
 

 
Tympanon am Seitenportal der Kathedrale Santa Maria Annunziata, 

Udine, Italien. Foto: KWL 
 
Zwischen den Kirchenjahreszeiten. 
Ein christliches Bilderrätsel 
 
Noch ein paar Tage, dann ist Advent. Dann beginnt also das neue 
Kirchenjahr. Noch aber sind wir in den Ausläufern des alten. Am 
Kirchenjahresende geht es um Tod und Sterben. Das neue Kirchenjahr 
beginnt passenderweise mit der Geburt, der Geburt Jesu Christi. 
 
In der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung finden sich 
Bilderrätsel: Bei je vier Bildern soll man erkennen, worin die 
Gemeinsamkeit besteht. Der Schwierigkeitsgrad reicht von „leicht“ bis 
„sehr schwer“. Man muss oft um die Ecke denken oder abstrahieren. 
Und allzu oft habe ich keinen Erkenntnisschimmer. 
Ganz einfach scheint es zunächst bei dem christlichen Relief in Udine zu 
sein, auf dem 4 einzelne Bilder zu einem zusammengefasst sind. Wer 
auch nur flüchtig mit der christlichen Tradition in Berührung gekommen 
ist, kann leicht mindestens zwei oder drei der dargestellten Szenen 
identifizieren, die vierte ist vielleicht etwas unbekannter. 
 
Was ist überhaupt zu sehen (auch das ist beim Bilderrätsel in der 
Zeitung nicht immer sofort klar)? 



 
Krippe 

 
Kreuz 

 
Auferstehung                 Lamm 

 
 
Man könnte es auch so wiedergeben: 
 

Maria und Josef 
das Kind in der Krippe 

Ochs und Esel: 
= Geburt  

= Weihnacht 
 
 

Jesus Christus am 
Kreuz 

= Sterben und Tod 
= Karfreitag 

 
 Jesus Christus steigt aus             das Opferlamm wird Hirte  

dem Sarg oder Grab:                    = das Lamm Gottes 
 = Ostern                                        = der göttliche Herrscher  
                                                               = ? 
 
 
Und dann ist auch klar, worin die eine, die erste, Gemeinsamkeit der vier 
Motive besteht: sie stellen alle Jesus Christus dar, eine Kurzfassung 
seines Lebens: Geburt, Tod, Auferstehung, Einsetzung als neuer 
Herrscher (besonders im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des 
Johannes zu finden). Es fällt – nebenbei – auf, dass das irdische Leben 
Jesu nicht vorkommt. Und was auch fehlt, ist die Zeit vor der irdischen 
Geburt Jesu. Dazu später. 
 
Es gibt aber noch eine zweite Gemeinsamkeit: in allen vier Motiven geht 
es um einen radikalen Wechsel, um einen dramatischen, 
unwahrscheinlichen, wunderbaren Übergang: 
Vom Nichtsein zum Sein – das nennen wir Geborenwerden. Und das 
feiern wir an Weihnachten. 
Vom Sein zum Nichtsein – das nennen wir Sterben und Tod. Und das 
begehen wir am Karfreitag. 



Vom Nichtsein zu neuem Sein – das nennen wir Auferstehung. Und das 
feiern wir an Ostern. 
Vom Schlachtopfer zum menschlichen Gott – das feiern wir etwas 
auseinandergezogen von der Himmelfahrt über Pfingsten bis zu 
Trinitatis: Jetzt erst ist der christliche Gott vollständig: Vater, Sohn und 
Geist: Schöpfer, Versöhner und Erlöser. 
 
Für Freunde der Philosophie: dass etwas nicht ist und dann auf einmal 
ist;  oder umgekehrt, dass etwas ist, und dann nicht mehr – das hat einer 
der sog. vorsokratischen Philosophen vehement bestritten: Parmenides 
(ca. 500 Jahre v. Chr.) Während sein Zeitgenosse Heraklit berühmt 
wurde für Sprüche wie „Alles fließt“ oder „Es ist unmöglich, zweimal in 
denselben Fluss zu steigen.“  Der betonte, dass zum wahren Sein eben 
die Veränderung gehöre, zum ganzen Tag eben Tag und Nacht etc., 
Wachen und Schlafen, usw. 
Parmenides wusste natürlich auch, dass wir viele Veränderungen 
erleben. Doch er dachte – bzw. er schreibt, dass ihm das von (s)einer 
Göttin in einer Offenbarung mitgeteilt wurde - , dass die Veränderung nur 
ein Schein ist, der täuscht, und den man durchschauen muss: das wahre 
Sein ist immer gleich und ewig. Seine Einsicht: Was ist, das ist. Und was 
nicht ist, das ist eben nicht, basta. Das Nichts gibt es nicht. Und also 
auch keinen Übergang von Einem zum Anderen, keine wirkliche 
Veränderung, also auch weder Geburt noch Tod. 
 
Indem der christliche Glaube die Lebensgeschichte Jesu Christi zum 
Maß aller Dinge erklärt, erklärt es dagegen den jeweiligen radikalen 
Wechsel zum Nichtsein zum Sein, vom Sein zum Nichtsein, ja sogar 
vom Göttlichen zum Menschen, vom Menschlichen zum Göttlichen zur 
eigentlichen Wirklichkeit. 
Freilich, es hat offenbar Gott im Hintergrund, der immer wieder Züge des 
Parmenideischen Seins trägt: ewig und unveränderlich, unbeeinflussbar, 
unveränderlich, sich ewig gleich... eben absolut. Ob das so stimmt, ist im 
Blick auf die Lebensgeschichte Jesu dann eine andere Frage. 
 
Es gibt aber noch eine dritte Gemeinsamkeit, die nicht so schnell ins 
Auge fällt. Sie wird geradezu verdeckt, besonders durch und an 
Weihnachten. 
Wir hören ja gerade immer wieder, und zwar auch von Politikern, die uns 
einstimmen auf das diesjährige Weihnachtsfest unter den Bedingungen 
von Corona, dass Weihnachten – im Unterschied etwa zu Silvester – das 
Fest der Familie sei. Und tatsächlich: auch die kleinste Darstellung der 
Krippe im Stall von Bethlehem zeigt zumeist und zumindest dies: Vater, 
Mutter, Kind. Es gibt allerdings noch konzentriertere Darstellungen, dann 
fehlen nicht nur die Hirten und die Schafe, die Weisen aus dem 



Morgenlande, die Engel, sondern auch Maria und Josef - aber Ochs und 
Esel sind da, sie vertreten gleichsam die menschlichen Eltern. Die hat 
bekanntlich jeder, aber Ochs und Esel? 
 
Weihnachten als Familienfest, das ist ein eigenes Thema. Auch eines, 
das nicht nur Freude, sondern auch Leid bedeutet. Aber auch, wenn 
man das mal so stehen lässt: geboren wird man allein. So, wie man 
alleine stirbt. Und das gilt sogar dann, wenn man einen Zwilling hat. 
Gerade dann wird wichtig, wer wann geboren wurde, in welcher 
Reihenfolge usw.  
Und auch die Auferstehung muss man sich als ein Geschehen vorstellen 
– sofern man das überhaupt kann -, das zunächst jede einzeln betrifft. 
Und auch noch die Verwandlung eines Schafes in einen Hirten, eines 
Opfers in einen Herrscher, eines Verlierers in einen Sieger ist eine 
Sache, die zunächst nur diesen einzelnen betrifft, auch wenn es viele 
dann angeht. 
Im christlichen Glauben geht es auch deshalb um diesen einzelnen 
Menschen, Jesus von Nazareth, der zum Christus wird, zum Gesalbten, 
weil es bei allen um jeden einzelnen geht. Jeder ist nur er selbst, und 
lebt nur sein eigenes Leben, unvertretbar. (Ob und wie das auch für 
Ochs und Esel, also die Tiere zutrifft?) 
 
Zum Schluss noch ein Schlenker auf eine Inschrift, die auf alten 
römischen Grabmälern zu finden war. Sie stammt aus der stoischen 
Tradition und hat Ähnlichkeiten mit dem Christusrelief des Tympanons in 
Udine. Es wurde für Eingeweihte oft nur mit den Anfangsbuchstaben der 
Lateinischen ohnehin schon knappen Sätze notiert: 
 
N F F N S N C 
 
Ausgeschrieben: non fui, fui, non sum, non curo 
Zu deutsch: Bin nicht gewesen, bin gewesen, bin nicht mehr, keine 
Sorge (mehr). 
 
So kann man das menschliche Leben auch kurz und knapp zusammen 
fassen. 
Dass man nach dem Tod „keine Sorge“ mehr hat, kann man so sagen. 
Allerdings, glaubt man an den endgültigen Tod, merkt man das leider 
auch nicht mehr. 
Wobei man das nicht sagen kann oder konnte, solange man Angst vor 
dem Fegefeuer oder gar der Hölle haben musste, die einem nach dem 
Tod droht, wenn man an eine unsterbliche Seele oder die leibliche 
Auferstehung glaubt – und einen richtenden und grausam hart 
strafenden Gott. Dann fingen die Sorgen eigentlich erst an. 



 
Noch ein Letztes: auf dem Relief ist von dem (Nicht-)Sein vor der Geburt 
keine Rede. Dabei hat sich die christliche Tradition schon im Neuen 
Testament (besonders im Johannesevangelium) auch dieser Zeit vor der 
Zeit gewidmet. Danach war Jesus Christus vor seiner Geburt an 
Weihnachten nicht einfach nicht, sondern, wenn auch noch nicht als 
Mensch, so doch schon bei Gott, im Himmel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Aber  - wie es in dem Hymnus heißt, den Paulus zitiert, und der alles 
zusammen fasst – er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen 
Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm 
Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach 
als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis 
zum Tode, ja zum Tode am Kreuz, Darum hat ihn auch Gott erhöht und 
hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist [...]. (Phil 2,6-9) 
 
Und wo waren wir, bevor wir geboren wurden?  
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