
Christnacht 2014 in Großaspach 
Bildmeditation und Predigt 

 
Bildmeditation 

Ein Weihnachtsbild der Künstlerin Beate Heinen. Der Weihnachtsstern 

steht über dem Geburtsort. Sein längster Zacken zeigt nach unten und 

leitet unseren Blick auf das zentrale Geschehen der Weihnacht, die Ge-

burt des Jesus-Kindes. Maria hockt auf dem Boden, die Beine noch in 

Geburtsstellung; offenbar eine kurze Zeit erst, dass das Kind den Mutter-

schoß verlassen hat – „zur Welt gekommen“ ist. Ob der fast runde Licht-

kreis hinter der Krippe unsere Welt, unsere Erden andeuten soll – Chris-

tus, zur Welt gekommen?  

So weit scheint die Darstellung Wohlbekanntes zu zeigen und wenig In-

terpretationsmühe zu bereiten. Wer aber sind die beiden anderen Perso-

nen? Das große Kind in der Bildmitte, ein Mädchen, das fast regungslos 

dazustehen scheint? Und der Mann mit Bart, der ein Lamm auf den 



Schultern trägt: Ist es Josef oder ein Hirte von den Feldern Bethlehems, 

der dem von den Engeln verkündigten Heiland ein Geschenk mitbringt? 

Auch die Krippe macht mir Mühe. Sie ähnelt eher einem Boot, einem 

Schiffchen mit Segeln. Und noch eine Beobachtung: Während das eine 

Lamm geborgen und behaglich auf den Schultern des Mannes liegt, ist in 

einem besonderen Fenster links oben ein weiteres Lamm Teil der Szene-

rie. Es scheint gejagt zu werden, auf der Flucht, ein Lamm in Not, das 

um sein Leben rennen und bangen muss. 

Wie mag all das zusammen gehören? Ob vielleicht die farbliche Gestal-

tung des Kunstwerks mir Hinweise geben kann? Drei Farben bestimmen 

das Bild: Rot, blau und weiß. Blau gestaltet ist Maria, blau auch der Hirte 

bzw. Josef und blau der Hintergrund des Lammes in Not. Weiß hingegen 

ist das Jesus-Kind und das unbekannte Mädchen-Kind und die beiden 

Lämmer und der Stern. Rot umgibt alles, hüllt ein alles – fast alles: Denn 



Marias Rücken ist ausgenommen. Ob aus ihr das Rot ausfließt, genauso 

wie aus ihrem Mutterschoß das göttliche Kind gekommen ist? 

Das Mädchen und das Schiffchen mit dem Kind – Ob die Künstlerin dabei 

den Beginn der Mose-Geschichte vor Augen gehabt haben könnte: Weil 

sein Leben bedroht ist, machen seine Eltern für ihn ein Körbchen und 

verstecken ihn im Schilf des Nil. Mirjam, seine große Schwester, muss in 

der Nähe lange stehen und auf ihn aufpassen. Mirjam, das ist doch die 

hebräische Form von Maria – zwei Maria sind hier also zu sehen, und 

auch zwei Buben, die zur Welt kommen, um Rettung und Befreiung zu 

bringen: Mose und Jesus.  

Maria – sie wirkt entrückt; während das Mädchen und der Hirte gebannt 

auf das Kind der Weihnacht blicken, scheint ihr Blick und Sehen über den 

Augenblick hinauszugehen. Sie sieht mehr als wir, sieht das Ganze, Zeit 

und Ewigkeit in einem. Ihre rechte Hand stützt und hält das göttliche 

Kind. Ob hier wahr wird, was der Prophet Jesaja vom Gottesknecht ver-

heißen hat: „Ich stärke dich; ich helfe dir auch; ich halte dich durch die 

rechte Hand meiner Gerechtigkeit“(Jes 41, 10)? Dann aber steht diese Maria 

für Gott selber; auch die Farbgestaltung spricht dafür, denn blau ist in 

der sakralen Kunst die Farbe Gottes, das Symbol unzerstörbarer Treue 

Gottes – Treue zu seiner Welt, Retter-Treue – diese seine Welt wird 

nicht verloren gehen, kann nicht verloren gehen, weil Gott selber sie 

hält, längst auf dem Plan ist und seine Rettungs- und Heilsgeschichte 

schreibt. Der große Hirte mit dem Bart, auch er ist in blau gehalten – er 

ist die große Gestalt der Rettungsgeschichte Gottes. Er kann nur jener 

Hirte sein, der das Verlorene sucht, das Verletzte verarztet und das Wie-

dergefundene auf seinen starken Schulter nach Hause trägt. Der große 

Hirte, es ist Jesus selber, das erwachsene Kind der Weihnacht.  



Weiß steht für die Herrlichkeit Gottes. Die Geburt im Stall von Bethlehem 

– die Herrlichkeit Gottes leuchtet auf, kommt zur Welt. Das Lamm auf 

den Schultern: Wo Menschen sich verlaufen und verloren haben und 

wiedergefunden werden, wo Heilung und Vergebung geschenkt und 

empfangen werden, da leuchtet die Herrlichkeit Gottes in der Welt auf.  

 

Auch das dem Tode preisgegebene Lamm links oben ist in weiß gehal-

ten. Es steht wohl für Jesus selber, der zum Lamm wird, das der Welt 

Sünde trägt. Am Kreuz von Golgatha, in der tiefsten Dunkelheit leuchtet 

die Herrlichkeit Gottes auf. Das sterbende Lamm, es ist vom Blau Gottes 

umgeben – Treue, unzerstörbare Treue: Sie wird den sein Leben Hinge-

benden zu neuem und rettendem und unvergänglichem Leben erwecken. 

Rot, Farbe der Liebe – sie geht von Gottes Herz und Wesen aus, umfließt 

und umschließt alles: Auch das tiefste Leid, auch Schuld, Leiden und das 

scheinbar Sinnlose in unserer Welt. Die Liebe Gottes hält alles zusam-



men, gibt seiner Welt immer neu Kraft und Hoffnung und eine Vorah-

nung davon, dass Gottes Treue einst seine Welt in die Ewigkeit hinüber 

führen wird – gestärkt, versöhnt, geheilt und getröstet. 

Bleibt das Mädchen in der Mitte des Bildes? Warum steht Mirjam so zent-

ral und warum trägt sie die Farbe der Herrlichkeit Gottes? Beate Heinen 

hat ihr Bild unterschrieben mit dem Titel Ich steh an deiner Krippen hier. 

Wenn ich recht sehe, hatte die Künstlerin die 4. Strophe dieses Paul-

Gerhardt-Liedes im Sinn, als sie Mirjam so gestaltet hat. Sie lautet: Ich 

sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen; und weil ich 

nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O dass mein Sinn ein 

Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer, dass ich dich möge fas-

sen. Mirjam, sie steht für alle Menschen, auch für Sie und mich. Mit Mir-

jam stehen wir in der Mitte des Weihnachtsgeschehens, denn wie hatten 

die Engel verkündet: Euch ist heute der Heiland geboren. Hört es, lasst 

es euch sagen, glaubt es, nehmt es in euch hinein, so dass es euch nie-

mand mehr nehmen kann: Gottes Herrlicher ist in der Welt; er ist ge-

kommen, dass du, Mensch, herrlich wirst, beschenkt und nur beschenkt 

durch sein Wirken und Schenken. Deine Rolle in Gottes Heilsplan ist, dich 

beschenken zu lassen, herrlich und dabei selber hell und Licht zu werden 

– ein Zeuge der Weihnacht, ein kleiner Hirte, der die Botschaft vom gro-

ßen Hirten in die Nacht von Bethlehem hinaus trägt und damit in die 

Nächte und Dunkelheiten aller Zeiten, in denen Menschen gestärkt, be-

freit und getröstet werden, wenn sie von der Herrlichkeit Gottes berührt 

werden. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen; 

und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O dass 

mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer, dass ich 

dich möge fassen. 

 



Predigt 

Liebe weihnachtliche Gemeinde. Jahrzehntelang ist die Geschichte der 

Geburt Jesu in Bethlehem von Erzählern mündlich weitergegeben wor-

den, bis sie schließlich der Evangelist Lukas gehört, in sein Evangelium 

aufgenommen und schriftlich so fixiert hat, wie wir sie heute kennen: Es 

begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus 

ausging, dass alle Welt geschätzet würde usw. Menschen von heute fra-

gen immer wieder und verständlicherweise: Weit mehr als ein halbes 

Jahrhundert mündliche Überlieferung, 60 oder 70 Jahre „nur“ weiterer-

zählen, kann dabei nicht vieles verdreht, verstellt und jedenfalls im Kern 

so verändert worden sein, dass die Glaubwürdigkeit zumindest ange-

zweifelt werden muss, dass aus dem tatsächlich Geschehenen am Ende 

nur noch eine fromme Legende übrigbleibt? Für Menschen von heute, 

deren Augen und Ohren tagtäglich überflutet werden von akustischen, 

visuellen und anderen Sinnesreizungen - vom Lärm des Alltags angefan-

gen bis hin zur allgegenwärtigen medialen Berieselung -, die einen Groß-

teil unserer Konzentration fordern und verbrauchen, ist es tatsächlich nur 

noch schwer vorstellbar, dass Ereignisse und Erzählzusammenhänge 

über einen sehr langen Zeitraum mit höchster inhaltlicher und Detail-

Treue mündlich verlässlich weitergegeben werden. Ist also zu befürch-

ten, dass wir Weihnachten nur eine fromme Legende feiern? Dagegen 

spricht für mich allerdings etwas ganz Entscheidendes – die Tatsache 

nämlich, dass weder die die Geschichte über mehr als ein halbes Jahr-

hundert erzählend Weitergebenden noch der Evangelist Lukas die Weih-

nachtsgeschichte „besser gemacht“ haben, als sie nun einmal war. Die 

Geburt Jesu, sie war, sie blieb und sie ist bis heute eine erbärmliche Ge-

schichte. Sollte eine neue und junge Religion, wie sie das Christentum im 

1. Jahrhundert war, tatsächlich freiwillig auf den „religiösen Markt“ treten 



wollen mit einer so erbärmlichen Anfangsgeschichte des „Religionsgrün-

ders“?  

Josef – er fehlt auf dem Bild von Beate Heinen. Denn Josef hat ein Prob-

lem und das junge Paar hatte ein Problem: Wer ist der Vater dieses Kin-

des? Ist dieses wahrscheinlich erst 14 oder 15jährige Mädchen Maria et-

wa von einem anderen schwanger geworden als von Josef, der viel älter 

ist als das ihm versprochene junge Mädchen, das er heiraten würde, so-

bald sie geschlechtsreif sein und Kinder bekommen können würde? Aber 

nun ist sie schwanger und das nicht von Josef... und der Evangelist Mat-

thäus erzählt das auch noch. Denn auch er, Matthäus, und alle, die ihm 

die Erzählungen überliefert haben, wollten die Wahrheit erzählen. Josef, 

er wollte Maria verlassen, so sein heimlicher Plan. Der Heilige Geist als 

Vater war offenbar auch Josefs erste und plausibelste Vermutung nicht. 

Doch er blieb bei Maria und wird später bezeugen, dass er von Gott her 

Gewissheit erhalten habe, dass das Kind unter dem Herzen des jungen 

Mädchens ein Gotteskind sein würde. Und das hat der Evangelist aufge-

schrieben. Auch hat sich Matthäus nicht gescheut, seinem Evangelium 

einen Stammbaum Jesu voranzustellen. Wer darin „auch“ zu finden ist, 

hätte für den Enthüllungsjournalismus heutiger Prägung durchaus das 

Potenzial, Jesu Herkunft nachhaltig zu besudeln und der Lächerlichkeit 

preiszugeben: Der will Gottes Sohn sein, der will moralische Maßstäbe 

setzten, den verehren die Christen als Heiland und Messias, zu dessen 

Vorfahren selbst namhafte Mörder und Ehebrecher gehören, jedenfalls 

eine Menge von Lumpen, denen nicht nur das Menschliche, sondern 

auch das Allzumenschliche sehr vertraut gewesen ist? Und als ob das 

nicht schon genug gewesen wäre, muss die Geburt des göttlichen Ret-

ters auch noch in der Obdachlosigkeit stattfinden: Ein fremdes Ehepaar, 

für das keiner in Bethlehem verantwortlich zu sein glaubt – bitte nicht ich 



und bitte nicht hier und bei mir: Für Euch bin ich nicht auch noch zu-

ständig. Geht weiter, irgendjemand wird euch schon helfen! Und im üb-

rigen, junge Frau, mit Verlaub: In Ihrem Zustand sich auf den Weg ma-

chen, ist doch eine Dummheit. Selber Schuld!“   

Glaubwürdig ist diese Geschichte für mich, liebe weihnachtliche Gemein-

de, von höchster Glaubwürdigkeit der gesamte Erzähl-Zusammenhang, 

weil sich in ihm das Leben und unsere Welt spiegeln, wie sie wirklich 

sind und wie viele Menschen sie erleiden und in Form von körperlicher 

und seelischer Härte zu spüren bekommen – und das heute genauso wie 

damals in Bethlehem. Menschen unverschuldet in der Fremde unter-

wegs, ob als Kriegsflüchtlinge, Heimatvertriebene, politisch oder religiös 

Verfolgte oder - abwertend gestempelt – als Wirtschaftsflüchtlinge gibt 

es in diesem Jahr 2014 so viele in Europa wie seit vielen Jahrzehnten 

nicht mehr. Wie viele hochschwangere Marias, die in erbärmlichsten Ver-

hältnissen ihr Kind zur Welt bringen müssen,  mag es an diesem Heiligen 

Abend geben unter geflohenen Syrerinnen, verfolgten Jesidinnen oder 

um ihres Glaubens aus dem Irak vertriebenen chaldäischen Christinnen? 

Und wahrscheinlich wäre es in unseren Großstädten nicht einmal schwer, 

14 oder 15jährige Maria-Mädchen zu finden, die schwanger sind, ausge-

büchst und weggelaufen und nun die Nacht auf dem Heizungsabluft-

schacht eines Warenhauses verbringen. Die Weihnachtsgeschichte aus 

dem Lukasevangelium: Sie ist schon deshalb so glaubwürdig, weil sie 

sich heute im Umgang mit Fremden, Mittel- und Obdachlosen wenig an-

ders zuträgt als damals in Bethlehem.  

Unser bibelkundliches Fazit müsste darum wohl lauten: Nicht die Erzähler 

und Überlieferer unserer Weihnachtsgeschichte haben sie legendär ver-

ändert und fromm umgestaltet, sondern die Ausgestaltung der Weih-

nacht von heute bemüht sich jedes Jahr neu und zieht dabei alle Regis-



ter, die schlimme Geschichte von damals zu verklären, zu beschönigen, 

mit Plüsch, Kitsch und Konsum zuzudecken und das Erdloch der Ge-

burtshöhle von Bethlehem in einen unglaublich romantischen, engelum-

schwebten und sternenbeglänzten Stall zu verwandeln. So lange wird an 

den Figuren geschnitzt, die Gewänder gebügelt und das Glück über das 

Kommen des Retters in die Gesichter der Figuren der heiligen Nacht ge-

zeichnet, bis sie jede Ähnlichkeit mit den verzerrten und ausgemergelten 

Gesichtern der Notleidenden und den verängstigten Augen der Heimat-, 

Schutz- und Rechtlosen von heute verloren haben, so lange wird gefeilt 

und poliert an Weihnachten, bis Maria und Josef und das Kind, im Dreck 

der Welt geboren, gar nicht mehr dazu passen wollen.  

Aber nun ist unser Heiland halt dort und damals geboren. Die Schwan-

gerschaft seiner Mutter stand im Verdacht der moralischen Zweifelhaf-

tigkeit und seine Vorfahren, sie taugten zu allem, nur nicht, um in Hel-

den-Stammbäumen aufgelistet zu werden. Ich frage, je länger je mehr, 

warum wir Christinnen und Christen den Schatz dieser Geschichte nicht 

recht entdecken und annehmen wollen, sondern stattdessen nicht selten 

einen Großteil unserer Weihnachtskraft damit vergeuden, an den ver-

kehrten Stellen zu polieren und zu dekorieren. Der Schatz der Weih-

nachtsgeschichte ist das Evangelium von Jesus Christus, der, wie Paulus 

im Philipperbrief schreibt, „sich entäußerte“, meint: Abstreifte, ja von 

sich warf seine göttliche Herrlichkeit, um seiner Liebe nahe sein und hel-

fen zu können: Und seine Liebe, das sind wir, wir Menschen im besonde-

ren, aber auch unsere Mitgeschöpfe. Seine Liebe sind wir mit all unseren 

Nöten und Schwächen, Halbheiten und moralischen Zweifelhaftigkeiten. 

Zu uns drängt es das göttliche Kind, Gott selber, weil ein liebendes Herz 

keine Ruhe finden kann, solange das geliebte Gegenüber in Gefahr und 

Not ist, in Schuld verstrickt und in Sackgassen ratlos. Die göttlich lieben-



den Arme, sie strecken sich uns entgegen aus dem Erdloch von Bethle-

hem genauso wie aus dem zweifelhaften Stammbaum Jesu heraus; die 

göttlich annehmenden, aufrichtenden und heilenden Hände, sie strecken 

sich uns entgegen vom Mann von Nazareth und zuletzt vom leidenden 

Jesus, der selbst für seine Peiniger noch bittet. 

Der Heiland Jesus Christus, liebe Gemeinde, er ist sich treu geblieben. 

Geburt, Leben und Sterben erzählen von einem authentischen Leben. 

Der Dreck und die Not von Bethlehem sind ein Glücksfall für uns Men-

schen; wenn wir sie wegschminken, werden wir an den Schatz der 

Weihnacht nicht herankommen, auch nicht an die tiefe Freude der Weih-

nacht. Und die Menschen der 1. Weihnacht, weggeschminkt werden wir 

sie auch aus unserem Glaubensleben von heute wegschminken und den 

Notleidenden von heute nicht mehr begegnen wollen. Wie gut, dass das 

Christuskind so freundlich ist, uns schon aus dem Futtertrog zuzurufen: 

Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Die Welt, sie war-

tet auf euer Salz, auf euer Licht, auf eure Hände, auf eure Fürsprache 

für die Notleidenden. Christus-Salz braucht die Welt und nicht Wutbür-

ger, Licht der Liebe und Menschlichkeit und nicht zehntausende Zeitge-

nossen die sich blenden lassen und sich versammeln hinter den Fahnen 

und Parolen der sog. Patrioten Europas gegen die Islamisierung des 

Abendlandes. Schließlich sind wir die Leute des im Erdloch von Bethle-

hem Geborenen, die Leute des Gekreuzigten, Christinnen und Christen 

die auf ihren HERRN warten, weil sie von ihm alles erwarten, zuletzt die 

Erneuerung der Welt. Bis dahin aber dürfen wir schon üben für die neue 

Welt, damit schon die Welt von heute ein Stück mehr das Antlitz Jesu 

Christi zu zeigen beginnt. Amen. 

 
Martin Kaschler 


