weg in den Himmel versperren wollen, den Weg in 

die Arme Gottes. Rot sind diese Drei gestaltet, Farbe der Begeisterung 

und des Geistes, aber auch Farbe des aufwallenden Blutes und all seiner 

wunderbaren, aber auch zerstörerischen Früchte: Jakob der arglistige 

Betrüger; Mose, der Totschläger und Widerspenstige; David, der 

Ehebrecher, der zum Auftraggeber eines politischen Mordes wird, um 

seine Untat zu vertuschen. Und dennoch werden diese Menschen des 

aufwallenden Blutes zu Säulen im Heilsplan Gottes. Auch ihr Blutrot wird 

Gott ins Rot seiner Liebe tauchen, um zu seinem beschlossenen Ziel zu 

kommen: Heil für seine Welt. 

Der Täufer Johannes ist es, der uns zusetzt. Braun ist er gestaltet, 

erdverbunden, unverbogen, unbestechlich, scharfzüngig und hart in 

seinem Urteil: Es ist schon dem Baum die Axt an die Wurzel gelegt, denn 

Gott kommt zum Gericht! Ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht! Wer 

macht euch gewiss, dem Zorn Gottes zu entrinnen? Harte Worte. Und 

doch wird gerade er es sein, der den Christus ansagen und taufen wird, 

der seinen Weg bereitet – und dann doch wie kaum ein anderer staunen 

muss, wie anders Gottes Messias sein wird, als er doch dachte – wie viel 

barmherziger, geduldiger und nachsichtiger mit den Menschen in ihren 

vielen Nöten und Sackgassen. Mit seinem steil erhobenen Arm und 

seinen eben noch anklagenden Fingern weist er nun an den das Heil 

versperrenden Gebotstafeln vorbei, zeigt auf das Kind, das hilflose und 

schwache, in dem Gottes Sanftmut Gestalt annimmt. Im Kind rettet Gott, 

im Loslassen von Machtstrotzen und Kraftprotzen, in der letzten 



Verneinung von Messen und Auffressen, im Kind, das Liebe braucht und 

bedingungslose Zuwendung. Der ist es, sagt der harte Täufer, so ist 

Gott: Kind-Gott, Sanft-Gott, Retter von Haus aus und suchend nach 

Menschen, die sich seinem Heilswerk mit Leib und Seel verschreiben 

wollen. Der harte Täufer: Schon sterbend und ganz zuletzt erkenne ich 

auf Gottes Ansicht Gnade und Barmherzigkeit... und nur Gnade und 

Barmherzigkeit. Sie fließt aus Gottes Wesen, das der Künstler in der 

Farbe blau gestaltetet hat, die alles umschließt. Blau steht für die Treue: 

Unwandelbar treu steht Gott zu seiner Welt, zur ganzen, und darum 

auch zur mir. Nicht die irdische Maria steht hinter dem halbverdeckten 

Frauengesicht mit den so aufmerksamen Augen, sondern Gott selber, 

der himmlische Vater, in dem das Herz einer unbestechlich liebenden 

Mutter schlägt. Kämpfen wie eine Löwin wird er um seine geliebte Welt 

und wird das Herz Ungezählter erreichen mit seinem sanften Kind der 

Weihnacht. Alle Menschen werden ihn sehen, den Heiland Gottes, am 

Ende alle, und werden auf seinem Angesicht begegnen dem rettenden 

Gott, der die Hölle selber besucht hat, um sie seinen geliebten Kindern 

zu ersparen und am Ende sogar wegzuräumen alle Höllen, die sich 

Menschen immer wieder gegenseitig bereiten können – aus Angst, aus 

Lebensangst, aus Neid, aus eigenen Seelenverletzungen heraus. Da 

hinein muss das Licht der Weihnacht. Da hinein will das Kind und mit 

ihm der gnädige Gott. 

Kurzansprache 

Liebe weihnachtliche Gemeinde. In welcher der Figuren unseres 

Weihnachtsbildes mögen Sie und ich uns jetzt am meisten widerfinden? 

Ob es der Täufer Johannes ist (Ring 1), der uns imponiert und von dem 

wir wünschten, dass er auch heute seinen Mund auftun würde? Worüber 

würde er heute reden und wo auftreten? Ob er vor den großen und 



stolzen Tempeln der Neuzeit stehen würde, den Bankentürmen in New 

York und London und Frankfurt und Shanghai? Ob er mit Fingern auf die 

Herren von Goldman-Sachs und anderen Global Playern in ihrem feinsten 

Zwirn zeigen und ihnen zurufen würde: Glaubt bloß nicht, dass der 

Allmächtige euren so gepflegten Händen nicht ansieht, wie viel Blut an 

euren Fingern klebt, Menschenleid durch Spekulation und Habgier, Leid, 

das vor allem über die kommt, die eh schon wenig oder nichts haben. 

Glaubt bloß nicht, dass Euer Tun Gott gleichgültig ist, denn Ihr tretet die 

mit Füßen, die er liebt? Wisst Ihr nicht, dass Ihr einmal vor seinem 

Angesicht stehen und dort den Ungezählten begegnen werdet, denen 

Euer nicht selten obszöner Reichtum zur unsagbaren Armut werden 

musste? Was werdet Ihr ihnen antworten, wenn Ihr in ihre Augen sehen 

und aus ihrem Munde hören müsst, was ihnen widerfahren ist und wie 

sie leben mussten? Darum: Tut das besser schon heute, den Armen in 

die Augen sehen, damit Euer Herz bewegt und die Welt eine gerechtere 

Christnacht***********************************************
in*Großaspach*

„alle*Menschen*
werden*den**
Heiland*Gottes**

sehen“*



werden kann. Johannes, der Unbestechliche: Er scheute sich nicht vor 

den Mächtigen und nahm kein Blatt vor den Mund vor denen mit den 

großen Namen, denn nur einen Namen fürchtete er: Den des 

Allmächtigen. Ob unsere Welt heute nicht gerade solche Menschen 

bräuchte, mutig, wahrhaftig und dem eigenen Vorteil nicht opfern 

wollend wenigstens das Stückchen Wahrheit, das ich doch erkennen 

kann?   

Oder ist er es, dem wir uns jetzt am nächsten empfinden (Ring 2): Mose, 

der die Gebotstafeln hochhält? „Wir brauchen wieder Werte!“ ist oft zu 

hören. Ob das ernst gemeint ist, oder ob es nur die weichgespülten und 

opportunen Sonntagsbotschaften derer sind, die im Alltag dann doch 

lieber, weil erfolgversprechender, den harten Regeln ihrer klar 

definierten Realität folgen wollen? Und selbst wenn es ernst gemeint ist, 

welche Werte sind gemeint? Und selbst wenn es die Werte der biblisch-

jüdisch-christlichen Wertegemeinschaft sind, wie sollen sie gelebt und 
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erhalten werden quasi säkular, abgetrennt von ihrer ursprünglichen 

Glaubensquelle. Kann es einen verbindlichen Wertekodex tatsächlich 

geben ohne gemeinsame Rückbindung an Gott, den Geber dieser 

Gebote? Fragen. Wichtige Fragen für die überaus wichtige 

Zukunftssuche, welche Regeln und Normen unser Leben erhalten und 

unser globales Zusammenleben friedvoll und gerecht gestalten können.   

Oder ist gar er es, in dem wir unser Leben und Denken und Glauben 

wiederfinden (Ring 3): Josef, der Gottergebene, der seine zunächst 

kleine und dann doch so wichtige Rolle im Weihnachtsgeschehen treu 

und verlässlich ein- und annimmt? Nicht ist seine Art das sich auch 

riskierende Agieren und Planen nach vorne, nicht das laute Rufen und 

die klare Ansage; stattdessen ist er der im Stillen Hörende und in seinen 

Nachtträumen Empfangende, der frommer Beter, der auf Gott schauen 

und alles in seine Hände gelegt wissen möchte. Aber ist nicht bequem, 
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wie er lebt, und einfältig, was er tut? Müsste er nicht... und sollte er 

nicht... und könnte er nicht...? Stattdessen Rückzug in die Innerlichkeit.  

Liebe weihnachtliche Gemeinde. Ich glaube, nichts ist unfruchtbarer, als 

diese drei Gestalten gegeneinander ausspielen zu wollen. Sie müssen 

wohl zusammengehören und zusammenwirken, wenn das Licht der 

Weihnacht unsere riesige Welt und unser eigenes zartes, oft ängstliches 

und so leicht verletzliches Inneres zugleich gestalten und verändern soll. 

Beginnen muss es wohl damit, dass wir den Heiland selber sehen – wie 

Josef: Staunend, entzückt, begeistert, wie Gottes Art und Wesen im Stall 

und in der Krippe von Bethlehem sichtbar und erlebbar wird, sehend 

glaubend und tief in seine Seele hinein aufsaugend, dass der Heiland in 

der Welt ist. Er ist da, Gott selber mitten unter uns. Er ist nicht 

weggegangen, auch nicht an Himmelfahrt. Seht, er ist an Eurer Seite, Ihr 

weihnachtlichen Menschen. Seht und staunt, wie er zu Euch gekommen 

ist. Er inszeniert sein Wesen, seine Liebe zu denen ganz unten. Genießt 
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es und lasst euch trösten, wenn Ihr einmal selber ganz unten seid und 

vergesst es nicht, wenn Ihr denen begegnet und für die Verantwortung 

übernehmen sollt, die ganz unten sind. Hier, liebe Gemeinde, beginnt 

der Dienst der beiden anderen: Mose und Johannes. Die Welt im Auge 

haben vom eigenen Sehen des Gotteskindes her. Keinen Appell braucht 

es hier mehr, sondern einzig das Zulassen der göttlichen 

Herzensbewegung, die in meinem kleinen und oft so verzagten und 

störrischen Menschenherzen Gestalt gewinnen möchte. 

Martin Kaschler 


