
  

 
 

Johannes vom Kreuz 
Romanze der Menschwerdung 

(in der Übertragung von Mariano Delgado) 
 

Als die Zeit nun war gekommen, 
wo er sollte dann geboren, 

wie ein Bräutigam zufrieden 
hat er sein Gemach verlassen, 
seine Braut er nun umarmte, 
die im Arm ihn hat getragen; 

seine Mutter, sanft und zärtlich, 
in die Krippe ihn dann legte, 
zwischen einigen der Tiere, 
die gerade auch dort waren. 

Dann die Menschen plötzlich sangen, 
und die Engel musizierten, 

weil sie feierten die Hochzeit, 
die von beiden dort vollzogen; 

aber Gott in seiner Krippe 
weinen und auch seufzen musste, 

denn das waren die Juwelen, 
die sein’ Braut zur Hochzeit brachte; 

und die Mutter musste staunen, 
als sie diesen Tausch betrachtet’: 

wie im Gott des Menschen Weinen, 
Gottes Freud’ im Menschen wurde, 

was dem einen wie dem andren 
äußerst fremd bisher erschienen. 

 

 

 
 

Anbetung der Hirten 
(Bartolomé Esteban Murillo 1618-1682, Öl auf Leinwand, 

Sevilla: Museum der schönen Künste) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 
Liebe Freunde und liebe Freundinnen des IRD 
 
Ich erlaube mir, zum Fest der Menschwerdung Gottes auf das 
entsprechende Fragment aus den Romanzen des Mystikers Johannes vom 
Kreuz (1542-1591) aufmerksam zu machen, aber auch auf die „Anbetung 
der Hirten“ von Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682), dem seine 
Heimatstadt Sevilla 2018, vier Jahrhunderte nach der Geburt, eine grosse, 
einmalige Ausstellung gewidmet hat (einige Freunde und Freundinnen 
des IRD konnte sie bei der Andalusienreise im September besuchen). 

Im einfachen Versmass der Romanzen beschreibt der Mystiker 
das Geheimnis der Menschwerdung als Ehe zwischen der göttlichen 
Natur und unserer menschlichen Natur, eine Ehe, die zum sprachlosen, 
anbetenden Staunen bei Maria angesichts des sich vollzogenen 
„Tausches“ führte: Gott teilt unsere Gebrechlichkeit (als Weinen 
ausgedrückt), während uns Gottes Freude/Gnade geschenkt werden. 
Dahinter steht eine tiefsinnige Theologie, die der Mystiker mit den 
Kirchenvätern so ausdrückt: „Das, was Gott beansprucht, ist, uns zu 
Göttern durch Teilhabe zu machen, wie er es von Natur aus ist, so wie 
das Feuer alle Dinge in Feuer verwandelt.“ 

Was Gott mit seiner Menschwerdung möchte, ist, dass wir uns 
bemühen, ihm immer ähnlicher zu werden, so wie er uns ähnlich 
geworden ist. Und dabei ist es nötig, auf dem Weg der Gottes- und 
Nächstenliebe, der Wahrheit, der Gerechtigkeit und des Friedens zu 
wandeln, d.h. wahrhaft „fromm“ zu sein und in den Tugenden zu 
wachsen. Zum Wandeln auf diesem Weg hat uns der Herr mit diesen 
Worten eingeladen: „Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere 
Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein 
Joch auf und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; 
so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht, 
und meine Last ist leicht“ (Mt 11,28-30). 

Seit der frühesten Jugend fand ich faszinierend, dass der Herr sich 
als „gütig und von Herzen demütig“ bezeichnet und von sanftem Joch 
und leichter Last seiner Nachfolge spricht. Eine solche Religion hätte die 
Welt schnell für sich gewinnen können – würde man meinen… Aber wie 
oft haben Christen mit ihren Unzulänglichkeiten, mit Hab-, Ehr- und 
Herrschsucht dieses Gottesbild verdunkelt?! So ist das Licht des 
Evangeliums für viele dunkel geblieben. Denn es hängt von uns ab, dass 
es wirklich leuchtet.  

Betrachten wir auch das Bild Murillos. Seine Anbetung der Hirten ist, wie 
viele andere der spanischen Barockmalerei, die sich um die Schaffung 
von echten „Andachtsbildern“ bemühte, eine Katechese mit dem Pinsel. 
Darin sehen wir das Kind als Lichtquelle in der Finsternis, das staunende, 
anbetende Gesicht Marias, das den Glanz des Kindes widerspiegelt… 
und unterhalb des Kindes, in einer Diagonale mit Mariens Gesicht sehen 
wir, dass einer der Hirten uns mit seiner rechten Hand auf ein 
„leuchtendes“ Lamm aufmerksam macht, ein Lamm, das dazu bestimmt 
ist, den Drachen zu besiegen. Auch dies, Kreuz, Auferstehung und die 
Depotenzierung des Bösen, ist ein grosses Geheimnis des Glaubens, in 
das wir nicht gedanklich eindringen können – denn wir sehen, dass die 
Geschichte weiter geht, „und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört“ 
(Walter Benjamin). So bleiben die Fragen nach dem Sinn von Leid der 
Unschuldigen, von Ungerechtigkeit und Tod! 

So ist in dieser „Anbetung der Hirten“ Murillos genug Stoff für 
eine Glaubenskatechese enthalten. Die Menschen des Barocks verstanden 
die Zeichen dieser medialen Sprache – und wir heute? Die Älteren unter 
uns verstehen es vielleicht noch, aber die Jugend? So muss man von 
vorne anfangen, den Boden zu bestellen, zu säen, und die Saat zu pflegen 
und geduldig gedeihen zu lassen – damit die Kirche, wie Romano 
Guardini sagte, in den Seelen neu erwacht. 

Vielleicht wäre ein guter Weg, die oben genannte Einladung des 
„gütigen und von Herzen demütigen“ Jesus in den Vordergrund zu 
stellen, statt Gebote und Verbote – oder wie es Papst Franziskus im Juli 
2013 in Rio de Janeiro der katholischen Weltjugend sagte: Wenn Ihr 
wirklich wissen wollt, was das Christentum ist, liest zunächst die 
Seligpreisungen… und dann auch das 25. Kapitel des 
Matthäusevangeliums dazu. Und vergesst nicht Mt 11,28-30: Denn 
Christentum ist und bleibt „Nachfolge des sanften und demütigen Jesus“. 

 
Ich wünsche den Freunden und Freundinnen des IRD eine 

gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Start ins Neue Jahr 2019! 
 
 
 
 

     www.unifr.ch/ird                                             mariano.delgado@unifr.ch 
 


