	
  

Zerbrechliche	
  Heiligtümer	
  
Liebe Freundinnen und Freunde, wie oft kommen wir als Familie zusammen, um
ein Theaterstück oder eine Ausstellung zu besprechen, ein Buch vorzulesen oder
ein Brettspiel zu spielen?
Das Tempo unseres Lebens nimmt ständig zu, die Zeit rennt immer schneller.
Heute wollen wir es etwas ruhiger angehen lassen und zusammen die bunten und
mit vielen Details liebevoll auf das Glas gemalten Bilder kennenlernen.

	
  

	
  

Hier sehen wir drei Engel, die gerade Abraham und Sara besuchen. Dabei werden
die Worte der Prophezeiung ausgesprochen, dass Sara bald einen Sohn gebären
wird. «Wie kann das sein?» - fragt sich Sara und lacht innerlich. - «Ich bin
schließlich nicht mehr jung.»

Aber dieses Wunder wird geschehen.

Ihr Sohn Isaak wird geboren und die alttestamentliche Geschichte wird zum
Vorbild der im Neuen Testament beschriebenen Ereignisse um die Eltern Marias.

Die Alten Joachim und Anna werden ihre Tochter, Maria, zur Welt bringen, die
dazu bestimmt ist, die Mutter Christi zu werden.

	
  

	
  

Die Szene der Verkündigung an Maria sehen wir am unteren Rand dieser
dreiteiligen Ikone. Maria kniet vor dem Engel, der auf einer kleinen Wolke vom
Himmel herabsteigt und in der Hand eine weiße Lilie (ein Symbol der Reinheit)
hält. Der Engel verkündet Maria die frohe Botschaft von der bevorstehenden
Geburt Christi.
Der Heilige Geist, in Form einer weißen Taube, erscheint im Himmel. Goldenes
Licht bestrahlt Maria in diesem Moment, in dem sich die Menschwerdung Gottes
verwirklicht: Gott wird Mensch, um das Böse auf der Welt zu überwinden.

	
  

	
  

Der Sieg des Lebens über dem Tod ist im dritten Teil dieses Bildes zu sehen, wo
Christus in weißen Gewändern über das versiegelte Grab und über die Wächter, die
es bewachen, hinaufsteigt.

	
  

	
  

Wie können wir ein solches Bild benennen? Können wir sagen, dass es eine Ikone
ist? Das Bild ist nicht auf einer Holzplatte, sondern auf dem Glas gemalt.
Ja, es ist eine Ikone, aber keine gewöhnliche…
Traditionelle Ikonen werden nach strengen Regeln gemalt, dem sogenannten
byzantinischen Kanon entsprechend, der im Oströmischen Reich (Byzanz) ab dem
9. Jahrhundert entwickelt wurde.
Um eine traditionelle Ikone zu erstellen, wird ein Holzbrett mit einer verleimten
Leinwand verwendet, das in mehreren Schichten grundiert und poliert wird. Dann
werden die Umrisse auf die weiße Oberfläche aufgetragen und erst danach beginnt
der Künstler, die Ikone mit Temperafarben zu malen.
Hier sehen wir Ikonen, die in einem Kloster in Rumänien gemalt wurden. In
diesem Land gab es seit dem 18. Jahrhundert eine besondere Tradition der
Ikonenmalerei auf Glas.
Die Herstellung solcher Ikonen war damals, vor zwei Jahrhunderten, oft das
Ergebnis einer gemeinsamen Familienarbeit.
In den Bauernhäusern versammelten sich im Winter die Alten und die Jungen. Sie
waren keine professionellen Künstler und keine Mönche. Sie waren von dem
frommen Wunsch getrieben, ihre Vorstellung von der Schönheit der Göttlichen
Welt auf das Glas zu übertragen, die dem irdischen Blick nach christlichem
Verständnis nicht zugänglich ist.
Solche Beispiele frommer Volkskunst sind in der Sammlung des Ikonen-Museums
in Recklinghausen zu sehen.
Um eine solche Ikone zu malen, werden die Umrisse auf der Rückseite des Glases
gezeichnet, wobei berücksichtigt wird, dass das Bild vom Betrachter von der
anderen Seite wahrgenommen werden soll. Das Bild auf dem Glas sollte also
spiegelverkehrt gemalt werden.
Das wusste man zwar, aber dennoch vergaßen einige Künstler dies manchmal und
so findet man in der Sammlung des Ikonenmuseums solche Ikonen, die zum
Beispiel den Sieg des Heiligen Georgs über den Drachen darstellen: Mal besiegt
Georg den Drachen mit seiner rechten und mal mit seiner linken Hand.
Die Ausstellung, die im Ikonen - Museum eröffnet wird, ist den Werken der
Mönche eines rumänischen Klosters gewidmet. Einerseits waren die Mönche mit
der byzantinischen Tradition und dem byzantinischen Kanon gut vertraut,
andererseits bemühten sich die Meister, beim Malen eine gewisse naive
Kindlichkeit und Aufrichtigkeit zu bewahren und dadurch die alte Tradition ihres
Landes neu zu beleben.
	
  

	
  

«Weihnachten mit Winterszenen»

In der Mitte sehen wir die Anbetung der Hirten, die kniend vor Maria und
Christuskind dargestellt sind.
Ein goldener Strahl des Himmelssterns, der die Heiligen Drei Könige nach
Bethlehem führt, dringt in den Stall ein.
Die Weisen aus dem Morgenland bringen dem Neugeborenen Geschenke: Gold –
ein Geschenk an den König, Weihrauch – ein Geschenk an Gott, Myrrhe – ein
Geschenk an den Menschen. Die Weisen, die auf Kamelen reiten, sind in einem
der acht kleinen Felder der Ikone (ganz oben) abgebildet.
Die anderen sieben Felder stellen die rumänischen Volksszenen dar: Sternsingen
im Dorf, eine Prozession mit einem Stern, an der die Dorfjungen und -mädchen
teilnehmen, Musikanten, und andere Zeremonien.
Sanfter Schnee fällt, aus den Schornsteinen kommt Rauch, in den Häusern ist es
gemütlich und warm an diesem schönen Winterabend.
	
  

	
  

«Weihnachten»

Hier ist eine weitere Ikone der Krippenszene, in der sich die Weisen mit den
Geschenken der Krippe nähern, in der das gewickelte Kind liegt.
Josef, der ehrfürchtig seine Hände faltet, blickt auf Maria und das Kind.
Neben ihm stehen Tiere, die wie er Zeugen des Wunders geworden sind.

	
  

	
  

«Die Königin des Himmels»

Maria, als Königin des Himmels dargestellt, sitzt auf ihrem Thron, der auf den
Wolken steht, und hält ihren Sohn vor sich, als würde sie ihn der Welt schenken.
Der kleine Christus hält seine Arme in Form eines Kreuzes und bereitet sich schon
darauf vor, den Schoß seiner Mutter zu verlassen, um den ihm vorbestimmten Weg
zu gehen.
Dieser Weg wird durch die Gegenstände angedeutet, die von den Engeln gehalten
werden: eine Lanze, ein Stab mit Schwamm, ein Kreuz - die Werkzeuge des
bevorstehenden Leidens Christi.
	
  

	
  

Rechts und links von dem Thron sind der Heilige Basilius der Große und der
Heilige Johannes Chrysostomus dargestellt. Sie beiden gelten als Kirchenväter
und Schöpfer der kanonischen göttlichen Liturgien der christlichen Kirche.

«Lebensspendende Quelle»

Die Ikone stellt einen Kelch dar, in dem die betenden Maria und Christus
dargestellt sind. Es zeigt die vielen Wunderheilungen, von denen in legendären
Erzählungen berichtet wird.
Ihre Gebete verwandeln sich in heilende Ströme, die das Wasserbecken füllen. Die
Waschung darin bringt Heilung von verschiedenen Leiden: von Lahmheit,
Blindheit und Lähmung. Durch dieses Wasser sollen sogar die Toten wieder zum
Leben erweckt worden sein.

	
  

	
  

«Das letzte Abendmahl»

Den Ereignissen des Gründonnerstags ist diese Ikone gewidmet.
Alle 12 Apostel sind um den Tisch versammelt. Christus spricht zu seinen Jüngern:
«Einer von euch wird mich verraten.»
Wir sehen, dass 11 Jünger wegen dieser Nachricht geschockt sind, und das Gesicht
des zwölften ist dunkel geworden. Seine Hand umklammert den Geldbeutel mit
den Münzen, die er für den bevorstehenden Verrat erhalten hat.
In dieser Szene gibt es (für die meisten Teilnehmer des Abendmahls unsichtbare)
Zeugen, die nur für Christus selbst sichtbar sind.
Das sind der Heilige Nikolaus (der Wundertäter), der Heilige Gregor von Nazianz,
der Heilige Johannes Chrysostomus und der Heilige Basilius der Große. Sie alle
sind besonders verehrte Heilige im christlichen Glauben.
Während dieser Begegnung stellt Christus eines der Hauptmysterien der
christlichen Kirche auf: das Sakrament der Eucharistie, der Heiligen Kommunion.
	
  

	
  

«Die trauernde Maria»

Diese Ikone zeigt eine trauernde Maria, die Zeugin der Hinrichtung ihres Sohnes
geworden ist. Ihre Trauer wird auf vielfältige Art und Weise ausgedrückt:
Die Farbe ihres Umhangs ist nicht mehr blau, sondern schwarz. Ihre Augen sind
gesenkt. Sie kann nicht auf das Kreuz und ihren daran gekreuzigten Sohn schauen.
Sie bittet den Himmlischen Vater um Linderung der quälenden Schmerzen Jesu.
Die beiden brennenden Lichter unterstützen ihr Gebet.
Unten rechts sehen wir Knochen und einen Schädel auf einem Berg. Nach einer
alten Überlieferung wurde auf dem Berg Golgatha der erste Mensch, Adam,
begraben, dessen Sünde durch das Leiden des Erlösers am Kreuz gesühnt wurde.	
  

	
  

	
  

Zwei Ikonen sind dem hl. Konstantin dem Großen und seiner Mutter Helena
gewidmet.
Der Kaiser Konstantin regierte das Römische Reich im vierten Jahrhundert nach
Christus.
Während seiner Regierungszeit hörte die Verfolgung der Christen auf. Sie wurden
nicht mehr verfolgt und hingerichtet. Das Christentum wurde nach und nach zur
offiziellen Religion des Reiches. Konstantin gründete eine neue Hauptstadt seines
Staates, Konstantinopel, an der Stelle der antiken Stadt Byzanz, die später dem
gesamten Oströmischen Reich den Namen „Byzanz“ gab.
Die Mutter des Kaisers Konstantin, Helena, gilt als heilige, weil sie viele Reliquien
von der Passion Christi gesammelt hatte, unter denen sich auch das sogenannte
„Lebensspendende Kreuz“ befand.
Als Helena schon in einem hohen Alter war, unternahm sie eine Pilgerreise nach
Palästina. In Jerusalem wurde sie vom Bischof Makarios von Jerusalem
empfangen, der sie unter anderem bei ihren Ausgrabungen unterstützte, die das
Kreuz schließlich zutage gefördert haben sollen.
Lasst uns nun einen Blick auf die beiden Ikonen werfen.
Eine von ihnen kann man als „Sommer“ - und die andere als „Winter“ - Ikone
bezeichnen.

	
  

	
  

„Sommer“ – Ikone mit Darstellungen Konstantins und Helenas

Auf der ersten, der „Sommer“ - Ikone, sind Konstantin und Helena auf beiden
Seiten des Kreuzes zu sehen. Der Künstler stellt die beiden Heiligen so dar, als ob
sie das Kreuz nicht nur halten, sondern auch sich selbst darauf stützen.
In der Kleidung beider Heiligen dominiert eine Kombination aus den Farben Grün
(Farbe des Lebens), Rot (Farbe der aufopfernden Liebe) und Gold (Symbol für das
göttliche Licht). Konstantin hält ein Zepter – als Zeichen der Macht – in seiner
Hand, in Helenas Hand sehen wir einen Palmzweig als Symbol des Friedens.
Das Kreuz selbst verkörpert das Ewige Licht. Es strahlt wie die Sonne, dessen
Licht alles rundherum erhellt.
Auf der Ikone sind noch vier weitere Heilige dargestellt: Johannes Chrysostomus,
Basilius der Große, Gregor von Nazianz und Bischof Makarios von Jerusalem.
	
  

	
  

„Winter“ – Ikone mit Darstellungen Konstantins und Helenas

Auf der zweiten Ikone, die ebenfalls dem heiligen Konstantin und der heiligen
Helena gewidmet ist, sind sie nicht auf einem goldenen, sondern auf einem
hellblauen Hintergrund mit Sternen dargestellt, die wie Schneeflocken erscheinen.
Anstelle des Bischofs Makarios ist hier der heilige Nikolaus der Wundertäter
abgebildet. Sein Andenken wird im Dezember gefeiert. Seine Wunder gehen denen
von Weihnachten und Neujahr voraus.
Seine Darstellungen sind sowohl in der traditionellen Ikonenmalerei, als auch in
der Malerei auf Glas besonders verbreitet.
	
  

	
  

«Der Heilige Nikolaus»

Der Heilige Nikolaus wird auf einem Thron sitzend, mit einer zum Segen
erhobenen Hand, dargestellt. Er trägt ein Bischofsgewand und eine Mitra auf dem
Kopf.
Hinter dem Thron sind die kleinen Figuren von Christus und Maria zu sehen.
Durch ihre Anwesenheit bestätigen sie die besondere Bedeutung des Heiligen
Nikolaus, der nach der Vorstellung der Gläubigen jeden vor Unglück bewahrt, der
sich im Glauben an ihn wendet und seine Hilfe sucht.
Die Wandfläche ist mit märchenhaften Blumen verziert, die darauf hinweisen, dass
in der Welt Gottes nur das Gute, das Licht und die Schönheit herrschen.
	
  

	
  

Nun ist es an der Zeit selbst eine solche Ikone zu malen.
Seid ihr bereit?
Dann schaut euch das andere Dokument mit dem Titel «Anleitung» an.

	
  

