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Das zunächst recht unspektakulär wirkende Gemälde von Rogier van der 
Weyden ist ursprünglich die Mitteltafel des Columba-Altares, der gleich-
namigen Kirche in Köln. Die romantisch geprägten Brüder Boisserée hat-
ten es in Köln nach der Säkularisation 1803 mit vielen anderen religiösen 
Kunstwerken billig erworben und so vor dem Verfall gerettet. Die enorme 
Aussagekraft des Bildes erschließt sich aber nur dem zweiten und dritten 
Blick. Als Kronzeuge sei auf keinen geringeren als den 65 jährigen Goe-
the verwiesen, dessen Reaktion auf dieses Bild durch einen Brief Wilhelm 
Grimm belegt ist. Das Altarbild galt da noch als Werk Jan van Eycks: 
„Vor dem großen Bild… hat Goethe lange schweigend gesessen, aber 
nachmittags beim Spaziergang gesagt:‘ Da habe ich nun in meinem Leben 
viele Verse gemacht, darunter sind ein paar gute und viele mittelmäßige, 
da macht der Eyck ein solches Bild, das mehr wert ist, als alles, was ich 
gemacht habe.‘“ 
Was Goethe, keineswegs ein Verehrer mittelalterlicher Kunst, so ins 
Schwärmen bringt, ist nicht nur die außerordentliche Sorgfalt mit der der 
Künstler von der kleinsten Blume über die Ruinenreste bis hin zu den 
Goldgeschenken alles wirklichkeitsgetreu erfasst, sondern die tieferen 
Schichten des Kunstwerkes. Denn neben dem detailgetreuen Realismus 
erschließt sich das Gemälde erst durch die Paradoxien mit dem wirklich 
„Unmöglichen“. „Im Vordergrund spielt sich das ‚biblische‘ Geschehen 
ab, im Hintergrund erkennt man mit allen Einzelheiten die Architektur ei-
ner Stadt im 15. Jahrhundert… Wir sehen die biblischen Gestalten Maria, 
Josef, das Kind und die drei Könige – und links am Bildrand kniet God-
dert von dem Wasserfass [der Auftraggeber] … damals gerade Bürger-
meister von Köln. Der ‚Stall‘ von Bethlehem ist die Ruine eines Gebäudes 
im Stil der Romantik; romantisch ist auch die Kirche, die hinter dem Stall 
am rechten Rand erkennbar ist. Gipfel der Ungleichzeitigkeiten: am Mit-
telpfeiler des Stalles hängt hinter der Gruppe mit Maria, dem Kind und 
dem knienden König ein gotisches Kruzifix. Oben im Bild ein Nachthim-
mel – und unten ist heller Tag. 
Über all diese unmöglichen Wirklichkeiten hinaus scheint der Maler auch 
sonst viel Sinn für krasse Gegensätze zu haben: die Ruine und die unbe-
schädigte Kirche, die kostbaren und vielfältigen Gewänder der Könige 
und das völlig nackte Kind, der mit einem Krummschwert bewaffnete 
junge König und mit einem zerbrechlich wirkenden Wanderstock der hei-
lige Josef, die goldenen Gefäße und der steinerne Futtertrog, die eher 

plumpen Tiere im Stall und der schlanke, edle Jagdhund der Könige. Ganz 
vorne links im Bild ist erkennbar, dass man sich den Stall auf einem hohen 
Felsen denken muss; Josef steht ziemlich gefährdet auf der letzten schma-
len Treppe, die dort hochführt, Maria blickt auf ihr Kind herunter – und 
vielleicht in einen Abgrund.“ 
All diese Gegensätze belegen, dass es dem Künstler gerade nicht um die 
einfache Abbildung der biblischen Geschichte geht, sondern um eine hin-
tergründige, ja geglaubte Wirklichkeit. „Das hier so meisterhaft sichtbar 
Gemachte verweist auf Unsichtbares; es geht nicht um Illustration von 
Geschichte, sondern um Heilsgeschichte… Diese Spannung zwischen dem 
offensichtlichen und dem verborgenen Sinn der dargestellten Wirklichkeit 
zwingt auch dazu, bei der Sicherheit der Deutung zu unterscheiden: Ge-
genstände und Personen lassen sich meistens eindeutig identifizieren; sind 
sie aber hintergründige Zeichen und Symbole, so kann und muss bei dem 
Versuch, sie zu verstehen, vieles offen bleiben… Fangen wir an: 
Es ist Tag und Nacht zugleich. Rein äußerlich lässt sich schon sagen, dass 
der Nachthimmel… eine überzeugende Folie für den großen Stern abgibt, 
der halb hinter der Stallruine… aufgeht. Der Stern gehört zu den vertrau-
ten Elementen der Magiergeschichte (‚Wir haben einen Stern aufgehen 
sehen‘, Mt 2,2), erinnert in diesem Bild aber auch deutlich an die Weissa-
gung des Bileam [in] Num 24,17: ‚Ein Stern geht in Jakob auf‘. Wie sehr 
der Stern hier weniger Wegweiser als Zeichen für den ‚neugeborenen Kö-
nig der Juden‘ ist, zeigt die optische Parallele zu den kreuzförmigen Strah-
len um das Köpfchen des Kindes: a star was born. 
Meistens wird die ‚Nacht‘ in diesem Bild als Zeichen für die zu Ende ge-
hende ‚dunkle‘ Zeit des Alten Testamentes gedeutet, ähnlich… der Stall-
ruine als Bild des zerfallenen Alten Bundes… Im Zusammenhang mit der 
dargestellten ‚Anbetung der Könige‘ liegt es aber auch nahe, an die pro-
phetischen Weissagungen von der ‚Völkerwallfahrt‘ zu denken… ‚Fins-
ternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker, doch über dir geht leuch-
tend der Herr auf… Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu dei-
nem strahlenden Glanz‘ (Jes 60, 2f). 
…In einem anderen prophetischen Bild von der Völkerwallfahrt wird… 
ausgedrückt, dass die Stadt Gottes auf einem hohen Berg liegt: ‚Zu ihm 
strömen alle Völker. …sie sagen; Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des 
Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs‘ (Jes 2,2f). …Der schon erwähnte 
Gegensatz zwischen dem Schwert des jungen Königs und dem Wander-
stock des Josefs würde gut in den Horizont des Prophetenwortes passen, 
wo es weiter heißt: ‚Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwer-



tern… Man zieht nicht mehr Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den 
Krieg‘ (Jes 2, 4). … Schließlich ist die ‚Völkerwallfahrt‘ auch direkt ins 
Bild gesetzt: die ‚drei Könige‘ führen eine lange Prozession von Men-
schen an, die sich durch den Torbogen rechts drängen. … 
Über den Sinn des ‚widersinnigen‘ Kreuzes am Mittelpfeiler des Stalles 
lässt sich in vielfältiger Weise nachdenken. …Wer aber genauer hinsieht, 
entdeckt gerade in großen Werken der Kunst zu Themen der Kindheitsge-
schichte Jesu immer wieder Elemente, die auf die Passion und Tod hin-
weisen…“ Die Heilsgeschichte, die mit der Geburt Jesus von Nazareth le-
diglich beginnt, benötigt zum tieferen Verständnis sowohl das Kreuz, als 
auch die Auferstehung, wie noch zu zeigen sein wird. Denn die leere stei-
nerne Futterkrippe, in die doch das Kind biblisch gehört, zeigt mit ihrer 
rechten Kante nicht nur genau auf das Kreuz, sondern könnte in seiner 
Form und Ausrichtung auch an ein geöffnetes, leeres Grab erinnern; Sym-
bol der Auferstehung Jesu Christi. So führt uns „das völlig nackte Kind 
…nicht nur in allen Konsequenzen vor Augen, was Inkarnation, 
‚Fleischwerdung‘ bedeutet, es verweist auch schon auf den bis aufs Len-
dentuch entblößten Gekreuzigten. Nicht zu übersehen ist auch der kreuz-
förmige Heiligenschein des Kindes.“ 
Zum Schluss gibt auch der ursprüngliche Bestimmungsort den entschei-
denden  Hinweis  auf  den  tieferen  Sinn  dieses  Bildes.  Als  Mittelteil  einer  
Altartafel wird der Zusammenhang von Weihnachten und Eucharistie, 
sprich Kommunion aufgezeigt. „In jeder Messe geschieht Epiphanie, 
kommt Gott zu den Menschen; in diesem Sinne ist jeder Altar eine Krip-
pe. Im Mittelalter gab es in den Kathedralen… einen besonderen Ritus, 
der die Beziehung zwischen Epiphanie und Eucharistie herausstellte: am 
Erscheinungsfest zogen drei Geistliche… durch den Kirchenraum zum Al-
tar… So stellten sie die Könige dar, die ihre Gaben dem Kind darbrach-
ten… Die Darstellung des Columba-Altares will sicher auf solche Prozes-
sionen anspielen. … Alle drei [Könige] sind barhäuptig und in fortlaufen-
der Bewegung zum Knien] … auch Gesten der Ehrfurcht vor dem Altar-
sakrament – bis heute. Hat man sich erst einmal an den Gedanken ge-
wöhnt… so bekommt der auffällige ‚Handkuss‘ des alten Königs noch ei-
nen besonderen Ausdruck: er wird vollzogen wie ein Kommunionemp-
fang, ein ‚Kosten‘ des ‚Leibes Christi‘.“ 
Und welche Haltung haben wir? 
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