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„Künstler, -innen der Gruppe AnDer e.V. zeigen die Weihnachtsgeschichte in Saarn.

Auch in diesem Jahr trägt die Evangelische Kirchengemeinde Broich-Saarn mit Hilfe der Künstler,-innen der Gruppe 
„AnDer e.V.“ die Weihnachtsgeschichte auf die Straßen Saarns. Warum machen wir das?

Weil Welt sich sehr schnell verändert, und wir in der sich digitalisierenden Welt immer weniger Gehör bekommen. 
Die Weihnachtsbotschaft geht unter in den Massen an Informationen und Bildern, die inzwischen 24 Stunden auf 
uns einprasseln. Dazu kommen die immer ausgefeilteren Algorithmen, die den Menschen, die sich bisher nicht aktiv 
auf christlichen Seiten haben blicken lassen, auch gar nicht christliche Inhalte anzeigen. Erschrocken war ich von 
der Nachricht, dass der Krieg in Äthiopien in seiner Härte vor allem auch von den „Facebook-Algorithmen“ beflügelt 
wird. Denn in diesem Land, in dem es kaum zentrale Medien oder neutrale Informationsquellen gibt, spiegelt einem 
Facebook nur die eigene Meinung und fördert den Hass auf die anderen. Immer mehr verfallen wir in der digitale Welt in 
mittelalterliche Zustände, in denen „ich immer nur das mitbekam, was mein Fürst verkünden ließ“.

Folglich wachsen Verbohrtheit und Intoleranz gegenüber Andersdenkenden, denn zu einem echten Abwägen 
von Argumenten kommt es nicht mehr. Jeder fühlt sich dem anderen moralisch überlegen, es kommt wieder zu 
Pauschalverurteilungen und vor allem auch zur Gnadenlosigkeit in der Behandlung des Gegners. Dabei will Gott 
Weihnachten dem Menschen eigentlich aufzeigen, dass er mit seiner Liebe menschlichen Moralismus, menschliche 
Werkgerechtigkeit, menschliche Allmachtsfantasien durchkreuzt. Mit Maria, die von Moralisten wahrscheinlich 
heute noch, zumindest symbolisch wegen Ehebruchs gesteinigt würde (hinter dem Rücken des treuen Josef wird sie 
schwanger!), macht Gott Geschichte. Mit ihrer Hilfe zeigt Gott sich selbst in seiner unendlichen Liebe zum Menschen, 
der sich immer wieder überschätzt. Gott durchbricht in der Weihnachtsbotschaft die Grenzen menschlicher Vorurteile 
und macht ihre krummen Wege gerade.

Diese Botschaft muss immer wieder neu verkündet werden.Der Mensch ist aufgerufen, Liebe in die Welt zu bringen, an 
Gottes Werk mitzuarbeiten, sich aber bewusst zu bleiben, dass es Gottes Werk ist, dass sein Mitarbeiten auch mal in 
die Irre gehen kann, dass uns der Durchblick fehlt. Das gilt vor allem, wenn mich Algorithmen nur in meinen eventuell 
falschen Einsichten und Vorurteilen bestärken. Von daher müssen wir mit der Weihnachtsbotschaft auf die Straßen, 
auf dass der „in sich verkrümmte“ Mensch, der durch Algorithmen gefangene Mensch, über die Botschaft stolpert und 
vielleicht ins Nachdenken kommt. Diese Botschaft kann uns neue Wege aufzeigen, jenseits der uns von den Algorithmen 
zugewiesenen Wege. Und dann werden aus Feinde vielleicht doch noch Freunde, aus Schwertern Pflugscharen.

Möge die Ausstellung unseren Blick wieder weiten für die Vielfalt und 
Schönheit von Gottes Welt und seinen Geschöpfen. 
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Eine Open-Air-Ausstellung vom 27. November 2021 
bis zum 30. Januar 2022.

Die Vernissage beginnt am Samstag 27. November 
mit einer Führung um 15.00 Uhr von Herrn Dr. Ribbrock.

Eine zweite Führung wird am 11. Dezember um 15.00 Uhr 
stattfinden.Der Start der Führungen ist an der ev. Dorf-Kirche.

Klostergarten



1) Die Ankündigung der Geburt Lukas 1

26 Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott ge-
sandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, 27 zu einer Jung-
frau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause 
David; und die Jungfrau hieß Maria. 28 Und der Engel kam zu ihr 
hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! 
29 Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß 
ist das? 30 Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! 
Du hast Gnade bei Gott gefunden. 31 Siehe, du wirst schwanger 
werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus 
geben. 32 Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt wer-
den; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David 
geben, 33 und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewig-
keit, und sein Reich wird kein Ende haben. 34 Da sprach Maria zu 
dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne 
weiß? 35 Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist 
wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich über-
schatten; darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes 
Sohn genannt werden. 36 Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, 
ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im 
sechsten Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. 
37 Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. 38 Maria aber sprach: 
Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. 
Und der Engel schied von ihr.
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Die Weihnachtsgeschichte Lukas 2

2) Maria und Josef und die Volkszählung: 1 Es begab sich aber zu 
der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass 
alle Welt geschätzt würde. 2 Und diese Schätzung war die aller-
erste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 
3 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher 
in seine Stadt. 4 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus 
der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da 
heißt Bethlehem, darum dass er von dem Hause und Geschlechte 
Davids war, 5 auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem 
vertrauten Weibe; die war schwanger.
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3) Ohne Obdach und der Stall (Höhle): 6 Und als sie daselbst wa-
ren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 7 Und sie gebar ihren ers-
ten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; 
denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
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4) + 5) Hirten und Engel: 8 Und es waren Hirten in derselben Ge-
gend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre 
Herde. 9 Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des 
Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 10 Und der 
Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige 
euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 11 denn euch 
ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der 
Stadt Davids. 12 Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das 
Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 13 Und als-
bald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscha-
ren, die lobten Gott und sprachen: 14 Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
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6) Der Stall: 15 Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, 
sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Beth-
lehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der 
Herr kundgetan hat. 16 Und sie kamen eilend und fanden beide, 
Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. 17 Da sie es 
aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen 
von diesem Kinde gesagt war. 18 Und alle, vor die es kam, wunder-
ten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. 



7) Maria: 19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie 
in ihrem Herzen. 20 Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und 
lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn 
zu ihnen gesagt war.
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Die Weisen aus dem Morgenland Matthäus 2 

8) Der Stern: Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit 
des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland 
nach Jerusalem und sprachen: 2 Wo ist der neugeborene König der 
Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekom-
men, ihn anzubeten.
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9) König Herodes: 3 Als das der König Herodes hörte, erschrak er 
und mit ihm ganz Jerusalem, 4 und er ließ zusammenkommen alle 
Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von 
ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. 5 Und sie sagten 
ihm: In Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrieben durch den 
Propheten (Micha 5,1): 6 »Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist 
mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas; denn aus dir wird 
kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll.« 7 Da rief He-
rodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, 
wann der Stern erschienen wäre, 8 und schickte sie nach Bethle-
hem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein; 
und wenn ihr‘s findet, so sagt mir‘s wieder, dass auch ich komme 
und es anbete.
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10) Gold, Weihrauch und Myrrhe:  9 Als sie nun den König gehört 
hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen 
sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kind-
lein war. 10 Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut 11 und 
gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mut-
ter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf 
und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. 12 Und da ihnen 
im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukeh-
ren, zogen sie auf einem andern Weg wieder in ihr Land.
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11) Die heilige Familie auf der Flucht nach Ägypten: Matthäus 
berichtet in Mt 2.13 – 23, dass ein Engel Josef im Traum 
auftrug, mit Maria und Jesus vor König Herodes von  
Bethlehem nach Ägypten zu fliehen, denn dieser wolle das Kind 
töten. Nach einem Secco-Gemälde von 1380 in der Josefskirche in 
Waiblingen-Neustadt.
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Mit freundlicher Unterstützung von 

Die AnDeren. Werden Sie Fördermitglied unserer Künstlergruppe.

Die Künstlergruppe AnDer hat sich durch über 80 Veranstaltungen und Kunstprojekte  
regional und überregional einen Namen gemacht und ist fast 27 Jahren fester Bestand-
teil eines lebendigen kulturellen Angebots in unserer Stadt Mülheim an der Ruhr. Seit 
Jahren hat sich AnDer durch viele Aktivitäten in den Köpfen von kunstinteressierten 
Menschen als eine nicht mehr wegzudenkende kulturelle Institution verankert.

Um mit den Worten von Prof. Karin Stempel zu sprechen: „Die bewusste Entscheidung, 
die eigenen Arbeiten in einem für die meisten noch unbekannten Kontext zu stellen und 
zur Diskussion zu stellen, das Gespräch mit den Künstlerinnen und Künstlern ebenso 
mit dem Publikum zu suchen, zeigt, dass entgegen vieler Vorurteile der vorbehaltlose 
Dialog, fortwährende und unausgesetzte Auseinandersetzung mit dem Anderen und den  
Anderen, im Zentrum jedes Kunstwerkes steht und das überall auf der Welt.“

Wir würden uns freuen, wenn Sie Fördermitglied unserer Künstlergruppe AnDer e.V.  
werden. Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf unter Uwe Dieter Bleil, Holzstraße 21, 
45479 Mülheim an der Ruhr oder per e-mail: bleil.biener@freenet.de

Wir danken dem Väterbastelkreis Saarn, der nun seit vielen Jahren  
unsere Ausstellung technisch ermöglicht, indem der Kreis die Stell-
wände mit den Betonverankerungen auf- und abbaut und die Pflege 
übernimmt. Wir trauern mit dem Väterbastelkreis um ihren langjährigen 
Leiter Ralf Knippscheer, der viel zu früh nun gestorben ist. Ihm hat die 
Kirchengemeinde und das Dorf sehr viel zu verdanken. Ohne solches 
Ehrenamt können auch wir nicht auskommen.



Schutzgebühr 5,- €

„KunstRaus 2021 – Advent Edition“ ist eine Initiative
der evangelischen Kirchengemeinde Broich-Saarn.


