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C O N F E S S I O         A U G U S T A N A

Theologie
Fenster zur Ewigkeit

Ikone und Heilige Schrift in der 
Orthodoxen Kirche

– von Thomas Zmija –

bIld: prIVat
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ist Buchhänd-
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doxer Theologe. 
Seit einigen 
Jahren enga-
giert er sich in 
der Leitung des 
Arbeitskreises 
„Verfolgte 
Christen“ der 
Gesellschaft.

Der orthodoxe gläubige erfährt 
christus, das göttliche Wort (vgl. 

Joh 1, 1-14), in der teilhabe an den 
Sakramenten, in der heiligen Schrift 
und mittels der heiligen ikonen. So 
sagt der heilige Basilius der große: 
„Was das Wort durch das gehör 
übermittelt, wird durch das Bild 
wortlos dargestellt; anhand beider, 
die voneinander untrennbar sind, 
erfahren wir das einzige und gleiche 
Mysterium.“ 

Das von Basilius (um 330-479) 
verwendete griechische Wort  
„Mysterion“ („geheimnis“) bezeich-
net im Denken der griechischen Kir-
chenväter und der orthodoxen theo-
logie immer zugleich auch ein sakra-
mentales geschehen, das im letzten 
nicht erklärt, jedoch im glauben 
erfahren werden kann.

anbetung der augen

So vermitteln die heiligen ikonen 
den inhalt der heiligen Schrift nicht 
in form einer theoretischen Beleh-
rung, sondern wie das gebet der 
Kirche in liturgisch erfahrbarer Wei-
se. Deshalb sind sie auch keine  
„Biblia Pauperum“, keine Veran-
schaulichung der heiligen Schrift für 
die des lesens unkundigen, sondern 
sie stehen zur heiligen Schrift im 
gleichen Verhältnis wie die liturgi-
schen texte. Das heißt, die ikonen 
bieten den glauben der Kirche als 
gebet dar im Sinne einer Anbetung 
der Augen und des herzens, wäh-
rend das göttliche Wort in der heili-
gen Schrift als Anbetung der Ohren 
und des herzens zu verstehen ist. 

christus, der göttliche logos, be-
rührt im Wort der Kirche in zweifa-
cher Weise das herz der gläubigen: 
er spricht zu uns im hören des ver-

kündigten Wortes gottes während 
der lesung und durch dessen Ausle-
gung in der Predigt. im Wort des 
gebetes, das von den Orthodoxen 
sowohl im kirchlichen gottesdienst 
als auch in den privaten gebeten als 
liturgisch verfasstes gebet gespro-
chen wird, wenden wir uns dann 
wiederum antwortend zu gott. in 
diesen gebeten werden Passagen aus 
der heiligen Schrift entweder direkt 
zitiert oder die heiligen Väter um-
schreiben bei der formulierung der 
gebete die gedanken der Bibel mit 
ihren eigenen Worten. im gegensatz 
zur westlichen christenheit sind in 
der orthodoxen frömmigkeit frei 
formulierte gebete zwar nicht verbo-
ten, doch in der regel unüblich. Der 
orthodoxe gläubige betet mit den 
Worten der heiligen, wie sie die Kir-
che im orthodoxen gebetbuch1 ausge-
wählt hat. 

bibellektüre Wichtig

trotzdem ist die gedankenwelt 
der heiligen Schrift dem orthodoxen 
gläubigen sehr präsent, auch wenn 
der privaten Bibellektüre und der 
Schriftmeditation in der orthodoxen 
frömmigkeit nicht derselbe Stellen-
wert zukommt wie in der evangeli-
schen frömmigkeitspraxis. So wer-
den die gläubigen im Vorwort einer 
rumänischen Bibelübersetzung im 
Jahre 1693 ermahnt, „das heilige 
evangelium nicht nur in der Kirche 
zu hören, sondern auch in den häu-
sern mit eifer zu lesen“. Auch in 
russland war die persönliche Bibel-
lektüre seit dem 18. Jahrhundert, 
verbunden mit der frömmigkeit des 
Jesusgebetes, weit verbreitet.2 Der 
rumänisch-orthodoxe theologe Du-
mitru Staniloae (1903-1993), ein treu-
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er Bekenner während der Verfolgun-
gen durch die Kommunisten, weist in 
seinen Schriften zur orthodoxen 
theologie ausdrücklich darauf hin, 
dass die private Bibellektüre der 
gläubigen zur heiligen tradition in 
der orthodoxen Kirche gehört und 
dass diese im gegensatz zur rö-
misch-katholischen Praxis von der 
orthodoxen Kirche immer ausdrück-
lich unterstützt wurde. Aber was 
bereits über das gebet gesagt wurde, 

gilt analog auch für die Bibellektüre. 
Sie erfolgt nach der kirchlich-liturgi-
schen leseordnung und im rahmen 
der täglichen gebetszeiten und sie 
orientiert sich an kirchlich autorisier-
ten textausgaben, denen nach Mög-
lichkeit erklärungen zum Bibeltext 
durch Zitate von orthodoxen Vätern 
beigegeben wurden.3 Beim Alten 
testament gilt in der orthodoxen 
Kirche der jüdisch-hebräische text 
nicht als kanonisch, da christus und 
die Apostel gemäß den neutestament-
lichen Schriften das Alte testament 
immer nach dem text der Septuagin-
ta, einer griechischen Übersetzung 
zitieren. Die Septuaginta enthält 
neben den auch in der hebräischen 

Bibel überlieferten texten des Alten 
testamentes die Apokryphen.4 theo-
logisch von Bedeutung ist, dass die 
Septuaginta auf hebräischen hand-
schriften basiert, in denen die im 
christlichen Kontext wichtigen les-
arten5 wiedergegeben werden. Aus 
diesem grunde ist in der Orthodoxie 
die Septuaginta immer der maßgeb-
liche text des Alten testamentes 
geblieben.

schriFt und tradition

Die Bibelauslegung in Predigt und 
lehre als ein Versuch, in die tiefe 
des textsinnes einzudringen, um ihn 
immer vollkommener zu erfassen, ist 
nach orthodoxem Verständnis eine 
Wesensäußerung, ein Dienst und 
eine gabe der Kirche. Deshalb kann 
es nach orthodoxer Auffassung auch 
keine Auslegung der Schrift entge-
gen dem glaubensbewusstsein der 
Kirche geben. Als von christus gestif-
tete und durch den heiligen geist 
geleitete gottmenschliche institution 
ist  die Kirche der geistliche Schoß, 
aus dem alle entfaltungen des christ-
lichen lebens hervorgegangen sind. 
Dazu gehört auch der Kanon der  
heiligen Schriften, den wir heute 
zusammenfassend als Bibel bezeich-
nen. Das Zeugnis der Kirche über 
die Schrift, das heißt ihr angemesse-
nes Verständnis, manifestiert sich in 
der heiligen tradition. Diese ist je-
doch von zeitlich und regional gebun-
denen und deshalb veränderbaren 
menschlichen Überlieferungen zu 
unterscheiden. Die heilige Schrift 
stellt einen teil dieser heiligen tra-
dition dar, in der das geoffenbarte 
Wort gottes schriftlich erhalten ist.

Also nicht die Bibel, sondern das 
fortdauernde geistliche leben der 

Kirche, die Kirche als der leib chris-
ti selbst trägt, bewahrt, interpretiert, 
bezeugt und überliefert sowohl die 
Offenbarung als auch ihre nieder-
schrift, also die Bibel. Schrift und 
tradition sind nach orthodoxem Ver-
ständnis keine Quellen des glau-
bens, sondern zwei erscheinungs-
formen des einen geistlichen lebens 
der Kirche. es gibt nämlich nur eine 
Quelle unseres glaubens: das geistli-
che leben der Kirche, das auf den 
wahren gott und wahren Menschen, 
unseren herrn und erlöser Jesus 
christus, zurückgeht. Die bestehende 
einheit zwischen Schrift und tradi-
tion kann also nur innerhalb des  
geistlichen lebens der Kirche er-
spürt und erlebt werden. Wenn wir 
Orthodoxe über die Bibel sprechen, 
betrachten wir sie immer als einen 
untrennbaren teil der heiligen  
tradition. 

Verehrung, nicht anbetung

Zu diesem einen geistlichen leben 
der Kirche gehört wesensmäßig die 
Verehrung der heiligen ikonen, wie 
sie in den liturgischen texten des 
ersten Sonntags der Osterfastenzeit, 
dem Sonntag der Orthodoxie, be-
zeugt wird. in ihnen wird von Wort 
und Bild, als den beiden, sich ergän-
zenden Ausdrucksformen der göttli-
chen Offenbarung als dem letzten 
ursprung und dem letztendlichen 
Ziel des Menschen und aller Dinge 
gesprochen. Die orthodoxe Weige-
rung, das „gehörte“ und das „gese-
hene“ zu trennen, ist ein Kennzei-
chen der ganzheitlichen Betrach-
tungsweise des Menschen und der 
Schöpfung im orthodoxen glauben. 
Die ikonenverehrung, nicht ihre An-
betung, die allein gott zukommt, 

gründet im geschehen der inkarnati-
on gottes im Menschen Jesus chris-
tus. So sagt der heilige Johannes von 
Damaskus, der die theologie der 
ikone auf kirchlich verbindliche Wei-
se ausgedrückt hat: „gott, der weder 
leib noch form hat, wurde einst 
überhaupt nicht dargestellt. Doch 
nun, da er im fleisch zu uns gekom-
men ist und unter den Menschen 
gewohnt hat, stelle ich die sichtbare 
gestalt gottes dar.“

teilhabe am göttlichen 
leben

Ziel der ikonenmalerei ist es, die 
theosis („Vergöttlichung“), die teil-
habe des Menschen am göttlichen 
leben, aufzuzeigen. hierauf liegt, im 
gegensatz zur Betrachtungsweise 
der westlichen christen, die mehr an 
der rechtfertigung des Sünders vor 
gott orientiert ist, der fokus der 
orthodoxen erlösungslehre. Da die 
ikonenmalerei als Widerspiegelung 
der himmlischen Wirklichkeit ver-
standen wird, ist die Darstellung des 
Sinnlichen, wie sie seit der renais-
sance auch in der westlichen Sakral-
kunst eingang gefunden hat, nicht 
gestattet. Die ikonenbilder bestehen 
deshalb nur aus formen und farben. 
Die ikone wird, genau wie eine Bi-
belhandschrift, auch nicht „gemalt“, 
sondern „geschrieben“. Der ikonen-
maler, der in der Orthodoxie als 
„ikonenschreiber“ bezeichnet wird, 
will nicht ein individuelles gesicht 
wiedergeben, sondern die geistig-
spirituelle erscheinung. Deshalb 
tragen auch viele ikonen der heili-
gen, insbesondere der Märtyrer, 
nicht individuelle gesichtszüge, son-
dern die des Antlitzes christi. Denn 
der heilige, als ganz von christus 
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Die Ikonenma-
lerei versteht 
sich als Wider-
spiegelung der 
himmlischen 
Wirklichkeit.



erfüllter, ist mit seinem leben eine 
Widerspiegelung, eine ikone christi. 
So steht der ikonenmalstil der deko-
rativen Malerei mit ihren klar umris-
sen formen und deutlichen farben 
nahe und ist weit davon entfernt, ein 
Ausdruck individueller künstleri-
scher Auffassungen sein zu wollen. 
ikonen haben auch keine dritte Di-
mension, keine Bildtiefe. form und 
farbe und deren spirituelle Symbolik 
stehen im Vordergrund. Die haltung 
und der Ausdruck der figur weisen 
auf die letztendliche Wirklichkeit, 
die durch gott geschenkte teilhabe 
des gläubigen am innergöttlichen 
leben (theosis), hin. Die heiligen 
gestikulieren nicht. Sie sind in der 
gnadenhaften Anschauung von got-
tes Wirken, wir Orthodoxen spre-
chen hier mit dem heiligen gregor 
Palamas von den ungeschaffenen 
energien gottes, in Anbetung versun-
ken. Jede ihrer Bewegungen und 
selbst ihre Körperhaltung hat sakra-
mentalen, das heißt das göttliche 
übermittelnden, hierarchischen cha-
rakter. im Allgemeinen sind sie dem 
Beter oder Beschauer ganz oder 
dreiviertel zugewandt dargestellt. 
Der heilige steht vor uns und nicht 
irgendwo im raum. Wir müssen ihm 
ins Antlitz blicken. Darum bildet die 
ikonenmalerei die heiligen fast nie 
im Profil ab. Die erde, die Pflanzen- 
und tierwelt sind auf der ikone dar-
gestellt, um uns die teilnahme der 
gesamten Schöpfung an der Vergöttli-

chung des Menschen zu bezeugen 
(vgl. röm 8, 22-25) und nicht um uns 
das näherzubringen, was wir bestän-
dig um uns herum sehen. So ist die 
ikone nicht eine Darstellung der 
geschaffenen Welt in der Art einer 
fotografie, sondern teil des göttli-
chen Offenbarungsgeschehens, das 
uns in die gemeinschaft mit dem 
göttlichen hineinnehmen will. Des-
halb ist die Blickperspektive der 
ikone auch eine besondere. Denn die 
fluchtpunkte befinden sich nicht in 
der tiefe des Bildes, sondern im 
Beschauer selbst, was zu einer für 
uns ungewohnten, nicht-perspektivi-
schen Darstellung der gebäude auf 
der ikone führt.

Der orthodoxe gläubige betet vor 
der christus darstellenden ikone wie 
vor christus selbst, doch die ikone, 
die christi gegenwart versinnbild-
licht, wird deshalb nicht zum götzen. 
gott wohnt nicht im holz der tafel 
oder dem gold oder den farben wie 
in einem antiken götzenbild. Die 
ehrfurcht und Verehrung gilt nicht 
dem Bild selbst, sondern der darge-
stellten Wirklichkeit. Man verehrt in 
der ikone also das hinter ihr stehen-
de urbild christi (die ikone als „ty-
pikos christi“), als fenster zur 
himmlischen Wirklichkeit. Deshalb 
trägt die ikone im orthodoxen Ver-
ständnis auch sakramentalen cha-
rakter und wird vor dem religiösen 
gebrauch in der Kirche in einem 
besonderen gottesdienst geweiht.  l

1) Orthodoxes gebetsbuch in deutscher Sprache, hg. v. Priestermönch Benedikt Schneider, Berlin 
2006.  –  2) Aufrichtige erzählungen eines russischen Pilgers, die vollständige Ausgabe, hg. v. Abt 

emmanuel Jungclaussen, freiburg 2013.  –  3) the Orthodox Study Bible, hg. v. der Saint Athanasius 
Academy of Orthodox theology, new York 2008.  –  4) Das 1. Buch esdra, das 3. und 4. Makkabäer-
buch, das Buch der Oden und das gebet des Manasse. in der kirchenslawischen Übersetzung der 
Septuaginta ist auch das 4. Buch esra überliefert, das in der griechischen Version verlorenging.  

–  5) Z.B. Jes 7, 14: „… eine Jungfrau (gr. „Parthenos“) wird gebären …“ und nicht wie im text der 
jüdischen Bibel: „eine junge frau (hebr. „Alma“) wird gebären …“. Diese lesart wird auch von einer 

der ältesten erhaltenen hebräischen handschriften, der Jesaja-rolle aus Qumran, überliefert.

Z m i j a   C A  I I / 2 0 15 34 C A  I I / 2 0 15   K u n s t35

C O N F E S S I O         A U G U S T A N A

Kunst
Sichtbar gemachtes Wort

Der Wittenberger Reformations-
altar von Lukas Cranach d. Ä.

– von Hans-Christoph Dittscheid –

Zum reformationstag am 31. Oktober 2014 konnte der 
reformationsaltar in der Wittenberger Pfarrkirche  

St. Marien nach seiner restaurierung erstmals wieder 
öffentlich gezeigt werden. Als eines der hauptwerke 
von lucas cranach d. Ä. bedeutet der 1548 vollendete 
Altar für Martin luthers reformation ein eindeutiges 
Bekenntnis zu Bildern im Kirchenraum. 25 Jahre zu-
vor hatte luthers einstiger Weggefährte Andreas Bo-
denstein, genannt Karlstadt, in Wittenberg einen Bil-
dersturm entfacht, in dessen Verlauf die Pfarrkirche 
St. Marien, luthers Predigtkirche, fast alle ihre Bild-
werke einbüßte. Der damals in sicherem Verwahr auf 
der Wartburg an seiner Bibelübersetzung arbeitende 
luther sah sich genötigt, zu intervenieren und Karl-
stadts zerstörerischem treiben ein ende zu bereiten. 
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