
„Nachdem der Herr die menschliche Natur angenommen 

hat, kommt er zu uns.  

Doch auch nach dieser Erscheinung, oder – göttlicher 

noch – in ihr, bleibt er verborgen.  

Da aber das Geheimnis Jesu verborgen bleibt und weder 

im Wort noch im Geist Ausdruck findet, bleibt es unbe-

kannt;  

also dass es geheimnisvoll bleibt, wenn es genannt wird, 

und unbekannt, wo man es begreift.“ 

 
PSEUDO-DIONYSIUS AREOPAGITA, BRIEF III; PATROLOGIA GRAECA 3, 1079 B

„Ganz Auge, 

ganz Licht, 

ganz Geist“ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  Gesprächsreihe  

  zu ausgewählten Ikonen 
Oktober und November 2020  

Kontakt:  Pastorin Gesa Bartholomae 

Telefon: 0431/36640 
Email: gesa.bartholomae@gmx.de 

alle 14 Tage jeweils donnerstags  
von 18.30 bis ca. 19.30 Uhr  

im Lutherhaus (Hebbelstraße 1-3) 

Bild auf der Titelseite: 

„Die Dreifaltigkeit“ von Andrej Rublew, ca. 1411 

142x114 cm 

Tretjakow-Galerie, Moskau 

 



Ikonen sind die Bilder der orthodoxen Christenheit, doch gele-

gentlich finden wir sie auch in unseren Kirchen und Gemeinden. 

Denn die Konfessionen haben sich längst getroffen und inspi-

rieren sich gegenseitig. Trotzdem bleiben uns westlich gepräg-

ten Menschen die Ikonen meistens etwas fremd. Sie wirken für 

unsere Sehgewohnheiten merkwürdig schemenhaft und starr.  

Doch das liegt nicht an einer weniger ausgeprägten Mal- oder 

Darstellungsweise, sondern daran, dass das Wesen einer Ikone 

sich grundsätzlich von der westlichen Malerei unterscheidet: 

Eine Ikone will schauen lassen, was eigentlich unsichtbar ist. 

Sie ist angesiedelt zwischen Visuellem und Transzendenz, zwi-

schen wahrnehmbarer Materie und der Offenbarung des göttli-

chen Geheimnisses. Sie lebt aus einer sehr engen Beziehung 

zum Wort und will durch das Bild von Gott reden. Eine Ikone 

muss man nicht nur betrachten, sondern lesen und verstehen. 

Wenn wir das aber lernen, können sie uns einen Weg zum 

Glauben und zur Hoffnung zeigen. Die Ikonenmalerin Barba-

ra Teubner nennt sie deshalb „Gebete in Farbe“. 

In unserer Gesprächsreihe werden wir am ersten Abend ei-

nen Film über sie und ihr Schaffen sehen, verbunden mit einem 

Vortrag von Pastorin Gesa Bartholomae über die sogenannte 

Deesis-Ikone. Das ist eine Darstellung von Christus und den 

Gläubigen, die ihn anbeten, die in jeder orthodoxen Kirche die 

Altarwand bildet. An den folgenden Abenden werden wir weite-

re bekannte Motive vorstellen und darüber ins Gespräch kom-

men.  

Dafür treffen wir uns alle 14 Tage jeweils donnerstags um 

18.30 Uhr für eine gute Stunde im Wartburgraum des Luther-

hauses, Hebbelstraße 1-3. Jeder und jede Interessierte ist 

herzlich eingeladen, eine regelmäßige Teilnahme ist nicht er-

forderlich.  

 

 

Unsere Themen und Termine: 
 

15.10. Film und Vortrag:  
„Gebete in Farbe – Die Welt der Ikonen“ 
und die Ordnung der Deesis 
 

22.10. Gott sandte seinen Sohn: 

„Verkündigung der Geburt Jesu“ 

 

29.10. Maria:  

„Die Gottesmutter von Wladimir“ 

 
 5.11. Auferstehung: 

„Der Abstieg in das Reich des Todes“ 

 

12.11. Trinität: 

„Die Dreifaltigkeitsikone“ 

 

19.11. Ende des Kirchenjahres: 

„Die Verklärung“ 
 

 

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme, Ihre  

GESA BARTHOLOMAE UND CHRISTA LEHMANN 

 

 


