
Bildmeditation zur Christnacht 2015 
Uli Viereck, Begegnung – Elisabeth und Maria 

24. 12. / 22.00 Uhr in Großaspach 
 
 
Lesung 1:   Johannes 1, 1- 8 
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das 
Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe 
gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm 
war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das 
Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es 
war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum 
Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaub-
ten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. 
 

Orgel-Zwischenspiel: EG 11 Wie soll ich dich empfangen  
 

Lesung 2:   Lukas 3, 4b - 8 
„Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet den Weg des 
Herrn und macht seine Steige eben! Alle Täler sollen erhöht werden, und 
alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden; und was krumm ist, soll 
gerade werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle 
Menschen werden den Heiland Gottes sehen.“  
Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm tau-
fen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, 
dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt recht-
schaffene Früchte der Buße; und nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir 
haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: Gott kann dem Abra-
ham aus diesen Steinen Kinder erwecken.  
Orgel-Zwischenspiel: EG 10 Mit Ernst, o Menschenkinder  
 

Lesung 3:   Johannes 3, 1 - 6 
Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, 
einer von den Oberen der Juden.  Der kam zu Jesus bei Nacht und 
sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekom-
men; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott 
mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sa-
ge dir: Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er 
das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein 
Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner 
Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, 
wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand geboren werde aus 
Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was 



vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was vom Geist geboren ist, 
das ist Geist.  
 

Orgel-Zwischenspiel: EG 24 Vom Himmel hoch  
 
 

Nizänisches Glaubensbekenntnis (Teil I) 
Wir glauben an den einen Gott,  
den Vater, den Allmächtigen,  
der alles geschaffen hat,  
Himmel und Erde,  
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
Und an den einen Herrn Jesus Christus,  
Gottes eingeborenen Sohn,  
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:  
Gott von Gott,  
Licht vom Licht,  
wahrer Gott vom wahren Gott,  
gezeugt, nicht geschaffen,  
eines Wesens mit dem Vater;  
durch ihn ist alles geschaffen.  
Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen,  
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist  
von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bildmeditation 
 

Lesung: Lukas 1, 39 – 45 

Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Ge-

birge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und be-

grüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hör-

te, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen 

Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gepriesen bist du unter den Frau-

en, und gepriesen ist die Frucht deines Leibes! Und wie geschieht mir 

das, dass die Mutter meines HERRN zu mir kommt? Denn siehe, als ich 

die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem 

Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast! Denn es wird vollendet 

werden, was dir gesagt ist von dem HERRN. 

 

Elisabeth empfängt Maria. Der Künstler Uli Viereck gibt uns Einblick in 

das Geschehen dieses besonderen Augenblicks. Cousinen sind die bei-

den, die ein erheblicher Altersunterschied trennt. Elisabeth ist schon 

reich an Jahren, betagt und ergraut und die Zeit, in der sie hätte 



schwanger werden können, liegt eigentlich längst hinter ihr. Ganz im 

Gegensatz dazu Maria: Sie mag ein Mädchen von 13, 14 oder 15 Jahren 

sein, die ins heiratsfähige Alter gekommen war, weil die ersten Zeichen 

ihrer Fruchtbarkeit da waren. 

Elisabeth empfängt Maria. Sie ist hier die Aktive, die augenscheinlich 

Agierende; denn sie nimmt Maria in den Arm, empfängt sie und nähert 

sich ihr mit höchster Anmut, um – sie küssend – die letzte Distanz zu 

überwinden und aufzugeben. Maria hingegen wirkt geradezu passiv, so 

hingebungsvoll empfangend, wie sie dem Engel des HERRN geantwortet 

hatte: Siehe, ich bin des HERRN Magd; mir geschehe, wie du gesagt 

hast! 

Die rechte Hand Elisabeths und die Hand auf der Herzseite Marias sind 

eine feste Verbindung eingegangen und die nach oben weisenden Finger 

erinnern an eine Schwur-Hand – und sie wird uns in diesem Bild noch 

einmal begegnen. 

 



Hinter beiden Frauen lodern mächtige Feuer, die aber unterschiedlicher 

nicht sein könnten. Während Elisabeth vor der Kulisse einer haushohen 

alles fressenden Flammenwand steht, deren von Zerstörung, Leid und 

Tod berichtende schwarze Rauchschwaden die Bildhälfte Elisabeths be-

herrschen, lodern im Rücken von Maria Flammen, die unseren Augen 

unbekannt sind. Sie fressen nicht auf, zerstören nicht, verzehren auch 

Maria nicht, die selber in Flammen steht; inmitten des Feuers beginnt ein 

Dornbusch zum Leben zu erwachen und edle Rosen hervorzutreiben. 

Schwarz und violett, alarmierendes Rot und ein schmutziges Blau sind 

die Farben, die die rechte Bildhälfte beherrschen; lichtgold, ein anzie-

hendes Rot, reines Blau und Anklänge von grün hingegen die linke. 

 

Ein Labyrinth beherrscht die Bildmitte und scheint die beiden Frauen un-

auflösbar miteinander verbinden zu sollen.  



 

Ein Labyrinth ist kein Irrgarten. Das Gegenteil ist der Fall: Während im 

Irrgarten Menschen in Irr- und Sackgassen landen sollen, will der Weg 

im Labyrinth zielsicher und nicht zu verfehlen zur Mitte führen. Ziel und 

Mitte erreicht aber nur, wer jeden Meter Wegs zu gehen bereit ist und 

nicht irgendwann in einer Schleife oder Biegung ermattet liegen bleibt, 

weil der Weg abermals vom eben fast schon erreicht geglaubten Ziel 

ganz nach außen und an den Rand führt.  

Ob wir schon bemerkt haben, dass der Eingang ins Labyrinth nahe der 

Herzen von Maria und Elisabeth liegt?  

Beide Frauen tragen ein Kind unter dem Herzen. Die Darstellung der 



Kinder lässt erahnen, dass sie sehr unterschiedlich sein müssen.          

Elisabeths  Junge strahlt Energie, Tatkraft und körperliche Entschlossen-

heit aus. Seine Nabelschnur, deren Gestaltung womöglich an eine 

Schlange erinnern soll, hat das Kind aktiv in seine Hände genommen; ihr 

Ursprung ist ungewiss, geht aus dem beschmutzen Blau hervor, jeden-

falls nicht aus der leuchtenden Mitte des Labyrinths, aus der die intakte 

Nabelschnur des Marienkindes hervorgeht. Wie ein kleiner König sitzt es, 

ruhend und Gelassenheit ausstrahlend – und die linke Hand zum Schwur 

erhoben. 
 

Was mag die Botschaft dieses Kunstwerks sein? 
 

Orgel-Zwischenspiel: EG 24 Vom Himmel hoch  
 

Zwei Welten begegnen sich, als Elisabeth Maria empfängt. Denn das 

Kind Elisabeths, Johannes, wächst aus dieser Welt hervor, hat einen leib-

lichen Vater mit Namen Zacharias; darum wächst seine Nabelschnur aus 

dem schmutzigen Blau hervor. Blau steht für unsere Welt, für das Blau 

der Erde, das wir Menschen durch Gewalt, Schuld und Frevel so sehr be-

schmutzt und verdunkelt haben, genauso wie für Gottes Treue zur Welt; 

denn blau ist die Farbe der Treue. Das Kind Mariens, Jesus, wächst im 

Bauch seiner Mutter, hat aber noch einen anderen Ursprung. Seine Na-

belschnur ist verbunden und wird verbunden bleiben mit seinem Ur-

sprung, mit Gott. Denn aus Gott muss kommen, der diese Welt erlösen 

wird; was ganz von dieser Welt ist, kann nicht wirklich helfen, weil zu 

sehr selber verwickelt in die Schwachheit irdischen Lebens und die De-

kadenz leiblicher Existenz. Hier ist der Ursprung der Lehre von der jung-

fräulichen Geburt – theologischen Ursprungs ist dieser Glaubenssatz und 

nicht physikalisch-naturwissenschaftlichen. Wie kann ein Mensch gebo-

ren werden, wenn er alt ist, wird Nikodemus Jesus einst fragen; und 



auch er muss verstehen: Von Geistigem redet Jesus und nicht physika-

lisch – von der Geburt dieses Kindes aus Gott und dass ich Mensch mit 

ihm und aus Gott neu geboren werde, neu ausgerichtet in meinem Den-

ken und in meinen Maßstäben und dann auch in meinem Handeln. 

Ob uns die Rosen am Dornbusch inmitten der Flammen zugleich erinnern 

sollen an Jesajas Verheißung und an Moses Berufung? Ein Reis wird her-

vorgehen aus dem scheinbar toten Stumpf, Rosen der Liebe erblühen, 

wo Kälte und Hoffnungslosigkeit regieren – dieses Bild des Aufbruchs 

brachte der Prophet einst in die Herzen der Geschlagenen in Babylon; 

und wir Christen erkennen im Reis die Voraussage Christi, unseres Ret-

ters aus Gott. Der Dornbusch, der brennt und doch nicht verbrennt, weil 

kein irdisches Feuer der Zerstörung dort am Werke ist, sondern die 

flammende Liebe des stets Neues schaffenden Gottes, der Mose beauf-

tragen wird, sein göttliches Werk der Rettung an Israel anzuführen. 

Das Labyrinth steht für Gottes Handeln an uns und mit uns und an sei-

ner ganzen Schöpfung. Denn meine Wege sind nicht eure Wege und 

meine Gedanken nicht eure Gedanken lässt Gott den alle Kraft und Ge-

duld und Hoffnung zu verlieren drohenden Exilierten im fernen Babylon 

durch den Propheten ausrichten. Und auch uns muss es gesagt werden 

jeden Tag neu: Deine Gedanken und die Gottes, deine Wege, so gut 

auch gedacht und gemeint, und die Gottes, deine Ungeduld und Gottes 

Zeitplan – zwei Welten, die niemals deckungsgleich werden. Gott ist 

Gott, du ein Erdling. Aber Gott liebt dich Erdling und er hat einen Plan 

mit dir und geht einen Weg mit dir – einen langen, einen sehr langen... 

durchs Labyrinth deines Lebens. Du wirst ankommen, ganz gewiss, in 

der Mitte und bei Gott; verliere nicht die Lang-Mut in den vielen Schlei-

fen und Kehren, die zu gehen Gott für dich vorgesehen hat. Denn in je-



der Kehre wirst du gebraucht und hat dein Heiland etwas mir dir vordu 

weißt es nur noch nicht. 

 

Johannes wird ein sprichwörtlich harter Hund werden – ein Kämpfer vor 

dem HERRN, glühenden Herzens und voller Eifer und verwandt dem 

großen Propheten Elia, der die Baals-Priesterschaft niedermetzeln ließ. 

Auch Johannes droht mit Strafe und Tod, droht mit der Axt, die schon an 

die Bäume gelegt ist, die verbrannt werden. Auch dieses Brennen gehört 

offenbar zur Feuerwalze dieser Welt, die hinter Elisabeth ihr Unwesen 

treibt. Johannes muss lernen: Feuer kann nicht helfen, Strafe nicht ret-

ten und Drohungen vermögen Menschen nicht besser zu machen, allen-

falls gerissener und doppelbödiger. Johannes, dessen Nabelschnur nicht 

zufällig an eine Schlange erinnert; es ist wohl die „alte Schlange“ des 

Sündenfalls, die der Täufer mit eigenen Händen, scharfen Worten und 

konsequentester Askese aus sich selbst ausreißen und aus der Welt 

ausmerzen will.  

Johannes weiß noch nicht, dass Gottes Feuer ein anderes ist – sein Feu-

er der Liebe fordert nicht, sondern schenkt, schlägt das Alte nicht kurz 

und klein, sondern beginnt es zu heilen durch das Neue, das aus Gott 

geboren wird. Das Kind wird aus Gott geboren, das Kind der Weihnacht. 

Es hat die Finger und linke Hand zum Schwur erhoben. Es sagt: Ich bin 

nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern die Welt zu retten. Ich bin 

nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene. Ich 



bin nicht gekommen, dich zu dressieren, sondern dich zur Liebe hin zu 

erziehen und zum aufrechten Gang zu ermutigen. Weihnachten heißt 

nicht, dass nun alles an dir, Mensch, liegt, dass du dich nun täglich be-

mühen, anstrengen und martern musst, die alte Schlange aus dir auszu-

reißen, um Christus gemäß zu sein. Weihnachten heißt: Schau auf Gott 

und seinen Heiland – seine Reinheit ist deine, sein edles Wesen das Dei-

ne, seine „Quelle Gott“ die Deine; wo deine Schuld steht, da stellt er sei-

ne Vergebung hin; wo deine Selbstsucht, da legt er seine Liebe darüber; 

und wo deine Verlorenheit, da schwört er dir neu: Du bist doch in Chris-

tus, bist in mir, bist in Gott, jetzt schon und trotz allem.  

Sieht nicht an, was du selber bist in deiner Schuld und Schwäche. 



Sieh mich an, der gekommen ist, damit ich für dich spreche. 

Sieh an, was dir heut widerfährt, heut, da dein Heiland eingekehrt, 

dich wieder heim zu bringen auf adlerstarken Schwingen. 

Elisabeth scheint es schon verstanden zu haben, was der Liederdichter 

Jochen Klepper fast 2000 Jahre später geschrieben hat; denn ihre Hand 

und Mariens spiegeln die Schwur-Hand des Gotteskindes schon. Elisa-

beth weiß es: Sie muss die empfangen, die in Wahrheit empfangen hat, 

muss Maria empfangen und mit ihr die Frucht ihres Leibes. Darum wohl 

legt sie ihren Arm so liebevoll und einladend um ihre Cousine. 

Martin Kaschler 


