225

DIE MODERNE IKONE IM DIALOG DER ÖKUMENE
von Anton Wollenek
Ein gutes Gespräch verbindet Menschen miteinander und bild et eine Gemeinschaft.

Durch eine gegenseitig verpflichtende Wahrheit wird Partner-

schaft möglich und verschiedene Anschauungen werden zu einer gemeinsamen Wirklichkeit angehoben. Dialog braucht Differenz und Spannung, Unterschiede sind Voraussetzung und Antrieb, extreme Positionen sind dafür
aber nicht geeignet. So braucht eine Identität keine Verständigung, sie
ist in

sich abgeschlossen.

Ein Chaos versteht kein Gespräch und will

auch keines. Wie die Identität nach außen hin stumm , so ist das Chaos
taub. Ein Dialog ist gegenseitige Erfüllung, aber nicht Veräußerung : ein
Rest von Einsamkeit muß erhalten bleiben, um das Selbstverständni s des
Einzelnen zu bewahren. Verwundbarkeit ist durch Reden möglich, wenn die
Liebe fehlt.
Im Zusammenhang mit Kirche und Ökumene ist Dialog nicht n ur ein zwischenmenschliches

Anliegen,

sondern

vor

allem

ein

Hinhören

auf den

Herrn l), er ist dessen Ursprung und Ziel. Ein solches Gespräch verrät
nicht das jeweils Eigene und es strebt nicht an, sein Gegenüber zu verwandeln odP.r zu absorbieren. Z) Ein Dialog m

Ökumene, wo das Du er-

kannt wird, indem es sich selbst zu erkennen gibt 3), bedeutet einen "Weg
zum

Logos",

er verlangt ein sich Öffnen

und sich Offenhalten, um ein

"Heutigwerden des Glaubens" 4 ) zu ermöglichen.
Die

Ikone gehört derzeit nicht zu den großen Problemthemen, mit denen

sich die offiziellen Ökumenegespräche beschäftigen,

zumindest

nicht 1m

Vordergrund. Beim ersten Hinsehen scheint es dazu auch gar keinen Anlaß
zu geben, denn als das byzantinisch-orthodoxe Kultbild der Ostkirche, als
das man es zu kennen meint, ist sie immer unverändert gleich gewesen
und geblieben:
Bild.

1)
2)
heißt
3)
4)

Daraus

als ein mystisches,
entsteht

auch

der

nur von
Anschein

Eingeweihten verstandenes
einer

geistigen

Isolation.

Ökumene Lexikon, Frankfurt 1983 , 253.
H.Fries, Fundamentaltheologie (Die Frage des Amtes in der Kirche - Was
Anerkennung? ), Graz 1985, 459.
Ebd., Die Kirche als Thema der Fundamentaltheologie, 323 .
Ebd. , Theologie im Plural der Theologien - Die Veränderung, 145f.
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Schließlich zeige sie immer Gleiches in ge1stiger Erschöpfung, denn " ...
ein

gut emgespieltes Gleichgewicht gibt keine Anstöße mehr und stellt

keine ungelösten Aufgaben ... Es ist wie wenn die unm1ttelbare Berührung
mit der Wirklichkelt unterbrochen sei, der gerade Blick auf sie durch die
Errungenschaften der Vergangenheil verstellt wäre. Die Ane1gnung des Ererbten verzehrt die ganze Krafl"S). Gewiß g1bt es den "Kulturtod" alter,
vor allem primitiver Kulturen; richtig sterben können auch diese aber nur,
wenn man ihre Träger vernichtet. Auf die Ikone angewendet wäre dieses
Schema unrichtig und ungerecht, es ginge an der Wirklichkeil vollkommen
vorbei. Die Ikone ist Bild der christlichen Botschaft und des Ringens der
Kirche um Klarhell im Glauben. Sie begleitele viele Völker durch ihre Geschichte. Heute ist sie eine Klammer, d1e lrotz Unterschiede, Mißverständnisse und Schismen die Bekenntnisse verbindet: so ist sie eine Hoffnung
für die Ökumene im Glauben . Das Bild muß und wird aber auch ein Thema
künftiger

Gespräche dann

sein,

wenn es gilt, das jeweilige Selbstver-

ständnis der Bekenntnisse in einer Kirche gegenseitig zu öffnen und abzugrenzen:

im Sinne e1ner ikonalen Gemeinschaft und 1m Gegensinn e1ner

expansiven Malerei.

1. Der Name des Sohnes
Geschichtlich

sind

ganz eingebettel

die

Voraussetzungen

in der spätantiken

und

Anfänge der

Ikonenmalerei

Tradition 6 ), vor allem können die

Mumienporträts Ägyptens und die Klipeen der römischen Reichsrehgion ikonologisch als Vor-, als Proloikonen angesehen werden. Die hohe Qualität
der bildenden Kunst der Antike, die Tempera- und die enkaustische Malerei, auch die Mosaik- und Emailtechnik, die geschmlzle n Bilder in Elfenbein oder Holz,

stellten der späteren christlichen Kunst die Fäh1gkeiten

und die Technologien der uralten Kulturen zur Verfügung. Die geistigen
Grundlagen, die Bildtheorien, sind ein Erbe der griechischen Philosophie,
die sich m einem Prozeß von über einem halben Jahrtausend, von Platon
(427-347 v.Chr.) bis Plolin (205-270 n.Chr.), von den Sagen und Märchen,

vom Mythos gelöst, der Zauberei widerstanden und dem klaren Denken zum
Durchbruch verhalfen. Die Idee des Platon, das "Urblid" als ewig unver-

5) Der groß~ H<l<·~r, Bd. 10 (Der Mensch in seiner Weh, Kultur als Wesensmerkmal des Henscben-Kulturtod), 1954, 538.
6) A. WoUenek, Der Sinn der Ikone, in: Ge ras er Hefte 13( 1985)4-11, Prämonstra tenserstift Ge ras, Österreich.
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änderliche Wesenheit im Gegensatz zum trügerischen Erscheinungsbild 7 ),
schuf tn verfeinerter und erweiterter Aussage (z.B. des Neoplatonismus)
auch das geistige Instrumentarium für die Formulierung der theologischen
Probleme in einer hellenistisch denkenden Welt. Für diese allerdings ist
das Ereignis in Palästina, die Geburt, das Leben,

Lehren und Leiden,

der Kreuzestod, die Wiederkehr und die Himmelfahrt des Jesus von Nazareth zunächst ziemlich unbemerkt
damit unmittelbar konfrontiert.
ferung

vorübergegangen:

wurde dann auch schriftlich festgelegt,

schieden.

bald aber wurde sie

Die zuerst mündlich-authentische Überlie-

"Die Autorität der Schrift

Legenden wurden ausge-

(der 4 Evangelien, der Apostelge-

schichte und Apostelbriefe, später auch die Geheime Offenbarung des Johannes) als heihges Buch geht auf weniger als hundert Jahre nach Christi Tod zurück. "B)
Der aramäisch geschriebene Urtext des Matthäusevangeliums wendete sich
zunächst vor allem an die kleine christliche Judengemeinde in Jerusalem
und der Diaspora.

Markus, "der Dolmetsch des Petrus", und Lukas, ein

Mann der Wissenschaft und der rhetorischen Kunst, "der wiedergab was
Paulus wußte", wendeten sich bereits an die griechisch sprechende Umwelt, das heißt an die Völker des Römischen Reiches. Damit folgten ste
der Aufforderung des Herrn: "Darum geht zu allen ... " (Mt 28, 18-20). Der
Evangelist Johannes,

der

Theologe", aber ergänzte, er führte zusammen
9
und er verfaßte ein "Evangelium des geistigen Bildes" ). Wenn auch die
11

Legende den Evangelisten Lukas wegen dessen "malerischer" Darstellungsweise mit der späteren Ikonenmalerei in Verbindung bringt - er soll demnach die erste Ikone, ein Bild der Gottesmutter gemalt haben - die geistige Brücke von der "Hebräischen Wahrheit" zur Weisheit der damaligen
Kultur,

ihre "lnkulturation",

ist das Werk des Apostel Johannes. Dieser

stellte nämlich ein seit Heraklit traditionsbeladenes Wort der alten Philosophie an den Anfang seines Evangeltums, nämlich den Logos. Er verwendete diesen Begnff aber weder im Sinn der Stoa oder des Philo, noch im
Sinn der jüdischen Überlteferung als "Wort des Herrn", auch nicht als Synonym für "Weisheit", sondern er gibt diesem Wort einen ganz neuen und

christlichen Sinn, denn "In ihm war das Leben und das Leben war das
Licht der Menschen" (Ja 1,4). Der Logos wird durch Johannes das Wort im

7) Ebd .

8) H.D.Rops, Jesus - Der Heiland in seiner Zeit, Freiburg 1950, 47.
9) Wottenek, a.a.O . , 60.
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"lnnergöttlichen Bere1ch",

als

"der höchste Offenbarer des unsichtbaren

Gottes und zugleich in der Gott wesensgleichen Person (des Christus) der
objektive Inhalt der Offenbarung selbst"lO). Der Logos ist der Name des
Sohnes.

2. Das Wort und das Bild
In der heidnischen Spätantike gehört das Bild, seine Idee, die Malerei
selbst, die plastische Kunst und vor allem das Mysterienspiel, das Theater, zu den existentiellen Ausdrucksmitteln dieser Epoche.

Freilich ist in

dieser Spätzeit die Kunst nicht mehr wie früher Inhalt und Medium des
Kults, sondern s1e bietet nun eher Möglichkeiten für Vergnügen und Unterhaltung.
durch

Aber

auch

Definitionen

und

Zusammenhänge

werden

gerne

ihre Bildhaftigkeit dargestellt und erklärt: so ist das Bild, die

Ikone, e1n vielschichtiger "Urbegrlff"ll). Es ist daher naheliegend, daß
spätestens seit der Anerkennung des Christentums als eine zunächst vom
Staat geduldete (311), dann eine zunehmend gleichberechtigte und bevorzugte (313 ••. ) , schließlich eine allein anerkannte (380) Religion und Institution, das Bild in der Kirche verstanden wird und an Bedeutung gewinnt. Bald übernimmt die Ikone als Idee eine wichtige Rolle für die Begriffsbildung und die Rechtfertigung in der Christologie der Logosväter.
Um diese für das Bild der Kirche so wichtige Phase ihrer Geschichte gut
überblicken zu können,

begeben wir uns am besten in Gedanken in das

Jahr 451, wo gerade die Ergebnisse des Konzils von Chalcedon vorhegen.
Von hier aus erkennt man rückblickend die Abwehr des Athanasius (295373) gegen die Theologie des Arius (gest. 336), "dem und seinen Anhängern ging es um die Bekenntnisformel 'ein Gott alleine' als kraßesten Ge12
genpol zum heidnischen Polytheismus der Umwelt" l. Dafür mußte Arius
einen

Abstand zwischen dem Logos (dem Sohn Gottes) und dem Christus

(dem Messias) lassen. Schon für Origines (um 185-254) war Jesus " ... die
Manifestation

des

Wortes,

er

ist

nicht

selber der

Inhalt der Offenba-

10) H.Haag, Bibel Lexikon, Einsiedeln 1968, 1059-1o62.
11) Griech. Stammwort 11 idein" !Ur "sehen, erkennen, wissen" . Kollektiv zu
Idee, Ideal, Idol. Das indogerm. Stammwort dazu heißt "ueid" für "sehen, erblicken, erkennen, rissen ( = gesehen haben) 11 • Lat. 11 videre 11 , dazu Vision. Dazu
ahd. 11 billin" für "wirksam, wndertätig11 und 11 bilidi 11 fUr "Abbild, Nachbildung, Gebilde". Duden, Bd. 7, 1963.
12) K. Wesset, Die Kultur von Byzanz (Handbuch der Kulturgeschichte), Frankfurt 1970, 28.
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ru ng" 13 l.

Unter diesen Voraussetzungen ist der Mensch dann nicht "Bild

Gottes", sondern er ist "nach Gottes Bild geschaffen". Viele Auffassungen
des Origenes wurden später, vom Konzil Konstantinopel II

(553),

abge-

lehnt, er war es aber, der eine aufgeschlossene und kulttvierte Atmosphäre schuf, in der das Bild, die Ikone, für die Kirche überhaupt erst an14
nehmbar, "Ja zum Bedürfnis wurde" ). Andererseits ist von Origenes
auch jene Übertreibung des "geistigen Bildes und sonst mchts" ausgegangen, die dann in den Theologien der Zeitgenossen des Arius und Eusebius von
Cäsarea (ca. 264-340), im späteren Kulturkampf des Ikonoklasmus und in
der protestantischen Bildablehnung eine gewisse Rolle spielte .
Die (katholischen) Gegner des Arius erkannten aber, daß Christus als Erlöser der Menschheit nur geglaubt werden kann, wenn er kein Geschöpf,
sondern Gott ist. 15 ) Das 1. Ökumenische Konzil (Nicaea I von 325) bestätigte daher die Theologie des Athanasius entsprechend der Formel: "GottVater

und Christus,

der

Logos,

sind gleichen göttlichen

arianische Streit wurde dadurch aber nicht beendet,
dem 2.

Ökumenischen

Konzil

(Konstantinopel

I

Wesens":

Der

doch ein Jahr vor

von 381), verfügten dte

drei Kaiser Gratianus, Valentinianus II und Theodosius tm Religionsedikt
vom Jahre 380, daß "... alle Völker ... glauben sollen an dte etne Göttlichkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, bei gleicher Majestät und frommer Dreieinigkeit. Wir empfehlen, daß (dieses) ... der Name der katholischen Chnsten umfaßt ... " 16 ).
Bei den Auseinandersetzungen um die Bedeutung des Logos im innergöttlichen Bereich (soweit er sich aus der Offenbarung "erkennen" läßt, denn
das Geheimnis verbleibt ja bei Gott), wurde der alte Begriff Ikone

~

Bild

von beiden Selten in Anspruch genommen. Dabei war weniger die Rede von
einem konkreten,

einem gemalten, einem "umschreibenden 11 Bild, sondern

vor allem von der Idee des Btldes. Arius vertrat dabet eher die alte philosophische Auffassung, wo mit der Formulierung "Prototyp" 17l ein Begriff

13) Chr.Schönbom, Die Christus-Ikone, Schaffhausen 1984, 59.
14) Ebd., 65.
15) Wesset, a.a.O., 29.
16) Ebd., 3!.
17) Die griechische Ursprungsbezeichnung heißt Prototyp. Dazu griech. "protos" = erster, vorderster, wichtigster, Ur ... Quelle. Griecb. 11 typos" =
Schlag, Gepräge, Form, Gestalt, Abbild, Vorbild, Muster, Modell. Griech. "typein" - schlagen, hauen, prägen. Daraus ergeben sich für 11 prototyp" einige
nicht ganz identische Bedeutungen, nämlich Urbild, Muster, Inbegriff und Quelle. In den herkömmlichen Obersetzungen steht dafür meist "Urbild", was aber
einem Abbildungsvorgang, auch dem des Platon, nicht entspricht; die in der
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eingesetzt

wurde,

der

verschiedene

Deutungsmöglichkeiten

zuläßt.

Alte

Worte können, wie manche moderne auchlS), je nach Tradition und kultuturellem Horizont durchaus verschieden verstanden und gedeutet werden.
Die

Übersetzungen

in deutscher Sprache jedenfalls verwenden gerne das

Wort "Urbild" für alle quellenhaften Bildworte, auch dann, wenn es sich
um Ursysteme handelt.
in

Formulierungen

Athanasius dagegen verwendete das Wort "Ikone"

wie:

''Gott

der

Vater

hat ein

Bild

=

Ikone seiner

selbst, den Sohn, dem nichts an der Vollkommenhell des 'Urbildes'
fehlt" 19 ), wodurch der Sinn der Worte Christi "Ich und der Va ter sind
eins" (Jo 10,30) und "Alles, was der Vater hat, ist auch mei n " (Jo 16, 15)
theologisch zu deuten in Anspruch genommen wird. Die vollkommene Seinsgemeinschaft zwischen dem Vater-Gott

und

dem Gott-Sohn

wird

dadurch

auch als ein Bildverhältnis verstanden: der Sohn, der Logos, tst das wesensgleiche Bild des Vaters. 20 )
in dteser Btld-Theologte gibt es nicht dte für Naturwissenschaft logische
21
zwischen Gegenstand, Abbtldungsfunktion und Bild ),

Unterscheidung

auch nicht die Unterscheidung der alten Philosophie von "Urbild", Idee
und Abbild, sondern bei Athanasius stnd Urbild und Abbild ein und das22
) Der Bild-

selbe: der Logos hat nicht Anteil an Gott, der Logos ist Gott.

begriff ist so emporgehoben zur Idee des Logos. Damit ist er paradox und
analog

zugleich.

Paradox

ist ein Zustand der sich zwar menschlichem

Verständnis entzieht, aber nicht der Erfahrung im Glauben, das Paradoxe
23
ist geradezu ein "Wahrheilskriterium des Glaubens" ). Paradox ist so der
Aufbruch

des

Abraham,

die

Berufung

des

Petrus,

die Offenbarung am

Kreuz. Analog ist eine Entsprechung von der Art, wie die "irdische Kirche
24
mit geistigen Gaben beschenkt ist" ), denn "der unsichtbare, unanschau-

Theologie übliche Bezeichnung für ein Verhältnis "Urbild-Abbild" ist in diesem
Sinn nicht z ielführend. Dazu lat. "systema'' und griech. "histanai" kommt von
"sistenai" = stellen und indogerm.-Wurzel "st(h)a", daraus nhd. Ekstase und

System. Daher

~ird

vorgeschlagen als Bezeichnung für die Ursache der Abbildung

Urbegriff, Ur-Inbegriff, Urquelle oder Ursystem" zu ver'w'endeo . Die Bezeichnung "Urperson" entspräche der Ureigenschaft, der Urstellung des Logos in
11

christlichem Sinn. Dudeo, Bd. 7 uod 5, 1963.
18) Worte ~ie Friede, Freiheit, Volk, Liebe.
19 ) Schönborn, a.a.O., 24.
20) Ebd.
21) WoLtenek, a.a.O.
22) Schönborn , a.a .O.
23) Fries, a.a.O., Glaube und Glaubens~issenschaft- Glaube und Verstehen,
107.

24) Fries, a.a.O., Kirche und Kirchen-Lage durch die Aussagen des Vatika-
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bare Gott wird mit Bildern und Begriffen aus unserer Anschauung zur
Sprache gebrachl"ZS). Mit Bildern das Wort, das durch die Schrift geschenkte Wort, "zur Sprache bringen", auch das ist Ikone. Man kann jedenfalls das Wort "Ikone" nicht auf Gott (im innergöttlichen Bere1ch) und
auf den geschöpfliehen

(auch materiellen) Bereich gleichermaßen anwen-

den, ohne gleichzeitig die Differenz zu betonen. Das Wort "Ikone" hat somit für uns (mindestens) zwei verschiedene Bedeutungen, die aber miteinander verknüpft sind. Einerseits sind im einfachen Wesen Gottes "Bild und
26
Urbild" völlig eins ), die Ikone dieses Zustandes liegt im Geheimnis Gottes und wir können sie nicht begründen, aber doch verehren, indem wir

Gott anbeten. Andererseils "ruht" die gemalte, die "umschreibende" Ikone
in Christus; gleichzeitig ist sie auch menschliches Tun. Die Verknüpfung
zwischen den beiden Ikonen-Systemen ist Christus, die Person der göttlichen Offenbarung, der persönliche Logos. Die Abbildungsfunktion ist Vollzug der Transformation, das konkret sichtbare Bild ist die Ikone in unserem menschlichen Lebensbereich. Die zwei miteinander zusammenhängenden
aber doch nicht gleichen Bedeutungen von Ikone ergeben den Oberbegriff
für Ikone, von wo dann verschiedene Ausformungen ausgehen können, zum
Beispiel die antike, die klassische byzantinisch-orthodoxe , die koptische
Ikone usw.

Die Variation ist in zeitlichen und kulturellen Unterschieden

begründet.

Formen also, in denen sich das Beständige verwandeln kann,

als Folge der (auch paradoxen) Fähigkeil des Glaubens.
Dieses, den Menschen mit seinen Lebensbedingungen in Zeit und Welt mit
einschließende

Ikonenverständnis,

hat

zuerst

Cyrill

von

Alexandrien

(gest. 444) theologisch formuliert. Dazu löste er die Bildgestalt des Christus aus

dem

innergöttlichen Bereich: er ist Bild des Vaters auch als

Mensch, sogar als der Gekreuz1gte ist er "das Bild des unsichtbaren Gottes"

( Kol 1,15). Wer das fleischgewordene Wort sieht, sieht den Gehorsam

und die Liebe des Sohnes, und er s1eht auch die sichtbar gewordene Gestalt der Liebe des Vaters: die Ikone ist das Bild der trinilarischen Liebe.

Da Christus "das Menschsein angenommen hat . . . hat er sich auch

nicht geschämt, uns Brüder zu nennen: denn durch ihn sind wir berufen
Söhne zu werden"Z?). Durch ihn werde n wir Kinder, also Söhne und Töch-

nums

II, 514.

25) Fries, a.a.O., Die Offenbarung - Offenbarungsdimension von Wort und
Sprache, 187.
26) Schönborn, a.a.O., 25.

27) Ebd. , 97.
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ter auch des Vaters.

Als solche haben wir Anteil am Vater, wir sind

selbst in dem Ausmaß Bild Gottes, das heißt wir erfahren "Vergötthchung"
in dem Maße, als wir die Züge des göttlichen Urblldes, besser der göttlichen Urperson,

die wir durch den Heiligen Geist eingeprägt bekommen,

selbst sichtbar machen. Diese Vergöttlichungslehre wurde bereits vom älteren Kirchenlehrer lrenäus (ca. 140-202) vorweggenommen mit der Formel:
"Christus ist zu dem geworden, was wir sind, damit er uns zu dem machen kann, was er ist" 28 ).

Auch wenn Cyrill nicht selbst das Konzil von Chalcedon erlebte (wie später Johannes von Damaskus nicht das Konzil Nicaea ll, das er doch wesentlich

mitbestimmte),

so hat er doch mit der Theologie der Vergött-

Hchung einen bedeutenden Anteil an den Bestimmungen des Konzlls über
die gott-menschliche Gestalt des Chnstus, die dann Maximus der Bekenner
(580-662) durch seme Blldbedeutung der Liebe besonders hervorhebt. So
ist die Liebe Gottes zu den Menschen eine Ikone, einer Strahlung gleich,
die dem Innergöttlichen entspringt und weitergegeben wird durch "ÄhnHchkell''29),

wie Menschenhebe ein Blld

der Gottesliebe sein kann.

Im

Sinne der Vergötthchung ist Ikone ein sakramentales Bild, das heißt, sie
hat Anteil am Ursakrament Kirche. 30 ) Die Ikone ist aber nicht selbst
Sakrament. Im Sinne emer anderen Theologie, der der Versöhnung, Ist die
Ikone ein sakrifizielles Blld, wodurch sie Anteil hat am Opferdienst der
Kirche, an der Abendmahlsgememschaft, ohne selbst Opfer zu sein.
3. Das Opfer als Bild

Das Opfer, seit Kain und Abel ein mmdestens eben so alter Begnff wie
das Bild, ist ein Darbringen, eme ntuelle Handlung, die an einen Höherstehenden gerichtet ist. Der Opfernde gibt eine Gabe und erhält dafür Gemeinschaft mit seinem Gott, körperliche und seelische Befreiung, Reinheit
und Heil. Anders als das Bild hatte das Opfer eme zentrale Stellung im
Alten Testament. 31 ) Das Neue Testament kennt eine andere Dimension des

28) Vgl. C.haer. V, 16,2.
29) Das in der alten Bildtheologie gerne verwendete Wort "ähnlich" hat ..enig Substanz.. Heute ist es außerdem eindeutig besetzt in der sehr aussagefähigen mathematischen Bildtheorie.
30) H.Dombois, Hierarchie - Grund und Grenze einer umstrittenen Struktur,
1971, 88.
31) E.Rochedieu, Religion und Opfer (Von der Antike bis zum Mittelalter Die grollen Religionen der Welt), Stultgart 1972, 103-112 . Bilder, die zeigen,
.,ie einer Gottheit eine Gabe, ein Opfer dargebracht .,ird, gehören zu den iilte-
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Opfers: zunächst den Opferwillen der Gläubigen, die Zeit, Besitz oder die
etgene Person darbringen im Dienst des Nächsten, die "Wolke der Zeugen"
des Herrn .

Denn " ... der Menschensohn

(ist) mcht gekommen, damit er

sich dienen lasse, sondern daß er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele" (Math 20,28). Vor allem ist es die heilige Eucharistie, das
Herrenmahl, das Opfer des Gottesknechtes (1 Kor 10,16-22; 11,20; Jo 19,14;
Is

53,1-11), das die Christen mit dem Herrn in Gemeinschaft treten
32
) "Leib und Blut" sind hier mcht als Teile des Menschen, sondern
als die konkrete, leibhaftige, ganze Person zu verstehen. 33 ) Wir wiederläßt.

holen: Die Person des Sohnes ist Bild, ist Ikone des Vaters. Die Ikone ist
so auch Medium der Selbstoffenbarung und Gegenwart Gottes, also Ikone
im trinilarischen Beretch.

Dann:

Die heilige Eucharistie ist Person und

Gegenwart des Sohnes. Sie ist sichtbares Bild für diese unsichtbare Gegenwart, Ikone als ein Bild des Opfers. Die heilige Eucharistie zu sehen
und anzubeten ist daher ein Verhalten näher der Ikone im trinilarischen
Bereich

als ein Verhalten zur gemalten Ikone, der nicht Anbetung ge-

bührt, sondern Verehrung.
söhnung

Die heilige Eucharistie ist so Ikone der Ver-

zwischen Gott und den

Menschen,

zustandegebracht durch den

Sohn. Versöhnung wird "dargestellt" durch Eucharistie, das ist das Opfer,
und durch die "umschreibende" Ikone, das heißt Bild:

jedoch auf ver-

schiedenen Ebenen.
Die

Kunst

des

europäischen

Mittelalters hatte andererseits fast

seinen

ganzen Sinn darin gesehen, daß das Bild selbst ein Opfer sei, um "Gott
die Reichtümer der sichtbaren Welt anzubieten, durch die der Mensch hoffen konnte, den Zorn des Allmächtigen zu beschwichtigen und sich seine
zu erwerben" 34 ). Die Unterschiede der Bildauffassungen, vom

Gnade

sakrifiziellen Stnn des Bildes, waren als Ansatz bereits im 5. Jhdt. vorhanden. In der Reife der antiken Ikonenperiode, also bildtheologisch und
geschichtlich vor dem großen Kulturkampf des Ikonoklasmus im Byzantinischen Reich, kamen diese Differenzen mehr und mehr zum Vorschein.

sten sakralen Motiven. Siehe z.B. in Haag , a.a.O., 122 (s. Anm. 9) eine Tonfigurine aus der Spätbronzezeit.
32) Haag, a.a.O., 1267-1270.
33) Fries, a.a.O . , Die Kirche - Das Abendmahl und die Kirche, 400.
34) A.Chaate t, Der Mythos der Renaissance (Kunst-Ideen...{;eschichte ) , Genf
1967' 166.
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L,. Die Sezession der Bildvorstellungen

Der

Ikonenstreit und

die Sezession der Bildbedeutung sind d1e Ursache

und der Anlaß für diverg>erende Entwicklungen 1n der Kirche, mit weilreichenden Folgen bis auf den heutigen Tag. In KUrze kann man dafür eimge GrUnde nennen: den Zerfall des Römischen Reiches, der durch diesen
Kulturkampf noch beschleunigt wurde, die germamsche und arabische Expansion mit ihren schwerwiegenden politischen

Folgen, dam>l 1m Zusam-

menhang auch die fast unlösbare Abhängigkeit der Kirche von den Strukturen der Macht, damit verbunden die unterschiedliche Kirchenpolitik 1n
Ost und West, dann der theologische Klärungsprozeß mit den Häresien besonders im Osten. Dazu der Meinungsstreit der Theologen, wo eine prinzipiell den Geist betonende, eine am Rand der Gnostik und des Hellenismus
angesiedelte, eher kühl wirkende Richtung, einer anderen gegenüberstand,
die Wärme,

Farbe und Bild als Ausdruck ihrer Frömmigkeit schätzte und

geradezu benötigte, um die "hebräische Gesetzllchkeit" und das bunte Weltbild der Ant1ke mlt der Lehre Christi zu verbinden und zu versohnen.
Wobei dann

aber allzu primilive Deutungen und AuswUchse wiederum die

Argumentation der Bildgegner erheblich begünstigte. In diesem verlustreichen Kampf siegle letzten Endes die Ikone, aber die Einheil der Bildtheologie und der Malere> der kirchhchen Kunst war zerbrochen . Dazu einige
Fakten,

die

besonders den

Erben der abendländischen Hälfte der Allen

Kirche betreffen: Der ausgleichenden Theologie des Johannes von Damaskus
(gesl. um 749) folgend, gelang es Kaiserin (Mitregentin, Basilissa, später
Basileus) Irene, nach Überwindung großer Widerstände, mit Unterstützung
des Papstes und der Patriarchale des Ostens, nachdem die ikonenfeindliche Synode von Konstantinopel von 754 verdammt worden war, durch das
ökumenische Konzil Nicaea II (787) zu einem (vorläufigen)

Ikonenfrieden

zu gelangen. Nach ihrer Absetzung im Jahre 802 begann der Kulturkampf
zum

lelzlenmal,

das Ikonenkonzi I von 787 wurde in einer neuen Synode

von 815 se>nerseils verbannt und die ikonenfeindllche Synode von. 754 rehabilitiert. Erst in einer Synode von 842/843 konnte die Kaiserin Theodora
(Witwe nach Theophilos) die Ikonenidee und die Ikonenverehrung erneut
und nun endgültig durchsetzen.
Konzil

von Nicaea I I vergangen,

halle sich der Westen, d . h.

Etwa 56 Jahre waren

indessen seit dem

also fast 2 Menschenalter .

Inzwischen

der Karlshof zu Aachen, gegen den Wunsch

des Papstes, m einer Synode von Frankfurt (797) für eine mittlere Li n ie
entschieden:

Das Bild

sollte vor allem der Unterweisung der Gl äubigen
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und dem Schmuck der vielen neuen Kirchen in diesen Missionsländern Europas dienen.

Damit blieb zwar die abendländische Kirche der alten ge-

meinsamen Bildtradition näher verbunden als manche Kirche des Ostens,
zum Beispiel die Armenier. Während aber anschließend in Byzanz die Ikonenmalerei ihrem Höhepunkt entgegenging und dann der Balkan, und vor
allem Rußland in diesen Kulturkreis eintrat, entwickelte sich die kirchliche Kunst des Westens allmählich in eine ganz andere Richtung, obwohl
die Bindung an die theologischen und dogmatischen Grundlagen beibehalten wurde, was nicht nur zum Beispiel die Bildbestimmungen des Konzils
von Trient ( 1563) zeigen, sondern vor allem die pastorale Praxis. Auch
heute werden in vielen katholischen Kirchen Ikonen verehrt und man findet sie auch wieder in Kirchen der Reformation.
Das neue westliche Bildverständnis ist vorbehaltlos und neugierig, es ist
offen. Die Leidenschaft aber, das sinnliche Welterleben, war auch in den
frühen Jahrhunderten Europas auf ein höheres Wesen hin ausgerichtet. Die
Visionen der Seele, ein Menschsein in erregenden, geistigen und eruptiven

Erscheinungsformen, tauchten ein in Transzendenz: sei es auch, um darin
unterzugehen. 35 ) Immer wieder, besonders im Verlauf der letzten Jahrhunderte, gab es Perioden der gegenseitigen Annäherung im Bildverständnis,
das zeitweilig aufflammte und wieder erkaltete. Der "glückselige Mensch"
war noch Modell der Frömmigkeit zum Beginn der Renaissance 36 l, diese
zum

Beispiel

orientierte sich an Vorbildern der griechischen und römi-

schen Antike, was den Nachfahren von Byzanz entsprach und daher sehr
gefiel .

Die

überragende

typenbildende

Kunst

des

Rafael

und

anderer,

dann die Nachfolgekunst der Nazarener, mußte dem Osten als eine Rückkehr zu dessen eigener Vergangenheit vorkommen. Die Bilder der klaren,
reinen Luft, die man damals auf der ganzen Welt so schätzte, die sich
aber oft eher auf ein heidnisches Schönheitsideal als auf Gottesknechtschaft berufen können, wurden von den Malern der Orthodoxie als Sakralkunst angenommen und der eigenen Ikonentradition vorgezogen. Die Italiener, führend in diesem neuen Stil, sprachen sogar von "Greci e Goti goffi", d.h., von einer griechischen und "gotischen" Plumpheit, worunter die

ikonenhafte Malerei von Byzanz, die der Karolinger, Ottonen und Staufren, die romanische Kunst und die Gotik gemeint waren. Andererseils wurde

35) W. von den Steinen, Homo Coelestis - Das Wort der Kunst im Mittelalter,
Bern 1965, 111.

36) Chastet, a.a.O., 76.
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im

17.

Jhdt.

Schnee" (S.
breitet. 37 )

die

Ikone "Salus populi

Maria Maggiore)

Romani"

als Gnadenbild "Maria

von den Jesuiten in der ganzen Welt ver-

Die altermerenden Ereignisse von 730, 754, 787, 797, 815 bts 843, dazu
die unerfreulichen Begleitumstände, führten jedenfalls auf beiden Seiten
zu einer Polansation, zu einem Verlust der gemeinsamen Mitte, aber auch
zu einer Vergrößerung des Horizonts im Selbstverständnis der Kirche und
ihres Bildes als Ganzes. Seit dem 17. Jhdt., im Verlauf der europäischen
Aufklärung, verlor die Malerei der Orthodoxie an Kraft, das Licht ihrer
Ausstrahlung

wurde

zusehens

Spannkraft weilgehend

blässer,

verschwand.

bis

im

19.

Jhdt.

ihre geistige

Mit der fast vollständigen Annahme

des westlichen Nazarenerstils, der auf Grund seiner klassischen Tradttion
und einfachen Frömmigkeit ebenfalls der Mentalität des Ostens sehr entgegenkam, hat die Ostkirche,

sicher ohne es zu beabsichtigen, eine große

Vorleistung für eine künftige gemeinsame
gleich
konnte.

dtese

Annäherung

Kirchenkunst erbracht,

vorerst nicht von einer 1ängeren

wenn-

Dauer sein

Der Westen mit seinem Expresstomsmus, lmpressiomsmus, Jugend-

stil und den darauf folgenden schnell wechselnden Stilmoden, ist davongeeilt, er konnte keine Partnerschaft anbieten .

Der Historismus, in seiner

späten Form als Neobyzantmismus, beendet offenbar die traditionelle Ausprägung der ostkirchlichen Malerei, aber natürltch keineswegs die Idee
der Ikone. Seither gtbt es kaum etne nennenswerte orthodoxe Malerei. Die
so entstandene Leere der ikonalen Malerei seit etwa 100 Jahren 38 l
man

muß

auch tm Zusammenhang sehen mtt der Situation der Kunst, ja der

ganzen geistigen Verfassung der Menschen unserer Zeit. Eine zweite Bildentscheidung,

ähnltch

wie die erste nach dem Konzil Nicaea I I, bahnt

sich an. 39 ) Jedenfalls sollten sich die Kirchen, in ureigendstem Interesse,
durch einen Dialog miteinander und durch eine positive aber auch wachsame Einstellung zur Kunst unserer Zeit

darauf vorbereiten.

37) B.Rothermmd, Haodbucb der Ikooenkunst, München 1966, 233 . Dazu: Ikone
"Salus populi Romani", Vorbild nachgewiesen um 590, wichtigste Ikone Ätbiopiens, erstes chinesisches Marienbild von ca. 1500, im Westen bekannt als 11 Haria Nive", große Verbreitung des Subjekts als Kupferstich.
38) W.Svintila, Eröffnungsrede zur Ausstellung "Moderne Ikonen 11 von Anton
Wollenek in Sofia 1979, Ausstellungskatalog.
39) A. WoHenek, Prinzipien der moderneo Ikonen, in: Hermeoeia, Zeitschrift
für ostkirchliche Kunst 3( 1986).
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5. Die Ikone als Gegenwart
Das Verhältnis des Christentums zur Moderne ist das eigentliche Thema
des Konz1ls Vaticanum I I. Denn das Bekenntnis zu Christus als dem endgültigen,

dem eschatologischen Heil der Welt,

bleibt so lange leer und

abstrakt als es nicht in Beziehung gesetzt wird zur konkreten geschichtli40
chen Wirkhchkeit der Welt. ) Diese Weltbeziehung der Kirche darf auch
das Bild nicht außer acht lassen, denn es kann, besonders als ikonales
Bild, den Glauben verdeutlichen und dadurch die frohe Botschaft als eine
"zweite Ebene der Schrift" wellertragen. 4l) Derzeit gibt es sowohl im Bereich der orthodoxen als auch der kathellsehen Kirche Bemühungen um eine Erneuerung im Geist der Überlieferung, die aber eine lebendige sein
muß. 42 ) "Darin liegen sowohl ihre Konstanten als auch ihre Wandlungen
und Varianten .. . Nur durch eine Lebendigkeit, die auch den Wandel am43
bezieht, kann die Treue zum Ursprung gewahrt werden." ) Wie für die
Sprache der Verkündigung, für die diese Forderung besonders gilt, kann
man analog auch für das Bild der Kirche, die Ikone, schließen und verlangen:

nicht durch Wiederholung ewig gleicher Formen in alten, längst

vergangeneo Stilelementen, sondern durch eine immer wieder neue und im
Glauben gegründete Transformation der Idee der Ikone, die den Geist und
das Herz heute lebendiger Menschen zu berühren und zu bewegen vermag;
denn in jedem Volk und in jeder Epoche, soll Verkündigung glaubhaft gesagt und gehört, gezeigt und gesehen werden.
Nachstehend
angeführt

44

werden,

aus katholischer Sicht,

einige

Ikonenerfordernisse

), ohne daß behauptet wird, daß diese Formulierungen hinrei-

chend und endgültig wären:
Die 1kone ist Bild der Offenbarung, sie ist Bild der Kirche entsprechend
der Schrift, dem "mysterium fidet", den Glaubensbekenntnissen, den Konzthen, der kanonischen Tradition, des Gehorsams.
Ikone ist Idee, die 1n Chnstus ruht, sie ist Geist. Als Geist ist sie invar>ant.

Hierin liegt auch die Erfüllung menschlichen Verlangens nach Un-

40) F-ries, a.a.O., Die Frage des Amtes in der Kirche -Was heißt Anerkennung?, 20.
41) A.Papas, Interessante Zeugnisse einer modernen ökumenisch-christlichen
Malerei, in: Geraser Hefte 12(1985)4-742) Ebd .
43) Wottenek, a.a.O. (s . Anm. 39).
44) Ebd.
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bedingtem und Endgültigem, eine Befreiung vom Drang des Bedingten und
Vorläufigen. Ikone ist auch Ergebnis menschlicher Arbeit. Menschliches ist
nie

vollkommen

gleichermaßen

und niemals am Ende:
wie für die

manuelle.

das gilt für die geistige Arbeit
Auch menschliche Weisheit ist me

ausgeschöpft, das gilt auch für d1e Bildtheologie u nd für ein Hmeinwachsen der Ikone in dte geistige Umwelt unserer Zeit . Ebenso wie dte Kirche
hat die Ikone Geschichte, auch die Art der Frömmigkeit ist veränderlich,
so auch ihre Darstellung.
Zeitlosigkeit wie die Absolutheit im Sinne der Christologie und Zeithaftigkeit der Ausformung, w1e ein Wandel der Kirche auf Pilgerschaft, widersprechen nicht einander: Paradoxa ergänzen und erfüllen. Ikone als "umschriebenes" Bild ist niemals fertig, es bedeutet noch keine Vollendung.
Der Begnff der Ikone im trinitarischen Beretch und der Ikone 1m Lebensbereich des Menschen ist nicht e1n und derselbe.
Auch der tausendjährige byzantinische Stil, dem die Ikone (als gemaltes
Bild) d1e großartige Ausformung verdankt, die wir bewundern und lieben,
ist, wie irdische Reiche, nicht auf ewig angelegt. Denn " ... tausend Jahre sind ftir Gott wie ein Tag ... "

Ikone als Bild des Wortes, das wir aus der Schrift kennen, 1st Botschaft.
Als solche muß ste allen Menschen ohne eine besondere Ausbildung zugänglich sein, was heute nicht >n ausschließlich abstrakter Form möglich
ist. Ikone kann nicht in sich selbst ruhen und sich allein genügen . Sie
ist em Bild des Dtenstes für alle Menschen "guten Willens".
Ikone ist zwar etn histonsches Ereignis, aber nicht in einem abgeschlossenen Geschehen als Vergangenheit, sondern im Hinblick darauf, daß w1r
auf eine

bleibende geschichtliche Vermittlung durch Jesus den Christus

"ei.n für allemal 11 angewiesen sind.
45

Die Ikone ist ein Bild des Glaubens. "Glaube ist ein Weg" ) und "Glaube
46
ist die ans Ztel gelangte Offenbarung" ). Dte Ikone ist ein Bild dieses
Weges und Zieles . Darin liegt wohl ein besonders aktueller Ansatz ftir etnen Dialog tiber dte Ikone in unserer Zeit, denn diese liegt auf dem Weg
der Gemeinschaft

1m Glauben, wte er

Hoffnung gegangen wird.

heute von

untähligen Chrir,ten 1n

Die Theologie, auch dte B1ldtheologie, hat vor

45) Pries, a . a . O., Glaube und Glaubenswissenschaft - Der Glaube des Volkes
Israel, 63.
46) Pries, a.a.O., Glaube und Glaubenswissenschaft- Lehre, 94 .
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allem die Aufgabe, den Glauben zu erläutern

47

), sie ist aber auch eine

Wissenschaft, die Gott so zu erkennen sucht, "wie er nur in sich selbst

erkennbar ist und wie er sich anderen durch Offenbarung mitteilt ... und
48
Theologie wird durch Studium erworben
" )
Ein Denken in dieser
"übernatürlichen

Wissenschaft11 darf sich

aber,

wie jedes Denken,

auch

mcht erschöpfen in einem Rapelleren und Reproduzieren, sondern es soll
seinen Gedanken erheben, ebenso auch seinen Bhck, auf den Geist Gottes,
und ihm vertrauen.

"Man übersieht", schreibt Kardinal Josef Ratzinger über die Liturgie

49

),

"daß die Kirche lebendig ist und daß ihre Liturgie nicht eingefroren werden kann in das, was man vor dem Beginn des Mittelalters in der Stadt
Rom machte . . . und wir müssen auch hier das kathallsehe Gesetz der immer besseren und tieferen Erkenntnis des Erbes, das uns anvertraut ist,
beachten. Der pure Archaismus nUtzt nichts, so wie die pure Modernisierung nichts nützt". Diese richtungsweisende Feststellung darf man sicher
auch anwenden auf die Ikone, auf Rom und auf Konstantinopel gleichermaßen, wenn "katholisch" im Verständnis auch der Alten Kirche gemeint
ist und verstanden wird. Und weiter: "Die wirkliche Apologie ( Rechtfertigung, Hermeneutik) des Christentums kann sich auf zwei Argumente beschränken:

die

Heiligen,

dte

die

Kirche

hervorgebracht

hat

(deren

Menschsein diese mit Christus und uns gemeinsam haben), und die Kunst,
die in ihrem Schoß gewachsen ist (als ein mit Gottes Hilfe gnadenhartes
Tun}."

In dem Ausmaß, als der offizielle Dialog der Kirchen voranschreitet, und
wir auf eine zunehmend

inniger aber deswegen nicht uniform werdende

Gemeinschaft hoffen dürfen, wird das Bild wie das Opfer ihren Ausdruck
m

gegenseitiger Bezogenheil neu entdecken. Der Künstler, der die Ikone

heute und künfttg "umschreibt", wird alte vergessene Ursprünge wieder
50
erwecken ) und anfangen dürfen, die Welt hoch und ebenso auf eine neue
Weise gering

zu

achten.

Er

wird

auch die spirituelle Erfahrung einer

größeren Kirche mit einbeziehen können, die Weisheit eines ganzen Jahrtausends und die Seele neuer Völker: so wird er auch eine "größere Gestalt" des Christlichen schaffen. Er wird aber auch, "den heiligen Vätern

47) Sc hönborn, a.a.O. , 21.
48) Fries, a.a.O., Glaubensvissenschaft oder Theologie - Theologie als Wissenschaft bei Thomas von Aquin, 117.
49) J.Ratzinger, Zur Lage des Glaubens, München 1985, 136.
50) F.Vachronejev, Schreiben 1985 Nr. 1744 an Anton Wollenek.
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folgend",

wie einst Johannes von Damaskus in Bescheidenheit hoffen, von

Grund aus sagen zu können: "Ich sage nichts Eigenes".

Dialog hat die Funktion des Lebens zwischen Identität und Chaos. Dialog
in Ökumene ist ein Gespräch unter Brüdern, wo nicht nur das Argument
gilt,

wie bei einer schriftlichen Darstellung, sondern wo auch der sug-

gestive Impuls wesentlich wirksam ist. Ikone ist so nicht nur eine Freude
an der Oberfläche, ein schönes Bild, welches das Auge beglückt, sondern
sie schenkt "vielstimmige Inspiration", die zum Glauben bewegt. Ein Dialog
über die Ikone ist auch ein Gespräch am Rande des Aussprechbaren. Ikone ist dann wie ein Klang von Mystik, wie ein Hymnus eines liturgischen
Opfers und eines kosmischen Schweigens. So empfängt und spendet auch
die moderne Ikone Licht und verkündet Erleuchtung.

