
 

Predigt am 2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.2017 

„Kommt und seht!“  

Joh 1,39 u.a. mit Bildbetrachtung eines Gemäldes von 

Hugo van Goes  

 

Wir betrachten miteinander ein altes Weihnachtsbild des 

flämischen Malers Hugo van der Goes von 1483: „Anbetung 

der Hirten“.  

 

Kommt und seht 

 

„Kommt und seht" steht auf unserer Karte bevor wir sie 

aufklappen. Das ist die Einladung an Weihnachten.  

 

Jesus selbst lädt Leute, die sich für ihn interessieren und 

fragen, wo der zu Hause ist, zu sich ein und sagt zu 

ihnen: „Kommt und, seht!“ Die Reaktion: „Sie kamen und 

sahen's und blieben diesen Tag bei ihm“ (Joh 1,39).  

 

„Kommt und seht!“ So wurden auch die Hirten auf den 

Gefilden von Bethlehem eingeladen. Der Engel sagte zu 

ihnen: „Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist 

Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“ Und sie reagierten 

mit den Worten: „Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und 

die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr 

kundgetan hat.“ – Und sie gingen nach Bethlehem, um Je-

sus zu finden.  

 

Auf der Karte, die Sie vor sich haben, ist auf der Vorderseite 

der Engel dargestellt, der so einlädt: „Kommt und seht!“  
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Er schaut nach unten als hätte er etwas in den Blick genom-

men. Die Hände halten in einer Bewegung inne. Sie unter-

streichen die starke Konzentration auf das, was er sieht. Die 

Richtung der Hände und auch die seines Flügels weisen 

nach oben. Da sieht man Strahlen vor dem Hintergrund, pa-

rallele, fast golden wirkende Linien. Wo kommen sie her? 

Wo gehen sie hin? Kommt und seht! 

 

Die Farbe Grün 

 

Klappt man die Karte auf, empfängt uns die Farbe 

Grün. Vieles ist grün in diesem Bild. Grün sind die Rahmen 

um die Bilder rechts und links. Grün sind die Vorhänge, die 

zwei Personen am Bildrand des Bildes in der Mitte gerade 

aufziehen. Grün ist der Engel rechts hinter dem Rücken Jo-

sephs. Grün ist die Jacke des gerade auf die Knie fallenden 

Hirten neben Maria. Grün ist die Farbe neuen Lebens, des 

Neuanfangs. Grün ist die Hoffnung. Grün ist die Farbe des 

Frühlings. Grün. Mit der Geburt von Jesus ist der Winter des 

Todes und der Gottvergessenheit vorbei. Neues wächst auf, 

eine neue Schöpfung beginnt. Der neue Mensch, der „zweite 

Adam“ einer neuen Menschheit wurde geboren.  

 

Vorhang auf! Kommt und seht! Mit der Geburt von Jesus 

Christus beginnt ein vollkommen neuer Akt im Welttheater.  

 

Aber doch... 

 

Die beiden Herren links und rechts sind Propheten des Al-

ten Testaments.  
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Der Maler hat offengelassen, welche genau. Sie öffnen den 

Vorhang wie wir nachher die Tür zum Weihnachtszim-

mer.  

 

Der Mann mit dem Bart rechts schaut uns direkt an, als 

sagt auch er: „Kommt und seht." Dabei führt er mit seiner 

rechten Hand eine eröffnende Geste aus.  

Der etwas jüngere Mann links wendet schon den Blick in 

die Richtung auf das, was es zu sehen gibt. Jetzt ist der 

Blick frei aufs Innere. Auf dieses Geschehen, das die Welt  

verändert hat. 

 

Micha 5,1: „Und du, Bethlehem Efrata, die du klein bist un-

ter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in 

Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewig-

keit her gewesen ist.“  

 

Vielleicht sind es die Propheten Micha und Jesaja, die ver-

kündigen:  

 

Und: Jes 9,5: „Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist 

uns gegeben, und adie Herrschaft ruht auf seiner Schulter; 

und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-

Fürst.“  

 

Eilende Hirten und die Ruhe im Stall  

 

Bewegung und Konzentration werden auf dem Bild darge-

stellt. Dargestellt durch die Hirten einerseits und die Engel 

andererseits.  
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Engel bringen die Konzentration und Ruhe zum Aus-

druck. Dicht zusammen gerückt stehen sie wie Orgelpfeifen 

aufgereiht hinter der Krippe und betrachten das Kind. Die 

Hände verschränkt oder zum Gebet gefaltet. Freude kann 

man ihren Gesichtern ablesen. Aber auch Andacht.  

 

Ganz anders die Hirten. Von links stürzen sie ins Bild hin-

ein. Sichtlich bewegt, begeistert. Mit einer Lebhaftigkeit, 

die fast tölpelhaft wirkt, stürzen von Links die Hirten ins 

Bild.  

 

Der erste Hirte in einem grünen Wams fällt gerade auf die 

Knie.  

 

Der neben ihm streift mit der Hand eine Art Kapuze ab, da-

bei wirft er schon einen ersten Blick auf das Kind in der 

Krippe.  

 

Hinter den beiden befinden sich zwei Figuren im Ge-

spräch. Einer mit einer Flöte in der Hand, die er spielt. 

Vielleicht sind die beiden noch etwas skeptisch und disku-

tieren noch über die Botschaft des Himmels. Sie brauchen 

etwas länger, um den Weg zu Jesus zu finden.  

 

Aber im Vordergrund wird die Bewegung und Dynamik 

dargestellt, wie sie Lukas in Verbindung mit den Hirten be-

schreibt: „So eilten sie hin und fanden Maria und Joseph 

und das Kind."  
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Sind wir ebenso motiviert wie die Hirten, Jesus zu suchen 

und zu finden, zu kommen und zu sehen und dann anderen 

Menschen zu erzählen, was wir gesehen haben? 

 

Auffällig ist die zum Gebet gefaltete Handhaltung der Fi-

guren im Mittelteil. Folgt man der Richtung der Hände, trifft 

man unweigerlich auf das Kind in der Krippe. Der Engel 

über der Krippe unterstreicht durch seine Handhaltung noch 

einmal: Um Jesus geht es. Er ist der Mittelpunkt, das Zent-

rum.  

 

Es ist so, als ob er durch seine Handhaltung Jesus ankreuzt: 

„Der ist es, den sucht, vor dem beugt euch, den betet an. Für 

den öffnet euer Herz.“  

 

Das neugeborene Kind ist somit vom Gebet umgeben: Vom 

Gebet der Eltern und vom Gebet der himmlischen Mächte, 

der Engel.  

 

Diese Spannung zwischen Bewegung und Konzentration 

ist kein Zufall. Der Maler Hugo van der Goes möchte mit 

seinem Bild den Betrachter in die Geburt des Heilands, in 

das Geschehen mit hineinnehmen. Die Komposition des 

Bildes leitet den Betrachter von der hier ja fast hektischen 

Bewegung der  hinzukommenden Hirten zur stillen Betrach-

tung und zum Gebet an der Krippe.  
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Die Hirten eilten hin  

 

Der Weg zur Krippe, den die Hirten gegangen sind, lässt 

sich auf diesem Bild gut nachverfolgen. Rechts oben, ganz 

klein hat der Maler gemalt, wo die Hirten herkommen. Da-

mit man es besser sieht, finden Sie diesen Ausschnitt auf der 

Karte rechts vergrößert:  

 

Es war Nacht. Und eigentlich schien alles wie immer. 

Aber dann war da ein Licht. Mehr als ein Licht. Denn es war 

ein Engel. Was ist das? Der eine Hirte reibt sich die Augen. 

Oder hat es ihn umgehauen? Der andere Hirte breitet die 

Arme aus, als möchte er fassen, was da geschieht. 

 

PP10 Laufende Hirten  

 

Nach diesem Erlebnis müssen sie losgestürzt sein. Vom 

Feld rannten die Hirten ihren Weg hinter der Krippe entlang 

vorbei. Bis sie jetzt von links herein ins Bild stürmen. Da 

geht man nicht einfach so. Man rennt. Holterdiepolter. Man 

muss aufpassen, dass man die Beine nicht durcheinander-

bringt und über die eigenen Füße stolpert. So steht es ja 

auch in der Bibel von den Hirten: „Sie eilten hin. " 

 

Unser Weg zur Krippe 

 

Die voller Begeisterung zur Krippe stürmenden Hirten sind 

eine Besonderheit dieses Bildes. Das führt zu der Frage, wie 

eigentlich unser Weg zur Krippe ist?  
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Was führt uns zu Krippe? Was bringt uns zu Jesus? Wollen 

wir ihn sehen, ihm nahe sein, auf ihn hören und ihn anbe-

ten?  

 

Der Blick der Hirten: Ein Staunen 

 

Nehmen wir diesen Blick der Hirten mit, dieses Staunen, 

diese Begeisterung. Und diese offenen Arme, mit denen die 

Hirten aufnehmen, was der Engel spricht: „Fürchtet euch 

nicht! Siehe ich verkündige euch große Freude, die allem 

Volk widerfahren wird: denn euch ist heute der Heiland ge-

boren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“ 

 

Und dann ginge es darum, Tag für Tag in dieser Bewegung 

zwischen Aktion und Stille, Dynamik und Konzentration 

zu leben. Aus der Bewegung zu Jesus kommen, zur Ruhe 

finden bei Jesus. auf ihn hören, sich von ihm etwas sagen 

lassen und mit ihm reden. Ihn zum Zentrum machen:  

„Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte 

sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan 

hat.“ „Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und 

Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen“. 

Und dann wieder von diesem Zentrum her zurückkehren in 

den Tag, in das Leben, wieder in Bewegung kommen, wie 

wir es auch von den Hirten hören: „Als sie es aber gesehen 

hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem 

Kinde gesagt war.“ „Kommt und seht!“   Amen 


