
An(ge)dacht für Heiligabend 2020  
 
 
Jesus ist geboren. Der Heiland ist auf die Welt gekommen. 
Gottes Sohn ist Mensch geworden. Und Maria hält ihn, ihren 
Sohn, der dies alles ist und sein wird, auf dem Arm. Sie schaut 
ihn an. Aber auf diesem Bild ist Maria ganz schlecht drauf. Sie 
zieht, wie man bei uns salopp sagt, eine deutliche Flappe. Eine 
glückliche Mutter oder auch nur Weihnachtsfreude sieht ganz 
anders aus. 
Da findet sich in dieser Glasmalerei im Chorraum der Herfor-
der St. Johanniskirche eine sehr ungewöhnliche Mariendarstel-
lung. Es ist ein schönes und wertvolles Fenster, das ich immer 
genossen habe, das mir aber in der Darstellung unspektakulär 
schien. Bisher hatte ich gar nicht so auf die Einzelheiten dieser 
Mariendarstellung geachtet, aber jetzt fiel mir dieser besondere 
Gesichtsausdruck auf. Irgendwie war ich in meinem Unterbe-
wusstsein immer von einer lächelnden, wenn nicht gar liebli-
chen Maria ausgegangen. Und viele Darstellungen zeigen dies 
ja auch. Manchmal bis zum süßlich Kitschigen verzerrt. Aber 
hier lächelt Maria nicht nur nicht. Sie schaut auch nicht wohl-
wollend, liebevoll oder gar lieblich auf ihr Kind. Sie hat viel-
mehr den Kopf leicht geneigt und die Mundwinkel sind sehr 
deutlich weit nach unten gezogen. Diese Maria ist richtig mies 
drauf und schaut völlig missmutig und sauer auf Jesus. Warum 
denn bloß? 
Aber schauen wir, ehe wir weiter eine Antwort auf diese Frage suchen, erst einmal auf uns und unsere 
Situation. Haben wir denn heute gute Laune? Es ist doch schließlich Weihnachten! Oder gehen auch bei 
uns die Mundwinkel eher nach unten? Hat Ihnen dieses Jahr 2020 mit seinen besonderen Bedingungen 
auch jetzt zu Weihnachten die Laune verdorben? 
Vor einem Jahr hatten wir noch keine Ahnung, was alles auf uns zukommen sollte. Wir haben unbe-
schwert im Familienkreis Weihnachten gefeiert. Gut, es gab bei dem einen oder der anderen Trübungen 
der guten Laune, aber das war nicht allgemein der Fall. Corona war noch vor allem als Name eines Bieres 
und als weiblicher Vorname bekannt. Von den gleichnamigen Virenstämmen wussten nur die Spezialis-
ten. Auch die Stadt Wuahn in China war noch nicht im allgemeinen Bewusstsein. Aber mit dem neuen 
Jahr änderte sich alles. Im Januar schaute die Welt gebannt nach China und verfolgte das Entstehen einer 
Epidemie, die schnell zur Pandemie wurde. Die Infektionszahlen stiegen explosionsartig an. Reisen und 
Feiern trugen zur Verbreitung bei. Und plötzlich war die Pandemie mitten unter uns angekommen, was zu 
ganz neuen Regeln des Infektionsschutzes geführt hat. Shutdown und Lockdown waren ab März die 
Schlagworte. Mindestabstand und Mund-Nasen-Bedeckungen kamen hinzu. Bilder von Massengräbern, 
die wir zum Glück nicht aus Deutschland sehen mussten, und Berichte aus Intensivstationen am Limit 
verbreiteten vielfach Angst oder zumindest großen Respekt vor der neuen Erkrankung Covid 19. Die 
Pandemie und ihre Folgen haben ihre Spuren tief eingegraben. Zunehmende Arbeitslosigkeit und wirt-
schaftliche Schwierigkeiten sind Folgen der Krise, die uns noch länger beschäftigen werden. Wir hatten 
Ostern und haben heute keine Gottesdienste mit Gemeindepräsenz. Mühsam haben wir uns daran ge-
wöhnt, auf gemeinsames Singen zu verzichten. Dies Weihnachten jetzt ist so ganz anders als wir es letz-
tes und die Jahre vorher gefeiert haben.  
Und, wenn Sie dies alles in den Blick nehmen, haben Sie dann gute Laune an diesem Weihnachtsfest oder 
lassen Sie mit Maria die Mundwinkel hängen? Sind wir trotz Weihnachten irgendwie schlecht drauf und 
fühlen uns dieser Maria näher als so mancher lächelnden Gottesmutter? Fühlen wir uns von ihr vielleicht 
mehr verstanden in unsere jetzigen Situation? 
Auch die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, als dieses Marienfenster gemalt wurde, war eine Zeit der 
großen Krisen. Drastische Klimaveränderungen mit deutlichen Abkühlungen und den schlimmsten 
Hochwasserkatastrophen, die es bisher in Deutschland gab, führten zu massiven Ernteeinbrüchen. Die 
Beulenpest-Pandemie tobte durch Europa. Circa ein Drittel der Bevölkerung wurde dahingerafft. Und es 
folgte, man mag die modernen Begriffe fast nicht glauben, eine Finanz- und Bankenkrise. Die Menschen 



in dieser Zeit hatten wenig Grund für gute Laune. Sie hatten wenig Grund, fröhlich und ausgelassen zu 
sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie wie Maria auf diesem Bild allzu oft die Mundwinkel hän-
gen ließen und einfach nicht gut drauf waren. Auch an den Weihnachtsfesten. 
Und Maria selbst? Was ist denn richtiger: Die lieblich lächelnde Maria oder die Mutter Gottes, die 
schlecht drauf ist? 
Maria war eine junge, für unsere Verhältnisse sehr junge Frau, die ihre Träume hatte. Glücklich verlobt 
war sie und hatte für sich den Lebenstraum, als fromme und geachtete Hausfrau und Mutter an der Seite 
eines erfolgreichen Zimmermanns ein ruhiges und sicheres Leben zu haben. Doch dann kam der Engel 
und alles wurde anders für sie. Sie wurde schwanger. Und auch, wenn dies Kind von Gott war, so war 
doch ihrer Familie und in der Nachbarschaft dies kaum zu vermitteln. Die Schande eines vorehelichen 
Kindes, wie es in der damaligen Zeit empfunden wurde, war für sie kaum zu ertragen. Und dann wollte 
auch noch Josef, ihr Verlobter, sie heimlich verlassen. Als sie dann doch, nachdem ein Engel Josef um-
gestimmt hatte, zusammen blieben, mussten sie wegen staatlicher Willkür reisen: Hochschwanger auf 
einem Esel oder zu Fuß von Nazareth nach Bethlehem. "Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie 
gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; 
denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge." Auch das war in ihrem Lebenstraum anders gewe-
sen. Zuhause hatte Maria sicher alles vorbereitet. Hier, in dieser Karawanserei, wo Menschen und Tiere 
im gleichen großen Raum übernachten, hatte sie geboren und musste ihr Kind in die Krippe legen, da es 
sonst keinen sicheren Platz gab. Dann kamen auch noch etliche Besucher: raue Hirten vom nahen Feld 
und Vertreter fremder Religionen und Völker. Ein ruhiges Wochenbett zur Erholung der jungen Mutter 
sieht anders aus. Kaum ließ der Trubel nach, musste die Familie nach Ägypten fliehen, da König Herodes 
das Jesuskind umbringen wollte. Und durch die Ankündigung des alten Simeon im Tempel wusste Maria 
auch noch, dass wegen dieses Kindes ein Schwert durch ihre Seele dringen würde. 
Bei all dem soll Maria stets glücklich und gut gelaunt sein? Bei all dem soll Maria stets lieblich lächeln? 
Das wäre doch wohl übermenschlich und unnatürlich und eher eine Maske. Es gab für Maria so viele 
Gründe schlecht gelaunt zu sein, mies drauf zu sein und eine Flappe zu ziehen. Eigentlich erstaunlich, 
dass sich das nicht viel häufiger auf Bildern findet. 
Aber warum ist dies dann dem Glasmaler in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts so wichtig, dass er 
gegen alle Tradition Maria so mit hängenden Mundwinkeln darstellt? 
Offenbar hat sich ein liebliches Weihnachtsfest und eine lächelnde Maria für diesen Künstler falsch ange-
fühlt. Er selbst und seine Zeitgenossen steckten in den Krisen ihrer Zeit und mussten sie durchleiden. Da 
interessierte sie das Schöne und Sanfte des Weihnachtsfestes nicht, sondern dass Gott seinen Sohn in die 
raue Wirklichkeit, in ihre raue Wirklichkeit gegeben hat, dass die Gottesmutter eine Gefährtin in den Kri-
sen war. Jesus wurde unter diesen besonderen Bedingungen und Schwierigkeiten geboren, weil er ganz 
Mensch sein sollte und auch in ihren Krisenzeiten an der Seite der Menschen leben wollte. Der Glasmaler 
hat begriffen, dass Gott in Krisenzeiten nicht fern ist, sondern durch seinen Sohn ganz nah. Maria in ihren 
Krisen steht dabei für alle Menschen, die Krisen durchleben müssen. 
Vielleicht fiel mir deshalb mitten in der Corona-Pandemie-Krise dieses Gesicht dieser Mariendarstellung 
zum ersten Mal so richtig auf. Das Weihnachtsfest 2020 ist anders als so manches vorher. Es hat von der 
gewohnten Fröhlichkeit etwas verloren. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind zu spüren und 
Sorgen bleiben. Aber auch für unsere Zeiten gilt, dass Jesus unter diesen besonderen Bedingungen und 
Schwierigkeiten geboren wurde, weil er ganz Mensch sein sollte und gerade auch in unseren Krisenzeiten 
an unserer Seite sein will. Gott ist in schweren Zeiten nicht fern, sondern durch seinen Sohn ganz nah. 
Und dessen Geburt feiern wir Weihnachten. Das ist der Grund für unsere Freude zu jeder Zeit, auch in 
aller Krisenzeit. 
So können sich am heutigen Weihnachtsfest unsere Mundwinkel nach oben bewegen, auch wenn wir we-
gen der Krise und ihrer Auswirkungen nicht so richtig gut gelaunt sind. Denn der Engel ruft auch uns zu: 
"Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn 
euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus." 
 
Gesegnete Weihnachten! 
Pfarrer Johannes Beer 
 
 
Das Bild: Glasmalerei um 1350 in der St. Johanniskirche in Herford 


