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Im Mittelpunkt der Weihnachts-
geschichte ist etwas sehr Menschli-
ches. Gar nichts Besonderes. Etwas 
Alltägliches, etwas, das tausend-
fach auf der Welt geschieht, auch 
während wir jetzt zusammen sind, 
fast jede Sekunde: Ein Mensch 
wird geboren. Eine Geburt.

Aber dass Gott so zur Welt kom-
men will, so zu dir und mir kommen 
will, genau so und nicht anders, 
wie das Kind beim Nachbarn, ja 
auch so, wie du selbst zur Welt 
gekommen bist in deiner Geburt, 
das ist das Besondere. Hätte er 
nicht auf irgendeine andere, eine 
übernatürliche, eine spektakulärere 
Art zur Welt kommen können? Eine 
dumme Frage. Natürlich hätte Gott 
das gekonnt, aber wir stehen vor 
dem Wunder, dass er genau nicht 
das Übernatürliche gewählt hat, 
sondern sich für das ganz Natürli-

che, das Normale, das Alltägliche, 
einfach für das Menschliche ent-
schieden hat.

Der Evangelist Lukas beschreibt 
die Geburt auch sehr einfach und 
schlicht: „ Und sie gebar ihren ers-
ten Sohn und wickelte ihn in Win-
deln und legte ihn in eine Krippe, 
denn sie hatten sonst keinen Raum 
in der Herberge.“ (Lk 2,7)

Da ist nichts Himmlisches, nichts 
Göttliches zu erkennen. Ein armes 
Flüchtlingskind kommt irgendwo auf 
die Welt.

Der Himmelsglanz fällt dann auf 
die Hirten, als der Engel zu ihnen 
trat und ihnen das Evangelium, die 
frohe Botschaft brachte. Und er fällt 
auf die drei Weisen aus dem Mor-
genland, die einem besonderen 
Stern folgten, der sie zum neuge-
borenen Kind führte. Und der Him-
melsglanz fällt auf die Menschen 

bis heute, die in Weihnachten 
mehr sehen als ein schönes roman-
tisches Familienfest und natürlich 
auch mehr als ein großes Geschäft, 
die sich hineinnehmen lassen in die 
Gottesgeschichte, die da gesche-
hen ist.

Von alters her hat das auch die 
Künstler fasziniert. Krippe, Maria 
und Josef, Hirten und Schafe, die 
drei Weisen, die bald zu prächtig 
angezogenen Königen wurden, 
weil sie so wertvolle Geschenke 
mitbringen, Gold, Weihrauch und 
Myrrhe, und die Engel samt dem 
Stern, der alles überstrahlt.

In der Golser Kirche hängt ein 
Bild, das diese Szene zeigt. Die 
Anbetung der Drei Könige.

Die krippe in Der ruine
Golser Dreikönigsbild

Das Volksbildungswerk wünscht allen,
insbesondere den MitarbeiterInnen in den Ortsstellen,

den ReferentInnen,
den LeserInnen von Kultur und Bildung
sowie seinen Freunden und Förderern,

ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr 2011.
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Betrachten wir das Bild etwas 
genauer. Es zeigt die bekannte 
Geschichte der Drei Könige. Wir 
sehen rechts Josef, der aus der Türe 
tritt, vor ihm sitzend Maria, die 
das Kind auf dem Schoß hält. Ein 
Neugeborenes ist es nicht, dazu 
ist es schon zu groß. Der Künstler 
hat sich hier ein bisschen Freiheit 
genommen. Aber so kann er einen 
sehr menschlichen und sympathi-
schen Zug an diesem Kind zeigen. 
Mit großer Entschlossenheit greift es 
hinein in die Schatulle, die Schatz-
kiste, die der erste König geöffnet 
der Maria hinhält. Ja, so sind Kin-
der, wir alle wissen es und waren 
nicht anders. Dann die Drei Köni-
ge, ganz unterschiedlich nahe zu 
dem Kind. Der erste, der älteste, 
kniet vor dem Kind. Alles rund um 
ihn ist versunken, er sieht nur noch 
Jesus und betet ihn an. Der zweite, 
in mittlerem Alter, steht dahinter und 
betrachtet die Szene aus einer ge-
wissen Distanz. Fast als überlegte 
er. Nachdenklich, vielleicht auch 
ein bisschen kritisch. Wird er sich 
auch hinknien, wie sein Vorgän-
ger? Freilich wird er – aber wissen 
tun wir es noch nicht! Und dann der 
jüngste, der noch gar nicht richtig 
da ist, der noch nicht angekommen 
ist, er steht am weitesten entfernt 
und schaut ganz ostentativ weg. 
So, als blickte er noch zurück, nach 
den Pferden oder Kamelen, nach 
den Dienern, nach seiner Herkunft 
und Vergangenheit. Er ist der jüngs-
te. Wird er den Weg zu Jesus fin-
den?

Wir wissen, dass die Drei Kö-
nige oft so dargestellt werden. Ei-
ner kniet vor dem Kind, der zweite 
steht in gewisser Distanz, der dritte 

ist noch weit weg. Das sollen die 
drei Menschenalter sein: Der erste 
König, das ist das Alter, erfahren 
und weise. Die Dinge der Welt 
sind unwichtig, jetzt zählt nur das 
Eigentliche, Jesus allein. Der zwei-
te ist der Mensch im aktivsten Al-
ter. Die Geschäfte gehen gut, die 
täglichen Sorgen sind nicht klein, 
sonder groß, die Kinder noch nicht 
ganz aus dem Haus, da ist nicht 
immer Zeit, sich dem Himmlischen 
zu widmen, und außerdem: Wer 
weiß, ob das einen Sinn hat? Kri-
tisch distanziert bleiben ist immer 
gut. Und der dritte, das ist die Ju-
gend. Immer abgelenkt, nie in der 
Kirche. Und wenn, dann eher aus 
Pflicht und Tradition.

Nun, das ist alles sehr schön 
dargestellt. Aber was mich beson-
ders interessiert, ist heute etwas an-
deres. Aus dem Evangelium erfah-
ren wir, dass die Geburt offenbar 
an einem Ort stattgefunden hat, 
wo es eine Krippe, also einen Fut-
tertrog für Tiere, wohl Rinder oder 
Schafe gegeben hat. In Bethlehem 
zeigt man heute deshalb eine Höh-
le als den Geburtsort her. Viele 
Darstellungen zeigen uns auch ei-
nen Stall. Was macht der Künstler 
des Golser Bildes? Was zeigt er 
uns? Er zeigt eine Ruine! Ein verfal-
lenes, baufälliges Gebäude. Das 
Dach ist abgedeckt, der Dachstuhl 
wie ein Gerippe übrig geblieben, 
dass man durch ihn hindurch auf 
den Himmel sieht. Da ist auch der 
Stern zu sehen, der die Drei Köni-
ge hergeführt hat. Und das Mau-
erwerk ist ebenfalls beschädigt. 
Ein Torbogen im Hintergrund führt 
ins Nichts, steht isoliert in der Ge-
gend.

Warum diese Ruine? Soweit ich 
es weiß, hat Albrecht Dürer damit 
angefangen, im Jahr 1511, also 
vor rund 500 Jahren. Er zeigt auf 
einem Holzschnitt die gleiche Sze-
ne, die Anbetung der Könige, und 
malt alles in ein Gebäude, das ge-
nau so gebaut wurde, wie man in 
seiner fränkischen Heimat, in Nürn-
berg und Umgebung damals die 
Häuser baute. Holzträger auf stei-
nernem Auflager, Holzzapfen und 
der typische Dachstuhl. Die Geburt 
Jesu, das soll damit gesagt sein, 
findet nicht in einer unzugänglichen 
Fremde statt, irgendwo anders, wo 
ich nie war und nie hinkommen 
werde, nein, die Geburt Jesu fin-
det hier statt, dort, wo du zu Hau-
se bist, mitten in deiner engeren 
Heimat. In vertrauter Umgebung. 
Gleich nebenan.

Die Ruine nimmt das Kreuz vor-
weg

Soll mit der Ruine schon ausge-
drückt werden, was aus dem Kind 
einmal werden wird? Eine Vor-
ahnung des Kreuzes? Manchmal 
sieht man auch, dass die Künstler 
die Holzkonstruktion so darstellen, 
dass wirklich schon ein Kreuz zu 
erkennen ist, in einem Fenster zum 
Beispiel.

Die Ruine ist Herrschaftskritik

Oder geht es um die Drei Kö-
nige? Sie sind ja wohl aus einem 
Palast gekommen, aus einer an-
gemessenen Behausung in ihrem 
Heimatland, und sie haben es, so 
erzählt es das Evangelium, ja auch 
zuerst in einem Palast in Jerusalem 
versucht, bei König Herodes. Und 
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dann werden sie vom Engel und 
vom Stern geführt zu einer Palas-
truine. Soll damit gesagt werden, 
dass dort, wo Jesus geboren wird, 
die irdischen Paläste, die prächti-
gen Prunkbauten als das dastehen, 
was sie wirklich sind, nämlich als 
Ruinen? Dann wäre eine politische 
Botschaft dahinter. Jesus ist kein 
König wie alle anderen, kein Herr-
scher wie alle anderen, sondern 
das Gegenteil davon. Er ist der 
König der Geringen, der Herrscher 
der Liebe und der Barmherzigkeit. 
Vor ihm zerfällt die irdische Macht 
zu Schutt und Staub. Und die ir-
dischen Könige sind gut beraten, 
vor ihm ihre Knie zu beugen. Sich 
selbst klein und gering zu machen.

Die Ruine zeigt das Ruinöse 
menschlichen Handelns

Oder es bedeutet, dass überall 
dort, wo Jesus angebetet wird, die 
Menschen erst sehen, wie ruiniert 
ihre Welt ist. Das Ruinöse unseres 
Lebens. Jetzt siehst du es ganz deut-
lich. Jetzt kann man es nicht mehr 
verstecken. Im Licht Jesu, der die 
Wahrheit ist, sehen wir das Ruinöse 
unserer Politik, unserer Wirtschaft, 
wie die Welt zugrunde gerichtet 
wird, statt dass wir sie bebauen 
und bewahren, wie Gott uns befoh-
len hat, als er uns den Garten Eden, 
seine Schöpfung, anvertraute.

In der Kunst werden Ruinen 
dargestellt, weil damit ein tiefer 
Zweifel an der eigenen Kultur aus-
gedrückt werden soll. 1511 bei 
Dürer. Es zeichnen sich die großen 
Umwälzungen ab. Die Reformation 
ist nur eine davon, die Eroberungen 
gehören auch dazu, das ganze 

Weltbild ändert sich, Kopernikus, 
der die Erde aus dem Mittelpunkt 
des Weltalls an den Rand versetz-
te, und die Entdeckung des Kapita-
lismus durch die großen Bankhäu-
ser der Fugger, Geld ist alles, der 
Mensch ist nichts, austauschbar. In 
einer solchen Zeit ist es dann schon 
mutig, auf Prachtbauten zu ver-
zichten. Nicht den Hochglanzpro-
spekt zu nehmen, sondern etwas 
Beschädigtes, etwas Unfertiges, 
Abgebrochenes, Verfallenes, eine 
Baustelle, die vergessen worden ist 
wie so mancher unfertige Neubau, 
der jahrelang dasteht. Ungewisse 
Zukunft! Oder besser gesagt: ohne 
Jesus ungewisse Zukunft.

Die Ruine erinnert an den Turm zu 
Babel

Als drittes Motiv erinnere ich an 
eine andere berühmte Ruine, von 
der die Bibel berichtet. Ganz am 
Anfang. Es ist der Turm von Babel. 
Als ein Zeichen der menschlichen 
Überheblichkeit. Wohlan, sprachen 
die Menschen, lasst uns einen Na-
men machen und einen Turm bau-
en, der bis an den Himmel geht! 
Wir wollen unbegrenzt herrschen. 
Wir anerkennen nicht länger, dass 
uns Gott eine Grenze setzt, näm-
lich die Erde als Lebensraum. Der 
Mensch leidet es nicht, dass es 
nicht nur ihn gibt. Tiere lassen sich 
ausrotten, Pflanzen neu designen, 
die Natur mehr oder weniger be-
herrschen. Nur noch selten zeigt 
sie ihre schlimme und zerstörerische 
Macht, und dann sind alle entsetzt: 
Wie hat das geschehen können? 
Denken wir an den schrecklichen 
Tsunami in Südostasien, denken wir 
aber auch an die Millionen Erdbe-

benopfer in Kaschmir, die zu wenig 
Hilfe erhalten. Für all das steht die 
Ruine des Turms zu Babel. Wie ein 
Mahnmal für menschliche Überheb-
lichkeit und Allmachtsphantasien. 
Gott  wird Mensch in Jesus, wird 
geboren in einer Ruine, ein Zeichen 
für die Zerbrechlichkeit, die Verletz-
lichkeit des Lebens. Dass wir das 
menschliche Maß nie verlieren!

Die Ruine zeigt mein eigenes 
Leben

Und schließlich meint dieses 
Gebäude wohl auch mich ganz 
persönlich. Das Unfertige, Frag-
mentarische, Abgebrochene und 
Zerfallene meiner Pläne und Hoff-
nungen, meiner Träume und Sehn-
süchte. Wenn Jesus in mir geboren 
wird, muss ich mein Leben nicht be-
hübschen, nichts verstecken, nichts 
kaschieren durch Kosmetik. Jetzt hat 
das Schönreden, wie gut es mir 
doch geht, ein Ende. Jetzt knie ich 
da und erwarte nichts mehr von mir 
selber und alles von diesem Kind, 
in dem Gott in mein Leben kommt, 
um mir alles zu geben, was ich 
erträume, alles – und noch etwas 
mehr.

Michael Bünker
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