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Dieses Bild zeigt das Jesuskind mit Strahlenkranz, Maria und Josef sowie im Hintergrund 
einen der heiligen drei Könige. Die Darstellung ist kaum zu erkennen - man muss schon 

sehr genau hinschauen. Vor dem dunklen Hintergrund zeichnen sich mit ockerfarbenen 
Linien zaghaft die Silhouetten der Personen ab. Mit bloßem Auge waren diese Figuren 
nicht zu sehen. Durch Röntgen haben Restauratoren im Dezember 2019 unter einem 400 

Jahre alten Gemälde eine übermalte Krippenszene entdeckt.  
Heute sieht man auf dem Gemälde die Darstellung des geköpften Johannes des Täufers. 
In Zeiten, in denen Leinwände teuer waren, wurden sie einfach recycelt und alte 

Gemälde mit neuen Darstellungen übermalt. 
 
Für die Restauratoren war es eine „wunderbare Überraschung eine solche Krippenszene 

unter dem Gemälde zu entdecken“.  
 
Das bringt mich auf den Gedanken, dass auch wir in diesem Jahr besonders hinschauen 

müssen, um in dieser weltweiten Pandemie Gottes Nähe zu erkennen. ER ist bei uns, 
verborgen, für das bloße Augen nicht gleich zu erblicken.  
 

Wir haben in diesem Jahr 2020 besonders viel Zeit, uns dem weihnachtlichen Geheimnis 
neu zu nähern. Durch das Dunkel hindurch, SEIN Antlitz zu erahnen und gewiss zu sein, 
dass das Dunkel uns nicht ganz umfangen wird. ER ist bei uns. ER gibt Trost, gerade 

dann, wenn wir es nicht vermuten.  
Viele Dinge und Ereignisse in unserem Alltag scheinen das WICHTIGSTE unseres 
Glaubens zu „übermalen“. Wir sehen dann nur noch das, was sich in den Vordergrund 

gedrängt hat, was unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das EIGENTLICHE tritt in 
den Hintergrund und wird kaum noch wahrgenommen.  
 

Ich wünsche uns, dass wir unsere Augen und Herzen neu für diese „wunderbare 
Überraschung“ der Menschwerdung Gottes öffnen. Hinsehen und durch das Dunkel 
hindurch neu erahnen: GOTT IST MENSCH GEWORDEN. ER ist einer von uns und weiß, 

was in diesen Tagen viele Menschen erleben und erleiden – und das, weltweit! 
 
Auch wünsche ich uns, dass wir bereit sind, Gottes Gegenwart neu in uns zu fühlen und 

zu erfahren.  
Teilen wir diese „wunderbare Überraschung“ mit denen, die uns in den nächsten Wochen 
und Monaten begegnen. Das macht Mut – lässt uns die Hoffnung nicht verlieren. 
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