
 

„Verklärt in sein Bild“  

Bildbetrachtung zum Weihnachtsbild von Geritt von 

Honhorst 

2. Kor. 4,6 

 

Gerhard, der Meister der nächtlichen Szenen wird der 

Niederländer Geritt van Honthorst (1590-1656) respektvoll 

in Italien genannt. Ab 1616 lebt van Honthorst fast 10 Jahre 

in Rom.  

 

Schlaglichter rücken bestimmte Teile des Bildes ins Blick-

feld, die Figuren rücken an den vorderen Bildrand, ganz nah 

an den Betrachter heran. Damit wird ganz bewusst die Dis-

tanz aufgelöst. Der Betrachter wird Teil des Bildes, der 

Szene, des Geschehens, das unmittelbar vor Augen gestellt 

wird. 

 

Das Bibelwort aus 2.Kor 3,18 möchte ich mit diesem 

Weihnachtsbild verbinden:  

„Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die 

Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, und wir wer-

den verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur andern 

von dem Herrn, der der Geist ist.“ 

 

1. Die Herrlichkeit des Herrn  

 

Die Lichtquelle des Bildes zieht den Blick des Betrachters 

sofort auf sich: Es ist das Kind. Gottes Sohn, das Licht der 

Welt, der dessen Leben bis heute in die Welt hinein aus-

strahlt. Er beleuchtet diese Szene in der Krippe, im Stall.  
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Alle Figuren, die um ihn herumstehen und ihn betrachten, 

werden von diesem Licht berührt. Zuerst Maria. 

 

Auf den Gesichtern spiegeln sich unterschiedliche Reaktio-

nen wider: Die Betrachtung des Kindes führt zu Anbetung, 

zu Ergriffenheit, zu freudiger Überraschung. 

 

Der Maler hat dieses Licht so strahlend gemalt, dass man 

fast glauben könnte, es würde auch unseren Raum erhellen, 

würden wir jetzt das Licht ausschalten. 

 

Das Jesuskind auf dem Gemälde von Van Honthorst ist kein 

Kind mehr. Es trägt die Gesichtszüge eines Erwachsenen. 

Das Tuch in welches das Kind eingewickelt ist, erinnert 

schon an das spätere Grabtuch. Kreuzigung, Grablegung 

und Auferstehung werden hier in einem dargestellt. Die 

ausgestreckte Hand lädt zum Kontakt ein: Fasse mich an, 

nimm mich an, lass mich dich berühren, lass mich dich füh-

ren, lass mich dich verändern.  

 

Johannes beschreibt, dass er in Jesus die Herrlichkeit Gottes 

gesehen hat: „Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter 

uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als 

des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und 

Wahrheit“ (Joh 1,14). 

 

Jesus selbst bezeichnet sich als Licht der Welt: „Ich bin das 

Licht der Welt.  

 

 



 3 

 

Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, 

sondern das Licht des Lebens haben“ (Joh 8,12). Der 

Schreiber des Hebräerbriefs nennt ihn „Abglanz der Herr-

lichkeit“ und „Ebenbild Gottes“. 

 

Als Betrachter fühle ich mich auf Augenhöhe mit dem 

Kind in der Krippe: Ich spüre die Wärme im Gesicht, die 

von diesem Leuchten, von der Krippe ausgeht. Ich rieche 

den typischen Geruch eines Neugeborenen. Aber in diesem 

Moment will ich mich hingeben, nur da sein, die Kraft auf-

nehmen, mich erleuchten lassen´. Ich will jetzt hinter mir 

lassen, was im Dunkeln liegt: meinen Alltag, meine Sorgen. 

 

Hören wir, wie ein Liederdichter Kaspar Friedrich Nach-

tenhöfer aus der Zeit des Malers von diesem Licht ergriffen 

ist: „Dies ist die Nacht, da mir erschienen des großen Gottes 

Freundlichkeit; das Kind, dem alle Engel dienen, bringt 

Licht in meine Dunkelheit, und dieses Welt- und Himmels-

licht weicht hunderttausend Sonnen nicht. 

„Lass dich erleuchten, meine Seele, versäume nicht den 

Gnadenschein; der Glanz in dieser kleinen Höhle streckt 

sich in alle Welt hinein; er treibet weg der Höllen Macht, 

der Sünden und des Kreuzes Nacht“  

 

Die Herrlichkeit des Herrn… 
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2. Nun aber schauen wir… die Herrlichkeit des Herrn  

 

Das Licht spiegelt sich auf den Gesichtern wider und er-

hellt jeden noch so kleinen Gesichtszug: die Stirnfalten des 

knienden Hirten, die Lachfältchen um die Augen des Jünge-

ren, die roten Wangen von Maria und Josef. Die Figuren 

sind so in Szene gesetzt, dass – wer das Bild betrachtet – in 

die Position eines weiteren knienden Hirten gebracht wird.  

 

Maria hat ihre Arme weit ausgebreitet – als wollte sie das 

neugeborene Kind schützend umfangen. Zusammen mit Jo-

seph hält sie Augenkontakt zum Kind in der Krippe. Joseph 

legt seine Hände liebevoll auf den Kopf des Ochsen. Auch 

Mensch und Tier, die ganze Welt scheinen versöhnt in die-

ser Nacht.  

 

Links sehen wir drei Hirten. Sie sind begeistert und an-

dächtig zugleich. 

 

Einer nimmt ehrfürchtig seinen Hut ab: „Hut ab! Habe 

die Ehre, du Kind Gottes.“ 

Ein anderer kniet vor der Krippe und hält die Hände anei-

nander wie zum Gebet.  

Der dritte zeigt mit den Fingern auf das Gotteskind wie ei-

ner, der immer wieder sagt: „Schau doch, ja schau doch!“  

Selbst der Ochse, der auf seinen Futterplatz verzichten 

muss, schaut dahin, wo dieses wunderbare helle Licht her-

kommt. 
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„Wir schauen.“ Wohl bleibt es wahr: wir lieben Ihn, den 

wir nicht gesehen haben. Aber es ist auch wahr, dass es Au-

gen des Herzens gibt, mit denen wir Jesum anschauen kön-

nen. „Sehen heißt glauben;“ das ist ein bekanntes Sprich-

wort; aber „glauben heißt sehen,“ das ist der wahre Aus-

druck des Geistes, der durch Glaube und Liebe sich fest an 

den Herrn anklammert. 

 

Wir Schauen wie im Spiegel. Wir sehen Jesus nicht so, wie 

wir einander sehen können. Es ist ein anderes Sehen, ein 

Sehen wie in einem Spiegel.  

 

Jesus offenbart sich in seinem Wort. Wir sehen Jesus an, 

indem wir in der Bibel lesen oder auf die Predigt hören. In 

der Bibel sehen wir staunend die Vollkommenheit seines 

Charakters, die Schönheit all seiner Werke und Wege. Das 

beeinflusst uns, verwandelt uns. Wir werden Ihm ähnlich. 

Wir werden verändert durch unser Anschauen. Je mehr wir 

uns mit Ihm beschäftigen, desto ähnlicher werden wir Ihm.  

 

Wir schauen Jesus auch an durch die Anbetung und das 

Gebet. Es ist wichtig, dass wir uns solche Zeiten der Anbe-

tung und des Gebets nehmen. Im Gottesdienst und auch in 

der persönlichen Stille vor und mit Jesus.  

 

Und wir schauen Jesus an, indem wir wie der Lehrling auf 

den Meister schaut, immer wieder auf Jesus schauen und zu 

ihm Kontakt halten und ständig mit ihm in Verbindung 

bleiben.  
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„Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Her-

ren sehen, wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer 

Frau, so sehen unsre Augen auf den HERRN, unsern Gott, 

bis er uns gnädig werde“ (Ps 123,2). 

 

Ich zitiere Dora Rappard: „Sehnst du dich nach Heiligung, 

liebes Gotteskind? Möchtest du gern verklärt werden in Jesu 

Bild? Möchtest du etwas an dir tragen von dem "stillen 

schönen Leuchten", das ein Abglanz ist von Jesu Klarheit? 

Schaue unverwandt auf Jesus! „Welche ihn ansehen, deren 

Angesicht wird strahlen“ (Psalm 34,7). Suche stille Augen-

blicke zu seinen Füßen! Bleibe in seiner Nähe auch unter 

der Arbeit und den Zerstreuungen des Tages! Halte deines 

Herzens Spiegel rein! Leuchte in mich hinein, Du Himmels-

sonne! Fülle mich mit Deinem Glanz, und dann leuchte aus 

mir heraus zu Deiner Ehre!“ 

 

3. Und werden verklärt in sein Bild  

 

Nun aber schauen wir… die Herrlichkeit des Herrn  

 

Diese Veränderung geschieht von Herrlichkeit zu Herr-

lichkeit - von einem Grad der Herrlichkeit zum nächsten. 

Die Verwandlung geschieht nicht auf einmal. Es ist ein Pro-

zess, der so lange andauert, wie wir Ihn betrachten. Und die-

se Umwandlung unseres Charakters wird bewirkt durch den 

Herrn, den Geist - der Heilige Geist bewirkt Christusähn-

lichkeit in all denen, die sich im Glauben mit dem Herrn be-

schäftigen, wie Er in der Bibel geoffenbart ist. 
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Lautlos, still und ganz privat malt Gerrit van Honhorst 

dies Szene, so dass man fast den Eindruck hat, als Betrach-

ter könnte man hier stören. Und doch hält der Maler sein 

Bild nach vorne hin offen. Der Betrachter ist eingeladen, mit 

nachzuvollziehen, was hier geschieht. Er ist eingeladen, da-

bei zu sein an der Krippe in der Heiligen Nacht.  

 

Alle konzentrieren sich auf das Kind. Auf der rechten Sei-

te sehen wir Maria und Josef. Sie schauen dem Jesuskind in 

die Augen, ja, sie sind geradezu versunken in diesen An-

blick.  

 

Es spiegelt sich in uns des Herrn Klarheit. Die Schönheit 

seines Angesichts, die uns bescheint, wird aus uns wieder-

strahlen und wir werden verwandelt werden. Wenn du da-

nach trachtest, Jesus darzustellen in deinem ganzen Beneh-

men und Leben, so wirst du in sein Bild umgestaltet werden. 

Die Liebe wird dich Ihm ähnlich machen 

 

Adolf Schlatter hat gesagt: „In der Weise, wie er zu uns 

spricht und an uns handelt, berühren uns die Strahlen seiner 

Herrlichkeit, gleichen uns ihm an und machen uns zu sei-

nem Bild. Aus seiner Gottessohnschaft wird meine Gottes-

kindschaft. An seiner Gewissheit Gottes lerne ich glauben, 

an seinem Gebet beten, an seinem Gehorsam gehorchen. 

Sein Gericht, mit dem er meine Sünde straft, gibt mir das 

Vermögen, mich in tapferer Busse zu richten, und sein Ver-

geben verleiht mir, dass ich im Frieden Gottes stehe und al-

les Hadern mit ihm stille.  
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An seiner Barmherzigkeit gewinne ich den barmherzigen 

Blick im Verkehr mit allen, und aus seinem Dienen entsteht 

mein Dienen. Das ist Herrlichkeit; denn das ist Gottes Art 

und macht Gottes Größe und Gnadenmacht offenbar. „ 

 

Dora Rappard: „Es spiegelt sich in uns des Herrn Klarheit, 

sagt unser Wort. Es ist nicht unsere Klarheit, sondern die 

Seine. Woher hat der Mond seinen hellen Schein? Von der 

Sonne, die ihn bestrahlt. - Im Bergsee spiegelt sich der 

leuchtende Firn; je stiller die Wellen sind, desto deutlicher 

prägt sich das Bild aus.“ 

 

Die Auswirkungen des Anschauens von Jesus werden in den 

Personen deutlich, die sich um die Krippe herum gruppie-

ren.  

 

Maria: Sie will Jesus erfassen, aufnehmen und annehmen.   

Der eine Hirte: Er beugt seine Knie vor dem Kind. Er will 

anbeten, beten und immer im inneren Zweigespräch bleiben. 

Der andere Hirte: Er nimmt seinen Hut ab. Er will Jesus 

Herr sein lassen und immer wieder Neues an ihm entdecken.  

Joseph: Er will Jesus in sein Leben ganz mit hineinnehmen. 

Auch in seinen Beruf als Zimmermann und Landwirt.  

Alles will er ganz konkret und ganz praktisch in sein alltäg-

liches Leben umsetzen. Die anderen sollen Jesus in seinem 

Tun erkennen können.  

Der dritte Hirte: Er will überall einladen zu Jesus und hin-

weisen auf Jesus.  

 

 



 9 

 

Der Maler Gerrit van Honthorst hat in seine Bildsprache 

übersetzt, was die Botschaft von Weihnachten ist: dass von 

der Krippe aus, von diesem Glanz aus, alles erstrahlt. Auf 

seinem Bild ist alles vom Licht beschienen. Keiner nimmt 

dem anderen das Licht So stehen wir an der Krippe: in dem 

wir uns dem Licht nähern, fallen die Schatten hinter uns. 

Wenn ich etwas mitnehmen könnte von der Krippe, von 

Weihnachten, dann wäre es dieses Licht: Die Wärme, die 

mein Herz weichmacht, das Strahlen, das alles in den Schat-

ten stellt, was mich belastet und bedrückt. Den Glanz, der 

mein Gesicht warm und hellmacht und freundlich. Das 

Licht, das mir zeigt, wer neben mir steht und singt und mit 

mir betet. Ich bin ja nicht allein hier, selbst wenn ich allein 

gekommen bin.  

 

„Drum Jesu, schöne Weihnachtssonne, bestrahle mich mit 

deiner Gunst; dein Licht sei meine Weihnachtswonne und 

lehre mich die Weihnachtskunst, wie ich im Lichte wandeln 

soll und sei des Weihnachtsglanzes voll.“ 

„In diesem Lichte kannst du sehen das Licht der klaren Se-

ligkeit; wenn Sonne, Mond und Stern vergehen, vielleicht 

noch in gar kurzer Zeit, wird dieses Licht mit seinem Schein 

dein Himmel und dein Alles sein.“  

 

„Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die 

Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, und wir wer-

den verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur andern 

von dem Herrn, der der Geist ist.“ 

 


