
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.Sonntag im Advent 2020  
Bildbetrachtung zu  
Hieronymus Bosch, Johannes der Täufer in der Wüste, um 1500 
 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  das Bild, das Sie hier sehen, 
begleitet mich schon fast 40 Jahre. Es hing als Kalenderblatt im 
Gastzimmer meiner damals noch zukünftigen Schwiegereltern. Es 

hat mich damals gleich in seinen Bann gezogen und ich durfte es 
mitnehmen. Seitdem hängt es in meinem Arbeitszimmer.  
Gemalt hat dieses Bild um das Jahr 1500 der holländische Maler 
Hieronymus Bosch. Dieser Maler hat eine Sonderstellung unter 
den Künstlern seiner Zeit. Mit seinen phantastischen, teils 
abenteuerlichen Bilderfindungen und gemalten Visionen -schönen 
und schaurigen - hat er schon zu seinen Lebzeiten die Menschen 
beeindruckt. In seinen Bildern  hat er ins Bild gesetzt, was die 
Menschen im Innersten beschäftigte, ihre Hoffnungen, ihre 
Befürchtungen. Zu Unrecht weniger bekannt sind seine biblischen 
Bilder wie dieses. 
Es trägt den Titel „Johannes der Täufer in 
der Wüste.“ Es hängt heute in einem 
Museum in Madrid. Die eigenwillige 
Malweise dieses Künstlers zeigt sich auch 
hier. Was er da malt, das hat gar nicht so 
viel zu tun mit dem, was die Bibel von 
Johannes zu erzählen hat. Man würde den 
jugendlich schlanken, in ein 
Kamelhaargewand gehüllten Asketen 
erwarten (wir sehen ihn hier rechts als 
Motiv eine Ikone).  
Auch die Landschaft, in die die Szene 
gestellt ist, wird man eher nicht als Wüste 
bezeichnen. Wir schauen vielmehr in eine 
sommerlich grüne Szenerie. Neben bizarren Felsen sieht man 
bewaldete Hügel, die sich in der Ferne verlieren.  Wir habe es also 
vermutlich nicht mit einem Bild zu tun, das naturgetreu nachmalen 
will, was im Evangelium steht. Es ist eher ein überzeitliches Bild 
über unser Leben und die Heilsgeschichte.  
Johannes trägt über dem Fellgewand, das nur an den Ärmeln 
noch rausschaut, den rote Mantel des Märtyrers. Er hat sich - tief 
in Gedanken versunken - an eine mit Moos bewachsene 
Felsplatte hingelagert. Sie beherrscht den Vordergrund des Bildes 
und erinnert an einen steinernen Sarg. Wie das rote Gewand 
verweist sie auf das nahe bevorstehende Sterben. Darüber 
scheint Johannes nachzudenken. Und doch liegt ein stiller Friede 
auf seinem Gesicht. Die Geste seiner Hand deutet an, was sein 
Gedanken erfüllt:  Es ist die Erinnerung an den, der als das Lamm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gottes die Sünde der Welt heilen will. Johannes könnte das hier 
ruhende Lamm gar nicht sehen, selbst wenn er die Augen geöffnet 
hätte. Es ist eher so eine gefühlte Schicksalsverbundenheit mit 
dem, der nach ihm kommt und „nicht mehr mit Wasser taufen wird, 
sondern mit heiligem Geist“,- wie es in der Bibel heißt. Johannes 
betrachtet hier also sein Schicksal als jemand, der für seinen 
Glauben mit seinem Leben einsteht. Dabei tröstet ihn die 
Gewissheit: „Christus, der Sohn Gottes, der lange erwartete 
Messias und Retter Israels, ist schon da. Meine Augen haben ihn 
gesehen. Ich darf ihm den Weg bereiten. Ich kann mich 
zurücknehmen, ER muss groß werden. Mit IHM beginnt eine neue 
Zeit.“ 
Zeichen, Symbole für diese Wende von der alten zu der neuen 
Zeit sind über das ganze Bild hin ausgestreut. 
Da ist zuallererst die Landschaft: die Wüste hat sich in einen 
blühenden Paradiesgarten verwandelt. Friedlich, ohne Furcht 
tummeln sich die Tiere. Sogar das zerklüftete helle Felsmassiv     
(links im Hintergrund) und der abgestorbene Baum (rechts im 
Hintergrund) haben sich wieder frisch begrünt. „Die Wüste und 
Einöde werden jubeln, und die Steppe wird blühen wie die Lilien...“ 
so hatte auch Jesaja die Zeit vor Augen, wenn der Messias da 
sein wird. Die Alraune-Wurzel, die im Vordergrund den Felsen 
sprengt, sie erinnert an das Wort Jesajas:  Aus der Familie Isais -
dem Vater des Königs David aus Bethlehem- wird auch Jesus, der 
Messias, hervorwachsen. 
Auffallend dieses Mischgewächs, das die Mitte des Bildes 
ausmacht. Da wächst und grünt aus einem alten Stumpf kräftiges, 
schweres Laubwerk verschiedenster Pflanzen:  Feigen- und 
Senfkohlblätter, Dornenranken und zierliche Triebe münden in 
unterschiedlichen Fruchtständen. Vielleicht wollte der Künstler 
zeigen, wie altes und neues Testament, wie das Heilsangebot für 
Israels und schließlich das Heil für alle Menschen aus einer 
Wurzel hervorgehen.  
Drei Fruchtkapseln sind zu sehen. Sie sind wie eine bildliche 
Geheimbotschaft an den, der sie entschlüsseln kann. Sie stehen 
für das, was Jesus für uns Menschen getan hat und bedeutet. 
Dominierend in der Mitte die riesige Hagebutte am Ende einer 
Dornenranke. Sie weist auf den dornengekrönten König hin, der 
aus Liebe am Kreuz für die Menschen gestorben ist. 

Liebe Mitchristen, warum einen ein Bild (oder auch eine Musik) 
berührt, kann man oft nur schwer erklären. Warum ich mir damals 
dieses Kalenderblatt gerahmt und seitdem bei mir habe,- es wird 
vielleicht mehrere Gründe haben. Die eher betrachtende, 
sinnierende Haltung des Johannes etwa. Sie entspricht mir. Zum 
Unternehmer oder zum Politiker bin ich nicht geboren. Dann die 
Landschaft mit dem vielen Grün, die verschieden freilebenden 
Tiere, auch das ist etwas, was mich freut. Dazu die doppelte 
Jahreszeit: Es ist Sommerzeit und zugleich Zeit der Herbstfrüchte. 
Das ist normalerweise die Zeit des Altweibersommers, die mich 
viele Jahre lang in eine eigentümliche Stimmung versetzt hat 
Es ist eine schöne Welt, die da zu sehen ist, aber auch eine 
gefährdete, brüchige. So wie die unsrige.  
Wie brüchig und gefährdet sie ist, wir erleben es mit Corona und 
den Folgen. Wir erleben es an den Schäden, die die Menschheit in 
ihrem unstillbaren Verlangen nach immer mehr dem 
Paradiesgarten zufügt. Ein Glück, dass das nun doch immer mehr 
auch auf der entscheidenden Ebene gesehen wird. Gut, dass die 
EU diese Woche durch ihrem Klimabeschluss klargemacht hat: 
Nicht nur die ramponierte Wirtschaft bedarf der Heilung. Heilung 
braucht auch die Grundlage von allem künftigen Leben und 
Wirtschaften,- unsere Natur.   
Liebe Mitchristen, ob sich jemand in diesem Bild wiederfindet, ist 
jedem selbst überlassen.  Wo man sich wiederfinden soll und 
kann, dafür bietet uns der Künstler mehreres an. In jedem Fall 
sollen wir es die verschiedenen Vögel auf dem Bild nachtun. Sie 
picken die nahrhaften Samen aus den aufgebrochenen 
Fruchtkapseln 
Wir dürfen uns sollen uns von dem reichen Segen ernähren, den 
Jesus, das Lamm Gottes- uns gebracht hat. Wir sollen seine 
Worte in uns aufnehmen, seinem Beispiel des Friedens folgen. 
Und wir sollen Vertrauen fassen zu der Wahrheit, die er uns am 
Kreuz gezeigt hat:   Im Opfer liegt Heil.  
Gerade das hat eine direkte Bedeutung für die Zukunft des 
Paradiesgartens Erde, und für das, was wir dazutun können. 
Wenn man´s ganz einfach ausdrücken will: Weniger wird mehr 
sein. Vielleicht dürfen wir das diese Weihnachten, wo so viel 
weniger wird sein können, ja schon erleben.                    
       Konrad Autenrieth 


