
1. Sonntag nach dem Christfest 2020

Liebe Weihnachts-Gemeinde! Ich habe eine 
Entdeckung gemacht! Auf dem Foto hier ist die 
Zitadelle von Besançon zu sehen.

In Besançon war ich schon mehrmals. Ich habe dort 
bereits ein paar Mal sogar übernachtet. Besançon liegt 
auf dem Weg von Südbaden nach Taizé. In den letzten 
sechs Jahren bin ich da immer mit einer Fahrradgruppe 
vorbeigekommen auf unserem Weg nach Taizé in 
Burgund. Immer zu Pfingsten habe ich mit einer 
Gruppe für ein paar Tage die ökumenische 
Gemeinschaft der Brüder von Taizé besucht. Die 
meisten kennen Taizé durch die Gesänge und Lieder, 
zum Beispiel „Laudate omnes gentes“, „Ubi caritas“, 
„Meine Hoffnung und meine Freude“.

Meine Entdeckung jetzt hat aber mit Besançon zu tun. 
Ein Ort, den ich ja kenne. Aber ich wusste noch nichts 
vom dem Stundenbuch von Besançon. Das ist ein vor 
über 500 Jahren entstandendes Gebetbuch. Besonders 
wertvoll aufgrund der Bilder und Illustrationen. Ein 
Bild daraus habe ich in diesem Advent entdeckt.

Stundenbuch aus Besançon / Frankreich
um 1480–1485

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für eine genauere 
Bildbetrachtung.

Nach wie vor finde ich dieses Bild faszinierend und 
erstaunlich. Das ist keine moderne Darstellung der 
Weihnachtsgeschichte. Dieses Bild ist mehr als 500 
Jahre alt! Trotzdem wirkt es unglaublich modern – oder
vielleicht sollte man eher sagen: einfach unglaublich 
aktuell!

Für mich liegt es daran, dass der unbekannte Illustrator 
sehr viel von der ja noch viel älteren Weihnachts-
geschichte begriffen hat. Er hat die Botschaft von 
Weihnachten genial in sein Bild übersetzt. Die Geburt 
des göttlichen Kindes. Maria, die in der Schrift liest 
und nachdenkt. Josef, der dieses Kind liebevoll im Arm
hält. Die Tiere, die der Szene sanft und wissend bei-
wohnen.

Dieses Bild ist eine Predigt in sich. Von diesem Bild 
geht eine Kraft aus. Die Kraft der Weihnachtsbotschaft.
Friede auf Erden. Den Menschen ein Wohlgefallen. 
Denn der Erlöser der Welt, der ganzen Schöpfung ist 
da.

Oder wie es eine Freundin bei der Bildbetrachtung 
wunderbar klar in ihre eigene Sprache übersetzt hat: 
„Holt euch Weihnachten auch ins Haus. Liebt und 
umsorgt eure Kinder. Achtet eure Partner. Hört auf 
Gottes Wort. Denkt nach. Seid gut zu den Tieren, und 
überhaupt lebt in Einklang mit der Schöpfung.“  Amen. 

Herzliche Grüße, Ihr Kai Thierbach


