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Federico Barocci, Beschneidung Jesu, 1590, Öl auf Leinwand, 252 x 374 cm, Paris,
Musée du Louvre.

1. Januar - Hochfest der Gottesmutter Maria - Neujahr
Evangelium: Lk 2,16-21 - Die Beschneidung Jesu
„Als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden
sollte, gab man ihm den Namen Jesus." Lk 2,21
Am Neujahrstag werden die lukanischen Perikopen der Heiligen
Nacht (Lk 2,1-14) und des Hirtenamtes am Weihnachtsmorgen (Lk
2,15-20) fortgeführt. So berichtet das Evangelium des 1. Januar von
der Beschneidung Jesu am achten Tag nach seiner Geburt und
von seiner Namensgebung: „Als acht Tage vorüber waren und das
Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus,
den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoss seiner
Mutter empfangen wurde" (Lk 2,21). Während Jesus mit seiner
Beschneidung dem Gesetz des Alten Bundes unterstellt wurde,
verweist sein Name, der „Jahwe rettet" bedeutet, auf die
einzigartige heilsgeschichtliche Sendung des neugeborenen
Kindes als Retter und Heiland, der gekommen ist, um sein Volk
von seinen Sünden zu erlösen (vgl. Mt 1,21).
Die auf Abraham zurückgeführte Beschneidung des männlichen
Geschlechts (vgl. Gen 17,10-14) am achten Tag (vgl. Gen 17,12; Lev 12,3)
galt als Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel und als
Kennzeichen der Zugehörigkeit zum Auserwählten Gottesvolk.1
Die mit der Namensgebung verbundene Beschneidung wurde in
der Regel von den Eltern im Haus vollzogen, später aber häufig
durch den Mohel ausgeführt.
(Ein Mohel ist ein Fachmann, der die Brit Mila, die männliche Beschneidung
nach jüdischer Sitte, vollzieht. Die Ausbildung dazu dauert mehrere Jahre und
erfolgt z. B. an großen Schulen in Israel.).

Im Christentum trat dann die Taufe als Initiationssakrament an die
Stelle der Beschneidung. Als Fest „Circumcisio Christi" wurde
die Beschneidung Jesu erstmals 567 auf der Synode von Tours
als liturgische Feier erwähnt. In Rom feierte man das Fest seit dem
9. Jahrhundert am 1. Januar als Oktav Tag von Weihnachten. Im
Mittelalter verband man mit diesem Fest vor allem die Erinnerung
an das erste Blutvergießen des künftigen Erlösers, so dass man
auch das Beschneidungsmesser zu den Leidenswerkzeugen
Christi rechnete.2
Während die ältesten abendländischen Darstellungen seit dem
10. Jahrhundert nicht den Vorgang selbst, sondern dessen
Vorbereitung zeigten, kam es ab dem 12. Jahrhundert auch zur
Darstellung der Beschneidung selbst, die teilweise durch Josef
durchgeführt wird. Seit dem frühen 11. Jahrhundert wurden in den
Bildern der Beschneidung Jesu auch Bezüge zur Taufe und zum
Erlöserleiden Christi hergestellt. In der Zeit der
spätmittelalterlichen Passions- und Marien Frömmigkeit wurde die
Beschneidung Jesu häufig ins Bild gesetzt. Seit dem 14.
Jahrhundert wurden neben Maria, Josef, dem Priester und dem
Mohel auch Gehilfen mit Schalen als Begleitfiguren ausgeführt.
Mit der Darstellung des ängstlichen Kindes und seiner von
Seelenschmerz erfüllten Mutter stellten die Künstler den
gefühlsmäßig anrührenden Gehalt der Szene heraus. Während in
einem ersten Bildtypus Maria das Jesuskind dem Priester oder
Mohel zur Beschneidung hinhält, trägt in einer zweiten
Darstellungsweise der beschneidende Priester selbst das Kind auf
seinem Schoss. In einer dritten Variation stehen Maria und Josef
abseits, während der Priester das Kind das durch den Mohel
beschnitten wird.3 Diesem dritten Bildtypus folgte auch Federico
Barocci (um 1535-1612) in einem 1590 vollendeten Gemälde, das
er für die Kirche der in Pesaro wirkenden Laienbruderschaft des

göttlichen Namens Jesu, der „Compagnia del Nome di Dio",
geschaffen hatte.
Federico Barocci entstammte einer Künstlerfamilie im
oberitalienischen Urbino und lernte bei Giovanni Battista Franco
(vor 1510-1561) und seinem Onkel Bartolomeo Genga (15181558). Um sich intensiver mit der Kunst Raffaels (14831520)
befassen zu Minnen, ging er nach Rom, wo er in Kardinal Giulio
della Rovere (1533-1578), der ebenfalls aus Urbino stammte,
einen Mäzen fand. Als Barocci von 1560 bis 1563 an der
Freskoausstattung des Casinos des Papstes Pius IV. (reg. 15591565) in den Vatikanischen Gärten beteiligt war und dabei vielleicht durch eine aus Neid zugefügte Vergiftung - schwer
erkrankte, zog er sich nach Urbino zurück, wo er erst wieder nach
zwei Jahren seine Maler Tätigkeit fortsetzen konnte. Barocci schuf
von da an keine Fresken mehr, sondern nur noch Ölgemälde, an
denen er immer über mehrere Jahre arbeitete und die er mit
zahlreichen Zeichenstudien vorbereitete. Trotz seiner nervlichen
Schwächung konnte Barocci eine eigene Bildsprache entwickeln,
mit der er sich von den künstlerischen Anliegen des Manierismus
absetzte. Um den Betrachter im Sinne der Kunsttheorie der
katholischen Reform seelisch zu bewegen, setzte er breite
Helligkeitszonen und wechselnde Farbtöne ein und rückte oftmals
eine intensive Blickkontaktaufnahme ins Zentrum. Baroccis
Szenen sind einfach und konzentriert aufgebaut, klar lesbar und
atmen eine natürliche und bisweilen sentimentale Atmosphare.4
MIT DEM VON DER BRUDERSCHAFT DES NAMENS GOTTES
in Pesaro in Auftrag gegebenen Gemälde der Beschneidung Jesu
beschäftigte sich Barocci mehrere Jahre. Die am 6. Februar 1573
gegründete Laienbruderschaft, die sich den Werken der
Frömmigkeit und der Nächstenliebe widmete, hatte 1577 mit dem
Bau ihrer Kirche begonnen und 1581 die Innenausstattung

beschlossen. Da die Bruderschaft am 1. Januar ihr Hauptfest
feierte, an dem Jesus acht Tage nach seiner Geburt beschnitten
wurde und seinen Namen bekam, erhielt 1581 Barocci den
Auftrag, für den Hochaltar ein Gemälde mit der Beschneidung des
neugeborenen
Erlösers
anzufertigen.
Wegen
der
Nervenschwäche des zurückgezogen im fast 40 Kilometer
entfernten Urbino lebenden Malers zog sich die Ausführung des
Altarbildes lange hin, wie auch die vielen erhaltenen Vorstudien
zeigen.5 Schließlich konnte der durch Vorauszahlungen gedrängte
Barocci das Gemälde 1590 vollenden, wie die auf der rechten
Seite angebrachte Signatur mit der Datierung zeigt.6 Baroccis
Hochaltarbild mit der Beschneidung Jesu bildete nun das Zentrum
der kleinen Bruderschaftskirche, bis es 1797 in den
napoleonischen Wirren entfernt wurde und 1798 in den Louvre
nach Paris kam. Nachdem man es 1802 der Kathedrale Notre
Dame überlassen hatte, wurde es 1862 durch das Domkapitel
wieder an den Louvre übergeben, wo es sich bis heute befindet.
Das Ölgemälde, das in einigen Bildpartien nicht mehr gut erhalten
ist, wurde 1957 einer Restaurierung unterzogen.7
In seinem Bemühen, das Bildthema der Beschneidung Jesu in
einer neuen Komposition zu arrangieren, wählte Barocci eine
kreisförmige Grundstruktur, die links bei dem Hirten mit dem
Lamm beginnt, über den leeren Zwischenraum zu den rechts
stehenden Gefäßen hinübergeht und mit den darüber
angeordneten Hauptakteuren abschliesst.8 während die untere
Ebene mit der Beschneidungsszene eine helle Zone bildet, ist der
obere Bildraum verschattet. Die Farbtöne changieren in der für
Barocci charakteristischen Weise, wobei rote, gelbliche und
erdfarbene charakteristischen Weise, wobei rote, gelbliche und
erdfarbene Töne dominieren.

Im diagonalen Bildzentrum ist die Beschneidung dargestellt, die in
einem nicht nahen bestimmten Raum stattfindet, der einen glatten
Fußboden besitzt und von Vorhängen begrenzt ist. Die am oberen
Bildrand und seitlich drapierten Vorhänge geben den Blick in eine
Landschaft frei, über der sich ein nächtlicher Himmel erhebt, der
den Bildhintergrund in dunkle Schatten taucht. Obwohl das
Lukasevangelium keine Angaben über den Ort der Beschneidung
macht, lasst das Gemälde das Geschehen in Betlehem
stattfinden, wie es auch der apokryphen Überlieferung entspricht.9
Auf Betlehem verweisen links vorne die beiden Hirten und der
neben dem rechten Vorhang im dunklen Hintergrund sichtbare
Ochse, neben dem ein weiteres, einem Esel ähnelndes Tier zu
sehen ist.
Links sitzt auf einer Holzbank der mit Turban und zeremoniellen
Gewändern bekleidete bärtige Priester. Er trägt über einer weißen,
am Rand bestickten Albe ein ärmelloses hellblaues Gewand und
hat über seine Schultern einen am Halsausschnitt pelzverbrämten
roten Mantel geworfen, der zu seinen beiden Seiten über die Bank
herabfällt. Der Priester hat seine Fuße auf einen kunstvoll mit
einem Engelskopf geschnitzten Schemel gestützt und hält mit
seinen Händen das nackte Jesuskind auf seinem Schoß fest.
Rechts neben dem Priester ist die dominierende Rückenfigur des
Mohels zu sehen, der sich eine blaue Schürze um sein hellgelbes
Gewand gebunden hat. Der Mohel hat die Beschneidung offenbar
gerade vollzogen, wie die gespreizten Finger seiner linken Hand
zeigen, mit denen er ein kleines weißes Tuch an die beschnittene
Stelle drückt, während er mit der rechten Hand ein kleines Tuch
oder ein Schwämmchen in eine mit Wasser gefüllte Silberschale
eintaucht. Über der Schüssel beobachten ein bärtiger Mann und
eine Frau - wohl Angehörige der Heiligen Familie - mit ernsten
Mienen das Geschehen. Über dem Mohel taucht im dunklen

Bildhintergrund ein Mann mit Kopfbedeckung und vollem Bart auf,
der das nunmehr zu einer Passionsreliquie gewordene
Beschneidungsmesser wieder in das Futteral zurücksteckt.
Links neben dem Priester ist ein junger Helfer dargestellt, der wie
ein Ministrant in seiner linken Hand eine lange Kerze halt, die mit
ihrer Flamme in den dunklen Hintergrund hineinleuchtet. Er
wendet sich dem linken der beiden Hirten zu und lenkt dessen
Aufmerksamkeit mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand auf eine
kleine Rundschale, die der Aufnahme der abgetrennten und
blutenden Vorhaut Jesu dient 10. Indem der junge Helfer auf diese
Schale zeigt, verweist er auch auf das Blut Christi, das der Erlöser
am achten Tag nach seiner Geburt erstmals vergossen hat.
Unterstützt wird dieser Gedanke durch die mächtige blutrote
Manteldraperie des Priesters, von der die kleine Schale
hinterfangen wird. Der Aspekt des Blutes, den auch die im 13.
Jahrhundert entstandene „Legenda aurea" betonte,11 verweist
auf die Eucharistie voraus, die unter Baroccis Gemälde auf der
Mensa des Hochaltares als sakramentale Vergegenwärtigung des
blutigen Kreuzestodes Christi gefeiert wurde. Der wissende Blick
des jungen Dieners mit seiner hellen Stirn scheint darauf
hinzudeuten, dass er die eucharistische Symbolik des
Erlöserblutes begriffen hat.12
Das Drama des ersten Blutvergießens, das auf das kommende
Kreuzesopfer und damit immer auch auf dessen eucharistische
Vergegenwärtigung hinweist, spiegelt sich besonders intensiv im
ausdrucksstarken Gesicht des Jesusknaben wider, das von einem
in Kreuzesform leuchtenden Nimbus umspielt wird. Während
Jesus zu seiner Rechten und Linken von den beiden blutroten
Mantelstücken des Priesters gleichsam eingerahmt wird, blickt er
mit einem verhaltenen und nicht schmerzverzerrten, aber doch
traurigen und duldenden Antlitz als einzige der dargestellten

Personen den Betrachter des Bildes direkt an. Mit dieser für
Barocci typischen Blickkontaktaufnahme wird der Betrachter mit
dem Geschehen direkt konfrontiert und emotional bewegt.
Dadurch soll er Mitleid mit dem schon als Kind leidenden Erlöser
empfinden und im Glauben an das Heilsmysterium Christi gestärkt
werden.
Als Vorbilder für diese Haltung dienen die beiden geflügelten
Engel, die über dem Geschehen am dunklen Nachthimmel in ihren
weißen Gewändern leuchten und den menschgewordenen Sohn
Gottes anbeten. Während der linke Engel seine Arme in
leidenschaftlicher Bewegung ausgebreitet hat, hält der rechte
Engel seine Hände gefaltet. Diese Anbetungsgeste des rechten
Engels wird von der unter ihm knienden Gottesmutter
aufgenommen. Marias Haupt ist von einem Lichtkranz umgeben.
Sie ist traditionell in den himmelblauen Mantel ihrer göttlichen
Begnadung gekleidet und trägt darunter das blutrote Gewand, das
auf das Menschwerdungs- und Erlösungsmysterium Christi
verweist. In den Gesichtsausdruck Marias mischt sich auch ein
schmerzvoller und trauriger Zug, der Marias vollkommene
Fähigkeit zum Mitleiden (compassio) mit ihrem göttlichen Sohn
zum Ausdruck bringt. Hinter Maria steht in einem hellbraunen
Mantel Josef, dessen bärtiges und vom Alter gezeichnetes Haupt
ebenfalls nimbiert ist.
(nimbiert: Der Heiligenschein (lateinisch nimbus „Wolke“, griechisch ᾶλων hálōn
„Umfeld“, auch Glorie, Glorienschein, Gloriole, Strahlenschein, Aureole) ist eine
Leucht- oder Lichterscheinung um den Heiligen).

Zum Zeichen seiner Anbetung hat er in innerlicher Ergriffenheit
seine linke Hand auf die Brust gelegt. Dass Maria und Josef nicht
aktiv, sondern betend an der von den Amtsträgern durchgeführten
Zeremonie teilnehmen, wirft ein Licht auf die Anliegen der

katholischen Reform, in der auch die Notwendigkeit des
Vermittlungsdienstes des Priestertums herausgestellt wurde.13
Die Bildaussage wird schließlich durch die Vordergrundgestaltung
abgeschlossen. Auf der rechten Seite sind eine mit Wasser
gefüllte Schale, eine große Kanne mit einem weißen Tuch und
eine Silbergarnitur zu sehen, die aus einem runden Tablett und
einer reich verzierten Kanne besteht. Diese mit Wasser und
Reinigung verbundenen Gegenstände verweisen auf die Taufe,
die in der Kirche an die Stelle der Beschneidung als Aufnahmeritus
in das neue Gottesvolk getreten ist.14 Da aber die Kraft der durch
das Taufwasser bewirkten Erlösung von dem am Kreuz
vergossenen Blut Christi (vgl. Joh 19,34) herrührt, kommt wieder die
Beschneidung ins Spiel, bei der erstmals das kostbare Erlöserblut
vergossen wurde.
Auf der linken Seite sind zwei Hirten dargestellt, die vielleicht
schon vor acht Tagen bei der Geburt des Retters zur Anbetung
gekommen waren und nun bei der Beschneidung erneut dabei
sind. Während der linke, sich auf seinen Stab stützende Hirt durch
den jungen Diener auf die Schale mit der Vorhaut und damit auf
das Blut des künftigen Erlösers hingewiesen wird, hat sich der Hirt
neben ihm anbetend niedergekniet. Dieser ist mit einem hellroten
Gewand bekleidet, das farblich mit dem Mantel des Priesters
korrespondiert. Darunter tragt er eine Felltunika, in die er auch
seine Hirtenflöte gesteckt hat. Der Hirt stützt sich mit seinem
rechten Arm auf seinen Stab, halt in der linken Hand seinen zur
Anbetung abgenommenen Hut und blickt ehrfürchtig den
Jesusknaben an. Als rückwärtig gegebene Gestalt dient der Hirt
dem Betrachter als Identifikationsfigur, um sich ebenfalls
anbetend dem Geschehen zu nähern. Rechts neben dem Hirten
liegt am Boden ein Lamm mit zusammengebundenen Füßen, wie
es von vielen Darstellungen der Hirtenanbetung her bekannt ist.

Das Lamm, das der Hirt als Opfergabe mitgebracht hat, deutet auf
den Erlösertod Jesu voraus, der sich am Kreuz als Sühneopfer für
das Heil der Welt darbringen wird, um die Sünden der Welt hinweg
zunehmen (vgl. Joh 1,29.36). Das gebunden dargebrachte Lamm
macht deutlich, dass die bei der Beschneidung vergossenen
ersten Tropfen des Erlöserblutes schon die Bestimmung Jesu als
Opferlamm und damit seine eucharistische Gegenwart in der
Hostie als „Agnus Dei" auf dem Altar ankündigen.15 Dass bei dem
Hirten neben dem Lamm auch sein Stab und seine Flöte so sehr
betont werden, lasst sich vielleicht durch die mittelalterlichen
Mysterienspiele erklären, in denen die Hirten in Anlehnung an die
Anbetung der Könige dem Jesuskind statt Weihrauch, Gold und
Myrrhe (vgl. Mt 2,11) einen Hirtenstab, eine Flöte und ein Lamm
darbrachten. Mit dem Stab sollte Jesus als der spätere Seelenhirte
und mit der Flöte als der neue Orpheus ausgewiesen werden, dem
seine Jünger als dem wahren göttlichen Sänger des Evangeliums
folgen werden, während man mit dem Lamm auf das Kreuzesopfer
des Erlösers hinweisen wollte.16
Mit seiner Darstellung der Beschneidung Jesu schuf Federico
Barocci nicht nur ein erzählfreudiges Gemälde, sondern auch ein
Bild mit tiefer Symbolik. Die dem Altarbild innewohnende
meditative Kraft, die das fromme Gemüt des Betrachters anrühren
soll, macht das Gemälde zu einem Hauptwerk der italienischen
Malerei des späten 16. Jahrhunderts.17
Barocci gelang es, das delikate Thema der Beschneidung Jesu in
zurückhaltender Weise zu formulieren. Durch die dominierenden
roten Farbtöne und die subtile soteriologisch-eucharistische
Symbolik lenkte er den Blick auf das erste Blutvergießen Christi,
um Jesus schon bei seiner Beschneidung als den verheißenen
Retter zu zeigen, wie es auch der Bedeutung seines Namens
entspricht, der ihm am achten Tag nach der Geburt gegeben

wurde und den die Mitglieder der Compagnia del Nome di Dio am
1. Januar mit großer Festlichkeit verehrten.
Note zu Die Beschneidung Jesu
1 Vgl. Stuttgarter NT, 511.
2 Vgl. Schiller 1969, 99. Die Beschneidung Jesu gehört nicht zum eigentlichen
Kanon der sieben Schmerzen Marias, wie Schiller fälschlicherweise behauptet (vgl.
Schiller 1969, 99).
Die sieben Schmerzen erfuhr Maria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bei der Weissagung Simeons im Tempel (vgl. Lk 2,34-35),
auf der Flucht nach Ägypten (vgl. Mt 2,13-15),
bei der Suche nach dem zwölfjährigen Jesus (vgl. Lk 2,43-50),
bei der Begegnung mit Jesus auf seinem Kreuzweg,
bei der Kreuzigung Jesu (vgl. Joh 19,17-39),
bei der Übergabe des Leichnams Jesu (vgl. Mt 27,57-59)
und bei der Grablegung Jesu (vgl. Joh 19,40-42).
(Siehe dazu Widauer 2009, 85.)

3 Vgl. Schiller 1969, 99f.
4 Vgl. Assmann 1993, 116-118.
5 Zu den in Berlin, Florenz, Rennes, London und Stockholm aufbewahrten
Zeichnungen siehe Emiliani 1985 II, 251-262; Olsen 1962, 185f.
6 Gemäß der Signatur „FED. BAR. VRB. PINX. MDLXXXX" (zitiert nach Emiliani
1985 II, 251) malte der aus Urbino stammende Federico Barocci das Bild im Jahr
1590. Ein in der Sakristei der Kirche der Compagnia del Nome di Dio in Pesaro
aufbewahrtes Dokument besagt, dass sich Barocci verpflichtete, bis zum 2.
Oktober 1583 für 550 Scudi das Altarbild mit der Beschneidung Jesu auszuführen
(vgl. Emiliani 1985 II, 251).
7 Vgl. Olsen 1962, 185; Emiliani 1985 II, 251.
8 Vgl. Emiliani 1985 II, 252.
9 Nach dem apokryphen Pseudo-Matthäusevangelium fand die Beschneidung
Jesu in Betlehem statt, wohin die Heilige Familie am sechsten Tag nach der Geburt
gegangen war, so dass dort am achten Tag die Beschneidung mit der
Namensgebung erfolgen konnte (vgl. Ps-Mt 15,1 [FC 18, 228]).

10 Vgl. Zuffi 2004, 97. Die Vorhaut Jesu wurde als Reliquie in der päpstlichen
Kapelle Sancta Sanctorum verehrt und gelangte nach angeblicher Entwendung
beim Sacco di Roma von 1527 in die Pfarrkirche von Calcata bei Viterbo. Als
Barocci das Bild mit der Beschneidung Jesu malte, hatte Papst Sixtus V. (reg.
1585-1590) gerade 1585 den Wallfahrern, die nach Calcata zum „Sanctum
Praeputium" pilgerten, einen Ablass gewährt.
11 Nach der „Legenda aurea" vergoss Jesus nach seiner Beschneidung später
noch viermal sein Blut, nämlich bei seinem Gebet am Ölberg (vgl. Lk 22,44), bei
seiner Geißelung (vgl. Joh 19,1), bei seiner Kreuzigung und bei der Durchbohrung
seiner Seite (vgl. Joh 19,34). Siehe dazu Jakobus de Voragine, Legenda aurea,
Von der Beschneidung des Herrn (Benz, 93, 97).
12 In dem von Tintoretto (1518-1594) kurz zuvor um 1578/81 für die Sala superiore
der Scuola di San Rocco in Venedig gemalten Bild mit der Beschneidung Jesu
zeigt in ähnlicher Weise wie bei Barocci der ergriffene Blick eines Tempeldieners,
wie er beim Betrachten des Blutes Jesu in der Schale zu einer plötzlichen Einsicht
in das eucharistische Mysterium gelangt (vgl. Zenkert 2003, 134, 152f.).
13 Vgl. Zuffi 2004, 97.
14 Vgl. ebd.
15 Vgl. Lamm 1971, 13; Zuffi 2004, 97.
16 Vgl. Zenkert 2003, 133, Anm. 121.
17 Vgl. Emiliani 1985 II, 253.

Meine Ansprache am 1.1.2019 im Nassenbeuren
1.1.2019

Der Papst Franziskus hat für den heutigen Tag eine besondere
Botschaft an die Welt geschickt mit dem Thema: Gute Politik
steht im Dienste des Friedens. Meine Ansprache gibt verkürzt
einige wichtige Inhalte zurück.
1. „Friede diesem Haus!“: Als Jesus seine Jünger aussandte,
sagte er zu ihnen: »Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als
Erstes: Friede diesem Haus! Und wenn dort ein Sohn des

Friedens wohnt, wird euer Friede auf ihm ruhen; andernfalls wird
er zu euch zurückkehren«. Frieden zu bringen steht im Mittelpunkt
der Sendung der Jünger Christi. Und dieses Angebot richtet sich
an alle. Das „Haus“, von dem Jesus spricht, ist jede Familie und
jeder Mensch, ohne Unterschiede und Diskriminierungen. Es geht
dabei auch um unser „gemeinsames Haus“: um unser Planet.
2. Die Herausforderung guter Politik: Die Politik ist ein
grundlegendes Mittel, um ein Gemeinwesen aufzubauen und das
Tun des Menschen zu fördern; aber wenn sie von den
Verantwortlichen nicht als Dienst an der menschlichen
Gemeinschaft verstanden wird, kann sie zu einem Instrument der
Unterdrückung und Ausgrenzung, ja sogar der Zerstörung
werden.
3. Nächstenliebe und menschliche Tugenden sind für eine
Politik im Dienste der Menschenrechte und des Friedens
unentbehrlich.
4. Ich nenne einige Laster der Politik: Korruption – in ihren
vielen Formen der Veruntreuung von öffentlichem Eigentum oder
der Instrumentalisierung von Menschen –, Rechtsverweigerung,
Missachtung von Gemeinschaftsregeln, illegale Bereicherung,
Rechtfertigung der Macht durch Gewalt, der Hang zum
Machterhalt, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, die
Weigerung, achtsam mit der Erde umzugehen, eine unbegrenzte
Ausbeutung der natürlichen Ressourcen für den unmittelbaren
Profit und die Verachtung für die, die zu einem Leben in der
Fremde gezwungen sind.
5. Gute Politik fördert die Beteiligung junger Menschen und
das Vertrauen in andere. Echte Politik, die sich auf Recht und
ehrlichen Dialog zwischen den Personen gründet, entsteht immer
neu aus der Überzeugung heraus, dass mit jeder Frau, jedem
Mann und jeder Generation die Hoffnung auf neue relationale,

intellektuelle, kulturelle und spirituelle Möglichkeiten verbunden
ist.
6. Nein zum Krieg und zur Strategie der Angst.
7. Ein großes Friedensprojekt: In diesen Tagen feiern wir den
siebzigsten Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte, die nach dem Zweiten Weltkrieg verabschiedet
wurde. Der Frieden ist in der Tat das Ergebnis eines großen
politischen Projekts, das auf der gegenseitigen Verantwortung und
der wechselseitigen Abhängigkeit der Menschen beruht.
Frieden ist eine Bekehrung von Herz und Seele, und es ist
leicht, drei untrennbare Dimensionen dieses gemeinschaftlichen
Friedens auszumachen:
- Frieden mit sich selbst: Unnachgiebigkeit, Wut und Ungeduld
zurückweisen und „ein wenig Sanftmut an sich selbst“ üben, um
„anderen ein wenig Sanftmut“ zu erweisen;
- Frieden mit dem anderen: mit dem Familienangehörigen, dem
Freund, dem Fremden, dem Armen, dem Leidenden ...; den Mut
haben, ihnen zu begegnen, und ihrer Botschaft zuhören.
- Frieden mit der Schöpfung: die Größe des Geschenks Gottes
und seinen Teil der Verantwortung wiederentdecken, der jedem
von uns als Bewohner der Welt, als Bürger und Gestalter der
Zukunft aufgegeben ist.

Epiphanie, Kostbares Bernward Evangeliar, Codex 18, fol. 18r, um 1015, Deckfarbenmalerei
mit Gold auf Pergament, 20 x 28 cm (Blattgröße), Hildesheim, Dommuseum.

Die Erscheinung Christi

6. Januar - Hochfest der Erscheinung des Herrn
Evangelium: Mt 2,1-12
„Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog
vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war;
dort blieb er stehen." Mt 2,9
Am 6. Januar wird das Hochfest der Erscheinung des Herrn
begangen, die Epiphanie des menschgewordenen Sohnes Gottes
vor den Vertretern der aus dem Heidentum kommenden
Sterndeuter. Wie das Matthausevangelium berichtet, hatten die
Weisen als orientalische Astrologen den Stern des neugeborenen
Königs der Juden aufgehen sehen (vgl. Mt 2,2). Während die
Vorstellung von Sternen, die auf die Geburt großer Gestalten der
Menschheitsgeschichte vorausweisen, in der antiken Kultur weit
verbreitet war, erhielt der Stern im Matthäusevangelium vor allem
die Aufgabe der göttlichen Führung.
Als die Weisen aus dem Osten den Stern des neugeborenen
jüdischen Königskindes entdeckten, fassten sie den Plan, diesem
Kind zu huldigen. So machten sie sich auf den Weg in die jüdische
Hauptstadt Jerusalem zu König Herodes (reg. 37-4 v. Chr.), um
sich dort nach dem neugeborenen Königskind zu erkundigen (vgl.
Mt 2,1-2). Nachdem Herodes von den Schriftgelehrten und
Hohenpriestern Auskunft erhalten hatte (vgl. Mt 2,5-6), schickte er
die Sterndeuter in die Davids Stadt Betlehem (vgl. Mt 2,8), wo nach
dem Zeugnis des Propheten Micha der Messias geboren werden
soll (vgl. Mi 5,1-4).
Als sich die Weisen nach Betlehem aufmachten, sahen sie
wieder den Stern, der ihnen einst aufgegangen war. Unter der
Führung des Sterns kamen sie bis zu dem Haus mit dem Kind,

huldigten ihm und brachten ihm mit Gold, Weihrauch und Myrrhe
ihre Schätze dar (vgl. Mt 2,9-11).
Als die ersten Heiden, die den auf Erden erschienenen Sohn
Gottes angebetet hatten, wurden die Sterndeuter zum großen
Zeichen für die Berufung der Heiden Völker, zusammen mit Israel
das neue Gottesvolk der Kirche zu bilden. Seit den ersten
Anfängen der frühchristlichen Kunst sah man sich veranlasst,
dieses Kommen der heidnischen Sterndeuter zu Christus und
damit die Erwählung der Heidenvölker zur Kirche bildlich
darzustellen.
EINE DARSTELLUNG DER AUS DEM HEIDENTUM
kommenden und durch den Stern geführten Weisen ist auch im
Kostbaren Evangeliar des Bischofs Bernward von Hildesheim
(reg. 993-1022) enthalten, das er um 1015 für das von ihm
gegründete Benediktinerkloster St. Michael anfertigen ließ.
Der aus sächsischem Hochadel stammende Bernward wirkte
seit 977 am Hof Ottos II. (reg. 973-983) und hielt sich im Gefolge
des Kaisers von 980 bis 983 in Italien auf. Von 987/88 bis 993 war
Bernward Erzieher Ottos III. (reg. 983-1002), dem er später von
1000 bis 1001 nach Rom folgte. Als Bernward 993 zum Oberhirten
von Hildesheim bestellt wurde, machte er seine Bischofsstadt zum
kirchlichen und kulturellen Mittelpunkt Sachsens. So baute er die
Domburg aus und legte 1010 den Grundstein der 1022 geweihten
Michaelskirche, für die er die bronzene Christussäule gießen ließ,
die sich heute im Hildesheimer Dom befindet.
Im Jahr 1015 entstanden die Bronzetüren der Bischofskirche,
und um die gleiche Zeit ließ er das Kostbare Evangeliar
anfertigen.1 Sein Lehrer Thangmar (940/50-1003/07) berichtete,
wie sehr sich Bernward um talentvolle Künstler aller
Kunstgattungen bemühte, die er auch auf seine Reisen mitnahm

und deren Kunstverständnis er durch vielerlei fremdartige
Gegenstände zu bereichern veruchte.2 Bernward bestimmte bis
ins Einzelne die künstlerischen Arbeiten in seinen bischöflichen
Kunstwerkstätten und leitete persönlich die Schreibschule, in der
auch das Kostbare Evangeliar entstand, das sich bis heute in
Hildesheim befindet und im Dommuseum aufbewahrt wird.3
Das Kostbare Bernward Evangeliar, das seinen Namen vor
allem dem Prachteinband verdankt,4 war für den Marienaltar in der
Krypta der Hildesheimer Michaelskirche bestimmt, an dem
gegenüber der Grablege Bernwards für das Seelenheil des
Klostergründers gebetet werden sollte.5
Das Evangeliar enthält die vier Evangelien mit verschiedenen
Vorreden und einem Perikopen Verzeichnis für den liturgischen
Gebrauch und ist mit 16 Bildseiten und fünf Zierseiten
geschmückt.6 Der Buchschmuck besteht vor allem aus einem
doppelseitigen Widmungsbild7 und aus Bildseiten, die vor jedem
Evangelium stehen und jeweils mit der Miniatur des betreffenden
Evangelisten abschließen.8 Dabei sind nach der Einteilung
Gregors des Großen (reg. 590-604) den Evangelisten Matthaus,
Markus, Lukas und Johannes die vier Heilstaten der Inkarnation,
Auferstehung, Kreuzigung und Himmelfahrt bildprogrammatisch
zugeordnet.9
So beziehen sich bei den drei Bildseiten vor dem
Matthäusevangelium die erste und die dritte Miniatur auf das
Heilsgeheimnis der Menschwerdung des Sohnes Gottes, während
auf der zweiten Bildseite die Berufung des Matthäus zu sehen
ist.10
Das Schlussbild11 zeigt den Evangelisten mit dem auf das
Inkarnationsmysterium verweisenden Symbol des Menschen (vgl.
Ez 1,10; Offb 4,7), das dem Matthäusevangelium zugeordnet wurde,

da es mit dem Stammbaum Jesu und damit mit der menschlichen
Herkunft des Messias beginnt (vgl. Mt 1,1-17). Am Anfang steht das
Epiphanie Bild, das die aus dem Heidentum kommenden Weisen
mit ihren Gaben zeigt, wie sie durch den Stern zur Krippe mit dem
zwischen Ochs und Esel liegenden Jesuskind geführt werden.12
Das theologisch tiefgründige Epiphanie Bild eröffnet nach
den beiden Dedikationsbildern die Folge der neutestamentlichen
Darstellungen. Die Ikonographie dieser Miniatur enthält
frühchristliche Traditionen, die Bernward wohl auf seinen Reisen
nach Italien und Rom kennengelernt hatte und die er dann
zusammen mit seinen theologischen Gedanken an seine
bischöfliche Schreibschule weitergab. Auf die frühchristliche Kunst
verweisen die den Stern wiedererkennenden Weisen mit ihrer
orientalisierenden Kleidung und die auf das Jesuskind mit Ochs
und Esel reduzierte Geburtsszene. Diese Elemente verband
Bernward gemäß seinen theologischen Vorstellungen mit den
Bildmotiven des als Krippe dienenden Altars, der
Gabendarbringung der Sterndeuter und des oberen
Himmelssegments mit seinen Strahlen.13
Farblich ist die Miniatur vor allem durch Purpur und Gold,
aber auch durch blaue und grüne Farbtöne geprägt und wirkt
durch den weitgehenden Verzicht auf kräftiges Mennigrot
einheitlich. Besonders die untere Bild Hälfte mit den blau-weiß,
gelb und gold gestalteten Gewändern der Sterndeuter und dem
durch weiß-blaue Zickzacklinien rautenförmig strukturierten
schwarz-purpurnen Grund ist farblich sehr exquisit. Die
ornamentale Ausführung mit den Wellenlinien in den
Hufeisenbeigen, den quadratischen, mit Punkten besetzten
Fülllungen und dem Rautenmuster in der unteren Bild Hälfte
verweisen auf die ottonische Buchmalerei um das Weserkloster
Corvey. Wie Ornamente füllen auch die architektürlichen

Bildmotive von Türen, Bögen und Wänden den Grund. Besonders
auffallend sind die orangefarbenen Scherwände, aus deren
Öffnungen Ochs und Esel herausschauen und die abgeschrägt
sind, um für die Lichtstrahlen aus dem Himmel Platz zu schaffen.14
Das Epiphanie Bild wird oben durch ein halb kreisförmiges,
mit Gold umrandetes und verziertes Himmelssegment
abgeschlossen. Auf dem blauen Himmelsgrund sind zwischen vier
weißen Sternen drei Engelbüsten dargestellt. Die Engel tragen
über ihren hellen Tuniken goldene Pallien. Ihre Häupter sind von
großen, rotumrandeten Goldnimben umgeben, neben denen ihre
Flügelpaare zu sehen sind. In einem kleinen Binnensegment
erscheint ganz oben der achtstrahlige, vor einer goldenen
Kreisscheibe leuchtende Stern von Bethlehem.
Nach unten hin fallen aus dem Himmelssegment rote,
silberne und goldene Strahlen auf das Jesuskind.15
Der achtstrahlig leuchtende Stern steht für den
menschgewordenen Gottessohn, indem er das gleichschenklige
Kreuz mit dem Chi (X), dem griechischen Anfangsbuchstaben für
Christus, und zahlensymbolisch auf den durch die Inkarnation
bewirkten heilsgeschichtlichen Neuanfang verweist.
Die Geburtsdarstellung ist ganz auf das zwischen Ochs und
Esel liegende Jesuskind konzentriert und folgt damit einem
frühchristlichen Bildschema, das aber im Blick auf die Krippe
abgeändert wurde. Das Jesuskind ist in ein weißes Tuch gewickelt
und trägt einen goldgrundige, rotumrandeten Kreuznimbus. Es ist
zu beiden Seiten von Ochs und Esel umgeben, die aus den
schwarzen Öffnungen zweier orangefarbener Scherwände
herausblicken. Diese Darstellungsweise entspricht der
Ikonographie des Geburtsbildes, die bis in das 6. Jahrhundert
hinein sowohl in der östlichen als auch in der westlichen Kunst

vorherrschend war und die Krippe mit dem Jesuskind ohne weitere
Nebenfiguren vor einer rückwärtigen Wand Öffnung mit den
herausschauenden Tieren darstellte. Dass sich dieses Motiv bis
ins hohe Mittelalter erhielt, durfte mit einem frühchristlichen
Geburtsbild in Rom oder Betlehem zusammenhängen, das in
entsprechender Weise die aus zwei rückwärtigen Öffnungen auf
die Krippe herabblickenden Tiere Ochs und Esel zeigte.17
Die traditionelle Hervorhebung von Ochs und Esel in der
Geburtsdarstellung, der sich auch Bernward anschloss, war durch
den Symbolcharakter der beiden Tiere gegeben, die seit den
Kirchenvätern als Sinnbilder für die aus Juden und Heiden
gebildete Kirche galten. Ausgehend von den Prophetien „Der
Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn;
Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht" (Jes
1,3) und „Zwischen zwei Tieren wirst du erkannt" (Hab 3,2 LXX), sah
man in dem alttestamentlichen Opfertier des Rindes das
Judentum und im Esel das Heidentum versinnbildlicht.18
Nach Gregor von Nyssa (335-395) symbolisieren die vor dem
Jesuskind in der Krippe anwesenden Ochs und Esel die Juden
und Heiden, die ihren künftigen Erlöser erkennen, der Israel von
der Last des mosaischen Gesetzes und die Völker von der Sünde
des Götzendienstes befreien wird.19
In einer Predigt zum Fest Epiphanie verband Augustinus
(354-430) Ochs und Esel mit den jüdischen Hirten und den
heidnischen Sterndeutern und damit mit Israel und den Völkern,
die durch Christus zu einer Kirche zusammengeführt werden.
Nach Augustinus hat Christus als Eckstein (vgl. Jes 28,16; 1 Petr 2,6;
Eph 2,20) Juden und Heiden durch seinen Kreuzestod versöhnt und
zu einem einzigen Leib vereint (vgl. Eph 2,11-22).20 Für diese im
Frieden vereinte Kirche stehen nach Augustinus neben den
anbetenden Hirten und Sterndeutern auch die beiden Tiere, wobei

er den gehörnten Ochsen auf die Juden bezieht, die dem Erlöser
die „Hörner des Kreuzes" bereitet haben, und den langohrigen
Esel auf die Heidenvölker, die Gott kennengelernt haben und jetzt
auf ihn hören (vgl. Ps 18,11 15). In den beiden sich aus der einen
Krippe ihres Besitzers und Herrn (vgl. Jes 1,3) rührenden Tieren
sieht Augustinus ein Bild für den Frieden, den Christus für die nun
in der gemeinsamen Anbetung des Erlösers vereinten Nahen und
die Fernen (vgl. Eph 2,13) bewirkt hat, sowohl für die jüdischen Hirten
von den benachbarten Feldern Betlehems als auch für die vom
Osten herbeikommenden Sterndeuter, die als Erstlinge der
Heidenkirche den aus den Juden geborenen Christus anbeten.21
Vom Gedanken der einen, aus Israel und den Heiden Völkern
gebildeten Kirche war auch Bernward erfüllt, der von der im
Paradies noch geeinten und durch den Sündenfall in Judentum
und Heidentum getrennten Kirche ausging, die durch das
Erlösungswerk Christi wieder vereint wurde (vgl. Eph 2,14-16) - eine
Konzeption, die sich auch in der für die Hildesheimer
Michaelskirche angefertigten Christussäule und vor allem in den
Bronzetüren seiner Bischofskirche zeigt.22
Im Epiphanie Bild des Kostbaren Evangeliars werden die
voneinander getrennt dargestellten Ochs und Esel durch die
Krippe miteinander verbunden, auf der das Jesuskind liegt, das
durch die Himmelsstrahlen als Träger der Gnade Gottes
ausgewiesen wird, die erschienen ist, um alle Menschen und
damit Juden und Heiden zu retten (vgl. Tit 2,11). Dass die Juden aus
der Nähe zum Heil gelangen (vgl. Eph 2,13), kommt durch die Füße
des Jesuskindes zum Ausdruck, die fast den Kopf des Ochsen
berühren, der in stiller Betrachtung die Augen geschlossen hat,
während der etwas weiter entfernte Esel voller Sehnsucht mit
neugierig geöffneten Augen zur Krippe blickt. So werden durch die
Krippe und die Gnadenstrahlen, die auf das Jesuskind fallen,

Juden und Heiden schon fast zu der einen Kirche
zusammengefügt.23
Während die Konzentration auf das zwischen Ochs und Esel
in der Krippe liegende Jesuskind der frühchristlichen Tradition
folgt, stellt die Umformung der schlichten korbgeflochtenen Krippe
in einen großen Altar eine theologische Akzentuierung Bernwards
dar, die an die seit den Kirchenvätern vertraute Deutung der
Krippe auf die Eucharistie anknüpft. Im Epiphanie Bild des
Kostbaren Evangeliars liegt das Jesuskind wie eine Opfergabe auf
der flachen Mensa eines goldenen Altars, der im Sockelbereich
besondere Verzierungen aufweist und an der Vorderseite mit neun
Arkaden geschmückt ist. Die Mensa mit dem Jesuskind ist an den
Rändern mit einem Band eingefasst, das an Silber erinnert. Auch
wenn die eucharistische Deutung der Krippe auf die Kirchenväter
zurückgeht und auch schon Eingang in Liturgie und Kunst
gefunden hatte, war die Krippe doch noch nie so eindeutig als Altar
gestaltet worden wie in Bernwards Kostbarem Evangeliar.24 So
erinnert der Krippenaltar an die patristische Auslegung, dass der
neugeborene Christus in eine Futterkrippe für Ochs und Esel
gelegt wurde, um zu zeigen, dass er seiner aus Juden und Heiden
gebildeten Kirche als eucharistische Nahrung dienen will.25 Ochs
und Esel haben ihre Köpfe an den Altar gelegt, auf dem das
Jesuskind als Opfergabe des Neuen Bundes liegt, der durch das
Kreuzesopfer begründet wurde, um Juden und Heiden zu
vereinen und eucharistisch als die eine Kirche zu nähren.26
In der unteren Bildhälfte sind in den drei Sterndeutern die
ersten Vertreter der Kirche aus dem Heidentum dargestellt, wie sie
den Stern über der Krippe von Betlehem wiedererkennen (vgl. Mt
2,9), der ihnen in ihrer östlichen Heimat als Zeichen für die Geburt
des Königs der Juden aufgegangen ist und der sie nach Jerusalem
geführt hat (vgl. Mt 2,2). Das im Mittelalter bereits selten gewordene

Bildmotiv der Weisen, die keine Geschenke überbringen, sondern
reich bewegt mit ihren Händen zum Stern über der Krippe
hinaufzeigen, war Bernward ebenfalls aus der frühchristlichen
Kunst bekannt.27
Im Hildesheimer Skriptorium wurde dieser Typus dann zu
einer Anbetungsszene umgestaltet, indem man den drei zum
Stern blickenden Sterndeutern die im Matthäusevangeliums
erwähnten Geschenkgaben (vgl. Mt 2,11) in die Hände legte.28
Obwohl Ende des 10. Jahrhunderts in der ottonischen Kunst die
drei Weisen bereits als Könige mit Kronen auftraten, lehnte man
sich im Kostbaren Evangeliar mit der phantastischen Kleidung der
Sterndeuter noch an das frühchristliche Vorbild an, das die Magier
als Orientalen mit phrygischen Mützen, einem kurzen
Schultermantel (Chlamys), einer hochgerafften, seitlich über den
Beinen geschlitzten Tunika (Chiton) und hautengen Hosen zeigte.
Dabei hatten sich die Magier durch ihre zu Tiara ähnlichen, hohen
und
bisweilen
Mitra
förmigen
Kopfbedeckungen
weiterentwickelten phrygischen Mützen und durch ihre bunten,
edelsteingeschmückten Gewänder immer mehr dem
Erscheinungsbild persischer Könige angenähert.29
Obwohl der Hildesheimer Maler den phantastischen
Charakter der Gewänder beibehielt, gestaltete er die Kleidung der
Sterndeuter dennoch entschieden um. So verlängerte er die
Tunika bis zu den Schuhen, da man offenbar die engen, fast
unsichtbaren Hosen nicht mehr kannte und die Weisen nicht mit
unbekleideten Beinen erscheinen sollten. Zudem verlieh er den
mit ihren langen weißen Bärten als würdevolle Greise
erscheinenden Sterndeutern ein liturgisch-priesterliches
Aussehen, indem er sie über der Tunika mit einer reichverzierten
Dalmatik bekleidete und anstelle der Chlamys den
goldgesäumten, schürzenartigen Chiton Zipfel der spätantiken

Magier Tracht in ein priesterlich anmutendes kaselartiges
Obergewand umformte.
In Anlehnung an spätantike römische Vorbilder legte der
Maler das lange Vorderende dieses Obergewandes den
Sterndeutern um die Hände, in denen sie halbrunde, goldene
Gegenstände halten, hinter denen sich die Opfergaben von Gold,
Weihrauch und Myrrhe verbergen (vgl. Mt 2,11).30 Während die
priesterlichen Magier Gestalten ihre Gaben darbringen, erheben
sie ihre von Mitra ähnlichen, goldenen Mützen bedeckten Häupter
nach oben zum Stern, den sie wiederentdeckt hatten, um von ihm
zum Jesuskind in der Krippe von Betlehem geführt zu werden.
Wie der vorderansichtig und etwas größer als seine beiden
Begleiter in der Mitte stehende Sterndeuter direkt unter dem
Krippenaltar dargestellt ist und gerade seine beiden Gefährten
zusammengeführt hat, so liegt auch das Jesuskind in der Mitte von
Ochs und Esel auf dem Altar, um durch seinen Opfertod am Kreuz
Juden und Heiden „in einem einzigen Leib" zu versöhnen (Eph
2,16).31
Somit wird in Bernwards Epiphanie Bild die mit der
Menschwerdung des Sohnes Gottes beginnende Erlösung im
Licht des in der Eucharistie gegenwärtigen Kreuzesopfers Christi
gedeutet, aus dem die eine Kirche hervorgegangen ist, deren
Erstlinge aus dem Heidentum die durch den Stern geführten
Sterndeuter waren.32
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1865]). Vgl. Augustinus, Sermo 189,4,4; 190,3,3; 194,2,2; 204,2; 292,4,8 (PL 38,
1006, 1008, 1016, 1038, 1327). Siehe dazu Bruns 1993, 19 und Anm. 16.
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Vgl. Bruns 1993, 16.

Vgl. Kahsnitz 1993, 31f. Siehe beispielsweise die Ende des 4. Jahrhunderts
entstandene Darstellung der herannahenden Magier auf einem Sarkophag Relief,
das im Musée lapidaire d'art chrétien in Arles aufbewahrt wird (vgl. Kahs-nitz 1993,
31).
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Vgl. Kahsnitz 1993, 31.

Vgl. ebd. Das königlich-persische Erscheinungsbild der drei Magier zeigt sich in
den Triumphbogenmosaiken der unter Sixtus III. (reg. 432-440) errichteten
römischen Kirche Santa Maria Maggiore und in den um 520 entstandenen
Langhausmosaiken der durch den arianischen Ostgoten König Theoderich (reg.
493526) ab 500 errichteten Palastkirche San Apollinare Nuovo. Die Mitra förmige
Kopfbedeckung der Sterndeuter erscheint in den 1011 ausgeführten Fresken von
Sant'Urbano alla Caffarella bei Rom. Siehe dazu Kahsnitz 1993, 31 und 53, Anm.
81.
29

Vgl. Kahsnitz 1993, 31f. Das Motiv der über die Hände gelegten Mantelenden,
das an das Verhüllen der Hände im spätantiken Kaiserzeremoniell erinnert, dürfte
Bernward auf römischen Denkmälern gesehen haben, aber nicht mehr ganz
verstanden haben, da die beiden äußeren Magier ihre Opfergabe auch mit einer
unverhüllten Hand halten (vgl. Kahsnitz 1993, 32).
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Vgl. Bruns 1993, 17.
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Vgl. Bruns 1993, 18f.

Gerard David, Taufe Jesu, Mitteltafel des Trompes-Triptychons, um 1502/08, Öl auf
Eichenholz, 132,2 x 96,6 cm, Brügge, Groeningemuseum

Die Taufe des betenden Jesus
Fest der Taufe des Herrn. Evangelium: Lk 3,15-16.21-22
„Und während Jesus betete, öffnete sich der Himmel" Lk 3,21

Am Ende der Weihnachtszeit begeht die Liturgie das Fest der
Taufe des Herrn. Als Jesus sich taufen ließ und dabei betete,
ereignete sich, so der Bericht des Lukasevangeliums, vor den
Augen der zu Johannes an den Jordan gekommenen Menschen
eine Erscheinung, eine Epiphanie des dreifaltigen Gottes (vgl. Lk
3,21-22). Über dem menschgewordenen Sohn Gottes öffnete sich
der Himmel, aus dem der Heilige Geist als Taube herabkam und
aus dem die Stimme des Vaters sprach: „Du bist mein geliebter
Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden" (Lk 3,22).
So folgt in der Liturgie der Weihnachtszeit auf die
Erscheinung Jesu vor den heidnischen Sterndeutern am 6. Januar
(vgl. Mt 2,1-12) beim Fest der Taufe des Herrn am darauffolgenden
Sonntag die Epiphanie des dreifaltigen Gottes. Während den
Weisen das Jesuskind als künftiger Erlöser der Heidenvölker
erschien, wurde bei seiner Taufe Jesus als der Sohn des Vaters
offenbar, auf dem der Heilige Geist ruht. Durch die Jesus
ansprechende Himmelsstimme und durch den Heiligen Geist, der
für alle sichtbar in Gestalt einer Taube herabkam, zeigt Lukas,
dass Christus sowohl der ewige Sohn des Vaters als auch der
durch den Geist Gottes Mensch gewordene Er16-ser ist (vgl. Lk 1,35).
Dabei sieht das Lukasevangelium im Gebet Jesu den
eigentlichen Auslöser für die trinitarische Offenbarung des Vaters
und des Heiligen Geistes über dem Sohn Gottes, denn „während
[Jesus] betete, öffnete sich der Himmel" (Lk 3,21).
ALS BETER IM JORDAN wurde Jesus auch durch den
altniederländischen Maler Gerard David (um 1460-1523) in
seinem um 1502/08 entstandenen Trompes-Triptychon
dargestellt, das sich heute im Groeningemuseum von Brügge
befindet. Der um 1460 in Oudewater bei Gouda geborene Gerard
David erhielt seine Malerausbildung in Holland, vielleicht in
Haarlem, wie die in seinen frühen Bildern erkennbaren Einflüsse

von Dieric Bouts (1410/20-1475), Geertgen tot Sint Jans
(1462/67-1490/95) und Jacob Jansz (1414-1505) zeigen.
David ging dann in das flämische Brügge, wo er 1484 der
Lukasgilde angehörte und ab 1488 Aufträge von der
Stadtregierung bekam. Nach dem Tod Hans Memlings (1435/401494) stieg David ab 1494 zum führenden Maler Brügges auf,
heiratete 1496 die Tochter des Vorstehers der Goldschmiedezunft
und stand selbst 1501 der Lukasgilde vor. David machte sich
vielleicht um 1506 zu einer Italienreise auf und wurde 1507/08
Mitglied der angesehenen Brügger Liebfrauenbruderschaft. Um
sich neben Brügge ein zweites Absatzgebiet zu sichern, ließ er
sich 1515 auch noch in die Antwerpener Malergilde aufnehmen.
Der 1523 in Brügge verstorbene David war der letzte große
Vertreter der durch Jan van Eyck (um 1390-1441) begründeten
altniedeländischen Malschule, deren geistige und technische
Tradition er in seiner Person nochmals zusammenfasste.1
Noch vor 1502 erhielt David durch den hohen Brügger
Stadtbeamten Jan des Trompes (gest. 1520) den Auftrag zur
Anfertigung eines Altartriptychons, das auf der zentralen
Mitteltafel zeigt, wie Jesus durch den mit dem Stifter
namensverwandten Johannes den Täufer im Jordan getauft wird.
Nach dem Tod des Stifters wurde das Retabel 1520 durch seine
Familie der Richterbruderschaft vermacht, die in der dem hl.
Basilius geweihten Unterkirche der Heilig-Blut-Basilika von
Brügge eine Laurentiuskapelle besaß, wo sie das Triptychon als
Altarretabel aufstellte, das sich dort bis 1794 befand. Mit dem
religiösen Ernst seiner still agierenden Personen und der detailliert
ausgeführten Landschaftsdarstellung strahlt Davids Triptychon
noch ganz die für die altniederländische Malerei so
charakteristische andachtsvolle Atmosphäre aus.2

Auf den Seitenflügeln sind die mit gefalteten Händen
knienden Mitglieder der Familie des Stifters mit ihren
Namenspatronen dargestellt, die auf die Szene mit der Taufe Jesu
im Mittelbild ausgerichtet sind. Während die Innenseite des linken
Seitenflügels Johannes den Evangelisten mit Jan des Trompes
und dessen gleichnamigen Sohn zeigt, ist auf dem
gegenüberliegenden Flügel Elisabeth van der Meersch, die erste
Frau des Stifters, zu sehen. Sie wird von ihren vier Töchtern und
ihrer Namenspatronin Elisabeth von Thüringen (1207-1231)
begleitet.
Die Außenseiten der beiden Flügel zeigen die Madonna, der
sich Magdalena Cordier, die zweite Frau des Stifters, unter
Begleitung ihrer Namenspatronin Maria Magdalena und einer
Tochter betend zuwendet.3
Auf der fast einen Meter hohen Mitteltafel tauft Johannes
inmitten einer Landschaft Jesus, über dem in einer vertikalen Linie
die Taube des Heiligen Geistes und die Büste Gottvaters zu sehen
sind. Die akribische Naturbeobachtung und die zentrale
Mittelachse des Bildes erinnern an die unteren Bildtafeln der
Innenseite des um 1430/35 entstandenen Genter Altars, die sich
ebenfalls durch ihre detaillierten Pflanzendarstellungen und in der
Mitte durch eine aus Geisttaube, Altar mit Opferlamm und
Lebensbrunnen gebildete zentrale „eucharistische Achse"
auszeichnen.
Im Unterschied zum hochgelegenen Horizont des Genter
Altars rückte Gerard David die Landschaft und das Geschehen
näher an den Betrachter heran und orientierte sich bei der
natürlichen Gestaltung des Übergangs vom Vorder- in den
Hintergrund an Dieric Bouts. David schilderte genau das Spiel
von Sonnenlicht und Schatten, die sich vor allem links
zusammenballenden Wolkenformationen, die Lichteffekte in den

Bäumen, die einzelnen Pflanzen sowie das Wasser mit seiner
natürlichen Bewegung und seinen Lichtreflexen. Die vom
Jordanfluss durchzogene Landschaft setzt sich in ähnlicher Weise
wie auf den Innenseiten des Genter Altars auch auf den beiden
Seitenflügeln fort, wodurch eine große Einheitswirkung erzielt
wird.4
Der mittlere Wiesengrund ist zwischen eine Felsenschlucht
auf der linken und eine Baumallee auf der rechten Seite
eingebettet und setzt sich in die Tiefe des Hintergrundes mit einer
Stadtansicht und einem felsigen Hügelzug mit Burganlage fort.
Auch wenn sich Landschaft und Figuren die Waage halten und die
aufrechte Gestalt Jesu auffallend den gerade gewachsenen
Bäumen entspricht, so ist nach Otto Kat (1902-1988) Davids
Taufbild doch das erste einheitlich gesehene und konsequent
durchgeführte Landschaftsgemälde, das den Mittelgrund nicht
mehr unterschlägt und damit Joachim Patinir (1475/80-1524),
dem ersten Vertreter einer autonomen Landschaftskunst, die
entscheidenden Impulse zu geben vermochte. Dabei hat David mit
dem still knienden Täufer und der andächtig gesammelten Figur
Jesu alle Unruhe aus der Szene entfernt. Johannes und Jesus
bilden mit der Scheitellinie ihrer Häupter eine Linie, die sich zu den
Seitenrändern hin fortsetzt, wo zwei kleine Johannesszenen in
den Mittelgrund der Landschaft eingebettet sind.5
Auf der linken Seite ist vor einer Felswand der predigende
Johannes der Täufer zu sehen. Der bärtige Täufer trägt ein
braunes Untergewand mit einem weiten roten Mantel und sitzt
inmitten einer Zuhörerschar mit teilweise orientalischen
Kopfbedeckungen. Auf der rechten Seite ist am Waldrand der an
seinem roten Mantel erkennbare Täufer in Rückenansicht zu
sehen. Mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand weist er drei vor
ihm stehende Männer auf Jesus als das Lamm Gottes hin (vgl. Joh

1,29.36),

der noch unerkannt und in etwas kleinerem
Figurenmaßstab links zwischen den Bäumen zu sehen ist.6 Der
linke der drei Männer hat sich auf den Fingerzeig des Täufers hin
bereits umgewandt, um auf Jesus zuzugehen.
Rechts kniet im Vordergrund auf einem Ufervorsprung des
Jordan Johannes der Täufer. Er hat mit der linken Hand seinen
roten Mantel gerafft und lasst das mit seiner Rechten geschöpfte
Wasser über das Haupt Jesu rinnen. Während das bärtige Gesicht
des Taufers von der Seite gegeben ist, zeichnet sich Jesus durch
die würdevolle Frontalansicht aus. Dadurch kommt die geringere
Rolle des Johannes zum Ausdruck, wie sie auch im
Festtagsevangelium überliefert ist. Lukas berichtet, wie der Täufer
dem Volk, das „im Stillen" überlegte, „ob Johannes nicht vielleicht
selbst der Messias sei" (Lk 3,15), zur Antwort gab: „Ich taufe euch
nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und
ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch
mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen" (Lk 3,16).
Die Demut des Täufers zeigt sich auch in seiner knienden
Haltung, während Jesus, der gegenüber Johannes „wachsen"
muss (Joh 3,30), aufrecht im Wasser steht. Johannes trägt ein
braunes Untergewand, das an sein Gewand aus Kamelhaaren (vgl.
Mt 3,4; Mk 1,6) und damit an die härene Kleidung der Propheten (vgl.
Sach 13,4) und besonders an den Ziegenhaarmantel des Elija
erinnert (vgl. 2 Kón 1,8). Auch der glühend rote Mantel des Taufers
verweist auf Elija, der als Prophet „wie Feuer" (Sir 48,1) galt und den
man in Johannes wiedergekommen sah (vgl. Mt 11,14; 17,12-13; Mk 9,13).
Da Elija im feurigen Wagen in den Himmel entrückt wurde (vgl.
2 Kön 2,11; Sir 48,9), so dass man sein Wiederkommen als Vorläufer
des Messias erwartete (vgl. Mal 3,23), sah man in Johannes diesen
verheißenen Wegbereiter, der dem Messias, einem Seraph gleich

(vgl. Jes 6,2.6), als brennende und leuchtende Lampe (vgl. Joh 5,35) im
„Geist und in der Kraft des Elija" (Lk 1,17) vorangehen wird.7
In der Mitte des Bildvordergrundes steht Jesus, nur mit einem
Lendenschurz bekleidet, bis zu den Knien im Jordan. Meisterhaft
ist es David gelungen, die Spiegelung der Beine unter der
Wasseroberflache und die konzentrischen Wasserringe, die das
Hineinsteigen Jesu verursacht hat, in größtmöglicher Naturtreue
darzustellen.8 Das milde, fast entrückt wirkende bärtige Antlitz
Jesu ist von langen braunen Haaren gerahmt und wird von
kreuzförmigen Strahlen umspielt. Sein Mittelscheitel, seine gerade
Nase und der zwischen seinen Beinen nach unten herabfallende
Bausch des Lendenschurzes nehmen die von der Büste
Gottvaters und der Taube des Heiligen Geistes gebildete
trinitarische Mittelachse auf. Während Rogier van der Weyden
(1399/1400-1464) in seinem um 1453/55 gemalten und in der
Berliner Gemäldegalerie aufbewahrten Johannes-Triptychon den
im Jordan stehenden Christus noch mit geneigtem Haupt und
einer leicht tänzelnden Bewegung gezeigt hatte, verzichtete David
auf jede Ponderation und ließ Jesus bewegungslos im Jordan
stehen, um seine stille, innerliche Sammlung im Gebet zum
Ausdruck zu bringen, so wie es das Lukas-Evangelium hervorhebt
(vgl. Lk 3,21).
Während Jesus bei Rogier van der Weyden das Wasser zur
mystischen Eröffnung des Taufbrunnens segnet, hat er bei David
die Hände gefaltet. Um die betenden Hände hervorzuheben, sind
sie sogar aus der streng eingehaltenen Mittelachse etwas nach
rechts verschoben, so dass der dem Licht zugewandte linke
Handrücken die ganze Helligkeit aufzunehmen vermag. Um die
betenden Hände noch wirkungsvoller zu inszenieren, sind sie
nicht vor der ebenfalls hautfarbenen Brust, sondern etwas tiefer
vor dem hellen Weiß des Lendenschurzes gefaltet.

So wird deutlich, dass sich der Himmel mit der hörbaren
Epiphanie des Vaters und der sichtbaren Erscheinung des
Heiligen Geistes gerade in dem Augenblick über Jesus geöffnet
hat, „während er betete" (Lk 3,21). Die Taube des Heiligen Geistes
ist wie der darunter im Wasser des Jordan stehende
menschgewordene Gottessohn in strenger Vorderansicht gezeigt.
Während die gelbe Aureole um die Taube die Gottheit des
Heiligen Geistes hervorhebt, wird die epiphanische Dimension des
Herabkommens des Geistes durch die im Flug erhobenen Flügel
der Taube angedeutet.
Am oberen Ende der trinitarischen Achse hat sich hinter
einem dunklen Wolkenring der Himmel in einer kreisförmigen
Glorie geöffnet, um den Blick auf die Erscheinung Gottvaters
freizugeben, neben dem noch vier kleine anbetende
Lichtgestalten zu sehen sind. Während Gottvater zum Zeichen
seiner Weltregierung den Globus in der linken Hand hält, hat er
die Rechte im Redegestus erhoben, um über seinem Sohn sein
Wohlgefallen zu bekunden, der sich zusammen mit dem
sandhaften Volk zum Zeichen seiner Bereitschaft zur Ausführung
des Erlösungswerkes taufen ließ (vgl. Lk 3,21): „Du bist mein geliebter
Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden" (Lk 3,22). Gottvater tragt
die seit dem 14. Jahrhundert in der abendländischen Kunst
üblichen Züge des bärtigen „Hochbetagten" (vgl. Dan 7,9). Er ist mit
einem roten Pluviale gekleidet und trägt die dreistufige Papstkrone
der Tiara, die ab dem späten Mittelalter auch zum Sinnbild für die
Allmacht Gottes und besonders für die universale Weltherrschaft
Gottvaters geworden ist.9
Auf der linken Seite ist ein Engel mit goldbraun gelocktem
Haar zu sehen, der wie Johannes im Profil gezeigt ist und als
assistierender Diener zu dem etwas erhöht stehenden Jesus
hinaufblickt. Der Engel ist ohne Flügel dargestellt, weil er in den

schweren Goldbrokat eines priesterlichen Pluviale, eines
Chormantels, gehüllt ist.10
Wie der beim levitierten Hochamt mit dem Pluviale bekleidete
assistierende Priester (Presbyter assistens), so erscheint auch
bei der Taufe Jesu der in den Chormantel gehüllte Engel als
helfender Assistent und erinnert daran, dass Gott die Engel zu
seinem Dienst geschaffen hat. Der assistierende Engel hält in
seinen beiden Händen das dunkelviolette Kleid Jesu, das Christus
als nahtloses Gewand während seines öffentlichen Wirkens und
bei seiner Passion tragen wird, bis die Soldaten nach der
Entkleidung Jesu auf Golgota um dieses ungeteilte Kleid das Los
werfen werden (vgl. Joh 19,23-24). So erinnert das Gewand Jesu an
die Selbsterniedrigung des Erlösers, die bei seiner Taufe
zusammen „mit den Sündern" begonnen hat und sich in der
Kreuzeshingabe „für die Sünder" vollenden wird.
Die Taufszene ist in eine naturalistisch geschilderte und bis
ins Detail ausgeführte Landschaft mit einer großenteils
bestimmbaren Flora11 eingebettet, die am unteren Bildrand direkt
an die Augen des Betrachters heranrückt. David bemühte sich, die
Flora in ihrer natürlichen Umgebung wiederzugeben, auch wenn
er über einen reinen Naturalismus hinausging, indem er die
Pflanzen trotz der unterschiedlichen Blütezeiten alle im Stadium
des Blühens zeigte. Bei seinen Pflanzendarstellungen orientierte
sich David an Herbarien, in denen das botanisch-medizinische
Wissen der Antike und des Mittelalters überliefert wurde.
Der 1485 in Mainz gedruckte „Gart der Gesundheit" zählte zu
den ersten und einflussreichsten Kräuterbüchern. Er inspirierte mit
seinen naturgetreuen Abbildungen auch David, der dann auf der
Grundlage der Bilder dieses Herbariums an das Naturstudium der
entsprechenden Pflanzen heranging. Mit seiner akribisch
gemalten Flora war David sowohl der traditionellen

Pflanzensymbolik als auch dem Anliegen verpflichtet, eine
flämische Landschaft naturgetreu wiederzugeben. Neben den
ausgesprochenen Symbolpflanzen findet sich auch eine Flora
ohne besondere symbolische Bedeutung, die mehr oder weniger
natürlich arrangiert wurde.12
Im feuchten Wald wachsen am Flussrand die Uferbäume
Buche und Kastanie. Am linken Ufer des Jordan ist links neben
dem rechten Oberarm Jesu eine gelbblühende Schwertlilie zu
sehen, die ein Sinnbild für die Passion Christi ist. Links neben ihr
wachsen am Uferrand die auch als Märzenbecher bekannte
Frühlingsknotenblume und etwas dahinter der Sauerampfer.13
In der üppigen Wiese des Vordergrundes ist am unteren
Bildrand etwas rechts von der Mitte das Maiglöckchen zu sehen,
das eine gewisse Ähnlichkeit mit der weißen Lilie aufweist. In ihr
erkannte man die im alttestamentlichen Hohelied erwähnte Tallilie
(lliuim convallium; vgl. Hld 2,1) und bezog sie auf Maria, die Braut des
Bräutigams Christus.14 Darüber wächst in der Linie der
trinitarischen Achse das Veilchengewächs des Stiefmütterchens,
das wegen seiner dreifarbigen Blüten auch Dreifaltigkeitskraut
genannt wird und somit ein Trinitätssymbol darstellt.15
Direkt unter dem linken Knie des Täufers blüht das an seinen
vier gelben Kronblättern erkennbare und auch als „Gottesgnad"
(Coelidonium) bezeichnete Schöllkraut.16
Links neben dem Schöllkraut wächst der Löwenzahn mit
seinen gezackten Blättern, der nochmals links neben dem
Maiglöckchen mit einem weiß verblühten und einem noch gelben
Blütenkopf zu sehen ist. Während seine bitteren Blätter an die
Passion erinnern, in der Jesus als der „Löwe aus dem Stamm
Juda gesiegt hat" (Offb 5,5),17 verweisen die zur Osterzeit
leuchtenden Bluten des Löwenzahns auf die Auferstehung.18

All diese Pflanzen besitzen in der Naturheilkunde eine
reinigende Wirkung, die den Blick des Betrachters auf die durch
die Taufe bewirkte Reinigung lenkt. Eine Ausnahme bildet der
Schlafmohn, der rechts oberhalb des Maiglöckchens blüht. Er
besitzt nicht eine reinigende, sondern eine beruhigende und
einschläfernde Wirkung.19
Auch wenn die symbolische Bedeutung des Schlafmohns
unklar bleibt, so fällt nach Lottlisa Behling (1909-1989) dennoch
„die unverhohlene Pracht dieser Pflanze" auf, „die hier aus dem
Gräser Dickicht des Ufers in schwerer Saftigkeit mit aus weichem
Blattwerk herabhängenden Blütenknospen und einer königlich
erschlossenen Blüte aufragt", so dass ihre Schönheit „den
Betrachter zu berauschen" scheint, „wie der Saft, der in ihr
kreist"20.
Wie das Gemälde am unteren Bildrand durch die
Pflanzenwiese begrenzt ist, so wird der Mittelgrund über der
Taufszene von einer Stadt abgeschlossen, die mit Mauern
umgeben ist und von einem Burg Berg überragt wird. Während die
Stadt vom Erzähl Duktus her auf das nahe der Taufstelle am
Jordan gelegene Jerusalem anspielt, verweist sie auf der
symbolischen Ebene auf das himmlische Jerusalem als
Vollendung des in Christus eröffneten Heils, der bei seiner Taufe
im Jordan seine Sendung begonnen hat. Die Neuheit der
endzeitlichen Gottesstadt kommt auch dadurch zum Ausdruck,
dass die Stadtansicht keine stilistisch veraltete oder gar ruinöse,
sondern eine zeitgenössische und moderne Architektur zeigt. An
Jerusalem erinnert schließlich auch der auffallende, über der
taufenden Hand des Johannes sichtbare Turm, der sich mit der
Jerusalemkirche in Brügge identifizieren lasst.21
Diese Kirche war 1428 durch die Brügger Kaufmannsfamilie
Adornes begonnen und durch Anselm Adornes (1424-1483)

nach einer 1470 unternommenen Pilgerfahrt ins Heilige Land als
Nachbau der Jerusalemer Grabeskirche mit einer Familienkapelle
vollendet worden. So mündet Davids Gemälde mit der Taufe Jesu
in die endzeitliche Vision des himmlischen Jerusalem, in dem sich
das bei der Taufe im Jordan begonnene Erlösungswerk Christi
einst vollenden wird.
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erfasst wie der um 827 auf der Klosterinsel Reichenau verfasste ,Hortulus", der
den Schlaf als gefeierte, in den zahlreichen Blütenkörnern eingeschlossene Güte
(„Grana celebrandae virtutis plurima claudit") hervorhebt (vgl. Walahfried, Hortulus,
Titulus XV; Behling 1957, 67 und 175, Anm. 212). Nach Hildegard von Bingen
(1098-1179) hilft das Essen der Mohnkörner bei Schlaflosigkeit und Juckreiz (vgl.
Hildegard von Bingen, Physica 1,96 [PL 197, 1167B]; Behling 1957, 67 und 175,
Anm. 213).
20

21 Vgl. Ainsworth 1998, 230.
Meine Ansprache für den heutigen Tag
Taufe des Herrn

Heute feiern wir die Taufe Jesu und gedenken dankbar unserer
eigenen Taufe. Das Evangelium zeigt uns Jesus an den Wassern
des Flusses Jordan im Mittelpunkt einer wunderbaren göttlichen
Offenbarung. Der heilige Lukas schreibt: »Zusammen mit dem
ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen… Du bist mein geliebter
Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden«. Auf diese Weise wird
Jesus gesalbt und vom Vater als der Messias, Heiland und
Befreier, offenbart. Mit diesem Ereignis ist es zu einem Übergang
von der Taufe Johannes des Täufers, die im Symbol des Wassers
gründete, zur Taufe Jesu »mit dem Heiligen Geist und mit Feuer«

gekommen. Der Heilige Geist ist in der christlichen Taufe der
maßgebliche Vollbringer:
• er ist es, der die Erbsünde zerstört und so dem Getauften die
Schönheit der göttlichen Gnade erstattet;
• er ist es, der uns von der Sünde befreit und uns in das Reich
der Liebe, der Wahrheit und des Friedens versetzt: das ist
das Reich des Lichts.
• Denken wir nur daran, zu welcher Würde uns die Taufe
erhebt!
»Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat: Wir
heißen Kinder Gottes und wir sind es« (1 Joh 3,1), ruft der Apostel
Johannes aus. In der Taufe lernen wir Jesus nachzufolgen und in
uns selbst seine Züge anzunehmen: also Sanftmut, Demut,
Zärtlichkeit. Und das ist nicht leicht, besonders wenn um uns
herum viel Intoleranz, Hochmut, Härte ist. Der Geist schenkt uns
die Zärtlichkeit der göttlichen Vergebung. Wir wollen nicht
vergessen, dass der Heilige Geist eine lebendige und Leben
spendende Gegenwart in dem Menschen ist, der ihn aufnimmt,
dass er in uns betet und uns mit geistlicher Freude erfüllt.
Heute, am Fest der Taufe Jesu, denken wir an den Tag unserer
Taufe. Wir alle sind getauft worden, wir wollen für dieses
Geschenk danken.
Diesen Tag zu feiern bedeutet, unsere Verbundenheit mit Jesus
neu zu bekräftigen, durch das Engagement, als Christen zu leben,
als Glieder der Kirche und einer neuen Menschheit, in der alle
Geschwister sind.
Die Jungfrau Maria, die erste Jüngerin ihres Sohnes Jesus, helfe
uns, erfüllt mit Freude und apostolischem Eifer unsere Taufe zu
leben und alle Tage das Geschenk des Heiligen Geistes
anzunehmen, der uns zu Kindern Gottes macht.

Weinwunder auf der Hochzeit in Kana, Egbert-Codex, Ms. 24, fol. 20v, um 985/93, Deckfarbenmalerei auf Pergament, 27 x 21 cm (Blattgröße), Trier, Stadtbibliothek.

2. Sonntag im Jahreskreis. Evangelium: Joh 2,1-11
„Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut!" Joh 2,5

Maria als Urbild der Kirche auf der Hochzeit in Kana
Im Evangelium des 2. Sonntags im Jahreskreis wird das
Weinwunder Jesu auf der Hochzeit in Kana verkündet, in dem
aufscheint, wer Jesus ist und welches Heil er den Menschen
bringt. So geht es nach den Kirchenvätern bei diesem ersten im
Johannesevangelium berichteten Wunder um ein Epiphanie
Geschehen. Wie Jesus den heidnischen Sterndeutern erschienen

war und bei seiner Taufe als Sohn des Vaters geoffenbart wurde,
so ließ er bei der Verwandlung von Wasser in Wein erstmals seine
göttliche Herrlichkeit vor den Jüngern aufleuchten.1
Den Anstoß zu diesem ersten Aufscheinen der
messianischen Macht Jesu gab Maria, die mit Jesus und dessen
Jüngern zur Hochzeit in das galiläische Kana eingeladen war (vgl.
Joh 2,1-2).
Als der Wein ausging und sich Maria mit den Worten: „Sie
haben keinen Wein mehr" (Joh 2,3), hilfesuchend an ihren Sohn
wandte, wurde die Mutter Jesu zum Urbild der bittenden Kirche,
die ganz auf ihren göttlichen Bräutigam Christus vertraut. Jesus
aber wähnte sich noch am Anfang seines messianischen
Heilswirkens und sah deshalb seine Stunde noch nicht
gekommen, da er am Kreuz erhöht in die Herrlichkeit des Vaters
hinübergehen werde. So wies er die Bitte seiner Mutter zunächst
zurück und verwies auf seine noch bevorstehende Stunde: „Was
willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen"
(Joh 2,4).
Auch wenn sich Jesus ganz dem Willen seines Vaters
verpflichtet wusste (vgl. Joh 4,34; 5,19.30), der ihm den rechten
Zeitpunkt bestimmt (vgl. Joh 7,6.8), sollte durch Marias Glauben und
Fürbitte die künftige Stunde der Verherrlichung Christi (vgl. Joh 12,23;
13,31-32; 17,1.5) schon zu Beginn seines Heilswirkens aufleuchten.
Denn als Jesus hörte, wie sich seine Mutter mit den Worten: „Was
er euch sagt, das tut!" (Joh 2,5), an die Diener wandte, entschloss
er sich, seine künftige Stunde durch ein „Zeichen" (Joh 2,11) schon
jetzt gegenwärtig zu setzen. So befahl Jesus den Dienern, die
sechs steinernen Wasserkrüge, die gemäß den jüdischen
Reinigungsvorschriften bereitstanden, randvoll mit Wasser zu
füllen und dann den für das Festmahl Verantwortlichen kosten zu
lassen (vgl. Joh 2,6-8).

Als der Speisemeister das zu Wein gewordene Wasser
gekostet hatte, lobte er den Bräutigam, den guten Wein bis jetzt
zurückgehalten zu haben (vgl. Joh 2,9-10). So hatte Christus in Kana
„sein erstes Zeichen" getan und „seine Herrlichkeit" geoffenbart,
so dass seine Jünger an ihn glaubten (Joh 2,11) und verstanden,
dass in Jesus die Heilszeit angebrochen ist. Bereits das Alte
Testament hatte die kommende Heilszeit im Bild einer Hochzeit
geschaut (vgl. Hos 2,16-25; Jes 62,25), und der als Vorahnung
endzeitlicher Lebensfülle verstandene Wein (vgl. Joel 4,18; Am 9,13; Gen
49,10-12) konnte zum Sinnbild für das Leben und den Geist werden,
die Christus seiner Kirche schenken wird (vgl. Joh 7,37-39).2
DIE KIRCHENVÄTER BEGRIFFEN DAS FESTMAHL AUF
DER HOCHZEIT IN KANA als den freudigen Beginn des
messianischen Zeitalters und sahen in der Verwandlung des
Weines, „der das Herz des Menschen erfreut" (Ps 104,15), die
schöpferische Kraft des menschgewordenen Gottessohnes.3
Da sie das Weinwunder in Entsprechung zur Brotvermehrung
auch auf die eucharistische Gabe des Weines deuteten, fand die
Darstellung der Weinverwandlung bereits im frühen Christentum
Eingang in die Kunst.4
Schließlich sahen die Kirchenväter in der Hochzeit zu Kana
das Geheimnis der Mutterschaft Marias über die Kirche
vorgebildet, da das Weinwunder durch die Mutter Jesu erbeten
wurde. Zudem sei Maria feierlich mit dem auf das verlorene
Paradies zurückweisenden alttestamentlichen Heilswort „Frau"
(Gen 3,15; Joh 2,4) als diejenige angesprochen worden, die zur
kommenden Stunde ihres Sohnes unter dem Kreuz (vgl. Joh 19,26)
ihre fürbittenden Mutterschaft für die Gläubigen antreten wird, um
für immer die „Frau" (Gen 3,15), die „Mutter aller Lebendigen" (Gen
3,20) und damit als neue Eva die Mutter des mystischen Leibes
Christi zu sein.5

In der hochzeitlichen Gemeinschaft der Kirche, „für die der
Gottmensch das Wasser der Menschennatur in den Wein der
göttlichen Begnadung umwandelt, in der Tischgemeinschaft Jesu
durch alle Zeiten, also in der heiligen Kirche, ist Maria die Mutter.
In ihr setzt sich das Mysterium der Inkarnation fort, auf die
mütterliche Bitte der Jungfrau Maria werden die Berufenen zu
göttlich umgewandelten Tischgenossen Jesu."6
Die patristische Auslegung sah in der noch bevorstehenden
Stunde Jesu den Kreuzestod, in dem der Erlöser sein aus Maria
angenommenes Blut vergießen wird, um die Menschheit in den
Wein der Vergöttlichung zu wandeln. Nach den Kirchenvätern
hatte Jesus gerade in dieser Stunde von Golgota Maria als die
große „Frau" angesprochen und sie dem Jünger Johannes
anvertraut (vgl. Joh 19,26-27), der für die Kirche und die ganze zum
Heil berufene Menschheit steht, so dass die Kirche der
Gottesmutter als mystisches Kind anvertraut wird.7
So geht es, wie es Hugo Rahner (1900-1968) formuliert hat,
„in dieser Deutung der messianischen Zusammenhänge um eine
einzige leuchtende Bahn der göttlichen Offenbarung durch die
heiligen Bücher: die Offenbarung von der ,Frau` des verheißenen
Sieges (Gen 3,15), der ,Frau` der mystischen Hochzeit von Kana (Joh
2,4), der ,Frau` unter dem Kreuz (Joh 19,27). Eva wird in Maria
vollendet, und in beiden ist angedeutet, was sich begibt an der
großen Mutter aller aus Christus geborenen Völker, an der Mater
Ecclesia."8
In der patristischen Auslegungstradition, die in Maria die
Kirche und damit die Braut des Bräutigams Christus sieht, steht
auch eine Miniatur mit der Darstellung des Weinwunders von Kana
im ottonischen Egbert-Codex.9

Diese Handschrift wurde um 985 bis 993 als Perikopenbuch
für Bischof Egbert von Trier (reg. 977-993) durch Maler Mönche
des Reichenauer Inselklosters wohl in einem Trierer Skriptorium
angefertigt. Der Egbert-Codex enthält die Perikopen der
Festtagsevangelien mit 60 Miniaturen, in denen spätantike
Formtraditionen in künstlerisch souveräner Weise umgestaltet
wurden. Nachdem das Perikopenbuch in die Trierer
Benediktinerabtei St. Paulin gelangt war, blieb es dort bis in das
18. Jahrhundert. Seit 1810 befindet sich der Codex in der
Stadtbibliothek von Trier.10
Die aus zwei Figurengruppen zusammengesetzte Miniatur
des Egbert-Codex zeigt rechts vor drei noch leeren Steinkrügen
den Dialog zwischen Jesus und Maria sowie links den
gestikulierenden Speisemeister mit einem Diener, der gerade
Wasser in einen Krug eingießt, während die beiden anderen Krüge
bereits gefüllt sind. Diese Darstellung steht in der Tradition des
frühen östlichen Bildtypus, der sich auf das Weinwunder
konzentriert. Darüber hinaus wird die Gestalt Marias ins Zentrum
gerückt, die zusammen mit Jesus die beiden Diener an Größe
überragt. In ähnlicher Weise hatte die Szene bereits der 586
angefertigte syrische Rabbula-Codex auf einer Kanon Tafel
dargestellt, indem er am linken Rand die Gruppe mit Jesus und
Maria sowie am rechten Rand die Diener zeigte.11
Auf einer um 900 in Metz geschaffenen und heute in der
Würzburger Universitätsbibliothek aufbewahrten karolingischen
Elfenbeintafel wurde der Gruppe mit Jesus und Maria das
Hochzeitsmahl gegenübergestellt.12
Die Miniatur des Egbert-Codex schildert kein besonderes
Ereignis der Perikope und lässt sich nicht einfach als Handlung in
der natürlichen Folge des biblischen Berichts lesen. Das Bild
vereint auf tiefgründige Weise verschiedene Augenblicke des

Weinwunders zu einer simultanen Einheit, so dass die
dargestellten Details, Gebärden und Gesten erst durch die
Aufzählung der einzelnen Bildszenen verstehbar werden.13
Die Miniatur ist in der für den Egbert-Codex üblichen Weise
von einer einfachen roten Rahmenleiste mit goldenen Konturen
umgeben. Die mit Goldlettern als „S[AN]C[T]A MARIA"
bezeichnete Gottesmutter hat sich zu ihrem Sohn gewendet, um
ihn auf die missliche Lage des Hochzeitspaares hinzuweisen (vgl.
Joh 2,3). Ihre Gebärdensprache zeigt, dass sie im Gespräch mit
Jesus steht. Die Gottesmutter trägt einen großen Goldnimbus und
ist mit einem langen, olivgrünen Untergewand bekleidet, das ihre
goldverzierten Schuhe teilweise verdeckt. Darüber trägt sie ein
goldgesäumtes Obergewand aus violettem Purpur, das sie über
ihr Haupt gezogen hat. Dieses mantelartige Gewand erinnert an
eine priesterliche Messkasel und weist Maria als Urbild der Kirche
(typus ecclesiae) aus. Die sich in der Kirche fortsetzende
fürbittenden Aufgabe Marias wird auch durch ihre ausgebreiteten
Arme angedeutet, die an die liturgische Orantenhaltung des
Priesters erinnern.14
Dass Maria durch ihre purpurne und goldverzierte
Gewandung fast noch reicher als Jesus gekleidet ist, unterstreicht
die Bedeutung der vermittelnden Aufgabe der Kirche, die in der
bittenden Gottesmutter von Kana ihr Vorbild hat. Auch die braunen
Steinkrüge, die noch darauf warten, gefüllt zu werden, sind
goldgerändert. Sie stehen zu Füßen Marias, wobei ihr Mantel
sogar den linken vorderen Krug berührt. Auf diese Weise wird
angedeutet, dass Jesus auf die Bitte seiner Mutter hin die Krüge
mit Wasser füllen ließ, um es in Wein zu verwandeln. Marias
fürbittenden Aufgabe wird auch durch ihre Größe anschaulich, die
sie mit ihrem Sohn gemeinsam hat und mit der sie die Diener weit
überragt. Ihre Vermittlerrolle zeigt sich vor allem in ihrer

prominenten Stellung in der Bildmitte. Jesu Antwort nicht als
Zurückweisung verstehend (vgl. Joh 2,4), hat sie ihre linke Hand auf
ihren Sohn gerichtet, während ihre Rechte zu den Dienern hin
erhoben ist, damit diese tun, was Jesus ihnen sagen wird (vgl. Joh
2,5).

Links neben Maria sind die beiden inschriftlich als „MINISTRI"
bezeichneten Diener und die restlichen drei Steinkrüge zu
sehen.15
Die beiden Diener sind jugendlich bartlos dargestellt und
besitzen kurze rötliche Haare. Sie sind etwa ein Drittel kleiner als
Jesus und seine Mutter und tragen einfachere Kleider. Während
zwei Krüge bereits gefüllt sind, ist der links außenstehende Diener
damit beschäftigt, Wasser aus einer großen rotbraunen Amphore
in das dritte am Boden stehende Steingefäß zu gießen. Die
Ausführung der drei bei den Dienern stehenden Krüge ist etwas
einfacher als bei den drei gegenüber dargestellten
goldgeränderten Krügen, die sich zu Füßen Marias befinden. Der
linke Diener, der in seinen Händen die Wasseramphore trägt
Stiefel, gelbe Beinkleider und ein rotes Obergewand, das mit
schlichten Goldstreifen gesäumt ist. Der zweite Diener trägt
ebenfalls Stiefel und rote und gelbe Kleider, wobei seine Hose und
sein Obergewand jeweils umgekehrt gefärbt sind.
Ganz rechts ist der bereits vom Bildrand angeschnittene
Jesus dargestellt, der sich zu den Steinkrügen hinabneigt. Die
beiden für IHC[OYC] XP[ICTO]C stehenden griechischen
Abkürzungen IHC und XPC, die in Goldlettern über Jesus zu lesen
sind, bezeichnen ihn als „Jesus Christus". Über den Wortlaut des
Johannes Evangeliums hinausgehend ist Jesus gezeigt, wie er mit
seiner rechten Hand das Wasser segnet.16
Deutlich ist der lateinische Segensgestus erkennbar, bei dem
die drei ausgestreckten Finger auf die Dreifaltigkeit verweisen,

während die beiden zurückgebogenen Finger die zwei Naturen
Christi symbolisieren. I7
Im Unterschied zu Maria und den Dienern trägt Jesus keine
Schuhe und erscheint mit seinen nackten Füßen als der im Alten
Testament verheißene Freudenbote, dessen Schritte willkommen
sind, weil sie Frieden, Frohbotschaft und Rettung bringen (vgl. Jes
52,7; Nah 2,1; Röm 10,15)." Auf die frohe Botschaft des von ihm
verkündeten Evangeliums verweist auch das goldene Buch, das
er in seiner linken Hand trägt. Das bartlose Antlitz Jesu wird von
rötlichem Haar und einem goldenen Kreuznimbus umgeben. Über
einer weißen Tunika trägt Jesus ein goldverziertes, weinrotes
Pallium. Durch diese Farbe wird nicht nur das Weinwunder
angedeutet, sondern vor allem Jesus selbst als der wahre Wein
ausgewiesen, der in der Eucharistie gegenwärtig ist. Das weinrote
Gewand Christi bezieht sich auf die Auslegungstradition der
Kirchenväter, die das Wunder von Kana immer auch als
Vorausbild der Eucharistie begriffen hatten.
Beispielhaft für diese Sichtweise kann eine Predigt des
Erzbischofs Petrus Chrysologus von Ravenna (um 380-451)
stehen, der über das Mysterium des Weinwunders lehrte: „Heute
wirkt Christus das erste himmlische Zeichen, indem er die Wasser
in Wein verwandelt [...]. Aber das Wasser war in das Mysterium
des Blutes zu verwandeln, damit Christus den Trinkenden den
echten Becher aus dem Gefäß seines Leibes darreiche."19
Da Jesus das Wasser gesegnet und somit in Wein
verwandelt hat, vermag der rechte Diener, der hier als der
Speisemeister rangiert, das Wunder zu erfahren. Seine erstaunt
erhobene rechte Hand und seine bewegte Haltung deuten an,
dass er gerade auf das Weinwunder aufmerksam geworden ist (vgl.
Joh 2,9). Die linke im Redegestus erhobene Hand deutet auf die
Worte hin, die der für das Hochzeitsmahl verantwortliche

Speisemeister zum Bräutigam gesprochen hat: „Jeder setzt zuerst
den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken
haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis
jetzt zurückgehalten" (Joh 2,10).20
Während das biblische Hochzeitspaar von Kana nicht zur
Darstellung kommt, zeigt sich das eigentliche Brautpaar in
Christus und Maria, denn der alte Ehebund Gottes mit Israel hat
sich in der Kirche erfüllt, in der Christus fortlebt.
In der Mitte des Bildes steht Maria, die als Braut Christi und
als Urbild der Kirche in ein prächtiges goldverziertes
Purpurgewand in Form einer priesterlichen Kasel gekleidet ist (vgl.
Ps 45,14-15). Maria steht als „Mutter Kirche" (mater ecclesiae) im
Zentrum, die mit dem in das eucharistische Weinrot gekleideten
Christus vereint ist, der in und durch seine Kirche wirkt, mit der er
als Haupt den fortlebenden, „ganzen Christus" (totus Christus)
bildet. Wie Augustinus (354-430) betont hatte, war die Einladung
Jesu zu einer Hochzeit ein Sinnbild dafür, dass der Sohn Gottes
selbst als Bräutigam in die Welt zur Hochzeit kommen wollte, um
sich seine Braut, die Kirche, um den Preis seines Blutes zu
erwerben.21 Durch sein Stehen am Bildrand zeigt Christus, dass er
schon auf dem Weg nach Jerusalem ist, wo er „zu seiner Stunde"
(Joh 2,4) am Kreuz erhöht werden muss, um als Bräutigam in
seinem Erlöserblut die Kirche zu stiften und als seine Braut zu
erwerben. So weist die Weinverwandlung voraus auf die
Verwandlung des Todes in das Leben, wenn am Kreuz die Kirche
aus der Seite Christi hervorgehen wird (vgl. Joh 19,34). Da dieser
Kirche das Austeilen des neuen Weines der göttlichen
Erlösungsgnade anvertraut ist, steht Maria als Urbild der Kirche
und Braut Christi fürbittend und vermittelnd in der Mitte. Wie der
Bräutigam sind auch die beiden Diener als Bezweige des wahren
Weinstocks Christi (vgl. Joh 15,1) in die rote Farbe des Weines

gekleidet, die auf das eucharistisch gegenwärtige Blut des
Kreuzesopfers verweist, das schon im Hochzeitswein von Kana
als Vorwegnahme der Stunde der Erlösung aufleuchtete.
Während der linke Diener das irdische Wasser bereitstellt, kommt
der Wein der Gnade von Christus, der in der Eucharistie sein
Erlösungsopfer inmitten der Kirche gegenwärtig setzt. Die Hände
des Dieners, der das Wasser ausgießt, befinden sich im unteren
hellgrünen Streifen, der für die irdische Welt steht. Im rötlichen
Himmel sind die übrigen Hände zu sehen, die sich auf das
göttliche Mysterium beziehen: die Hände Jesu, die das Buch der
Frohen Botschaft halten und das irdische Wasser segnen, die
bittenden und vermittelnden Hände Marias sowie die verwundert
gestikulierenden Hände des Speisemeisters, der gerade auf das
Wunder der Weinverwandlung aufmerksam geworden ist. Die in
das eucharistische Weinrot des Bräutigams gekleideten Diener
der Kirche, die in Maria ihr Urbild besitzt, helfen mit, den Wein der
Erlösungsgnade Christi auszuteilen. Wo aber in der Eucharistie
das Opfer Christi gefeiert wird, da ist die Kirche, und diese Kirche
ist Maria, die „Frau" der Menschheit, die „Mutter Kirche", die
fürbittende Mittlerin von Kana.22
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Vgl. Augustinus, Tractatus in Johannis Evangelium 8,4 (CChrSL 36, 83f.). Nach Augustinus
ist das auf der Hochzeit in Kana zur Weinverwandlung bereitgestellte Wasser ein Bild für den
im Alten Testament verborgenen Christus (vgl. Augustinus, Tractatus in Iohannis Evangelium
9,3.5 [CChrSL 36, 92f, 93]). Die sechs Krüge deutet Augustinus auf die sechs Zeitalter, die nun
21

in Christus erfüllt sind (vgl. Augustinus, Tractatus in Johannis Evangelium 9,7.17 [CChrSL 36,
94, 99f.]). Demnach bezieht sich der erste Krug auf Adam und die aus seiner Seite gebildete
Eva als Vorausbild für die aus der Seite des gekreuzigten Christus hervorgegangene Kirche
(vgl. Joh 19,34), der zweite Krug auf Noach und die Arche, der dritte Krug auf Abraham, der
vierte Krug auf David, der fünfte Krug auf das von Daniel geschaute Zeitalter und der sechste
Krug auf das Zeitalter Johannes' des Taufers (vgl. Augustinus, Tractatus in Johannis
Evangelium 9,10-16 [CChrSL 36, 96-99]).
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Vgl. Lebensweg Jesu 1983, 10.

Gerbrand van den Eeckhout, Jesus lehrt in der Synagoge von Nazareth, 1658, 01 auf
Leinwand, 79 x 61 cm, Dublin, National Gallery of Ireland.

3. Sonntag im Jahreskreis.
Evangelium: Lk 1,1-4; 4,14-21

Die Erfüllung der jesajanischen Verheßung in Jesus
„Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehòrt habt, erfillIt." Lk

4,21

Im Lesejahr C folgen ab dem 3. Sonntag im Jahreskreis die
Sonntagsevangelien dem Evangelisten Lukas. Nach der Taufe (vgl.
Lk 3,21-22) und den Versuchungen (vgl. Lk 4,1-13) berichtet das
Lukasevangelium vom ersten Auftreten Jesu in seiner Heimat.
Dabei berief sich Lukas auf die Oberlieferung der ersten
Augenzeugen und auf bereits vorliegende geschriebene Berichte
(vgl. Lk 1,1-4). Nach der siegreichen Überwindung des Versuchers in

der Wüste kehrte Jesus, „erfüllt von der Kraft des Geistes, nach
Galiläa zurück" (Lk 4,14), wo er in den Synagogen lehrte, so dass er
von allen gepriesen wurde und sich sein Ruf überall verbreitete
(vgl. Lk 4,14-15). Als er in seine Heimatstadt Nazareth kam, ging Jesus
dort am Sabbat in die Synagoge (vgl. Lk 4,16). Als untadeliger und in
der Tradition seines Volkes verwurzelter Jude wandte sich Jesus
an
seine
Landsleute,
indem
er
während
des
Synagogengottesdienstes aufstand, um aus der Schrift
vorzulesen und sie auszulegen, wozu er als erwachsener Israelit
berechtigt war. Als man ihm das Buch des Propheten Jesaja
reichte (vgl. Lk 4,17), fand Jesus durch göttliche Fügung die Stelle:
„Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich
gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute
Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung
verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die
Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn
ausrufe" (Lk 4,18-19).
Dann schloss Jesus das Buch, gab es dem
Synagogendiener, setzte sich und begann vor den gespannt auf
ihn gerichteten Augen der Zuhörer darzulegen, dass sich das eben
gehörte Schriftwort des Jesaja (vgl. Jes 61,1-2; 29,18; 58,6) erfüllt hat (vgl.
Lk 4,20-21). Da die Zuhörer denjenigen vor sich sehen konnten, von
dem das Prophetenwort spricht, hatte sich die an Jesaja
ergangene Verheißung Gottes in Jesus von Nazareth erfüllt. Das
Wort des Jesaja, mit dem die Sendung Jesu beschrieben wurde,
richtete sich als frohe Botschaft an die Armen, Schwachen und
Ausgestoßenen, denen die Gnade Gottes zuteilwerden soll.1
Obwohl seine Landsleute spontan mit Beifall antworteten und
über seine begnadete Rede staunten, hielten sie ihm auch
sogleich seine Herkunft als Sohn des Josef vor Augen (vgl. Lk 4,22),

so dass die anfängliche Begeisterung schließlich in Ablehnung
umschlug (vgl. Lk 4,23-30).
DIE SELBSTOFFENBARUNG JESU IN DEA SYNAGOGE
VON NAZARET gehört zu den sehr selten dargestellten Szenen
aus dem Leben Jesu. Auf den niederländischen
Rembrandtschüler Gerbrand van den Eeckhout (1621-1674)
geht ein 1658 geschaffenes Ölgemälde zurück, das den lehrenden
Jesus in der Synagoge von Nazareth zeigt.
Das rechts unten signierte und datierte Gemälde,2 das ab
1741 mehrmals versteigert wurde und 1885 an die National
Gallery of Ireland nach Dublin gelangte,3 gehört zu den
Hauptwerken Eeckhouts. Er war der Sohn eines reformierten
Amsterdamer Goldschmieds und erhielt zwischen 1635 und
1640/41 seine künstlerische Ausbildung bei Rembrandt (16061669), mit dem er auch freundschaftlich verbunden war. Der
unverheiratet gebliebene und in seiner Heimatstadt Amsterdam
wirkende Eeckhout gehört zu den produktivsten Schülern
Rembrandts, der neben Gemälden auch Radierungen,
Zeichnungen
sowie
Entwürfe
für
Ornamentstiche,
Buchillustrationen und Goldschmiedearbeiten schuf. Sein
malerisches Werk zeichnet sich vor allem durch seine
Historienbilder aus, in denen Eeckhout nicht nur rembrandteske
Anregungen, sondern auch den Figurenstil Pieter Lastmans
(1583-1633) aufnahm, bei dem Rembrandt selbst in die Lehre
gegangen war.4
Das etwa 80 Zentimeter breite Ölgemälde zeigt Jesus, wie er
gemäß der Überlieferung des Lukasevangeliums am Sabbat in der
Synagoge seiner Heimatstadt Nazareth lehrt (vgl. Lk 4,16-21).5 Das an
Rembrandts Helldunkelmanier orientierte Bild zeichnet sich durch
seine gedämpfte Buntfarbigkeit und die abwechslungsreiche
Charakterisierung der dargestellten Figuren aus. Eeckhout hielt

jenen Augenblick fest, in dem Jesus nach seiner Lesung aus dem
Propheten Jesaja und der Übergabe des Buches an den
Synagogendiener gerade das deutende Wort ausgesprochen hat:
„Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt"
(Lk 4,21).6 Mit diesem Gemälde verlieh Eeckhout einem Bildmotiv
künstlerischen Ausdruck, das äußerst selten aufgegriffen wurde
und offenbar auch nur innerhalb der niederländischen
Historienmalerei zur Darstellung kam.
Der Blick des Betrachters fällt in einen Innenraum, bei dem
sich Eeckhout wahrscheinlich an einem zeitgenössischen
jüdischen Studierraum orientierte, der zu den Synagogen gehörte.
Wie Saskia Nystad im Vergleich mit entsprechenden
Radierungen und Zeichnungen Rembrandts zeigen konnte, gehört
zur charakteristischen Ausstattung einer solchen jüdischen
„Schule" (Sjoel) auch die Sitzbank mit ihrer hölzernen
Abschrankung.8
Auf dieser Sitzbank hat Christus Platz genommen, der als
zentrale Figur die Bildmitte einnimmt, die durch die Säule hinter
der Gestalt Jesu zusätzlich betont wird. Mit seiner linken Hand
zeigt Christus auf einen weißbärtigen Schriftgelehrten, der in
seinen beiden Händen das große Prophetenbuch vorgelesen und
dann das Buch geschlossen, um sich für seine nun folgende Lehre
niederzulassen. Für die zentrale Darstellung des lehrenden Christi
war Eeckhout offenbar durch die Rembrandt'schen Radierungen
„Hundertguldenblatt" und „La petite tombe" beeinflusst.9
Mit seiner auf die Brust gelegten rechten Hand zeigt Jesus,
dass er selbst der von Jesaja verheißene und mit dem Geist
Gottes ausgestattete Gesalbte ist, mit dem die Gnadenzeit
beginnt, um den Armen die frohe Botschaft, den Gefangenen die
Entlassung, den Blinden das Augenlicht und den Zerschlagenen
die Freiheit zu bringen (vgl. Lk 4,18-19). Das bärtige, von langen

braunen Haaren umgebene hoheitsvolle Antlitz Christi ist durch
das Licht dezent hervorgehoben. Die gedämpft wiedergegebenen
blauen und roten Farbtöne seiner Kleider finden sich nur bei Jesus
und betonen ebenfalls die Zentralität seiner Gestalt. Durch die
traditionelle Farbigkeit seiner Gewänder wird deutlich, wer Jesus
ist. Während sein blaues Untergewand auf den Himmel und damit
auf seine göttliche Natur verweist, wird durch seinen blutroten
Mantel die Menschennatur symbolisiert, die der Sohn Gottes
angenommen hat.
Als Historienmaler hatte Eeckhout viel Wert daraufgelegt, die
unterschiedlichen Antworten der Zuhörer ins Bild zu fassen, die
auf die Selbstoffenbarung Jesu erfolgten. Während die Worte
Jesu: „Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt,
erfüllt" (Lk 4,21), noch im Raum schweben, kommt es schon zu
ersten Reaktionen der Zuhörer. Diese reichen nach Lukas vom
Beifall und Staunen über Jesu gottbegnadetes Reden bis hin zum
Argwohn wegen seiner vermeintlich niedrigen und rein
menschlichen Herkunft als Sohn Josefs (vgl. Lk 4,22).
Rechts hinter Jesus stehen erhöht im Gestühl Pharisäer und
Schriftgelehrte.10 Der am prächtigsten Gekleidete steht auf den
hölzernen Stufen des Gestühls und hat gerade das
Prophetenbuch entgegengenommen, aus dem Jesus vorgelesen
hat. Im Unterschied zum Lukasevangelium, wo von einem
einfachen Synagogendiener die Rede ist (vgl. Lk 4,20), kommt hier
ein reich gekleideter Schriftgelehrter mit aufwendiger
Kopfbedeckung zur Darstellung.11
Die Selbstoffenbarung Jesu hat ihn innerlich ergriffen und
lässt ihn in seiner augenblicklichen Haltung gleichsam erstarren,
so dass er mit seinen beiden Füßen noch auf zwei
unterschiedlichen Stufen des Gestühls verharrt und
gedankenverloren den schweren Folianten des Prophetenbuches

in seinen Händen hält. Über die hölzerne Rückwand der Sitzbank
hat sich ein älterer, weißbärtiger Schriftgelehrter mit brauner
Kopfbedeckung zu Jesus hin vorgebeugt, um ihn mit
nachdenklichen Augen ganz aus der Nähe zu betrachten. Auch
der links neben ihm stehende Mann, den er teilweise verdeckt,
scheint mit einem ruhigen Blick auf Jesus zu schauen. Die weiter
hinten im Gestühl stehende Gruppe ist dagegen durch ihre
bewegte Haltung und ihr ausgeprägtes Mienenspiel
gekennzeichnet. Unten kauert ein fast kahlköpfiger Mann mit
zugekniffenem Mund. Mit seinem linken Arm, der auf einem
aufgeschlagenen Buch liegt, greift er an seinen roten Schal.
Rechts über ihm ist ein Mann im Profil gezeigt, der mit einem
offenbar spöttisch verzogenen Mund zu einem weiteren Pharisäer
mit aufwendiger Kopfbedeckung hinüberblickt, dessen Gesichtsausdruck eindeutig verrät, dass er die Selbstoffenbarung Jesu für
lächerlich hält. Dazwischen blickt aus dem Halbschatten ein Mann
mit einem roten Barett hervor.
Das zustimmende Staunen wird durch einen alten,
weißbärtigen Mann mit schütterem Haar veranschaulicht, der sich
mit seinen Händen auf die hölzerne Sitzbank gestützt hat und
voller Nachdenklichkeit seinen Blick auf den rechts neben ihm
sitzenden Jesus ruhen lässt. Während sein Gesicht in Licht
getaucht ist, sind die Figuren, die sich in der linken Bildhälfte unter
einem rundbogigen Durchgang befinden, mehr verschattet. Ganz
links ist hinter einer Sitzbank eine Gruppe von Lesenden zu sehen,
zu der auch ein Knabe gehört.12
Die Gesichter der vier Lesenden sind durch Lichtreflexe
beleuchtet. Sie scheinen für die Selbstoffenbarung Jesu
Verständnis aufzubringen und sind gerade dabei, sich aus der
Schrift über den Inhalt der prophetischen Verheißung zu
vergewissern.

Der Blick Jesu trifft offenbar einen bärtigen Mann, der sich im
Schatten des linken Bildvordergrundes auf der Sitzbank
niedergelassen hat. Der im verlorenen Profil gegebene Mann
besitzt eine schwarze Kopfbedeckung, ist aufwendig gekleidet und
trägt einen roten Mantel, der ihm auf die Hüften herabgesunken
ist. Getroffen vom Wort und Blick Christi hat er sich mit seinem
Oberkörper unwillkürlich zurückgebeugt und seine geöffnete
rechte Hand weit nach Jesus hinausgestreckt. Angesichts dieser
Ergriffenheit ist ihm ein Mann entgegengetreten, der braunfarbene
Gewänder und einen Turban trägt. Wie der lässig auf Jesus
zeigende Daumen seiner linken Hand andeutet, scheint der
stehende Mann seinen sitzenden Kollegen davon abbringen zu
wollen, der Selbstoffenbarung Jesu Glauben zu schenken.
Mit seinem Gemälde des lehrenden Jesus in der Synagoge
von Nazareth gelang Gerbrand van den Eeckhout eines seiner
Hauptwerke, das durch seine erlesene Farbgebung und durch die
abwechslungsreiche Charakterisierung seiner Figuren besticht.
Während die Zuhörer in der Synagoge zwischen Zustimmung und
Ablehnung schwanken, zeigt sich Jesus durch seine blaue und
rote Gewandung als der menschgewordene Sohn Gottes, in dem
die jesajanischen Verheißung endgültig in Erfüllung gegangen ist.
Mit der auf das Prophetenbuch gerichteten linken Hand und mit
seiner auf die eigene Brust gelegten Rechten wird der
selbstoffenbarende Anspruch Jesu deutlich: „Heute hat sich das
Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt" (Lk 4,21).

Note - Die Erfüllung der jesajanischen Verheißung in Jesus
1

Vgl. Stuttgarter NT, 120.

Die Signatur „G. V. Eeckhout. Fe. A° 1658", die aufgeschlüsselt „Gerbrand Van [den]
Eeckhout. Fecit Anno 1658" bedeutet, wurde erst anlässlich einer Reinigung 1981 freigelegt
(vgl. Manuth 1991, 348).
2

3 Versteigert wurde Eeckhouts Gemälde am 12. April 1741 in Den Haag

aus dem Van-ZwietenFundus als Nr. 139 für 200 Gulden an Sythoff, am 1. September 1788 in Brüssel aus dem
Jean-Baptiste-Horion-Fundus als Nr. 159 für 255 Franc an Fouquet, am 9./10. Februar 1789
in Paris bei Lebrun aus dem Coclers-Fundus als Nr. 87 für 981 Frane an Marin, am 22. Marz
1790 in Paris bei Lebrun aus dem Marin-Fundus als Nr. 176 für 416 Franc an Saubert und am
9. Mai 1885 aus dem Herman-de-Zoete-Fundus in London bei Christie's als Nr. 223 für 122
Pfund an die National Gallery of Ireland in Dublin (vgl. Manuth 1991, 348).
4

Vgl. Wurzbach 1910 I, 481f.; Manuth 1991, 348.

5

Vgl. Nystadt 1975, 147.

6

Vgl. Manuth 1991, 348.

Vgl. ebd. Das Bildmotiv des in der Synagoge von Nazareth Lehrenden Jesus findet sich
beispielsweise in einem von Lieven de Witte (geb. 1513, gest. nach 1578) angefertigten
Holzschnitt, mit dem die 1537 durch den Kartäuser Willem van Branteghem (geb. um 1480,
gest. um 1545) herausgegebene Evangelienharmonie „Dat leven ons Heeren" illustriert wurde,
wo der sitzende Jesus das Prophetenbuch einem einfach gekleideten Diener überreicht, der
es in respektvoller Weise entgegennimmt (vgl. ebd.).
7

8 Vgl.

Nystad 1975, 147; Manuth 1991, 348.

Vgl. Manuth 1991, 348. Siehe Rembrandts 1648/50 entstandenes „Hundertguldenblatt" (28 x
39 cm) und seine um 1657 angefertigte Radierung „La petite tombe" (15,3 x 20,5 cm).
9

Diese Gruppe verweist auf Rembrandts 1652 ausgeführte Radierung mit dem zwölfjährigen
Jesus unter den Schriftgelehrten (vgl. Manuth 1991, 346, 348).
10

11

Vgl. Manuth 1991, 348.

Die Gruppe der Lesenden erinnert an eine um 1635 durch Rembrandt angefertigte
Zinsgroschen-Radierung (vgl. Manuth 1991, 348).
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