
 

„Die Wiege der Hoffnung“ 

Bildbetrachtung zu dem Gemälde von Rembrandt 

„Die Heilige Familie mit dem Vorhang“  

Hebräer 6,19f 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Zwischen unserem Esszimmer und unserem Wohnzimmer 

befand sich eine Schiebetüre aus Glas. Kurz vor Weih-

nachten wurde diese Tür mit einem Vorhang verhängt, und 

verschlossen. Dahinter entwickelte sich dann am Morgen 

des Heiligabend eine geheimnisvolle Geschäftigkeit. Die El-

tern bereiteten alles vor die Bescherung vor. Kaum zu er-

warten dann dieser Moment als die Tür zum Klavierspiel 

von „Ihr Kinderlein kommet“ geöffnet wurde und sich da-

hinter das geschmückte, leuchtende und duftende Weih-

nachtszimmer mit all den Geschenken offenbarte.  

 

In der Kunst wurde seit jeher versucht, ganz besondere 

Momente im Bild festzuhalten. Heute zücken wir die Ka-

mera oder das Smartphone und versuchen den besonderen 

Moment „für die Ewigkeit“ zu konservieren.  

 

Der Maler Rembrandt hat genau das getan. Einen ganz 

besonderen Moment hat er festgehalten und gleich kunstvoll 

eingerahmt. Den Druck eines seiner Bilder halten Sie in der 

Hand. Rembrandt hat versucht, einen besonderen Weih-

nachtsmoment einzufangen.  
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Wenn sie es jetzt einmal geschlossen in die Hand nehmen, 

sehen sie eigentlich noch nichts Weihnachtliches.  

 

Auch durch den großen festlicher goldener Rahmen unten 

versucht Rembrandt uns auf die besondere Situation seines 

Bildes hinzuweisen. Der große brokatfarbene Vorhang ist 

schon ein Spalt breit geöffnet und wie durch ein Schlüssel-

loch am Heiligabend dürfen wir auch hier schon ein biss-

chen hindurchschauen.  

 

Und was sich erkennen lässt, ist ein kleines Feuer mitten in 

der Dunkelheit. Es strahlt Behaglichkeit aus und Wärme. Ich 

glaube keiner von Ihnen hat die Spannung nicht hinter den 

Vorhang zu schauen, bisher ausgehalten. Also gut, schauen 

wir dahinter.  

 

Öffnen Sie bitte die beiden Flügel der Karte, klappen Sie 

sie nach hinten um und bleiben Sie mit ihrer Aufmerksam-

keit auf der Mitte des Bildes. Und schon sind Sie mittendrin 

in Rembrandts Weihnachtsinszenierung.  

 

Aus der Krippe hat Rembrandt eine Wiege gemacht. Wir 

sehen die Mutter mit dem Kind. 

 

Dann das uns schon bekannte Feuer, das die Katze ebenso 

wärmt wie einen Topf Brei. 

 

Aber bleiben wir noch beim Vorhang. Er schwingt rechts 

noch zur Seite. Ist also gerade erst aufgetan worden.  
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Unsere Augen dürfen diese besondere Szene jetzt ganz 

frisch und eindrücklich erblicken. Am liebsten würden wir 

näher ran gehen, aber der Bühnenrand macht uns klar:  

 

Wir sitzen draußen im Theatersaal – näher kommen wir der 

Szene nicht. Wenn sie aber nun einmal lauschen, dann hö-

ren sie vielleicht das Hacken von Holz. Hinten im Dunkeln, 

links neben dem Vorhang hackt Josef Holz für seine Fami-

lie. Er ist auf den ersten Blick kaum zu erkennen. Er arbeitet 

im Hintergrund und sorgt dafür, dass es die Mutter und das 

Kind warm haben.  

 

Maria, das Kind und selbst die Katze scheint Josefs ge-

schäftiges Treiben nicht zu stören. Sie lassen sich ein auf ei-

nen ganz besonderen Kairos, auf einen ganz besonderen 

göttlichen Moment. 

 

Aber wieso eigentlich „göttlichen Moment“? Woran ist 

das denn zu erkennen, dass es hier um Gott geht?  

 

Das Bild hieß zeitweise einfach „Die Holzhackerfamilie“. 

Warum sollte das auch ausgerechnet die heilige Familie 

sein? Auch das gehört zur Kunst des Bildes. Auf den ersten 

Blick täuscht es eine Bühne und einen Vorhang vor. Auf 

dem zweiten Blick aber – mit dem inneren Blick – erkennt 

man, dass Rembrandt die heilige Familie verwechselbar ge-

malt hat.  

 

 

 



 4 

 

Auch heute erkennen ja vielen den Sohn Gottes  in der 

Krippe nicht. Das ist der Preis, den Gott zahlt, denn wenn 

er Mensch wird, wird er plötzlich verwechselbar. Daher hat 

Rembrandt auch auf die sonst üblichen Heiligenscheine ver-

zichtet. Gott wird wahrer Mensch. 

 

Aber dennoch können wir erkennen, um welches Kind es 

sich hier handeln. Rembrandt gilt ja als Meister des Lichts 

und der Lichtregie. Und schauen Sie mal, woher Maria und 

Jesus beleuchtet werden? Nicht etwas von dem kleinen Feu-

er in der Mitte, nein, sondern das Licht kommt aus der Krip-

pe – aus der Wiege. Sie ist überhaupt das hellste auf dem 

ganzen Bild. Gottes Glanz und seine Herrlichkeit sind in 

diese Krippe gefallen und von dort aus strahlt sie in unsere 

Welt.  

 

Wenn wir genau hinsehen, wird deutlich, dass das Kind 

Maria etwas ins Ohr flüstert. Es offenbart ihr etwas. Ne-

ben Maria ist ein aufgeschlagenes Buch zu sehen, eine Bi-

bel.  

 

Was das Kind sagt, ist nichts anderes als das, was schon in 

der Heiligen Schrift steht. Aber jetzt wird das Geheimnis 

gelüftet. Jetzt erfüllt sich, was schon so lange vorhergesagt 

und verheißen war. Bisher lag eine Decke, über allem, war 

ein Vorhang vor allem, wie Paulus das beschreibt.  
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Der Raum, die Tracht der Personen, die Ausstattung – alles 

gehört in Rembrandts Zeit und Lebensraum, nichts deu-

tet zwingend auf jene Familie in Israel hin, der im Neuen 

Testament die Rede ist. Für Rembrandt und seine Zeitgenos-

sen ist die Geschichte von der Geburt Christi nicht Vergan-

genheit, sondern ein höchst aktuelles Geschehen. Mitten im 

Leben, mitten im Alltag, im Wohnzimmer, neben Wiege, 

Katze und Holzhacken ist Jesus. Er ist bei uns, er begleitet 

uns und er redet zu uns  

 

Aber noch einmal zu dieser Besonderheit des Bildes mit 

dem Vorhang.  

 

Zeit war dieser Vorhang verschlossen. Die ersten Men-

schen wandten sich von Gott ab. Sie mussten das Paradies 

verlassen. Gott rückte in die Ferne. Er und seine Welt wa-

ren seitdem nicht mehr sichtbar, nicht mehr fassbar, nicht 

mehr greifbar. Der Vorhang zog sich zu.  

 

Gott ergriff Initiative. Er suchte nach seinen Menschen. Er 

wollte ihnen wieder nahe kommen. Der Tempel wurde ge-

baut. Das war der Ort, an dem Gott in dieser Welt wohnte, 

das Haus Gottes. Doch dort gab es ein strenges Drinnen und 

Draußen.  

 

Der Tempel bestand zur Zeit Jesu im Wesentlichen aus zwei 

Räumen. Im großen Hauptraum feierte der Priester mit der 

Gemeinde den üblichen Gottesdienst. Und hinter diesem 

Saal lag noch ein zweiter, würfelförmig und stockfinsterer 

Raum und eben jener Raum, „das Allerheiligste“  
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Dieser Raum wurde durch einen Vorhang abgetrennt. Nur 

einmal im Jahr durfte der Hohepriester dort hineingehen um 

für das Volk zu opfern und um Versöhnung zu bitten.  

 

In diesen Bauplan des Jerusalemer Tempels hat Remb-

randt Weihnachten hineingemalt. Heute können wir ins 

Allerheiligste sehen und dürfen gehörig erstaunt sein, denn 

bei Gott sieht es aus wie in einer Wohnstube bei uns. Als Je-

sus am Kreuz starb, war es vollbracht. Da zerriss der Vor-

hang im Tempel. Der Zugang zu Gott ist seitdem wieder 

frei.  

 

An Weihnachten durchbricht Gott die Trennung zwi-

schen himmlischer Wohnung und unserer Welt. Gottes 

Welt ist durch das kleine Kind in der Krippe plötzlich auch 

unsere Welt. Es existieren zwar noch zwei 

Räume, Jenseits und Diesseits, aber Gott legt keinen Wert 

mehr auf Trennung und Unterscheidung. Es wird durchläs-

sig zwischen uns und Gott. 

 

Doch jetzt schon leben wir mit einer großen Hoffnung. 

Auf der rechten Seite der Karte steht ein Bibelvers: Diese 

Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker un-

serer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter 

dem Vorhang. Dahinein ist der Vorläufer für uns gegangen, 

Jesus, der ein Hohepriester geworden ist in Ewigkeit. (Hebr. 

6, 19f.)  
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Wir dürfen uns bei Jesus verankern. Er will auch uns na-

he sein wie der Maria und uns seine Worte ins Ohr flüstern. 

Er will uns seine Nähe schenken und uns zeigen, wer er ist. 

Er will uns sagen, was für unser Leben wichtig ist und wo-

hin er uns führen will.  

 

Jesus ist jetzt der Hohenpriester im Himmel, der durch 

den Vorhang der unsichtbaren Welt gegangen ist und jetzt 

im Allerheiligsten vor dem Vater steht und uns vertritt. Dort 

im Himmel sind wir bereits verankert. Er vergibt uns unserer 

Schuld. Wir dürfen einmal aussteigen aus dem Lebensschiff, 

das jetzt schon bei ihm vor Anker liegt und bei ihm sein. 

Dann wird sich für uns der Vorhang öffnen und wir sind bei 

ihm.  

 

Klappen sie doch noch einmal den Vorhang zu. Alles 

noch mal auf Anfang!  

Vielleicht hört sich das hört sich alles so theoretisch an, so 

weit weg von meinem Leben und meinen Sorgen!“ Ich bin 

Beobachter, was verändert sich nun, da ich diese Szene se-

he?  

 

Und jetzt öffnen Sie noch einmal ganz bewusst die 

Klappkarte. Der Vorhang öffnet sich, auch für mich. Damit 

ist das Allerheiligste kein Sonderbereich mehr, in den Gott 

sich einschließt. Auch wir können ihn nicht mehr da hinein 

wegschließen aus unserem Leben. Das Jenseits öffnet sich 

für’s Diesseits.  
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Jesus ist da wo ich gerade leben, in Bethlehem oder in Ho-

henhaslach, da wo ich gerade arbeite, Holz hacke oder ins 

Büro gehe, da wo ich gerade mein Kind Herze, an der Wiege 

oder im Krankenhaus, da wo die Katze gemütlich unterm 

Weihnachtsbaum liegt – genau da ist Gott! Da will er sein! 

Und genau da, kann ich mich auf ihn verlassen. Da wo ich 

lebe, liebe, arbeite oder leide – seit Weihnachten gibt es kei-

nen Gottverlassenen Ort mehr. Genau dafür ist Gott klein 

und schwach geworden, stirbt dann sogar, aber die Hoff-

nung, Gottes Hoffnung war stärker als der Tod.  

 

 

Darum kann es meine Hoffnung auch sein! Mag es in 

meinem Leben noch so dunkel sein, der Menschensohn, der 

alles erlebt und alles überwunden hat, er kommt in mein Le-

ben hinein. Amen. 

 


