
 

Predigt am 26.12.2019 

„Da sie es aber gesehen hatten…“ 

Lukas 2,17 u. 20 

Mit Bildbetrachtung, 

Weihnachtsfresco von Giotto die Bondone, Padua 

 

Liebe Gemeinde! 

 

An Weihnachten gibt es viel zu sehen: Der Himmelsglanz, 

Engel, Stern, Maria und Joseph, vor allem: Das Kind Jesus, 

der Heiland der Welt.  

 

In der Weihnachtsgeschichte ist daher gleich dreimal 

vom Sehen die Rede: Lukas 2,15: Und da die Engel von 

ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinan-

der: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte 

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

V. 17: Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort 

aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. 

V. 20: Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lob-

ten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie 

denn zu ihnen gesagt war. 

 

Wir haben das in unsere Weihnachtsfeiern aufgenom-

men. Auch da gibt es viel zu sehen: Sterne, Kerzen, Lichter, 

Beleuchtungen, das geschmückte, hell erleuchtete Weih-

nachtszimmer mit dem Christbaum und vielen Geschenken 

darunter. 
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In der Arenakappelle in Padua ist der Freskenzyklus des 

italienischen Baumeisters und Malers Giotto di Bondone 

(1267 – 1337) zu bewundern. In seiner Darstellung von 

Christi Geburt wollte er ebenfalls darauf hinweisen, was es 

an Weihnachten alles zu sehen gibt.  

 

Wir wollen uns jetzt dieses Fresko etwas näher ansehen.  

 

Die Engel: Sehen, was zu sehen ist 

 

Die Engel loben Gott über dem Wunder, das geschehen ist 

und das sie gesehen habe. Drei falten anbetend ihre Hände 

und schauen auf zu ihm.  

 

Ein Engel schert aus der Reihe der anderen aus. Er stützt 

sich auf seinen Ellenbogen und schaut vom Dach der Weih-

nachtskrippe als sei es aus einem Fenster. Da sieht er, wie 

Maria vorsichtig das neugeborene, frisch gewickelte Kind in 

die Krippe legt.  

 

Petrus macht uns deutlich, dass die Engel neugierig sind und 

gerne das Geheimnis der Menschwerdung Gottes anschauen 

und verstehen möchten: „Die Engel begehren zu schauen 

das Geheimnis“ (1. Petr 1,12) Wörtlich: „Selbst die Engel 

spähen erwartungsvoll vorgebeugt in Erwartung, etwas von 

dieser Herrlichkeit zu sehen.“ 

 

Die Engel sind Diener Gottes. Das ist ihre Bestimmung. 

Sie machen selbstverständlich und jederzeit das, was Gott 

will. Etwas anderes gibt es bei ihnen nicht.  
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Sie können nicht verstehen, dass Gott sich um die Menschen 

kümmert, die nichts von ihm wissen wollen, die eigensinnig 

ihren Weg gehen und ständig wollen und tun, was Gott nicht 

will. Sie können nicht verstehen, dass Gott diesen Menschen 

Gnade gewährt, dass er sie liebt, ihnen vergibt und sie an-

nimmt.  

 

Der Engel ganz rechts überschreitet mit seiner rechten 

Hand die durch das Dach der Krippe angedeutete Grenze 

zwischen Himmel und Erde. Seine hinweisende Geste gilt 

den beiden Figuren in ihren in Erdfarben gehaltenen einfa-

chen Gewändern am rechten Bildrand. Die links neben 

ihnen liegende Schafherde weist sie als Hirten aus.  

 

Die Engel sind Boten Gottes. Das ist ja auch ihr Name: Der 

angelos (griechisch) ist der Bote. Engel tragen Botschaften 

aus einer anderen Welt, aus der Welt Gottes in unsere Wirk-

lichkeit hinein.  

 

Die Engel: Sehen, was zu sehen ist 

 

Die Hirten: Sehen, was geschehen ist  

 

Giotto, der Maler des Bildes hat die Malerei revolutio-

niert. Seine Bilder zeigen nicht mehr den auf das jenseits 

verweisenden Goldgrund der Malergeneration vor ihm, son-

dern werden ganz diesseitig. Giotto malt Natur. Die reale 

Welt einer kargen Felsenlandschaft umfängt die Szene.  
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Seine Figuren sind auch nicht mehr sphärisch entrückt und 

somit ganz Gegenstand der Meditation, sie sind körperlich 

real, sie stehen, sitzen, liegen, schauen, schlafen, umfangen 

das Kind.  

 

Giotto verkündet mit seinem Weihnachtsbild durch seine 

Darstellung der sichtbaren, realen Welt: Hinein in diese 

Welt ist Christus geboren, in einer konkreten Landschaft, 

als wirklicher Mensch. Mitten unter uns. Er macht deutlich: 

In unserer ganz konkreten Umgebung wird Jesus geboren, 

kommt Gott in Jesus zur Welt. In unserem eigenen ganz 

konkreten Alltag, kommt Gott uns nahe. Im Unscheinbaren, 

Alltäglichen. Da darf ich mit ihm leben. Da darf ich mich an 

ihn wenden. Da kann ich mit ihm rechnen.  

 

Der Engel wendet sich von oben her den Hirten zu. Sie 

erfahren als erste, dass Jesus geboren ist, der Retter der 

Welt. Die Hirten – gerade sie: Die Hirten galten damals als 

Ganoven, ihnen wurde nachgesagt, im Verborgenen der 

Nacht dunkle Geschäfte zu machen. Kein „normaler“ 

Mensch wollte mit denen etwas zu tun haben.  

 

Und gerade sie erhalten als erste die Nachricht, dass Gott in 

einem Kind in unserer Welt und damit den Menschen ganz 

nahegekommen ist. Eine völlige Verdrehung des bisher Da-

gewesenen! Die völlige Umkehrung dessen, was sicher auch 

ihnen vorher bekannt war. Gott stellt nach biblischer Über-

lieferung mit Weihnachten quasi alles auf den Kopf, was in 

der damaligen Welt üblich war.  
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Das, worauf es scheinbar ankam: Macht, Ansehen, Reich-

tum, Waffenstärke, Gewalt – stattdessen: Ohnmacht, Hilflo-

sigkeit, kein Ansehen, Armut, keine Waffen, keine Gewalt. 

 

Und die Hirten? Sie vertrauen dem, was sie gehört ha-

ben. Sie wollen es jetzt sehen, sich selbst davon überzeugen. 

Sie machen sich auf den Weg, um es zu sehen.  

 

Und indem sie sich in Bewegung setzen, finden sie, was 

ihnen angekündigt worden war. Sehen sie, wovon sie gehört 

hatten. 

 

Diese eigentliche Szene, die Geburt Christi, die eigentlich 

das Zentrum des Bildes ist, verlegt Giotto ganz an den lin-

ken Bildrand. Die Mitte bleibt frei. Dadurch erzeugt Giotto 

eine Bewegung im Bild um diese leere Mitte herum: von 

den Engeln oben zu den Hirten über Joseph zu Maria hin zu 

dem Kind  

 

Automatisch werden wir so mit unseren Blicken in diese 

Bewegung hineingenommen.  

 

Die Bewegung geht noch weiter. Die Hirten breiten aus, 

was sie gesehen haben. Sie sagen es allen weiter, die sie 

treffen.  

 

Die Engel: Sehen, was zu sehen ist 

Die Hirten: Sehen, was geschehen ist  
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Joseph: Sehen, was zu tun ist 

 

Daneben, sich ausruhend, wird Joseph dargestellt. Er hat 

die Augen fast geschlossen. Aber eben nur fast. Auch wenn 

er ruht, nimmt er alles wahr, wacht er. Nimmt er seine Ver-

antwortung für das Neugeborene und seine Mutter wahr.  

 

Weil er gesehen hat, kann er schlafen. Er kann seine Ge-

danken und Sorgen abgeben. Er weiß, dass einer da ist, der 

für ihn sorgt und dem er sich und sein Leben anvertrauen 

kann.  

 

Er kann schlafen, dennoch sieht er. Joseph ist der Visio-

när, der Träumer. Zweimal kommt im Traum ein Engel zu 

ihm und sagt ihm, was zu tun ist: „Nimm Maria zu dir. Ihr 

Kind ist von Gott, durch den Heiligen Geist empfangen.“ 

„Geh und fliehe nach Ägypten.“  

 

Im Sehen auf Jesus wird uns unser Weg gezeigt. Er gibt 

uns durch sein Wort die Hinweise, in welche Richtung es 

weitergeht. Er begleitet und aus unserem Weg. Jesu ist der 

Weg, die Wahrheit und das Leben.  

 

Die Engel: Sehen, was zu sehen ist 

Die Hirten: Sehen, was geschehen ist  

Joseph. Sehen, was zu tun ist 
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Maria: Sehen, wer Jesus ist   

 

Der Künstler Giotto hat das Geschehen sehr unkonventio-

nell dargestellt. Maria, die Mutter des Neugeborenen liegt in 

einem blauen Gewand in der Mitte des Bildes. Sie wendet 

sich ihrem neugeborenen Kind zu. Sie nimmt Blickkontakt 

mit ihm auf. Ein liebevoller Blick. Von der Mutter zum 

Kind. Vom Kind zur Mutter. Angeschaut von einem der uns 

liebt, fühlen wir uns wertgeschätzt. Wir sind angesehen! 

Wer sich selbst geliebt weiß, wird fähig, andere zu lieben.  

 

Maria nimmt Jesus aus der Krippe heraus und zu sich. 

Wir dürfen Jesus nicht in der Krippe lassen. Er wird Teil ih-

res Lebens. Er gehört zu ihr und sie gehört zu ihm. Wir müs-

sen Jesus annehmen.  

 

„So lass mich doch dein Kripplein sein, komm komm und 

lege bei mir ein, dich und all deine Freuden.“ 

 

Die Blicke von Mutter und Kind treffen sich. Die Bedeut-

samkeit dieses Moments, die aus Marias Haltung spricht, 

wird unterstützt durch eine Amme, die von der Seite kom-

mend das Kind mit ihrer Hand von unten hält, damit ja 

nichts passiert.  

 

Maria richtet ihren Blick auf das Kind. Voller Liebe. Sie 

will erkennen, wer Jesus ist.  
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Wie im  Lied: Maria ahntest du?  Dass dein Kind dem du 

Leben gabst, dir neues Leben gibt, dein Kind, das du getra-

gen, dich einmal tragen wird? Dass dein Kind mit den En-

geln wohnt, dort, wo Gott selber thront? Und wenn du ihn 

küsst, dann küsst du in Gottes Angesicht? Das Kind auf dei-

nen Armen ist Gott der Herr.“ 

 

Unsere Bestimmung: Leben im Ansehen von Jesus. Le-

ben im Gegenüber zu Jesus, immer auf Blickkontakt. Ich 

will sein wie er. Ich will, dass er mich umgestaltet in sein 

Bild. Ich will dass er durch mich lebt.  

 

Das meint Paulus, wenn er sagt: „Wir alle aber spiegeln mit 

aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider, 

und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlich-

keit zur andern von dem Herrn, der der Geist ist“ (2. Kor 

3,18). 

 

Die Engel: Sehen, was zu sehen ist 

Die Hirten: Sehen, was geschehen ist  

Joseph. Sehen, was zu tun ist 

Maria: Sehen, wer Jesus ist   

 

„Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt se-

hen und weil ich nun nicht weiter kann, bleib ich anbetend 

stehen. O dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel 

ein weites Meer, dass ich dich könnte fassen.“ Amen  


