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Gott wird Mensch 
in unserer Welt

Den Helzer
Schnëtzaltor
Ëm 1500 ass de wäertvolle  
Schnëtzaltor, de Retabel, dat ei-
gentlecht Gnodebild vun Helzen 
opgestallt ginn. En ass traditionell 
brabännesch (cf. d’Opdeelung vun 
den Zeenen, d’Dimensioun vun de 
Figuren, d’Kleedung). En Ënner-
scheed besteet awer an de For-
men: D’Figure si méi ronn a méi 
behäbeg. D’Origine ass warschein-
lech déi äusserst Nordwestgrenz 
vun der historescher Provënz Lëtz-
ebuerg. De Kënschtler, obschonn 
an der gotescher Traditioun verwu-
erzelt, wennt sech schonn engem 
Renaissance-Ideal zou. Seng Iden-
titéit ass net kloer. 

Et handelt sech ëm e mariane-
schen Altor: Ënne sinn d’Freede 
vum Maria duergestallt: de Joachim 
an d’Anna, also de Bop an d’Bom 
vum Jesus vun Nazaret, d’Verkën-
negung an d’Krëppchen, uewen 
d’Passioun vu Christus an d’Leide 
vu Maria. En ass e Spigelbild vun 
der mëttelalterlecher Volleksfrëm-
megkeet an dem dozou gehéierege 
Schaubedierfnes: D’Bild steet un 
éischter Plaz (Bildverkënnegung 
nieft Wuert- an Dotverkënnegung). 
(source: wikipedia.lu)



Die drei unteren Bilder des Helzinger Schnitzaltars stellen die sogenannten Freu-
den Mariens dar, die Menschwerdung Gottes Verkündigung - Geburt Jesu - An-
betung der Könige.

Die dargestellten Szenen laden ein zur Betrachtung, zum Verweilen und zum Ge-
bet. Es lohnt sich genau hinzuschauen, sowohl die Szenen als Ganzes als auch die 
einzelnen Figuren, deren Haltung und Gesichtsausdrücke genau zu betrachten - 
und auf sich wirken zu lassen.
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1. Begegnungen

Das erste Bild zeigt 3 verschiedene Szenen: die Eltern Mariens: Anna und Joachim - die Ver-
kündigung durch den Engel Gabriel - die Begegnung zwischen Maria und Elisabeth (Heimsu-
chung).

a) Die Menschwerdung Gottes ist eingebettet in die Geschichte der Menschen. Wie jeder 
Mensch hat auch Jesus eine Familie. Familie sind auch die Ahnen, die Groß- und Urgroßeltern, 
ja die lange Reihe von Generationen vor uns. In den Evangelien nach Lukas und Matthäus sind 
solche Genealogien, lange Geschlechterreihen, aufgezeichnet.

Jesus wird in eine Familie hineingeboren, zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort. 
Eben wie jeder Mensch. Wie Du und ich.

Die Tradition hat die Eltern Mariens Anna und Joachim genannt, sie sind die Großeltern Jesu.
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b) In das Leben des jungen Mädchens Maria bricht Gott ein! Das Leben der jungen Maria wird 
angedeutet durch den Ort der Begegnung: der Wasserkrug und die Schüssel deuten ein Schlaf-
zimmer an, der Blumenstrauß zeigt das Wohnliche, das Zuhause an.

Gott kommt dorthin, wo der Mensch ist und lebt. Jeder Ort ist Ort der Gottesbegegnung. Die 
gefalteten Hände Marias sagen, dass sie im Gebet vom Engel aufgesucht wurde - oder die ge-
falteten Hände sind Ausdruck ihres Ja-Wortes: „Ich bin die Dienstmagd des Herrn“. Der Blick 
Marias geht in die Ferne - ob sie schon ahnt, dass ihr Ja ihr ganzes Leben umkrempeln wird, 
dass es nicht nur Freuden und Glück bringen wird?

Wie Gott in das Leben eines Menschen kommt, ist und bleibt sein Geheimnis. Der Engel ist in 
biblischer Sprache sein Bote; der Engel kommt im Auftrag Gottes, bringt die Botschaft und 
überbringt die Antwort. Er symbolisiert die Erhabenheit und Schönheit Gottes. Durch seine 
Haltung drückt er den Respekt Gottes vor dem Menschen aus, geradezu die demütige Bitte. 
Der heilige Bernhard von Clairvaux belebt diese Szene so: „Der Engel wartet auf Antwort; denn 
es ist Zeit, dass er wieder zu Gott zurückkehrt, der ihn gesandt hat. Herrin, auch wir warten auf 
das Wort des Erbarmens. … Durch ein kurzes Wort von Dir sollen wir neu geschaffen und dem 
Leben zurückgegeben werden. Um dieses Wort bitten Dich, gütige Jungfrau, … So liegt der 
ganze Erdkreis Dir zu Füssen und wartet auf Deine Antwort.“
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c) Maria macht sich eilends auf den Weg zu ihrer Verwandten Elisabeth. Zwei Frauen begegnen 
sich, beide schwanger. Sie umarmen sich, sie legen behutsam ihre Hand auf den gesegneten 
Schoss der anderen. Hier begegnen sich die Mütter, hier begegnen sich schon vor ihrer Ge-
burt der Vorläufer und der erwartete Messias. Hier begegnen sich der Ankünder und der An-
gekündigte! Und beide Mütter sind vom Geist erfüllt und brechen in Staunen und Jubel aus: 
„Gesegnet bist DU - Meine Seele preist die Größe des Herrn.“ Ihre Blicke gehen nach oben: sie 
erspüren, dass Großes an ihnen geschieht, ihre Antwort kann nur Lob und Dank sein.

Das ganze Bild erzählt durch und durch Menschliches: Familie, Begegnung zwischen Menschen 
- und wie Gott genau in diesen menschlichen Alltag kommt: er bittet förmlich um Zutritt: der 
Engel kniet fast vor Maria, er kommt mit einer Botschaft und erbittet die Antwort. Die Antwort 
ist Ja! Maria kniet vor dem Willen Gottes, faltet die Hände und haucht ihr Ja - sie weiß, dass sie 
einfache Frau ist, dass sie Gottes Hilfe braucht, um diesem JA ein Leben lang treu zu bleiben. 
Der Engel deutet an, dass sie der Hilfe von oben gewiss sein kann.
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2. In der Heiligen Nacht
Das erste Bild ist reich ausgestaltet; es ist ein Bild unseres vielfältigen Lebens. Wir haben uns 
eingerichtet, wir haben unsere Geschichte…

Das zentrale Bild ist dagegen äußerst nüchtern, einfach, ärmlich. Gott kommt und die Seinen 
nehmen ihn nicht auf. Für ihn war kein Platz in der Herberge. „Maria gebar ihren Sohn, wickelte 
ihn in Windeln und legte ihn ein eine Futterkrippe“. 

Ein windschiefer Schuppen, ein paar kahle Felsen, kaum angedeutete Schafe, zwei Hirten, der 
eine hebt verwundert die rechte Hand, der andere spielt verlegen auf seiner Schalmei…
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In der Mitte: das Kind, umgeben von der betenden Mutter und dem staunenden Josef, der seine 
rechte Hand hebt und andeutet, dass das Kind von oben stammt, von Gott. (Leider ist die Figur 
der Maria eine Gipsnachbildung, die Originalfigur ist verloren, ebenso das Kind.)
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Ganz im Hintergrund ist ein Reiter angedeutet, vielleicht der Herold, der im Auftrag des römi-
schen Kaisers die Volkszählung ausruft. Gott kommt in die Geschichte zu einem ganz bestimm-
ten Zeitpunkt und an einem ganz bestimmten Ort. Er kommt eben mitten unter uns Menschen, 
er kommt zu uns! Er geht das Risiko ein, dass er übersehen wird, dass er unbemerkt bleibt, 
dass er abgelehnt wird. Aber er kommt! Er lässt sich nicht abhalten: „Gott hat die Welt so ge-
liebt, dass er seinen Sohn geschickt hat!“

Das, was in der Stille der Nacht, in einem vergessenen Winkel der Erde, in einem Stall am Ran-
de der menschlichen Wohngebiete geschieht ist Frohe Kunde, die in die Welt hineingesungen 
und gerufen, getragen und geschrien werden soll. „Ich verkünde euch große Freude, die allen 
bekannt werden soll.“

Auffälligerweise sind hier keine Engel, die vom Frieden auf Erden singen und Gott die Ehre ge-
ben. Aber da ist einer, der das Gesehene nicht für sich behält: der Esel streckt seinen Kopf in 
die Höhe und ruft es in alle Welt hinaus: „I-ah, Gottes Sohn ist geboren!“ Und sein Ruf mischt 
sich in die Klänge der Hirtenflöte und ihre Botschaft geht in die ganze Welt hinaus. 
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Später wird Jesus sagen: „Wenn ihr schweigt, werden die Steine schreien!“ Gottes Dasein und 
Wirken wird nicht für immer unbemerkt bleiben. Es werden sich immer und überall Menschen 
und Tiere und Steine finden, die es verkünden und mitteilen und bezeugen. Ja, Weihnacht 
überall! Eben von ganz unten bahnt Gott sich den Weg zu den Menschen. Und Maria und Josef 
und die Hirten und die Menschen staunen: Er, der gottgleich war, hat sich erniedrigt! Er ist zu 
uns gekommen, ohne Wenn und Aber, ohne dass wir etwas dazugetan hätten, ohne Vorleis-
tung von uns! 

Keine Hütte und kein Bretterverschlag, kein Stall und keine Favela ist ihm zu niedrig. „Er hat 
unter uns sein Zelt aufgeschlagen“, er kommt und geht mit; überall, wo wir hingehen, überall 
wo Menschen unterwegs sind, auf den Flüchtlingsrouten und in den Camps der Vertriebenen, 
in den Häusern der Wohlhabenden und auf den Stassen bei den Obdachlosen…

Ich höre den Ruf des Esels von Bethlehem - und freue mich ob seiner Frohen Kunde!
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3. Die Ankunft in der Welt

Größer kann der Kontrast nicht sein: grad eben in der Mitte die Einfachheit und Nüchternheit 
im Stall von Bethlehem - und jetzt das ganze Gepränge der Welt. Drei Könige kommen zum 
Kind, in wertvollen Gewändern, begleitet von Knappen hoch zu Ross. Sie bringen Geschenke, 
sie bringen von ihrem Reichtum. Der eine beugt das Knie, legt seine Krone ab und bringt sein 
Geschenk. Der andere, ein Afrikaner, faltet ehrerbietig die Hände und verbeugt sich, der dritte 
mag sein Gefäß öffnen…
Die ganze Szene spiegelt die andere Seite der Welt, in der das göttliche Kind hineingeboren 
ist. Es ist die Sonnenseite des Lebens, zumindest kommen die, die auf dieser Sonnenseite le-
ben. Sie sind wohlhabend, haben Bedienstete, reiten auf Pferden und besitzen Schätze.
Sie bringen ihre Schätze und schenken sie dem Kind! Sie behalten nicht alles für sich. Noch 
etwas zögernd gehen sie in die Knie vor dem Kleinen, vor dem Armen…
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Mutter und Vater schauen verwundert, fast ein bisschen ungläubig - aber es ist wahr! Das 
Kind kommt für alle! Auch für die Wohlhabenden und Reichen, auch für die Gutsituierten und 
Betuchten. Das Kind nimmt das Geschenk an: der kleine Jesus greift beherzt in das Gefäß! Er 
nimmt die Gabe an, im Namen aller Kleinen und Bedürftigen, im Namen aller, die nichts haben 
und auf andere angewiesen sind, im Namen aller Armen und Gedemütigten, im Namen aller 
arm Gemachten und arm Gelassenen. Er stellt sich gleich und resolut an die Seite derer, die 
„arm sind vor Gott“. 
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Er stellt die Welt auf den Kopf: die Herren knien vor dem Kleinen! Vor einem Kind geht das ja 
noch. Aber werden sie auch in die Knie gehen vor dem Jugendlichen, der auf schiefe Bahn ge-
rät, vor der ledigen Mutter, vor dem alkoholischen Vater, vor dem Drogensüchtigen und dem 
Penner, vor dem herumirrenden Obdachlosen mit der Flasche in der Tasche, vor dem Flücht-
ling mit fremder Sprache und fremder Religion, vor dem verzweifelten Vater, dem man eine 
Kalaschnikow in die Hand gedrückt hat, vor dem vor Hunger wimmernden Kind in den Armen 
seiner ausgemergelten Mutter, vor dem Mensch Jedermann, an dem die rastlosen Menschen 
vorbeirennen, dem sie nie in die Augen sehen, dem sie bestenfalls eine Kupfermünze zuwer-
fen…

Er wird immer bei den Kleinen bleiben, sich vor die Menschen hinknien, ihnen die Füße wa-
schen und mit ihnen um einen Bissen Brot und einen Schluck Wasser betteln. Er wird nie einen 
der Geringsten vergessen, er wird durch die Geschichte der Menschen ziehen im Gewand der 
Bettler und Siechen, der Armen und Gequälten und er wird immer wieder rufen: der Mensch ist 
nie grösser als dann, wenn er liebt und dient!
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