
wird. Die Nacktheit Jesu, bei der Geburt
und einst am Kreuz und seine Körperhal-
tung, die schon die Form des Kreuzes ah-
nen lassen, weisen auf die Stätte der Erfül-
lung des göttlichen Auftrags hin, auf den
das Leben des Kindes zuläuft. Der Kelch
des 2. Königs birgt die Myrrhe zur Vorbe-
reitung des Körpers auf die Einbalsamie-
rung nach dem Tod. Unter dem schadhaf-
ten, seitlichen Anbau des Stalles stehen
wieder Ochse und Esel, während am obe-
ren Bildrand der Stern von Bethlehem
„über dem Ort steht, wo das Kindlein war.“
Dieses Bild des Friedens beschließen in der
Höhe des Sterns drei Engel, die in ihren
Händen ein großes Notenblatt halten mit
dem lobpreisenden Text: „Gloria in excelsis
deo….“ Ehre sei Gott in der Höhe…. (Foto
8).

Die Kreuzigung Christi
(Johannes 19, 25-34)

Die große Mitteltafel im Zentrum des Flü-
gelaltars zeigt die Kreuzigung Christi (Foto
9). Im Schnittpunkt aller Raum- und Blick-
achsen erkennt man den „Corpus Christi,“
den gekreuzigten Christus inmitten der
Kreuzigungsgruppe mit den beiden
Schächern. 
Jesus wurde mit drei Nägeln an ein volles
„lateinisches Kreuz“  geschlagen, ein tradi-
tionelles Stilmittel zur Betonung der Ein-
zigartigkeit seines Sterbens gegenüber dem
der Schächer links und rechts. Deren Kreu-
ze sind  T-förmig und ihre Körper mit den
gebrochenen Armen und Beinen hängen
gefesselt und verrenkt an den Querbalken.
Dismas, der Schächer zur Rechten Christi,
hatte Reue gezeigt und  Jesus verhieß ihm:
„Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du
mit mir im Paradiese sein.“ Gestas aber,
der unbußfertige (böse) Schächer zur Lin-
ken Jesu hatte ihn verspottet. 
Dargestellt ist der Augenblick, in dem Je-
sus stirbt, er schließt seine Augen und neigt
das Haupt mit der Dornenkrone und Lili-
ennimbus: „Es ist vollbracht!“  Bleich und
nackt hängt er am Kreuz, bis auf das
Schamtuch um seine Lenden, das die letzte

Geschichte und Bedeutung
Aus der spätgotischen Ausstattung der
alten, kleinen Kirche hatten sich Reste
eines hochmittelalterlichen Flügelaltars
(Triptychon) erhalten, die sich seit dem
Anbau des barocken Kirchenschiffs in
1706/07 an unterschiedlichen Plätzen in-
nerhalb der Kirche befanden (Foto 1).
Unserem geschichtsbewussten Pfarrer,
Herrn Thomas Funk und dem überaus
rührigen Kirchenvorstand von Odensach-
sen ist es zu verdanken, dass die Wieder-
herstellung des Flügelaltars in den ver-
gangenen Jahren in Auftrag gegeben
werden konnte. 
Nach arbeitsintensiven Restaurierungs-
maßnahmen hat das Triptychon nun nach
300 Jahren seine  „Wiedergeburt und
Wiedervereinigung“  erfahren und einen
neuen Platz an der Rückwand der Ein-
gangsempore gefunden. Als Altarbild
(Retabel) war es einst im rückwärtigen
Teil des Chorraumes positioniert. Die
mittelalterlichen Flügelaltäre entfalten
in ihrer Bildauswahl liturgische Bezüge
zum Weihnachts– oder Osterfestkreis so-
wie kultische Zusammenhänge in der
Auswahl der Heiligendarstellungen, die
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meist dem Patron oder der Patronin des
betreffenden Altars gelten. Analog zum
Titel der Kirche „Nativitas Mariae“ (Ma-
rias Geburt) mit der Marienglocke aus
1471 im Chorturm ist auch der Flügelal-
tar in Odensachsen der Patronin der
Christenheit und Hochverehrten Gottes-
mutter Maria geweiht, was sich aus der

allgegenwärtigen Präsenz Marias auf den
Tafelbildern ergibt. Daher kann dieses
Triptychon mit Fug und Recht auch als
Odensachsener „Marienaltar“  bezeich-
net werden, eine Besonderheit unter den
Marienaltären, denn die Rückwände der
Seitenflügel zeigen bei geschlossenem Al-
tar, der so genannten „Werktagsseite,“

Blöße verhüllt. Über dem Gekreuzigten die
Tafel, die Pilatus anbringen ließ mit dem la-
teinischen Kürzel des Hinrichtungsgrun-
des: „Jesus Nazarenus Rex Judeorum“ (Je-
sus von Nazareth, König der Juden).
Der Maler versteht es auf einzigartige Wei-
se, sein Bild aufzubauen. Mit dem unpro-
portional verlängerten Schaft des Kreuzes
Jesu überbrückt er gleichzeitig das räumli-
che Verständnis für Perspektive, von Hin-
tergrund und Vordergrund und teilt so die
Szenerie streng geometrisch in zwei  Hälf-
ten. Die linke Hälfte in die Menschen, die
dem Gekreuzigten Zuneigung und Liebe
entgegen bringen und die rechte Hälfte in
jene der Ungläubigen und Spötter, die Jesus
ablehnen und verhöhnen. Der Evangelist
Matthäus berichtet, dass sich zur Todes-
stunde die Erde durch ein Erdbeben öffnete
und die Gräber sich auftaten. (Matthäus 27,
V. 52)
Der Legende nach hielt man die Hinrich-
tungsstätte „Golgatha = Schädelstätte“
auch für das Grab des ersten Menschen
Adam. Sein Schädel und seine Gebeine
kommen jetzt durch das Erdbeben direkt
vor dem unverstellten Fuß des Kreuzstam-
mes ans Tageslicht und werden vom Blute
Christi benetzt. Jesus Christus wird zum
„neuen Adam,“  zum Erstling einer neuen
Schöpfung.
Auf der linken Bildhälfte zeigen die vier
Marien und der Jünger Johannes vornehm
verhaltene Trauer. Maria, die Mutter Jesu,
ist auf eine Rasenbank gesunken, ohnmäch-
tig vor Schmerz, „als habe sich ein Schwert
durch ihr Herz gebohrt.“  ( Mater dolorosa ) 
Johannes stützt sie von hinten, indem er
seinen Arm um sie gelegt hat. Maria Jacoba
und Maria Salome beten den Rosenkranz
und versuchen die Gottesmutter in dieser
ausweglosen Situation zu trösten und auf-
zurichten. Maria Magdalena kniet unter
dem Kreuz, beide Arme um das Stammende
geklammert und die Hände im Gebet gefal-
tet, während ihr verzweifelter Blick mit den
weit aufgerissenen Augen himmelwärts auf
Jesus gerichtet ist. Überall auf dem Boden
sind kleine Blumen zu erkennen, der Le-
gende nach so genannte „Marien-

blümchen“, die dort gewachsen sein sollen,
wo Marias Tränen den Boden benetzten.
Hinter der Frauengruppe mit Johannes
steht seitlich zum gekreuzigten Jesus der
blinde, bärtige Longinus mit spitzem Hut,
in einen langen, hellen Mantel mit golde-
nen Brokataufsätzen gewandet. Als Kom-
mandant sollte er im Rahmen der römi-
schen Hinrichtungspraxis den Tod der Ge-
kreuzigten sicherstellen. Der Tag der Kreu-
zigung war der Rüsttag vor dem großen jü-
dischen Passahfest, bei dem des Auszugs
der Israeliten aus Ägypten gedacht wird.
Nach jüdischem Gesetz aber mussten Ge-
kreuzigte vor Beginn des Passahfestes vom
Kreuz abgenommen und begraben werden.
Um den Eintritt des Todes zu beschleuni-
gen, brach man ihnen deshalb die Beine,
was bei den Schächern auch geschah. Da
aber Jesus bereits gestorben war, führte
Longinus gemeinsam mit dem römischen
Hauptmann die Lanze und stach sie in Je-
sus’ rechte Seite, aus der sogleich Blut und
Wasser hervorquoll (Sakramente der Taufe
und des Abendmahls).  Dabei tropft Jesu
Blut auf die Augen des Longinus, der sich
mit zwei Fingern die Augen wischt – und
auf wunderbare Weise wieder sehend wird. 
Auf der rechten Bildhälfte mit dem unbuß-
fertigen Schächer stellt der Maler  symbo-
lisch die beiden Hauptverantwortlichen an
den Pranger, die  nach den Worten der Bi-
bel in direkter Abfolge Jesus zum Tod am
Kreuz verurteilt hatten. Das trifft in erster
Linie zu auf Pontius Pilatus, den römischen
Prokurator zur Zeit Jesu. Nur er durfte in
der besetzten Provinz Judäa ein Todesurteil
aussprechen, auch wenn er im Fall Jesu
nicht von dessen Schuld überzeugt war. Als
höchster Repräsentant Roms sitzt er auf
dem prunkvoll gezäumten Schimmel, dem
Herrschaftszeichen in der Antike. Pilatus
ist prächtig gekleidet in ein Gewand aus
braunem Goldbrokat und trägt eine hohe,
kronenähnliche phrygische Haube mit
kostbarer Insignie. Zum Zeichen seiner
Herrscherwürde trägt er den geraden
weißen Stab als Zepter in seiner rechten
Hand, einem Symbol der höchsten Gewalt,
während er mit seiner Linken die Zügel des
Pferdes hält. Herodes, im goldenen Da-
mastmantel und helmverziertem Turban,
sitzt an seiner Seite auf einem braunen
Pferd mit adäquatem Zaumzeug. Er hatte
mit den Hohenpriestern und Schriftgelehr-
ten Jesus verspottet und verachtet und mit
den „Ältesten“ und dem Volk gemeinsam
das Todesurteil  „Kreuzigen“  des Pilatus
befürwortet. Nun ist Jesus Christus tot. An
den erhobenen rechten Vorderläufen der
Pferde erkennt man, dass Pilatus und
Herodes im Aufbruch begriffen sind, eskor-
tiert von römischer und jüdischer Soldates-
ka in Uniform und Rüstung,  ihre „Arbeit
ist getan“, ihr Komplott war erfolgreich. 
Der Blick schwenkt zur Kreuzigungsgrup-
pe. Im Gegensatz zu dem fast nackten, ge-
kreuzigten Jesus sind die beiden Schächer
bekleidet. Während der reuige Schächer in
einem hellen Unterkleid noch lebt und den
Blick hoffnungsvoll zum Himmel richtet,
hat sich der böse Schächer mit den zer-
schlagenen Knien von Jesus abgewendet,
sein Oberkörper fällt vornüber, er ist tot.

Teil 2 folgt in der nächsten Ausgabe von
Mein Heimatland.

Das älteste Bild von Hersfeld – 
„Ein wirklich spektakulärer Fund“
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Über die Entdeckung auf dem Flügelaltar in Haunetal-Odensachsen

Von Victor Sabo, Haunetal-Neukirchen

Teil 1: Die „Wiedergeburt“ des Marienaltars in der Kirche zu Odensachsen, die zu einer der
schönsten ausgemalten Kirchen in Hessen zählt.
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nicht die allgemein zu erwartenden übli-
chen Passionsszenen, sondern  „Die Ver-
kündigung.“ Die „Werktagsseite“ ent-
sprach der Titularin der Kirche und zu-
gleich auch dem Programm des Marienal-
tars und war im Gegensatz zu heute die
früher während des ganzen Kirchenjahres
gezeigte Seite.  Die außergewöhnliche
Bildgestaltung und Komposition des Ma-
rienaltars fällt aus dem Rahmen der übli-
chen typologischen Betrachtungsweise.
Was jedem Betrachter sofort ins Auge
fällt, ist die neu vom Restaurator ins Bild
eingefügte, nicht bemalte Holztafel auf
der linken äußeren Flügelseite, die die
verlorene Bildhälfte ersetzt, sowie das
Astloch in der oberen, rechten Hälfte der
selben Flügelseite. Beim Abbau des Reta-
bels vor 300 Jahren hatte man die Seiten-
flügel in die Front des Orgelprospekts an-
gepasst und eingebaut. Dabei war man
mit den Tafelbildern recht lieblos umge-
gangen, was sich heute in den abweichen-
den Abmessungen gegenüber dem Mittel-
teil besonders negativ bemerkbar macht.
Zudem wirken die beiden Bilder der
äußeren Flügelhälften wie ausgebleicht,
wenn man sie mit den farbigen Innensei-
ten vergleicht. Das erklärt sich aus der
jahrelangen Einwirkung des Tageslichts
auf die „geschlossene Werktagsseite.“ 

Die Bilder der „Werktagsseite“
Die Verkündigung (Lukas 1, 26-35, 38)

In der „Verkündigungsszene“ auf der
Frontseite des Marienaltars stehen sich
zwei Figuren gegenüber ohne konkrete
Räumlichkeit. Auf der linken Seite der
Bote Gottes, der Erzengel Gabriel (Foto
2), der seit dem 14. Jh. in frauenhaften
Zügen dargestellt wird. Er trägt meist ei-
ne lang wallende, ursprünglich tiefrote
Tunika und hält ein goldenes Lilienzepter
als Heroldsattribut in der rechten Hand.
Die linke, fehlende Seite des Bildes wur-
de einst vermutlich von seinen großen ge-

Scheune mit in Stein gesetzten,
höhlenähnlichen Öffnungen. Die Schäden
am Gebäude verweisen symbolisch auf
den brüchigen Zustand der Welt, in die
Jesus geboren wird. Maria ist durch die
Geburt Jesu eine andere geworden, sie
gehört nun nicht mehr allein sich selbst,
sondern hat maßgeblichen Anteil als
Gottesmutter an dem göttlichen Gesche-
hen, was sich auch in ihrer Kleidung aus-
drückt.
Sie ist nicht mehr wie in der „Verkün-
dung“ die feine und vornehme Frau, son-
dern die Mutter, die statt des jungfräuli-
chen, hochgeschlossenen und kostbaren
Gewandes nun ein einfaches rotes Unter-
kleid mit himmelblauem Halsausschnitt
trägt, weil es sich zum Stillen des Kindes
so leichter öffnen lässt. An ihrem Gürtel
hängt noch die kürbisförmige Trinkfla-
sche von der langen Wanderung. Ihr
Kleid ist umhüllt von dem leuchtend
blauen „Marienmantel“ mit der goldglän-
zenden Innenseite. Über ihrem offenen
Gesicht wird nun ihr langes Haar am
Haaransatz von einem dunklen Band ge-
halten, aus dem die weißen Perlen der
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bogenen Flügeln ausgefüllt.  Ein goldener
Stirnreif mit einem nach hinten geneigten
Kreuzdiadem hält das lange blonde Haar,
während seine linke Hand mit dem 
expressiven Dreifinger-Verkündigungs-
gestus Maria die Gebetsschnur mit den
reinen, weißen Perlen reicht (Rosenkranz),
dem Christussymbol. 
Maria steht zum Engel gewandt im Kon-
trapost mit erhobenen, betenden Händen,
den Blick verzückt nach oben gerichtet
auf die aus einer Lichtwolke herabschwe-
bende Taube in der Gloriole, die  den Hl.
Geist symbolisiert (Foto 3). Den Blick auf
Maria gerichtet lässt der Engel uns die
Botschaft Gottes hören: „Ave Maria, gra-
tia plena, dominus tecum“ (Sei gegrüßt
Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit
dir). Dies ist der entscheidende Punkt der
Menschwerdung Gottes. Nicht in der Ge-
burt geschieht die Inkarnation, sondern
hier im Augenblick der Verkündigung.
Gott spricht und es geschieht, der Anfang
einer neuen Schöpfung, Maria hört und
empfängt in diesem Moment den Heiland
der Welt.
So steht es auch bruchstückhaft in Majus-
keln am oberen Rand des Bildes über dem
Engel als (DIE VERK) ÜNDUNG (Foto 4),
wobei die in Klammern gesetzten Buch-
staben wegen des fehlenden Tafelbrettes
verlustig sind, daneben die Jahreszahl
1573.   Vor der Restaurierung waren die
restlichen Lettern  ...ÜNDUNG  noch re-
lativ gut zu lesen, heute sind sie leider
kaum noch zu erkennen. Der Restaurator
hatte wohl die Bedeutung des Wortes und
dessen Zugehörigkeit zu dem daneben
stehenden Wort  MARIE  nicht erkannt. 
Maria ist von diesem Moment an nicht
mehr das schlichte Mädchen, die reine
Magd aus Nazareth, sondern die edelste
Dame von höchstem Stand. Gekrönt
durch die Empfängnis Christi wird sie
dem Glauben und der Zeit der Hohen
Minne gemäß zu „unserer lieben frou-
wen“, zur Himmelskönigin. Ihr Aussehen
mit dem schmalen Gesicht, der hohen
Stirn, dem hellen Teint und dem zurück
gekämmten, über Rücken und Schultern
herabfließenden blonden Haar, entspricht
dem damaligen Schönheitsideal. Unter
dem einst leuchtend blauen Marienmantel
(daher die Farbbezeichnung  „Marien-
blau“) trägt sie ein kostbares, golddurch-
wirktes und hoch geschlossenes rotes
Kleid. 
Der mittelalterlichen Kleiderordnung zu-
folge weist die weiße Perle Maria als die

ranghöchste dargestellte Person des ge-
samten Altarbildes aus und ihr leuchten-
der Nimbus (Heiligenschein) betont die
geheimnisvolle Präsenz des Heiligen.
Darüber lesen wir, ebenfalls in Majus-
keln, die wie von Hand eines Bildhauers
gemeißelt erscheinen:  
MARIE  LVI  1573 (Foto 5) Die lateinische
Abkürzung bedeutet: Mariae Laetum  Vo-
tum  Iubens, auf Deutsch:  Die frohe Bot-
schaft Maria verheißend 

Die Bilder der „Festtagsseite“
Die Geburt Christi (Lukas  2, 6-14)

Nur zu den hohen Christus- und Marien-
festtagen, zu Weihnachten und  Ostern
wurden die Flügel weit geöffnet. Die Vor-
derfront des heute fast ständig aufge-
klappten Marienaltars mit den imponie-
renden Dimensionen von 3,20 m in der
Breite und 1,30 m in der Höhe wird als die
„Festtagsseite oder Schauseite“ bezeich-
net. Das typische Renaissancegemälde
verlegt die Szene der Geburt Christi (Foto
6) vor die malerische Ruine eines mit
Stroh gedeckten Stalles oder einer großen

Kette des Engels
hervorblitzen.
Sie steht in anbe-
tender Haltung
vor dem auf einer
Windel liegen-
den, neugebore-
nen Jesuskind.
Hier offenbart
sich jetzt die
unsägliche Tren-
nung der Tafel-
bilder und deren
spätere Anpas-
sung in den klei-
neren Ausschnitt
des Orgelpro-
spekts, das kleine
Bild von Jesus ist
im rechten unte-
ren Winkel des
Rahmens kaum
noch auszuma-
chen. Marias
Haltung gerät
zum Anbetungs-
typus des 15. und
16. Jhts. schlecht-
hin, mit der Ten-
denz zum vor-
herrschenden An-
dachtsmotiv der
Maria als Gottes-
mutter. Zu ihrer
Linken steht Jo-
sef  in einen lan-
gen, roten Um-
hang gewandet.
Direkt hinter
Marias rechter
Schulter erkennt
man gerade noch
den Ochsen und
den Esel, die
Kopf an Kopf ge-
meinsam aus ei-
ner Krippe fres-
sen. 
Am oberen
Bildrand strahlt
hell der Stern
von Bethlehem,
wie mit einem
ausgestreckten
Finger direkt auf
den Stall wei-

send. Daneben verkündet der Engel des
Herrn die Frohe Botschaft den Hirten auf
den Feldern: „Fürchtet euch nicht.“  Bei
seinen Schafen kniet ein Hirte, die Hände
zum Gebet gefaltet, schaut zu dem Engel
auf und wird geblendet von der  „Klarheit
des Herrn“,  die den Engel in der Nacht
umleuchtet. Zu den Attributen  der Ge-
burt Christi gehören noch die himmli-
schen Engelschöre und die „Anbetung der
Hirten.“ 
Leider fehlen diese Elemente auf der ver-
lorenen Bildhälfte des linken Seitenflü-
gels.

Die Anbetung der 
Heiligen Drei Könige

( Matthäus  2,1-12 )

Der rechte Seitenflügel des Wandelaltars
zeigt die Heilige Familie und die „Heili-
gen Drei Könige“ (Foto 7), die den  „neu-
geborenen König der Juden vom Hause
und Geschlechte Davids anbeten.“  Josef
steht, die Laterne in seiner Hand haltend,
schützend am Rande des Bildes. Wie auf
einem Thron sitzt Maria vor ihm, das
nackte Jesuskind auf einer Windel in
ihrem Schoß den hohen Herrschaften dar-
bietend, deren kostbare Kleidung mit den
hochgeschlossenen Halskrausen sie alle
als gleichrangig ausweist. Ihre Kopfbe-
deckungen haben sie aus Ehrerbietung
abgelegt, wahre Größe zeigt sich darin,
vor diesem Kind „den Hut bzw. die Krone
zu ziehen.“ 
Der älteste 1. König kniet in einem her-
melinbesetzten Mantel huldigend vor der
Gottesmutter und hält Jesus zum Zeichen
seiner königlichen Würde eine mit Gold-
stücken gefüllte Schale entgegen. Etwas
abseits hinter ihm steht der 3. König in
einem weiten, burnusähnlichen Umhang
mit Kapuze und hält einen silbernen
Hornpokal, in dem sich der Weihrauch für
den Altar Gottes befindet. Das kleine Je-
suskind aber wendet sich dem 2. König
zu, der in einem schweren Pelzmantel mit
prächtigen Ornamenten in der linken
Hand seine Kopfbedeckung und in der
Rechten einen großen, geschlossenen
Kelch hält. Mit seinem erhobenen linken
Arm und dem ausgestreckten Zeigefinger
deutet Jesus in die Richtung des Kelches,
der ihm einst im Garten Gethsemane von
seinem Vater symbolisch gereicht werden

(4) Linker Flügel Außenseite Detail vor
der Restaurierung.

(5) Rechter Flügel Außenseite Detail.

(6) Linker Flügel Innenseite. (7) Rechter Flügel Innenseite vor der Restaurierung.

(8) Rechter Flügel Innenseite Detail.



nicht die allgemein zu erwartenden übli-
chen Passionsszenen, sondern  „Die Ver-
kündigung.“ Die „Werktagsseite“ ent-
sprach der Titularin der Kirche und zu-
gleich auch dem Programm des Marienal-
tars und war im Gegensatz zu heute die
früher während des ganzen Kirchenjahres
gezeigte Seite.  Die außergewöhnliche
Bildgestaltung und Komposition des Ma-
rienaltars fällt aus dem Rahmen der übli-
chen typologischen Betrachtungsweise.
Was jedem Betrachter sofort ins Auge
fällt, ist die neu vom Restaurator ins Bild
eingefügte, nicht bemalte Holztafel auf
der linken äußeren Flügelseite, die die
verlorene Bildhälfte ersetzt, sowie das
Astloch in der oberen, rechten Hälfte der
selben Flügelseite. Beim Abbau des Reta-
bels vor 300 Jahren hatte man die Seiten-
flügel in die Front des Orgelprospekts an-
gepasst und eingebaut. Dabei war man
mit den Tafelbildern recht lieblos umge-
gangen, was sich heute in den abweichen-
den Abmessungen gegenüber dem Mittel-
teil besonders negativ bemerkbar macht.
Zudem wirken die beiden Bilder der
äußeren Flügelhälften wie ausgebleicht,
wenn man sie mit den farbigen Innensei-
ten vergleicht. Das erklärt sich aus der
jahrelangen Einwirkung des Tageslichts
auf die „geschlossene Werktagsseite.“ 

Die Bilder der „Werktagsseite“
Die Verkündigung (Lukas 1, 26-35, 38)

In der „Verkündigungsszene“ auf der
Frontseite des Marienaltars stehen sich
zwei Figuren gegenüber ohne konkrete
Räumlichkeit. Auf der linken Seite der
Bote Gottes, der Erzengel Gabriel (Foto
2), der seit dem 14. Jh. in frauenhaften
Zügen dargestellt wird. Er trägt meist ei-
ne lang wallende, ursprünglich tiefrote
Tunika und hält ein goldenes Lilienzepter
als Heroldsattribut in der rechten Hand.
Die linke, fehlende Seite des Bildes wur-
de einst vermutlich von seinen großen ge-

Scheune mit in Stein gesetzten,
höhlenähnlichen Öffnungen. Die Schäden
am Gebäude verweisen symbolisch auf
den brüchigen Zustand der Welt, in die
Jesus geboren wird. Maria ist durch die
Geburt Jesu eine andere geworden, sie
gehört nun nicht mehr allein sich selbst,
sondern hat maßgeblichen Anteil als
Gottesmutter an dem göttlichen Gesche-
hen, was sich auch in ihrer Kleidung aus-
drückt.
Sie ist nicht mehr wie in der „Verkün-
dung“ die feine und vornehme Frau, son-
dern die Mutter, die statt des jungfräuli-
chen, hochgeschlossenen und kostbaren
Gewandes nun ein einfaches rotes Unter-
kleid mit himmelblauem Halsausschnitt
trägt, weil es sich zum Stillen des Kindes
so leichter öffnen lässt. An ihrem Gürtel
hängt noch die kürbisförmige Trinkfla-
sche von der langen Wanderung. Ihr
Kleid ist umhüllt von dem leuchtend
blauen „Marienmantel“ mit der goldglän-
zenden Innenseite. Über ihrem offenen
Gesicht wird nun ihr langes Haar am
Haaransatz von einem dunklen Band ge-
halten, aus dem die weißen Perlen der
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bogenen Flügeln ausgefüllt.  Ein goldener
Stirnreif mit einem nach hinten geneigten
Kreuzdiadem hält das lange blonde Haar,
während seine linke Hand mit dem 
expressiven Dreifinger-Verkündigungs-
gestus Maria die Gebetsschnur mit den
reinen, weißen Perlen reicht (Rosenkranz),
dem Christussymbol. 
Maria steht zum Engel gewandt im Kon-
trapost mit erhobenen, betenden Händen,
den Blick verzückt nach oben gerichtet
auf die aus einer Lichtwolke herabschwe-
bende Taube in der Gloriole, die  den Hl.
Geist symbolisiert (Foto 3). Den Blick auf
Maria gerichtet lässt der Engel uns die
Botschaft Gottes hören: „Ave Maria, gra-
tia plena, dominus tecum“ (Sei gegrüßt
Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit
dir). Dies ist der entscheidende Punkt der
Menschwerdung Gottes. Nicht in der Ge-
burt geschieht die Inkarnation, sondern
hier im Augenblick der Verkündigung.
Gott spricht und es geschieht, der Anfang
einer neuen Schöpfung, Maria hört und
empfängt in diesem Moment den Heiland
der Welt.
So steht es auch bruchstückhaft in Majus-
keln am oberen Rand des Bildes über dem
Engel als (DIE VERK) ÜNDUNG (Foto 4),
wobei die in Klammern gesetzten Buch-
staben wegen des fehlenden Tafelbrettes
verlustig sind, daneben die Jahreszahl
1573.   Vor der Restaurierung waren die
restlichen Lettern  ...ÜNDUNG  noch re-
lativ gut zu lesen, heute sind sie leider
kaum noch zu erkennen. Der Restaurator
hatte wohl die Bedeutung des Wortes und
dessen Zugehörigkeit zu dem daneben
stehenden Wort  MARIE  nicht erkannt. 
Maria ist von diesem Moment an nicht
mehr das schlichte Mädchen, die reine
Magd aus Nazareth, sondern die edelste
Dame von höchstem Stand. Gekrönt
durch die Empfängnis Christi wird sie
dem Glauben und der Zeit der Hohen
Minne gemäß zu „unserer lieben frou-
wen“, zur Himmelskönigin. Ihr Aussehen
mit dem schmalen Gesicht, der hohen
Stirn, dem hellen Teint und dem zurück
gekämmten, über Rücken und Schultern
herabfließenden blonden Haar, entspricht
dem damaligen Schönheitsideal. Unter
dem einst leuchtend blauen Marienmantel
(daher die Farbbezeichnung  „Marien-
blau“) trägt sie ein kostbares, golddurch-
wirktes und hoch geschlossenes rotes
Kleid. 
Der mittelalterlichen Kleiderordnung zu-
folge weist die weiße Perle Maria als die

ranghöchste dargestellte Person des ge-
samten Altarbildes aus und ihr leuchten-
der Nimbus (Heiligenschein) betont die
geheimnisvolle Präsenz des Heiligen.
Darüber lesen wir, ebenfalls in Majus-
keln, die wie von Hand eines Bildhauers
gemeißelt erscheinen:  
MARIE  LVI  1573 (Foto 5) Die lateinische
Abkürzung bedeutet: Mariae Laetum  Vo-
tum  Iubens, auf Deutsch:  Die frohe Bot-
schaft Maria verheißend 

Die Bilder der „Festtagsseite“
Die Geburt Christi (Lukas  2, 6-14)

Nur zu den hohen Christus- und Marien-
festtagen, zu Weihnachten und  Ostern
wurden die Flügel weit geöffnet. Die Vor-
derfront des heute fast ständig aufge-
klappten Marienaltars mit den imponie-
renden Dimensionen von 3,20 m in der
Breite und 1,30 m in der Höhe wird als die
„Festtagsseite oder Schauseite“ bezeich-
net. Das typische Renaissancegemälde
verlegt die Szene der Geburt Christi (Foto
6) vor die malerische Ruine eines mit
Stroh gedeckten Stalles oder einer großen

Kette des Engels
hervorblitzen.
Sie steht in anbe-
tender Haltung
vor dem auf einer
Windel liegen-
den, neugebore-
nen Jesuskind.
Hier offenbart
sich jetzt die
unsägliche Tren-
nung der Tafel-
bilder und deren
spätere Anpas-
sung in den klei-
neren Ausschnitt
des Orgelpro-
spekts, das kleine
Bild von Jesus ist
im rechten unte-
ren Winkel des
Rahmens kaum
noch auszuma-
chen. Marias
Haltung gerät
zum Anbetungs-
typus des 15. und
16. Jhts. schlecht-
hin, mit der Ten-
denz zum vor-
herrschenden An-
dachtsmotiv der
Maria als Gottes-
mutter. Zu ihrer
Linken steht Jo-
sef  in einen lan-
gen, roten Um-
hang gewandet.
Direkt hinter
Marias rechter
Schulter erkennt
man gerade noch
den Ochsen und
den Esel, die
Kopf an Kopf ge-
meinsam aus ei-
ner Krippe fres-
sen. 
Am oberen
Bildrand strahlt
hell der Stern
von Bethlehem,
wie mit einem
ausgestreckten
Finger direkt auf
den Stall wei-

send. Daneben verkündet der Engel des
Herrn die Frohe Botschaft den Hirten auf
den Feldern: „Fürchtet euch nicht.“  Bei
seinen Schafen kniet ein Hirte, die Hände
zum Gebet gefaltet, schaut zu dem Engel
auf und wird geblendet von der  „Klarheit
des Herrn“,  die den Engel in der Nacht
umleuchtet. Zu den Attributen  der Ge-
burt Christi gehören noch die himmli-
schen Engelschöre und die „Anbetung der
Hirten.“ 
Leider fehlen diese Elemente auf der ver-
lorenen Bildhälfte des linken Seitenflü-
gels.

Die Anbetung der 
Heiligen Drei Könige

( Matthäus  2,1-12 )

Der rechte Seitenflügel des Wandelaltars
zeigt die Heilige Familie und die „Heili-
gen Drei Könige“ (Foto 7), die den  „neu-
geborenen König der Juden vom Hause
und Geschlechte Davids anbeten.“  Josef
steht, die Laterne in seiner Hand haltend,
schützend am Rande des Bildes. Wie auf
einem Thron sitzt Maria vor ihm, das
nackte Jesuskind auf einer Windel in
ihrem Schoß den hohen Herrschaften dar-
bietend, deren kostbare Kleidung mit den
hochgeschlossenen Halskrausen sie alle
als gleichrangig ausweist. Ihre Kopfbe-
deckungen haben sie aus Ehrerbietung
abgelegt, wahre Größe zeigt sich darin,
vor diesem Kind „den Hut bzw. die Krone
zu ziehen.“ 
Der älteste 1. König kniet in einem her-
melinbesetzten Mantel huldigend vor der
Gottesmutter und hält Jesus zum Zeichen
seiner königlichen Würde eine mit Gold-
stücken gefüllte Schale entgegen. Etwas
abseits hinter ihm steht der 3. König in
einem weiten, burnusähnlichen Umhang
mit Kapuze und hält einen silbernen
Hornpokal, in dem sich der Weihrauch für
den Altar Gottes befindet. Das kleine Je-
suskind aber wendet sich dem 2. König
zu, der in einem schweren Pelzmantel mit
prächtigen Ornamenten in der linken
Hand seine Kopfbedeckung und in der
Rechten einen großen, geschlossenen
Kelch hält. Mit seinem erhobenen linken
Arm und dem ausgestreckten Zeigefinger
deutet Jesus in die Richtung des Kelches,
der ihm einst im Garten Gethsemane von
seinem Vater symbolisch gereicht werden

(4) Linker Flügel Außenseite Detail vor
der Restaurierung.

(5) Rechter Flügel Außenseite Detail.

(6) Linker Flügel Innenseite. (7) Rechter Flügel Innenseite vor der Restaurierung.

(8) Rechter Flügel Innenseite Detail.



wird. Die Nacktheit Jesu, bei der Geburt
und einst am Kreuz und seine Körperhal-
tung, die schon die Form des Kreuzes ah-
nen lassen, weisen auf die Stätte der Erfül-
lung des göttlichen Auftrags hin, auf den
das Leben des Kindes zuläuft. Der Kelch
des 2. Königs birgt die Myrrhe zur Vorbe-
reitung des Körpers auf die Einbalsamie-
rung nach dem Tod. Unter dem schadhaf-
ten, seitlichen Anbau des Stalles stehen
wieder Ochse und Esel, während am obe-
ren Bildrand der Stern von Bethlehem
„über dem Ort steht, wo das Kindlein war.“
Dieses Bild des Friedens beschließen in der
Höhe des Sterns drei Engel, die in ihren
Händen ein großes Notenblatt halten mit
dem lobpreisenden Text: „Gloria in excelsis
deo….“ Ehre sei Gott in der Höhe…. (Foto
8).

Die Kreuzigung Christi
(Johannes 19, 25-34)

Die große Mitteltafel im Zentrum des Flü-
gelaltars zeigt die Kreuzigung Christi (Foto
9). Im Schnittpunkt aller Raum- und Blick-
achsen erkennt man den „Corpus Christi,“
den gekreuzigten Christus inmitten der
Kreuzigungsgruppe mit den beiden
Schächern. 
Jesus wurde mit drei Nägeln an ein volles
„lateinisches Kreuz“  geschlagen, ein tradi-
tionelles Stilmittel zur Betonung der Ein-
zigartigkeit seines Sterbens gegenüber dem
der Schächer links und rechts. Deren Kreu-
ze sind  T-förmig und ihre Körper mit den
gebrochenen Armen und Beinen hängen
gefesselt und verrenkt an den Querbalken.
Dismas, der Schächer zur Rechten Christi,
hatte Reue gezeigt und  Jesus verhieß ihm:
„Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du
mit mir im Paradiese sein.“ Gestas aber,
der unbußfertige (böse) Schächer zur Lin-
ken Jesu hatte ihn verspottet. 
Dargestellt ist der Augenblick, in dem Je-
sus stirbt, er schließt seine Augen und neigt
das Haupt mit der Dornenkrone und Lili-
ennimbus: „Es ist vollbracht!“  Bleich und
nackt hängt er am Kreuz, bis auf das
Schamtuch um seine Lenden, das die letzte

Geschichte und Bedeutung
Aus der spätgotischen Ausstattung der
alten, kleinen Kirche hatten sich Reste
eines hochmittelalterlichen Flügelaltars
(Triptychon) erhalten, die sich seit dem
Anbau des barocken Kirchenschiffs in
1706/07 an unterschiedlichen Plätzen in-
nerhalb der Kirche befanden (Foto 1).
Unserem geschichtsbewussten Pfarrer,
Herrn Thomas Funk und dem überaus
rührigen Kirchenvorstand von Odensach-
sen ist es zu verdanken, dass die Wieder-
herstellung des Flügelaltars in den ver-
gangenen Jahren in Auftrag gegeben
werden konnte. 
Nach arbeitsintensiven Restaurierungs-
maßnahmen hat das Triptychon nun nach
300 Jahren seine  „Wiedergeburt und
Wiedervereinigung“  erfahren und einen
neuen Platz an der Rückwand der Ein-
gangsempore gefunden. Als Altarbild
(Retabel) war es einst im rückwärtigen
Teil des Chorraumes positioniert. Die
mittelalterlichen Flügelaltäre entfalten
in ihrer Bildauswahl liturgische Bezüge
zum Weihnachts– oder Osterfestkreis so-
wie kultische Zusammenhänge in der
Auswahl der Heiligendarstellungen, die
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meist dem Patron oder der Patronin des
betreffenden Altars gelten. Analog zum
Titel der Kirche „Nativitas Mariae“ (Ma-
rias Geburt) mit der Marienglocke aus
1471 im Chorturm ist auch der Flügelal-
tar in Odensachsen der Patronin der
Christenheit und Hochverehrten Gottes-
mutter Maria geweiht, was sich aus der

allgegenwärtigen Präsenz Marias auf den
Tafelbildern ergibt. Daher kann dieses
Triptychon mit Fug und Recht auch als
Odensachsener „Marienaltar“  bezeich-
net werden, eine Besonderheit unter den
Marienaltären, denn die Rückwände der
Seitenflügel zeigen bei geschlossenem Al-
tar, der so genannten „Werktagsseite,“

Blöße verhüllt. Über dem Gekreuzigten die
Tafel, die Pilatus anbringen ließ mit dem la-
teinischen Kürzel des Hinrichtungsgrun-
des: „Jesus Nazarenus Rex Judeorum“ (Je-
sus von Nazareth, König der Juden).
Der Maler versteht es auf einzigartige Wei-
se, sein Bild aufzubauen. Mit dem unpro-
portional verlängerten Schaft des Kreuzes
Jesu überbrückt er gleichzeitig das räumli-
che Verständnis für Perspektive, von Hin-
tergrund und Vordergrund und teilt so die
Szenerie streng geometrisch in zwei  Hälf-
ten. Die linke Hälfte in die Menschen, die
dem Gekreuzigten Zuneigung und Liebe
entgegen bringen und die rechte Hälfte in
jene der Ungläubigen und Spötter, die Jesus
ablehnen und verhöhnen. Der Evangelist
Matthäus berichtet, dass sich zur Todes-
stunde die Erde durch ein Erdbeben öffnete
und die Gräber sich auftaten. (Matthäus 27,
V. 52)
Der Legende nach hielt man die Hinrich-
tungsstätte „Golgatha = Schädelstätte“
auch für das Grab des ersten Menschen
Adam. Sein Schädel und seine Gebeine
kommen jetzt durch das Erdbeben direkt
vor dem unverstellten Fuß des Kreuzstam-
mes ans Tageslicht und werden vom Blute
Christi benetzt. Jesus Christus wird zum
„neuen Adam,“  zum Erstling einer neuen
Schöpfung.
Auf der linken Bildhälfte zeigen die vier
Marien und der Jünger Johannes vornehm
verhaltene Trauer. Maria, die Mutter Jesu,
ist auf eine Rasenbank gesunken, ohnmäch-
tig vor Schmerz, „als habe sich ein Schwert
durch ihr Herz gebohrt.“  ( Mater dolorosa ) 
Johannes stützt sie von hinten, indem er
seinen Arm um sie gelegt hat. Maria Jacoba
und Maria Salome beten den Rosenkranz
und versuchen die Gottesmutter in dieser
ausweglosen Situation zu trösten und auf-
zurichten. Maria Magdalena kniet unter
dem Kreuz, beide Arme um das Stammende
geklammert und die Hände im Gebet gefal-
tet, während ihr verzweifelter Blick mit den
weit aufgerissenen Augen himmelwärts auf
Jesus gerichtet ist. Überall auf dem Boden
sind kleine Blumen zu erkennen, der Le-
gende nach so genannte „Marien-

blümchen“, die dort gewachsen sein sollen,
wo Marias Tränen den Boden benetzten.
Hinter der Frauengruppe mit Johannes
steht seitlich zum gekreuzigten Jesus der
blinde, bärtige Longinus mit spitzem Hut,
in einen langen, hellen Mantel mit golde-
nen Brokataufsätzen gewandet. Als Kom-
mandant sollte er im Rahmen der römi-
schen Hinrichtungspraxis den Tod der Ge-
kreuzigten sicherstellen. Der Tag der Kreu-
zigung war der Rüsttag vor dem großen jü-
dischen Passahfest, bei dem des Auszugs
der Israeliten aus Ägypten gedacht wird.
Nach jüdischem Gesetz aber mussten Ge-
kreuzigte vor Beginn des Passahfestes vom
Kreuz abgenommen und begraben werden.
Um den Eintritt des Todes zu beschleuni-
gen, brach man ihnen deshalb die Beine,
was bei den Schächern auch geschah. Da
aber Jesus bereits gestorben war, führte
Longinus gemeinsam mit dem römischen
Hauptmann die Lanze und stach sie in Je-
sus’ rechte Seite, aus der sogleich Blut und
Wasser hervorquoll (Sakramente der Taufe
und des Abendmahls).  Dabei tropft Jesu
Blut auf die Augen des Longinus, der sich
mit zwei Fingern die Augen wischt – und
auf wunderbare Weise wieder sehend wird. 
Auf der rechten Bildhälfte mit dem unbuß-
fertigen Schächer stellt der Maler  symbo-
lisch die beiden Hauptverantwortlichen an
den Pranger, die  nach den Worten der Bi-
bel in direkter Abfolge Jesus zum Tod am
Kreuz verurteilt hatten. Das trifft in erster
Linie zu auf Pontius Pilatus, den römischen
Prokurator zur Zeit Jesu. Nur er durfte in
der besetzten Provinz Judäa ein Todesurteil
aussprechen, auch wenn er im Fall Jesu
nicht von dessen Schuld überzeugt war. Als
höchster Repräsentant Roms sitzt er auf
dem prunkvoll gezäumten Schimmel, dem
Herrschaftszeichen in der Antike. Pilatus
ist prächtig gekleidet in ein Gewand aus
braunem Goldbrokat und trägt eine hohe,
kronenähnliche phrygische Haube mit
kostbarer Insignie. Zum Zeichen seiner
Herrscherwürde trägt er den geraden
weißen Stab als Zepter in seiner rechten
Hand, einem Symbol der höchsten Gewalt,
während er mit seiner Linken die Zügel des
Pferdes hält. Herodes, im goldenen Da-
mastmantel und helmverziertem Turban,
sitzt an seiner Seite auf einem braunen
Pferd mit adäquatem Zaumzeug. Er hatte
mit den Hohenpriestern und Schriftgelehr-
ten Jesus verspottet und verachtet und mit
den „Ältesten“ und dem Volk gemeinsam
das Todesurteil  „Kreuzigen“  des Pilatus
befürwortet. Nun ist Jesus Christus tot. An
den erhobenen rechten Vorderläufen der
Pferde erkennt man, dass Pilatus und
Herodes im Aufbruch begriffen sind, eskor-
tiert von römischer und jüdischer Soldates-
ka in Uniform und Rüstung,  ihre „Arbeit
ist getan“, ihr Komplott war erfolgreich. 
Der Blick schwenkt zur Kreuzigungsgrup-
pe. Im Gegensatz zu dem fast nackten, ge-
kreuzigten Jesus sind die beiden Schächer
bekleidet. Während der reuige Schächer in
einem hellen Unterkleid noch lebt und den
Blick hoffnungsvoll zum Himmel richtet,
hat sich der böse Schächer mit den zer-
schlagenen Knien von Jesus abgewendet,
sein Oberkörper fällt vornüber, er ist tot.

Teil 2 folgt in der nächsten Ausgabe von
Mein Heimatland.

Das älteste Bild von Hersfeld – 
„Ein wirklich spektakulärer Fund“

(laut Dr. Holger Th. Gräf, Landesamt für Landesgeschichte Marburg)

Über die Entdeckung auf dem Flügelaltar in Haunetal-Odensachsen

Von Victor Sabo, Haunetal-Neukirchen

Teil 1: Die „Wiedergeburt“ des Marienaltars in der Kirche zu Odensachsen, die zu einer der
schönsten ausgemalten Kirchen in Hessen zählt.
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(2) Linker Flügel Außenseite („Werktags-
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tagsseite) nach der Restaurierung..

(9) Mittelteil Kreuzigung.


