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versteht man jene, die eine der theologischen Hochschulen ab-
solviert und die hauptsächlich den Religionsunterricht an den 
höheren Schulen übernommen haben, Geistliche und Laien, auch 
Damen. Am meisten beeindruckte mich Prof. Joannidis ( Theol. 
Fakultät, Athen ) mit seinem nüchtern begeisternden Hinweis, 
daß das Entscheidende bei der christlichen Unterweisung das 
persönliche Engagement des Lebens ist, aber auch ein klarer 
Vortrag einer Dame. In den Aussprachen kam. die individualisti-
sche und kritische Neigung des griechischen Temperaments auf 
ihre Rechnung. Da und dort spürte man die negativen Auswirkun-
gen eines modischen Oekumenismus. Es gibt etwa 700 Theologen 
im Königreich Hellas, davon waren etwa 180 erschienen. Es war 
viel die Rede von den Krisen der katechetischen Schulen, da die 
griechische Gesellschaft in fortschreitendem Maße durch die 
Massenmedien und ihre Nivellierung beeinflußt wird. Der Reli-
gionsunterricht wird an den höheren Schulen in 2 Stunden wö-
chentlich und an den Volksschulen 2 - 3 Stunden wöchentlich er 
teilt. 

Voller Zuversicht, ja voller Freude verließ ich Ateliers und 
Wohnungen mehnrer Kirchenmaler, vor allem von Panayotis 
Mathiopoulos und K. Xynopoulos. Eine zeitgemäße Aktualisierung 
des großen Erbes der Väter bahnt sich verheißungsvoll an. Wir 
werden auf diese Dinge (kirchliche Architektur) zurückkommen. 
Auch hier muß ich ganz besoners Prof. Panayotis Mathiopoulos 
für die Art seiner Einführungen und für alles Geschaute danken. 

Was nicht zuletzt zu erwähnen ist, neben Manchem und Vielem, 
für das der Raum nicht ausreicht, ist die wachsende christlich 
orthodoxe Arbeiterbewegung, ja die christlichen Arbeitergewerk 
schaften. Noch selten habe ich in so fröhliche und tapfere Au: 
gen geschaut, als beim Empfang, der mir Haus der Athener Or-
thodoxen Arbeiter zuteil wurde. Die Atmosphäre schien mir aus-
gezeichnet. Wir wünschen diesen Brüdern und ihrem Leiter, De-
metrios Kyritsis klare Sicht und echte Verantwortung. 

Vieles von dem überreichen Programm, das uns diese Wochen be-
schert haben, wäre nicht zustande gekommen, ohne die tatkräf-
tige und erleuchtete Gastfreundschaft von Herrn Panayotis 
Georgouleas, dem unser tiefster Dank gebührt. 

S. Heitz, P. 

THEOLOGIE DES BILDES. 

Mit dem unvergeßlichen Wladimir Lossky, dem hervorragenden 
Dogmatiker, gab Professor Leonid Ouspensky 1952 im Berner Urs-
Verlag bereits ein wichtiges Buch heraus:.Der Sinn der Ikonen. 
Sein eigenes ikonographisches Werk gehört zum allerbesten,was 
heute gültige Ikonenmaler hervorbringen. So veröffentlichte 
Leonid Ouspensky kürzlich bei den Editions de l'Exarcat patri 
arcal russe en Europe occidentalc, Paris den 1. Teil seiner 
Vorlesungen an der theologischen Lehranstalt des gleichen 
Exarchats zu Villemoisson bei Paris über die Theologie der 
Ikonen. Verhandlungen über eine deutsche Übersetzung sind im 
Gange. 
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Diese "Theologie der Ikone" hat nicht nur den Orthodoxen Vie-
les zu vergegenwärtigen. Sie ist ein bedeutsamer Beitrag zur 
Lösung jener Probleme, vor die sich he.te zumal alle jene 
Künstler des lateinischen Raumes gestellt sehen, die sich der 
christlichen Verkündigung und dem liturgischen Vollzug zur Ver 
fügung stellen. Törichte Verstiegenheit will sich um jeden - 
Preis interessant machen und genießt ihre Behauptung: Es gäbe 
keine christliche Kunst, nicht einmal im Heiligtum. Wie herz-
lich konnte ein Wladimir Lossky lachen, wenn er die todernsten 
Pastoren solche Thesen vertreten hörte. 

In diesem klaren und substantiellen Buch wird deutlich, inwie-
fern die Orthodoxe Kirche die Ganzheit, das Gleichgewicht, die 
Mitte der christlichen Offenbarungswirklichkeit wahrt und 
durch die Geschichte trägt. Hier wird am christlichen Verständ 
nis des Bildes exemplifiziert. Man könnte das gleiche von dei-
Ekklesiologie, vom Kult oder auch von der Gnaden-(Rechtferti-
gungs-)Lehre und vielem anderen sagen. Wird bei den Ausweglo-
sigkeiten gewisser religiöser und theologischer Bestrebungen 
dieses ausgehenden Jahrhunderts, wird im 21. Jahrhundert die 
"Sehnsucht nach der Orthodoxie" (Titel eines Buches des Archi-
mandriten Elias Mastro-ynopoulos, Athen) gestillt werden? Ob-
jektive Gründe zu einer bejahenden Antwort sind nicht von der 
Hand zu weisen, wenn auch das Phainomenon der Orthodoxie zur 
Zeit scheinbar nicht viele Anhaltspunkte dafür zu geben scheint. 

Im Einführungskapitel wird die Fragestellung des Themas erläu-
tert, die landläufigen, sich widersprechenden Meinungen dazu 
angeführt und auch die praktischen Unzulänglichkeiten bei den 
Orthodoxen nicht verschwiegen. Die Bedeutung, die die Recht-
gläubige Kirche den Heiligen Bildern zumißt, kommt etwa in den 
Sätzen zum Ausdruck: "Die Ikone ist eine der Manifestationen 
der Heiligen Überlieferung der Kirche, der schriftlichen und 
mündlichen Überlieferung gleich... Nach der Lehre der Kirche 
entspricht die Ikone ganz dem Wort der Schrift. 'Was das Wort 
dem Gehör mitteilt, zeigt schweigsam die Malerei durch ihre 
Darstellung,' sagt der hl. Basilius der Große (Hom 19 über die 
40 Mart, P.G. 31, 50 	). Und die 'Täter des Siebenten Oekume-
nischen Konzils eignen sich diese Worte an und präzisieren: 
'Durch diese sich gegenseitig begleitenden Mittel ... empfan-
gen wir die Kenntnis der gleichen Wirklichkeiten' (Mansi XIII, 
300 C). Auch der geringste orthodoxe Ritus ist unvorstellbar 
ohne Ikone. Das liturgische und sakramentale Leben der Kirche 
ist vom Bilde untrennbar...Die Ikone ist ein Kultgegenstand, 
darin die götlliche Gnade ruht, sie bildet einen integrieren-
den Bestandteil der Liturgie. Die Ikone wird deshalb oft und 
mit Recht eine 'Theologie in Bildern' genannt. Es ist begreif-
lich, daß der Fundus der Sakralkunst, sein Sinn und sein In-
halt nichts anderes ist als eine theologische Materie gleich 
dem Studium der Hl. Schrift. Man kann also die sakrale Kunst 
außerhalb der Kirche und außerhalb ihre Lebens weder verste-
hen, noch erklären. Eine solche Erklärung wird immer Bruch-
stück bleiben und unvollständig sein. Gegenüber der Sakral-
kunst selbst wird sie immer f lsch sein ... Wie aber alles in 
der Kirche trägt die Sakralkunst sizusagen einen Doppelcha-
rakter. Ihr Wesen selbst ist unveränderlich und ewig, da es 
die geoffenbarte Wahrheit ausdrückt. Andererseits sind For- 
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men und Ausdrucksweisen äußerst vielfältig, da sie Zeit und 
Ort entsprechen 	 

Inhalt und Bedeutung der sakralen Kunst bestimmen aber diese 
oder jene Haltung ihr gegenüber. Dann wird etwa die neue Hal-
tung der römischen Kirche mit dem Konzil von Trient und etwa 
in den Bestimmungen des Vatikans aus den Jahren 1947 und 1952 
als unzulänglich nachgewiesen, da sie kein Kriterium und keine 
Verbindung mit der Tradition angeben. Auch westliche Kritiker 
sagen, daß diese römischen Direktiven gerade noch ein "Mini-
mum an Tradition" aufrechterhalten, um die Gläubigen zu ver-
hindern, einen Glockenturm mit einer Fabrikschlote zu verwech 
sein,. Ja, um am "wunderbaren Konzert illustrer Männer" teil: 
nehmen zu können ( Pius XII), beruft die römische Kirche, zur 
Dekoration ihrer Kirchen, die berühmtesten, zeitgenössischen 
Künstler, ohne diese im geringsten nach ihrer Zugehörigkeit 
zur Kirche zu befragen oder auch zu wissen, ob sie gläubig 
oder atheistisch sind. Wie kann aber dann die Rede sein von 
einer übereinstimmung des Heiligen Bildes mit der Heiligen 
Schrift, wenn die Dekoration einer Kirche oder die Schaffung 
eines Heiligen Bildes von jemand getätigt wird, der ungläubig 
ist oder einer anderen Religion angehört, zum Beispiel der mo 
saischen? Man könnte höchstens in diesem Falle von einer for-
malen malen Illustration der Schrift, oder, schlimmer noch, von ei-
ner individuellen Auslegung der Schrift durch den Maler, von 
seinen eigenen Erfindungen, anläßlich eines biblischen Gegen-
standes sprechen. Aber um eine Predigt zu halten, wird man 
niemals jemanden einladen, der einer anderen Religion ange-
hört odei- einen Atheisten, dessen einziges Verdienst es wäre, 
ein glänzender Redner zu sein. Aber auf dem Gebiet der Kunst 
geschieht so etwas und zeigt, wieweit der Sinn selbst für das 
Heilige Bild verlorengegangen ist .... 

.. Die Plage unserer Zeit ist der Aesthetizismus.Der Geschmack 
ist Diktator. Der persönliche Geschmack wird im allgemeinen 
als Kriterium für die Gültigkeit eines Heiligen Bildes genom-
men. Man spricht von 'guten', von'schlechtem' Geschmack. In 
der Kirche ist kein Geschmack gut oder schlecht, noch kann 
der Geschmack als Kriterium gelten. Vom Begriff her ist der 
Geschmack eine subjektive und wechselnde Sache. Für das sa-
krale Bild, wie für die hl.Texte, kann ein relatives und wech 
selndes Kriterium keine Gültigkeit haben. Der Begriff ' 	- Ge-
schmack ' kann auf den künstlerischen Aspekt des Bildes ange-
wandt werden, aber nicht auf seine Gültigkeit als liturgisches 
Bild. Stützt man sich auf die individuelle, aesthetische oder 
andere Wertschätzung, endet man bei dem, was der hl. Johannes 
Damaszenus befürchtete, wenn er schrieb: 'Wenn es einem jeden 
überlassen bleibt zu handeln, wie's ihm beliebt, würde lang-
sam der ganze Leib der Kirche zerstört werden' (P.G 94 1356) 
denn gerade bei der Verteidigung der Ikonen .... schrieb er 
diese Worte .... Die Kirche kämpfte nicht (während des Bilder_ 
sturmes im 8. Jahrhundert) um die künstlerische Qualität ih-
rer

-  
Kunst, sondern für ihre Authentizität, nicht für ihre 

'Schönheit', sondern für ihre Wahrheit 	 
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Vergessen wir nicht, das Denken war nicht immer im religiösen 
Bereich auf der Höhe der Theologie, so auch die künstlerische 
Schöpfung nicht immer auf der Höhe der authentischen Ikonogra-
phie. Deshalb kann man nicht jedes Bild, wenn es noch so alt 
und so schön wäre, als unfehlbare Autorität betrachten, umso 
weniger aber, wenn es aus einer dekadenten Epoche stammt wie 
die unsrige. Ein solches Bild kann der Lehre der Kirche ent-
sprechen oder nicht. Es kann täuschen anstatt der Wahrheit 
Ausdruck verleihen. Mit anderen Worten: Die Verkündigung der 
Kirche kann durch das Bild gefälscht werden, ebenso sehr wie 
durch das Wort." 

Im zweiten Kapitel über die "Symbolik der Kirche" wird das Gan-
ze dargestellt, in das die Ikone sich einfügt. 

Der Unterschied zwischen Zeichen und Symbol, wie er von Anbe-
ginn zu beobachten ist, wird hervorgehoben, die biblischen Da-
ten der Symbolik der Kirche angegeben und deren Entfaltung,be-
sonders in den ersten ZeiTen der Herrichtung und des Baus 
christlicher Kulträume gezeigt: Darauf werden alle wesentli-
chen Elemente einer orthodoxen Kirche im Grundriß beschrieben. 

"Die Kirche des Alten Bundes benützte Symbole. Diese Symbole 
präfiguriertendie Ankunft Christi. Aber nach dieser Ankunft 
besteht jedoch eine Symbolik, obschon weithin aus Israel über-
kommen, in der neuen Kirche weiter und bildet eine Dimen3ion 
ihres Kultes, deren sie sich nicht begeben kann. Die ganze Lit-
urgie ist davon durchdrungen: Worte, Gebärden, Bilder. Denn 
die Symbolik besitzt den Charakter einer Initiatio, einer Ein-
weihung in die Mysterien, die in der Kirche sich vollziehen, 
Die Offenbarung einer Wirklichkeit ist in ihr immerwährend ge-
genwärtig, die sich nicht in 'direkter' Weise auszudrücken ver 
mag. Diese Wirklichkeit ist das Reich Gottes, dessen wahrhafte  
Erstlingsgaben als geistliche und materielle Wirklichkeit ge-
genwärtig sind, physisch in der Eucharistie, dem zentralen Sa- 
krament der Kirche. Um uns bewußter an diesem Sakrament 	und 
damit am Reiche Gottes teilnehmen zu lassen ( :oril...unier); um 
uns, mit der ganzen Kirche, an der Bereitung dieses Reiches, 
oberstes Ziel des Welt-Daseins, stellt uns die Kirche das Bild 
dieses Reiches vor die Augen. Sie bedient sich des Sichtbaren 
um uns dem Unsichtbaren nahezubringen, dem was unseren Sinnen 
unsichtbar und unzugänglich ist, Denn, 'es ist uns unmöglich, 
uns zur Schau geistlicher Gegenstände zu erheben ohne irgend- 
eine Vermittlung. Um uns zu erheben, benötigen wir das 	Nahe 
und das Umgängliche' sagt der hl. Johannes Damaszenus (1. Ab-
handlung zur Verteidigung der hl. Ikonen, Kap. II P.G. 94, 
1233). Anders ausgedrückt: Der Kult, mit allem was ihn aus-
macht, bildet den Zugang zu unserer Heiligung, zu unserer Ver-
göttlichung. Nach dem Sündenfall war das Alte Testament eine 
erste Etappe auf dem Weg zu diesem Ziel. Es war noch keine un-
mittelbare Vorbereitung auf das kommende Aeon; es war die Vor- 
bereitung der zweiten Etappe, des Neuen Testaments, Was 	für 
das Alte Testament die Zukunft bedeutete, ist jetzt Gegenwart 
und diese Gegenwart, ihrerseits, bereitet uns und führt uns in 
das Zukünftige, in das, was die Väter das himmlische Jerusalem 
nennen. Im Zusammenhang mit dem Brief des hl. Paulus an 	die 
Hebräer, sagt der hl. Johannes Damaszenus: 'Bemerke, daß das 
Gesetz und alles, was das Gesetz einsetzte, wie auch der ganze 
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Kult, den wir zurzeit darbringen, heilige Dinge sind, die der 
Mensch vollzieht und die, über die Vermittlung der Materie,uns 
zum unstofflichen Gott erheben. Das Geset und alles, was es ein_ 
setzte d.i. der ganze Alte Bund, war eine Vorbildung unseres - 
jetzigen Kultes. Und unser jetziger Kult ist ein Vorbild (pr6-
figuration) der kommenden Güter. Diese Güter, es ist das himm-
lische, nicht stoffliche, nicht durch Menschenhand gemachte Je-
rusalem, wie der Apostel sagt: Wir haben hienieden keine blei-
bende Statt, wir streben aber nach der kommenden (Hebr 1'3,14), 
d.h. dem himmlischen Jerusalem, dessen Architekt und Erbauer 
Gott selber ist (Hebr 11,10). Alles, was das Gesetz und was un 
ser jetziger Kult vorgeschrieben haben, besteht nur auf das 
himmlische Jerusalem hin' (2. Abhandlung zur Verteidigung der 
hl. Ikonen, Kap. 23 P.G. 94,1309), 

Von diesem himmlischen Jerusalem also sind unsere Kirchen Ab-
bilder. Die Kirche ist die Vorwegnahme des kommenden Friedens, 
der neuen Himmel und der neuen Erde, wo alle Geschöpfe sich um 
ihren Schöpfer versammeln. Auf dieses Bild baut sich die Er-
richtung und die Zierde der Kirchen auf. Die Väter schreiben 
keinen Architekturstil vor, noch geben sie an, wie der Bau de-
koriert werden soll, auch nicht die Weise, auf die die Ikonen 
gemalt werden müssen. Alles ist durch den allgemeinen Sinn der 
Kirche bedingt und alles ist einer Kunstregel unterworfen, der 
ebenfalls und in analoger Weise die liturgische Schöpfung folgt. 
Anders ausgedrückt. es  ist uns eine allgemeine Formel vorgebe-
ben, die sehr klar umrissen ist und die unsere Bemühungen lenkt 
und volle Freiheit dem Tun des Heiligen Geistes in uns lässt. 
Diese Formel wird immerfort von Geschlecht zu Geschlecht durch 
die lebendige Überlieferung der Kirche weitergegeben, Überlie-
ferung, die nicht nur auf die Apostel zurückgeht, sondern auch 
noch auf den Alten Bund. Wenn wir diese Tradition leben, ver-
stehen wir die Kirche, wie sie unsere hl. Väter verstanden und 
wir schmücken sie danach. Entfernen wir uns von dieser Überlie 
ferung, führen wir in unsere Kirchen jenes ein, das ihrem Sinn 
nicht entspricht. Ja oft, wenn wir das darin einführen,was wir 
dem täglichen Leben um uns herum entnehmen, laizisieren wir 
sie. 

Der Sinn selbst der Kirche, ihr Daseinsgrund, fordert ihre Ver 
schiedenheit von jedem anderen Bau, fordert ihren spezifischen 
Charakter. Dieses entspricht der spezifischen Natur der Kirche 
und drückt sie aus. Dem Worte Christi gemäß ist seine 	Kirche 
ein 'Reich, das nicht von dieser Welt ist'. Die Kirche lebt je- 
doch in dieser Welt und für sie, für ihr Heil. Darin 	beruht 
das Zweck ihres Daseins. 'Reich, das nicht von dieser Welt ist', 
hat die Kirche ihre eigene Natur, ihr eigenes Wesen, verschie-
den von der Welt. Daher kann die Kirche ihr Ziel nur erreichen, 
wenn sie ihrer spezifischen Natur treu bleibt, sich selbsttreu 
bleibt. Ihre Lebensweise, ihre Wirkmöglichkeiten, ihre Metho-
den sind andere als die der Welt. Insbesondere ihre Kunst 
gleicht nicht der Kunst der Welt: Sie drückt Wahrheiten einer 
anderen Ordnung aus und verfolgt andere Ziele. Wenn sie sich 
mit der profanen Kunst vermengt, hört sie auf, dem zu entspre-
chen, was sie ausdrücken soll, dem Zweck gerecht zu werden, 
dem sie dienen soll. Sie erfüllt also ihre Aufgabe nicht, sie 

- 13 - 



ORTHODOXIE HEUTE Nr. 4 Seite - 13 

kompromittiert das Heilsten und die Erlösungsaufgabe der Kir-
che in der Welt. Deshalb ist es so wichtig, das Eigentliche 
der Kirche auf allen Gebieten der kirchlichen Tätigkeit stets 
im Auge zu behalten, insbesondere auf dem Gebiet der Kunst, 
weil diese unmittelbar und mächtig auf die menschliche Seele 
zu wirken imstande ist." 

Der Verfasser bringt geschichtliche Beispiele und erläutert 
einen Erlass des Patriarchen Alexius von Moskau aus dem Jahre 
1947, worin auch die Rede von den Gesängen ist, über die das 
gleiche zu sagen ist, als über das Bild. 

Aus dem Schlußabschnitt dieses Kapitels zitieren wir noch: 
"Das unmittelbare Bild ist ein bestimmender Zug des Neuen Bun 
des. Dieses neutestamentliche Bild vergeht nur mit dem Erschji 
nen jener Wirklichkeit, die sie vorbildet, das Reich Gottes. 
Solange wir noch unterwegs sind, solange die Kirche noch am 
Erbauen dieses zukünftigen Reiches ist, solange unterstehen 
wir der Herrschaft des Bildes. Mittels dieses Bildes zeigt uns 
die Kirche den Weg zu unserer Erfüllung. Am Erbauen des Rei-
ches Gottes können wir nicht teilnehmen, mit ganzem Bewußt-
sein und Gewissen können wir nicht beten 'Dein Reich komme', 
wenn wir nicht ahnen wenn wir nicht den Anfang einer Vor-
stellung haben, dessen, was dieses Reich ist. Die Symbolik ei-
ner orthodoxen Kirche und insbesondere der Ikone liegt darin, 
ein Abglanz, wenn wohl ein schwacher, aber doch ein echter Ab 
glanz zu sein, der Herrlichkeit des kommenden Aeons." 

(il'ortsetzung in der kommenden Nummer) 

S.H. 

AUS DER ORTHODOXEN KIRCHE. 

OEKUMENISCHES MATRIARCHAT KONSTANTINOPEL. 

Das Gedächtnis der tausend Jahre ununterbrochenen monastischen 
Lebens in derMegisti Lawra auf demHeilig en 
Berg A t h o s, die der hl. Athanasios, der Athonit ge-
nannt, 963 gegründet hat, wurde dortselbst am 22., 23. und 24. 
Juni begangen, nach dem es aus verschiedenen Gründen im Mai 
nicht hatte stattfinden Rönnen, 

Mit dem Oekumenischen Patriarchen, unter dessen geistlicher 
Oberhoheit der Heilige Berg mit seinen 20 Großklöstern,Skiten 
und Einsiedeleien steht, konzelebrierten am Sonntag im Prota-
ton (Kirche)aus dem 10 Jahrhundert) in Karyä, dem Verwaltungs-
sitz) und am Montag im Katholikon (uralte Kirche mit dem Grab 
des Gründers) die Patriarchen von Jerusalem, Serbien,Rumänien 
und Bulgarien, die Ersthierarchen der Kirchen von Sinai,Grie-
chenland, Finnland, Vertreter aller orthodoxen Kirchen, außer 
Albaniens. 

Das Staatssekretariat Ihrer päpstlichen Heiligkeit bestimmte 
fünf Mönchs- oder Crciensmitglieder zur Teilnahme und berück-
sichtigte dabei gewisse Wünsche des Phanars nicht. 
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stiegen wäre, um auch wieder auffahren zu müssen. Nein, Gott 
kam hernieder, um sich die Völker zum Volke des Gottes Abra 
hams zu sammeln.Das setzt eine Verwandlung der Menschheit vor: 
aus, die mit der Auffahrt Gottes oder aber in ihrem Gefolge 
gegeben ist.  

Es ist schwer auszumachen, was sich der erste Sänger dieses 
Psalmes dabei gedacht hat.Wie soll es kommen, daß aus den Völ-
kern der Welt in ihrer großen Vielfalt ein einziges Volk wird? 
Der Psalm gibt keine Auskunft darüber. Aber das steht fest: Es 
muß auch für den Psalm mit der Erhöhung Gottes zusammenhängen. 
Andere Anhaltspunkte als diesen bietet er nicht.Wir haben aber 
im Neuen Testament einen Abschnitt, der eine Erklärung dar-
reicht: Die erste Hälfte des vierten Kapitels des Epheserbrie-
fes erinnert an den Psalm,welcher dem unseren der entscheiden-
den Passagen sehr ähnlich ist, den 68. (evang. Zählung). Es 
heißt dort: "Du bist zur Höhe aufgefahren, hast Gefangene weg-
geführt, hast Gaben für die Menschen empfangen". Unter diesen 
Gaben versteht der Apostel Paulus die Gnade der kirchlichen 
Ämter. Er ist der Überzeugung, daß aus diesen Ämtern ein Zu-
stand hervorwächst, in welchen die Gläubigen zur Einheit des 
Glaubens und Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, so daß sie 
ein vollkommener Mann werden". (Eph 4). 

Unser Psalm weist also auch an dieser Stelle über sich selbst 
hinaus. Er sagt uns nicht, inwiefern das neue Volk Abrahams 
mit der Auffahrt Gottes in die Höhe zusammenhängt. Er läßt uns 
ganz und gar auf den Neuen Bund und sein Testament blicken. 

Verbleiben wir bei dem Alten Bunde und seinem Testament, wer-
den uns die Zusammenhänge nicht erhellt, auf deren Erhellung 
wir ganz und gar angewiesen sind. Dann muß etwa dieses gesagt 
werden: Gott fährt auf, so daß sein Kreuz und seine Erlösung 
im Worte zu allen Menschen gebracht werden. Der Lobgesang der 
neutestamentlichen Gemeinde ist es, in welchem das beseligende 
Kreuz aufgehoben ist über alle Völker. Er verwandelt die Völ-
ker insofern, als sie in diesem Lobgesang, in welchem sie ein-
stimmen, zu dem einen Volke Gottes werden, das mit Abra-
ham seinen Anfang nahm. 

THEOLOGIE DES BILDES (II). 

Den ersten Teil dieses Berichtes über das Buch von Leonide 
Ouspensky veröffentlichten wir in Nr. 4 von '0.H.', Seite 9. 

Von der Entstehung des christlichen Bildes spricht das dritte 
Kapitel des Werkes. Ursprünglich bezeichnete das Wort Ikone 
(Eikon bedeutet Bild oder Porträt) jede Darstellung Christi, 
der Engel und Heiligen oder eines Ereignisses der Heiligen Ge-
schichte, in Malerei oder Skulptur, beweglich oder monumental 
ohne Unterschied der angewandten Technik.Gegenwärtig wird die-
ses Wort Ikone vorzüglich für die auf einer Staffelei gemalten 
Werke, für die geschnitzten oder ins Bild gehauenen Werke, für 
Mosaiken und ähnliches verwandt. Auch in der Kirche wird ein 
gewisser Unterschied gemacht zwischen einer Wandmalerei, einem 
Fresko oder einem Mosaik, die eine Einheit mit der Architektur 
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bilden und einer auf Holz gemalten Ikone. Sinn und Bedeutung 
aber von diesen Bildarten bleiben sich gleich. 

In vielen Büchern werden ganz verschiedene,oft widersprüchliche 
Meinungen über den Ursprung dgß. christlichen Bildes vertreten. 
Die Kirche als solche lehrt, daß die Heiligen Bilder von Anbe-
ginn des Christentums da waren. Gegenteilige Behauptungen tra-
ten etwa im 18, Jahrhundter auf: so Gibbon, dessen Ansichten, 
daß das Heilige Bild erst im 4. Jahrhundert aufgekommen sei, 
werden vielfach bis heute weitergereicht. Ein Louis Brehier 
schreibt z. B.: " Die christliche Kunst entstand außerhalb der 
Kirche und entwickelte sich anfangs fast gegen ihren Willen". 
(Genaue Angaben im besprochenen Werk, Seite 40). Die theologi-
schen und historischen Argumente Ouspensky's lassen sich hier 
nicht zusammenfassen. Sie sind für die heutige Situation be-
sonders wichtig und wertvoll, besonders wenn die Bilder -Geg-
ner, etwa Eusebius, versuchen anzuführen. 

Den Traditionsbeweis entnimmt der Verfasser vor a 1 1 e m 
den liturgischen Texten, die durch den archäologischen Befund 
bestätigt werden. "Die Haltung der Kirche ist 	unveränderlich 
die gleiche. Sie gründet auf ihrer Lehre von der Menschwerdung 
Gottes. Das Bild eignet dem Wesen selbst des Christentums.Die-
ses ist nicht nur Offenbarung des Wortes Gottes, sondern auch 
des Bildes Gottes, das sich im Gott-Menschen kundtut. Hier 
liegt kein Bruch, geschweige ein Widerspruch zum Alten Testa-
ment, wie die Protestanten glauben, sondern im Gegenteil, sei-
ne unmittelbare Erfüllung. Denn die Existenz des Bildes im 
Neuen Testament wird durch das Bildverbot im Alten Testament 
impliziert. Für die Kirche folgert das Bild aus der Abwesen-
heit eines unmittelbaren Bildes im Alten Bund: es ist die Kon-
sequenz und die Erfüllung des Alten Testaments. Der Vorfahre 
des christlichen Bildes ist nicht das heidnische Götzenbild, 
wie manchmal gesagt wird, sondern die Absenz eines konkreten, 
direkten Bildes vor der Menschwerdung, sondern das Symbol des 
Alten Testaments, wie der Vorfahren der Kirche nicht die heid-
nische Welt ist, sondern das alte Israel, das von Gott erwähl-
te Volk, das seine Offenbarung aufnehmen sollte. Für die Kir-
che ist es klar, daß das Verbot (Exodus 20,4 und Deuteronomium 
5,12-19) ein pädagogisches vorübergehendes war, das nur den 
Alten Bund anging (Ezechiel 20,25). Denn zu gleicher Zeit gab 
es den förmlichen göttlichen Befehl, die symbolischen Bilder 
zu fertigen, diese Präfigurationen der Stiftshütte und ihres 
Inhalts, diese Vor-Bilder, deren Einzelheiten von Gott gesetzt 
wurden. 

Die Lehre der Kirche wird mit aller Klarheit vom hl. Johannes 
von Damaskus dargelegt. Das Bilder-Verbot richtete sich vor 
allem gegen die Götzenbilder, die Bilder von Geschöpfen (Deut. 
4,12; 4,15; 4,16-19). Gott verbietet sein eigenes Bild, weil 
Er unsichtbar ist, weil Er nur hörbar ist. Darin gerade sieht 
der Damaszener den geheimnisvollen Hinweis der kommenden Mög-
lichkeit Gottes, der ins Fleisch kommen wird, zu sehen und ab-
zubilden. 

" Was ist geheimnisvoll aufgewiesen an diesen Stellen der 
Schrift?"fragt er:"Offenkundig ist es das Verbot, den unsicht-
baren Gott darzustellen. Wenn du aber siehst Den, der keinen 
Leib hat, Mensch werden wegen dir, dann wirst du Darstellungen 
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seines menschlichen Anblicks machen.Wenn der Unsichtbare,nach-
dem Er sich mit dem Fleische bekleidet hat,sichtbar wurde,dann 
stelle dar das Gleichnisbild Dessen,Der erschienen ist ... Als 
Der, Der das wesensgleiche Bild des Vaters ist, sich entäußer-
te und das Ebenbild des Sklaven angenommen hat (Phil 2,6-7), 
sich eingrenzend in Qualität und Quantität durch die Beklei-
dung mit dem fleischlichen Bild, dann male ... und stelle zur 
Schau aller Den, der erscheinen wollte. Male seine Geburt aus 
der Jungfrau, seine Taufe im Jordan, seine Verklärung auf dem 
Berge Thabor ... male alles durch Wort und Farben, in den Bü-
chern und auf Bretter". (Genaue Angaben im vorgenannten Werk, 
Seite 51). "Das Gesetz war kein Bild, sondern wie eine Mauer, 
die das Bild verhüllte. Denn der hl. Paulus sagt: 'Das Gesetz 
besitzt einen Schatten der kommenden Güter und nicht das Bild 
selbst der Dinge' (Hebr. 10,1)".Das Neue Testament ist das Bild 
selbst der Wirklichkeit. Und das Bild der Geschöpfe kann das 
Bild Gottes nicht ersetzen. 

Das alttestamentliche Bild-Verbot war eine Schutzmassnahme 
für den besonderen Auftrag (ministere) des auserwählten Vol-
kes. Das geht aus dem Befehl Gottes an Moses hervor, gemäß dem 
ihm auf dem Berge gezeigten Bilde, die Stiftshütte zu bauen 
und alles, was hinein gehörte, einschließlich der gestickten 
und gegossenen Cherubim (Ex 25,18; 26,1 u. 31). Zunächst zeigt 
dieses Gebot die Möglichkeit mit den Mitteln der Kunst,die 
geistliche Wirklichkeit zum Ausdruck zu bringen.Sodann handel-
te es sich nicht darum, die Cherubim irgendwie oder irgendwo 
darzustellen, denn das hätte die Juden, vor ihrem Bild, wie 
vordem anderer Geschöpfe, zum Götzendienst verleiten können. 
Die Cherubim konnten nur in der Stiftshütte dargestellt werden, 
und zwar als die Diener des wahren Gottes, an der Stelle und 
in der Haltung, welche diese Würde bestimmten. 

Auch bestimmte Gott, wer die Männer sein sollten,die die 
Stiftshütte zu errichten hatten. Es waren nicht solche, die 
kraft ihrer natürlichen Gaben alles das tun konnten, was Moses 
nach dem auf dem Berge ihm gezeigten Modell, anordnete, Die 
Schrift sagt: "Ich erfüllte Betsabel mit dem Geiste Gottes, 
(dem Geist) der Weisheit,des Verstandes und der Erkenntnis für 
allerlei Werk (Ex 31,3)". "Hier sieht man, daß die Gott die-
nende Kunst, keine Kunst wie jede andere ist. Sie stützt sich 
nicht nur auf menschliches Talent und menschliche Weisheit, 
sondern auch auf die Weisheit des Geistes Gottes, die von Gott 
selbst verliehene Einsicht. Hier zieht die Schrift eine klare 
Trennungslinie zwischen liturgischer Kunst und Kunst im allge-
meinen. 

Das ist wichtig. Denn der eigentliche Charakter, die göttliche 
Inspiration der sakralen Kunst sind nicht nur dem Alten Testa-
ment eigen, sondern bilden das Prinzip selbst dieser Kunst. So 
war es im Alten Testament, so ist es im Neuen. 

Der hl. Johannes Damaszenus führt seine Erklärung weiter."Nie-
mand hat Gott jemals gesehen; der einzige Sohn, der im Schoße 
des Vaters ist, der hat ihn uns kundgemacht" (Joh 1,18). Das 
unterscheidende Merkmal des Neuen Testaments bildet die enge 
Verbindung von Wort und Bild. Wenn Väter und Konzilien vom 
Bild sprechen, betonen sie stets, indem sie den Psalm 47,9 er-
wähnen: 'Wie wir es gehört, so haben wir es gesehen in der 
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Stadt des Herrn der Heerscharen, in der Stadt unseres Gottes'. 
Was der Mensch sieht und hört, ist heute untrennbar. Was David 
und Salomon sahen und hörten, waren nur prophetische Worte, 
prophetische Vorbilder dessen, was im Neuen Bund sich verwirk-
lichen solte. Jetzt, im Neuen Bund, empfängt der Mensch die 
Offenbarung des kommenden Gottesreiches und diese Offenbarung 
ist ihm gegeben durch das Wort und das Bild, durch den inkar-
nierten Sohn Gottes selbst. 

Diese göttliche Menschwerdung, in der Gott menschliches 
Fleisch angenommen, heiligte nicht nur den Menschen, sondern 
das ganze irdische Universum,welches Adam in seinen Fluch hin-
eingezogen hatte. Die Materie selbst gewinnt dadurch eine be-
sondere Wichtigkeit.Der Damaszener weiter: "Ich bete nicht die 
Materie an, ich bete den Schöpfer der Materie an,um meinetwil-
len Materie geworden, der Materie einwohnend und durch die Ma-
terie mich erlösend" (Ebendort,Seite 55). Hier liegt der ganze 
Unterschied mit dem Alten Testament. Damals schauten die Pro-
pheten mit den Augen des Geistes ein unstoffliches Bild, das 
die Zukunft offenbarte (Ezechiel, Jakob, Isaias). Jetzt schaut 
der Mensch mit den Augen des Flei;ches die Verwirklichung ih-
rer Offenbarungen, den fleischgewordenen Gott.Mit großer Kraft 
drückt das der hl. Johannes, der Evangelist aus in den ersten 
Worten seiner ersten Epistel: 'Was von Anfang an war, was wir 
gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut 
und was unsere Hände betastet haben'. 

Und weiter führt der hl. Johannes Damaszenus aus: "Die Apostel 
sahen mit ihren fleischlichen Augen Gott menschgeworden: Chri-
stus. Sie sahen seine Passion, seine Wunderzeichen, sie hörten 
seine Worte. Aber auch wir, die wir in ihre Fußstapfen treten, 
wir haben den brennenden Wunsch,zi/sehen und zu hören.Die Apo-
stel schauten Christus von Angesicht zu Angesicht,weil Er kör-
perlich anwesend war. Wir aber, die Ihn nicht unmittelbar se-
hen, nicht unmittelbar seine Worte vernehmen, hören trotzdem 
diese Worte mittels Bücher und heiligen so unser Gehör und da-
durch unsere Seele. Wir betrachten uns glücklich und verehren 
die Bücher und werden geheiligt. Ebenso mittels seines Bildes, 
schauen wir den physischen Anblick Christi,seine Wunden, seine 
Passion. Wir schätzen uns glücklich und verehren dieses Bild 
und erheben uns so hoch wie möglich, durch diesen physischen 
Anblick hindurch, bis zur Schau der göttlichen Herrlichkeit.." 
Wenn wir alles mittels der Worte, die wir mit unseren fleisch-
lichen Ohren vernehmen, das was geistlich ist, begreifen, so 
führt uns die fleischliche Schau auch zur geistlichen Schau. 

Hier drückt der hl. Johannes Damaszenus nicht nur seine persön 
liehe Meinung aus, nicht nur eine Lehre, die die Kirche nach: 
träglich ihrer ursprünglichen Lehre hinzugefügt hätte, Nein. 
Diese Lehre bildet ein organisch-lebendiges Stück (fait corps) 
der christlichen Lehre überhaupt. Sie gehört zum Wesen des 
Christentums selbst, genau so wie die Lehre über die beiden Na 
turen Christi oder die Verehrung der Gottesgebärerin. Der Da: 
maszener systematisierte und formulierte im 8.Jahrhundert nur, 
was seit Anbeginn da war. 

"Von Gott erhielten wir die Fähigkeit, zu unterscheiden um zu 
wissen, was dargestellt und was nicht durch Darstellung ausge-
drückt werden kann. Denn das Gesetz war wie ein Pädagoge, um 
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uns zu Christus hinzuführen, damit durch den Glauben wir ge-
rechtfertigt würden. Da aber der Glaube gekommen war, sind wir 
nicht mehr unter dem Pädagogen (Gal 3,24-25 u. auch Gal 4,3)". 
(Quellenangabe Seite 57, ebendort). 

Den verschiedenen Theorien über die christliche sakrale Kunst, 
stellt die Kirche eine klare, genaue und wohl abgegrenzte Leh-
re gegenüber. Danach ist das Bild nicht nur kein Widerspruch 
zum Christentum, sondern, vielmehr, sein unumgängliches Attri-
but. Die Kirche sagt: Das christliche Bild ist eine Folge der 
göttlichen Inkarnation, es wurzelt in dieser Inkarnation und 
ist deshalb unlöslich mit dem Wesen des Christentums verbunden. 

Dieser grundlegende Bezug ist die Quelle der Tradition, nach 
der, von Anfang an, die Kirche das Christentum verkündete von 
vornherein zugleich durch Wort und Bild. Deshalb konnten die 
Väter des Siebten Oekumenischen Konzils sagen: "Die überliefe-
rung, Ikonen zu fertigen, bestand seit der Zeit der apostoli-
schen Verkündigung" und etwas weiter: " Die ikonographische 
Kunst wurde nicht durch die Maler erfunden. Sie ist, im Gegen-
teil, eine bestätigte Regel und eine Tradition der katholi 
schen Kirche " (Ebendort, Seite 57). 

Die Kunst der ersten christlichen Jahrhunderte und ihre Symbo-
lik beschäftigt ein weiteres Kapitel unseres Buches. 

Bei der urchristlichen Kunst handelt es sich um eine völlig 
neue und eine spezifisch christliche Kunst. Gewisse Gelehrte 
unserer Zeit kommen ebenfalls zu dieser Schlußfolgerung. So 
schreibt ein russischer Gelehrter, M. W. Lazareff ( Historia 
vizantiskoy Jivopissi, Moskau 1947): "An vielen Stellen mit 
der Antike verknüpft, besonders an deren späte, vergeistigte 
Formen,stellte sich diese Kunst eine Reihe von neuen Aufgaben. 
Die christliche Kunst ist weit davon entfernt, eine christli-
che Antiquität darzustellen, wie es gewisse Autoren meinen, 
insbesondere Siebel. Die neuen Sujets der urchristlichen Kunst 
bilden keine bloße äußere Tatsache.Sie spiegeln eine neue Hal-
tung wieder, eine neue Religion, ein fundamental verschiedenes 
Verständnis der Wirklichkeit. Diese Sujets konnten sich nicht 
den alten Formen, die der Antike eigen waren, anpassen. Sie 
erheischten einen Stil, der bestmöglich die christlichen Idea-
le inkarnieren konnte. Alle Anstrengungen der christlichen 
Künstler zielten auf die Ausarbeitung dieses Stils". Derselbe 
Lazareff stützt sich auf Forschungen anderer Wissenschaftler, 
um zu betonen, dass dieser neue Stil in den Katakombenmalerei-
en sich bereits in seinen wesentlichen Zügen formiert. Mit 
Hilfe dieser Kunst bemühten sich die Christen, nicht nur das 
zu übermitteln, was für die Augen des Fleisches sichtbar, son-
dern auch was unsichtbar ist, d. h. den geistlichen Inhalt 
dessen, was dargestellt wurde. Um ihre Lehre auszudrücken, be-
diente sich die Urkirche auch heidnischer Symbole und gewisser 
Themen der griechisch=römischen Mythologie. Sie bedient sich 
auch Formen der antiken, griechischen und römischen Kunst, 
füllt sie mit einem neuen Inhalt und dieser Inhalt gestaltet 
selbst die Formen um, die ihn ausdrücken. 
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Die Katakombenkunst ist nicht eine bloße Grabkunst und besteht 
nicht allein aus symbolischen oder allegorischen Darstellun-
gen, wie öfter gesagt wird. Natürlich weist sie viele Bestat-
tungselemente auf, sie ist aber vor allem eine Kunst, die den 
Glauben lehrt. So entsprechen die meisten symbolischen 	oder 
unmittelbaren Themen dieser Katakombenmalerei den sakralen 
Texten, denen des Alten und des Neuen Testaments, den liturgi-
schen und den patristischen Texten. In den Katakomben Roms er-
scheinen bereits im 1. u. 2. Jahrhundert eine Reihe von Themen 
des Alten und des Neuen Testaments. Ii7 1. Jahrhundert sind es 
der Gute Hirte, Noe in der Arche, Daniel in der Löwengrube, 
die Mahlszene. Vom 2, Jahrhundert haben wir zahlreiche Bilder 
des Neuen Bundes: Die Verkündigung, die Geburt Christi, Seine 
Taufe und viele andere. 

Neben den wenig zahlreichen unmittelbaren Darstellungen war 
die Symbolsprache sehr verbreitet und spielte eine große Rolle 
in der Kirche der ersten Jahrhunderte. Diese Symbolsprache er-
klärt sich zunächst aus der Notwendigkeit durch die Kunst eine 
Wirklichkeit auszudrücken, die nicht direkterweise geschehen 
konnte. Sodann galt die durch die Väter und die Hl. Schrift 
begründete Regel, den Katechumenen bis zu einer festgesetzten 
Zeit die wesentlichen christlichen Sakramente oder Mysterien 
zu verhüllen. Der hl. Kyrill von Jerusalem erklärt, zu welchen 
Symbolen gegriffen werden soll, um die Christen zu belehren. 
"Denn es ist allen erlaubt, das Evangelium zu hören, aber die 
Herrlichkeit der Frohbotschaft gehört nur denen, die Christus 
nahe sind. Deshalb verwendete der Herr Parabeln, wenn Er zu 
denen sprach, die nicht zu hören vermochten und erklärte die 
Parabeln Seinen Jüngern, wenn Er allein mit ihnen war. Denn 
was für die Erleuchteten der Glanz der Herrlichkeit ist, macht 
die Ungläubigen blind. Man legt einem Heiden nicht die Myste-
rienlehre des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
vor und sogar den Katechumenen sprechen wir nicht klar von den 
Mysterien, sondern wir sprechen verhüllt über viele Dinge, wie 
in den Gleichnissen, damit die Gläubigen, die wissen, verste-
hen und jene, die nicht wissen, keinen Schaden leiden". ( Or 
6,29. P.G. 33,589). 

Zu Beginn wurden vor allem biblische Symbole verwendet, wie 
Arche und Lamm und dergleichen. Als aber Heiden in die Kirche 
eintraten, genügten diese Symbole nicht mehr, da sie sie oft 
nicht ganz verstanden. So benützte die Kirche gewisse heidni-
sche Symbole, um sie der Wahrheit näher zu bringen und gewisse 
Aspekte ihrer Lehre mitzuteilen. Die Kirche bog diese Symbole 
gerade, reinigte sie und fand ihren Ursinn, den eine alte lan-
ge Entstellung verfälschte, um das in der Inkarnation erfüllte 
Heil auszudrücken. 

Beispiel. Das sehr alte Symbol des Schiffes, das den archai-
schen Menschen die Reise der Seele ins Jenseits nahebrachte, 
war für die Römer nur mehr ein Hinweis auf die glückliche über 
fahrt des Lebens. Es war nur ein Zeichen von Wohlstand und das 
Ende der Reise bedeutete den Tod. Die Christen nahmen die ur-
sprüngliche Bedeutung wieder auf und gingen darüber hinaus: 
Sie machten aus dem Schiff ein Symbol der Kirche und der Seele, 
die sie geleitet. Sie verlegen die Bedeutung von Wohlstand auf 
das geistliche Gebiet, vom irdischen Leben ins ewige Leben.Die 
Ankunft im Hafen bedeutete für den Römer das Ziel: Den Tod. 
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Für den Christen bedeutete aber die Ankunft der überfahrt den 
Eintritt der Seele in die ewige Ruhe und Glückseligkeit. An 
die Stelle der pessimistischen Schau des Heiden trat das freu-
dige Vertrauen in die Auferstehung. 

Die Kirche bediente sich aber auch gewisser antiker Mythen, 
die, bis zu einem gewissen Grad, als Parallelen zum Christen-
tum werden konnten. Zum Beispiel der Mythos von Eros und Psy-
che (die Liebe und die Seele) drückte im Heidentum den Durst 
nach Gott aus, der dem Menschen eignet. In den ersten Jahrhun-
derten hatte dieser Mythos selbst, wie auch seine bildliche 
Darstellung seine ursprüngliche Symbolik verloren. Es verblieb 
ihm nur eine reine Sinnlichkeit 	und sanekdotischen Charakter. 
Amor und Psyche wurden öfter ohne Flügel dargestellt und das 
mythische Bild wurde schlicht zur Liebesszene. Das Christentum 
liess den wahren Sinn dieses Mythos wieder aufleben, indem es 
ihm mit einem neuen Inhalt erfüllte. Seine Darstellung in den 
Katakomben und auf den Sarkophagen versinnbilden den Durst der 
Seele und die Liebe des allein wahren Gottes. Dieser war nicht 
mehr ein unbekannter oder ein heidnischer Gott. 

Ein anderer Mythos, dem man in den christlichen Katakomben be-
gegnet, ist der des Orpheus. Dieser hatte seine Gattin Eurydi-
ke verloren und stieg in die Unterwelt, sie zu suchen. Er be-
tört die höllischen Ungeheuer, die sie gefangen hielten und 
führt sie ins Land der Lebendigen zurück. Die Analogie mit der 
Höllenfahrt Christi liegt auf der Hand. So konnte die Lehre 
von der Auferstehung, die für die Heiden so schwer zu assimi-
lieren war (Apostelgesch 17,31-32), u. a. durch das Bild des 
Orpheus verdeutlicht werden. (Wird fortgesetzt) 

S. H. 

AUS DER ORTHODOXEN KIRCHE. 

Oekumenisches Patriarchat KONSTANTINOPEL. 

Unter dem Vorsitz des Metropoliten Thomas von Chalzedon trat 
der Hl. Synod am 14. Juli in Istanbul zusammen. Es wurde be- 
schlossen, daß im N o v e m b e r 1964 auf 	Rhodos 
eine ( dritte) panorthodoxe Bi-
schofskonferenz stattfinden und sich mit den Vor 
aussetzungen des beschlossenen offiziellen Dialogs mit RoM 
und mit der Frage der Beziehungen der Orthodoxen Kirche zur 
anglikanischen und der mit dieser in voller Gemeinschaft ste-
henden Altkatholischen Kirche beschäftigen soll. 

Die Kirche von Hellas wird die Metropoliten von Argolis,Trik-
kala und Kythera auf Rhodos entsenden. Sie werden begleitet 
von den zwei Athener Theologieprofessoren Trembelas und Kar-
miris als Beratern. 

Die bedrohliche Lage des Protothrones dauert mit der cyprio-
tischen Krise unvermindert an. 

Die amerikanische Metropolie des Oekumenischen Patriarchats 
wird mehrere T e i 1 e der Liturgie und der Texte der Sakra- 

1 2 



daß 	e r 	es ist, der sie im Namen Gottes ver-bindet: E g o 
conjungo vos 	i n 	n o m i n e 	Patris et Filii et Spiritus 
Sancti". Bei diesem Widerspruch zwischen römischer theologischer 
Theorie und römischer liturgischer Praxis registrieren wir ei-
nen anderen Fall, wo "neuer Wein in alte Schläuche gegossen 
wurde". Wir wollen hier nicht darüber diskutieren, ob unsere 
Auffassung vom Priester als Spender der Ehesakramente die rich-
tige ist oder nicht. 

Dieser Dialog, den wir soeben geführt haben, wäre nicht möglich 
gewesen, wenn in der Tat unsere Sakramente nicht wirkliche Brük-
ken zwischen uns werfen würden. Sie bilden gemeinsame existen-
tielle Wirklichkeiten. Aber Realität und Idealität, Tatsache und 
Sinn lassen sich ebenso wenig trennen als Materie und Form. Und 
hier mußten wir uns alle eingestehen, so denke ich, daß wir in 
diesen Sakramenten nicht immer oder nicht mehr immer, 
den gleichen Sinn und folglich die gleiche Wirklichkeit sehen. 
Während unseres humelKolloquiums mußten wir allzu oft feststel-
len, daß unsere divergierenden Interpretationen unszu sakramen-
talen Praktiken geführt haben, die nicht übereinkommen, ja wi-
dersprüchlich sind. Gleichzeitig konnten wir feststellen, bis 
wo diese gleichen Sakramente zwischen uns noch Mauern, die wir 
nicht durchschreiten und Barrieren, gegen die wir uns stoßen, 
aufgerichtet sind. 

Bischof rrof. Alexis von Meudon. 

Der 1. Teil dieses Vortrags, der am 21. Jan. 1965 in Düsseldorf 
gehalten- wurde, erschien in unserer Nummer 11. 

THEOLOGIE DES BILDES. (III) 

DIE IKONE CHRISTI. 

Die Tradition der Kirche überliefert, dass die erste Ikone des 
Herrn während seines Erdenlebens erschien. Dieses Bild nennt 
das Abendland "das heilige Antlitz" (Sainte Face), der Osten 
das "nicht durch Menschenhand gemachte Bild" (acheiropoietos). 
Christus selbst schickte es König Abgar V Ukhama. Fürst von Os-
roen, einem kleinen Fürstentum zwischen Tigris und Euphrat, da-
mals zwischen Römischem und Parthischem Roich,dessen Hauptstadt 
Edessa war, heute Orfu oder Rogais. Dieses Königreich wurde der 
erste christliche Staat unter Abgar IX (170 - 214). 

Die liturgischen Texte vom 16. August, am Tag dieses Bildes, er-
wähnen die Übersendung der Ikone an Abgar V. Einzelheiten be-
richten die Menäen. Der an Aussatz erkrankte Herrscher hörte 
von den Heilungen des Erlösers und ließ durch seinen Archivi-
sten Hannan (Ananias) um Heilung bitten. Wenn der Herr es ab-
lehnen sollte, selbst zu kommen, sollte Hannan, der auch Maler 
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war, ein Bild von Ihm fertigen und es mitbringen. Als der Herr 
sah, daß es Hannan nicht gelang, das Bild zu machen, bat Er um 
Wasser, wusch sich das Angesicht und trocknete es mit einem 
Tuch. Auf diesem Tuch blieben Seine Züge haften.Daher wird diese 
Ikone auch Mandylion (das semitische Mindil heißt Schweißtuch ) 
genannt. In einem Begleitschreiben ließ der Herr den König wis-
sen, dass Er wegen Seines Auftrags nicht selber kommen werde, 
sondern einen Seiner Jünger senden werde. Nach Erhalt des Bil-
des genas der König, aber die Krankheit hinterließ Narben auf 
seinem Gesicht. Nach der Auffahrt und Pfingsten begab sich ei-
ner aus den Siebzig, Thaddeus, nach Edessa, vollendete die Hei-
lung und bekehrte den König. Er ließ ein Götzenbild über einem 
Stadttor entfernen, um in dessen Nische das Heilige Bild anbrin-
gen zu lassen. Trotz der Mühen des Geheilten um die Christiani-
sierung fiel sein Urenkel ins Heidentum zurück und wollte die 
Ikone zerstören lassen. Der Bischof der Stadt ließ die Nische zu-
mauern und rettete so das Bild. Bis ins 5. Jahrhundert sprechen 
die Autoren nicht mehr von ihm, weil es wahrscheinlich in Ver-
gessenheit geriet. Dann erwähnt die sog. "Lehre des Addai" 
(Bischof von Edessa + 541) das Bild und bezeugt eine ältere 
Überlieferung. Evagrius (6. Jahrh.) berichtet in seiner Kirchen-
geschichte von der "großgemachten Ikone". Diese erscheint wie-
derum 544 oder 545, als der Perserkönig Chosroes die Stadt bela 
gert. Im Traum darauf aufmerksam gemacht, fand Bischof Eulaliu; 
das eingemauerte Bild. Dieses war nicht nur erhalten, sondern 
hat sich auch auf die Innenseite des Mauerwerks eingezeichnet: 
daher die doppelte Darstellung des hl. Antlitzes. Auf der einen 
ist dieses auf einem Schweißtuch dargestellt, auf der ande-
ren so wie es auf dem Backstein abgedrückt war (keramion, rus-
sisch tschepie). 630 fiel Edessa in die Hand der Araber, die die 
Verehrung des Bildes nicht unterbanden, die schon weit verbreitet 
war und vielerorts durch ein Fest gefeiert wurde. Der hl. Da-
maszener erwähnt das Bild und 787 beziehen sich die Väter des 
VII. Ökumenischen Konzils auf dieses. 944 kauften es die byzan-
tinischen Kaiser gegen 200 Gefangene, 12 000 Silberdenare und 
das Versprechen, Edessa und sein Land niemals mit ihren Armeen 
zu berühren. Trotz dem Widersetzen des Volkes wurde das Bild 
nach Konstantinopel in die Kirche der Gottesgebärerin beim 
Leuchtturm gebracht, und der Kaiser feierte die Ikone in seiner 
Predigt als Palladium des Reiches. Damals entstand ein Teil der 
Hymnen des 16. August. Das andere Bild befand sich in Hierapolis 
(Mabbugh in Syrien). Auch dieses kam nach Konstantinopel. Nach 
der Plünderung der Kaiserstadt durch die Kreuzzügler 1204 ver-
lieren sich die Spuren dieser Ikonen, es sei denn, daß die Kr'euz-
zügler, wie berichtet wird, sie nach Paris bezw. Rom gebracht 
hätten. Die Historiker verwiesen als älteste Kopien auf Minia-
turen des 11. Jahrhunderts, aber neuerdings wurde in Georgien 
eine Ikone dieses Typs gefunden, die ins 6./7. Jahrhundert zu-
rückgeht, also auf die Zeit, wo das Urbild noch in Edessa war. 
Aus dem 9. Jahrhundert entdeckte man kürzlich eine Ikone dieser 
Art auf dem Berg Sinai. Durch serbische Ikonen, die im 12. und 
13. Jahrhundert ins Abendland (Laon und Rom) kamen, entstanden 
nicht nur Pilgerfahrten (mit großen Ablässen verbunden) und la-
teinische Offizien. Im 15. Jahrhundert, nachdem die Söldner 
Karls V. die Bilder zerstörten, kam das Thema der Veronika (die 
wahre Ikone) auf, mit seiner legendenhaften Umgestaltung durch 
die Kreuzwegandacht. 
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In der Hymnologie des 16. August finden wir eine dogmatische 
Fundierung der Ikone und deren Bestimmung. 

Das "nicht von Menschenhand gemachte Bild" ist vor allem Chri-
stus selbst, das fleischgewordene Wort, offenbart im "Tempel 
Seines Leibes" (Joh 2,21). Deshalb bezeugt die Christusikone 
die göttliche Inkarnation. Sie ist nicht ein durch menschliche 
Vorstellungen erschaffenes Bild. Sie stellt ein der Wahrheit 
getreues Bild des menschgewordenen Gottes Sohnes dar und kommt, 
gemäß der kirchlichen Überlieferung,aus einer unmittelbaren Be-
rührung mit Seinem Antlitz. 

Die Stichiren des Tages betonen den geschichtlichen Bezug des 
Bildes. Und das ist wichtig: die Kirche führt uns immer zur hi-
storischen Wirklichkeit zurück, wie im Glaubenssymbolum, wo sie 
von der Kreuzigung spricht "unter Pontius Pilatus". 	Wesent- 
lich ist, dass es sich nicht um einen "allgemeinen" Christus 
handelt, eine Personifizierung eines innerlichen Lebens, noch 
um einen abstrakten Christus, eine Symbolisierung irgend eines 
erhabenen Gedankens. Es handelt sich um eine historische Ge-
stalt einer bestimmten Zeit, eines bestimmten Ortes."Um die 
Würde Seines ursprünglichen Bildes wiederherzustellen, lebte 
der Erlöser, unbeschreiblich in Seinem Wesen, auf Erden mit den 
Menschen, sichtbar und fühlbar". 

Besonders wichtig sind für uns hier die Schriftlesungen des Ta-
ges. Sie zeigen den Sinn des gefeierten Begebnisses auf: in den 
Vorbildern des Alten Bundes, deren Erfüllung im Neuen Bund und 
heben deren eschatologische Tragweite hervor. Wie beim hl. Jo-
hannes von Damaskus offenbart die Wahl dieser Texte das Ver-
ständnis des alttestamentlichen Bilderverbots durch die Kirche, 
den Sinn und den Zweck desselben und deshalb auch Sinn und 
Zweck des neutestamentlichen Bildes. 

Die 3 Paremien der Vesper: A.Deuteronomium 4, 6 u. 7, und 9 bis 
15; B. Deuteronomium 5,1 bis 7,9 und 10,23 bis 26; 6,1 bis 5, 
13 u. 18; C. 3 Könige (hebräische Bibel 1 König) 8,22 und 23, 
17 bis 30. 

Die beiden ersten Lesungen sprechen von der Offenbarung auf dem 
Berge Horeb kurz vor dem Einzug in das Land der Verheißung. Um 
in das Gelobte Land zu gelangen, gilt es die Anbetung des einen 
wahren Gottes zu sichern, um keine Vermengung mit Götzendienst 
zu ermöglichen ... "Ihr habt kein Bild gesehen, nur die Stimme 
vernommen ... Ihr habt kein Gleichnisbild geschaut ... "Das Ge 
lobte Land ist aber auch Vorbild der Kirche und des Reiches. 
Auch die 3. Lesung ist ein Vorbild der neutestamentlichen Offen-
barung: "Wird Gott unter den Menschen auf Erden wohnen, da doch 
der Himmel und die Himmel der Himmel Dich nicht fassen, umso 
weniger dieser Tempel, den ich in Deinem Namen schuf ?" Es geht 
hier um das zukünftige Kommen Gottes auf Erden, Seiner Teilnah-
me am Verlauf der Menschengeschichte in der Zeit, Seiner Gegen-
wart in einem irdischen Tempel, Dessen, "Dem der Himmel nicht 
genügt". 

Die Bedeutung dieser Paremien wird durch die Epistel des Tages 
näherhin präzisiert (Kol 1,12-17). Hier wird die Erfüllung der 
Weissagung geoffenbart. Das Erbe der Heiligen, das Reich des 
Sohnes Seiner Liebe, das ist die Kirche, deren Bild das altge- 
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lobte Land darstellt. Die ganze Entwicklung des Alten Bundes, 
die die Reinheit des erwählten Volkes verteidigte, erscheint 
als messianischer, von der Vorsehung bestimmter Vorgang, wie 
die Vorbereitung der Erscheinung auf Erden des Leibes Christi, 
der neutestamentlichen Kirche. So bereitet das Bilderverbot 
die Erscheinung dessen vor, der unsichtbar war, des "Bildes 
des unsichtbaren Gottes", offenbart im Gott-Menschen Jesus 
Christus. Wir vernehmen im Offizium: "Nachdem er darum gebeten, 
konnte Moses die göttliche Herrlichkeit undeutlich schauen, von 
hinten. Das neue Israel aber schaut jetzt Dich klar von Ange-
sicht zu Angesicht". 

Das Festevangelium in den Vigilien und der Göttlichen Liturgie 
ist das gleiche (Luk 9,51-56 und 10,22-24). Wir sehen in Bezug 
auf das Bild bilden Epistel und Evangelium einerseits und die 
beiden ersten Paremien andererseits einen Gegensatz. Früher 
hieß es: "Ihr habt das Bild Gottes nicht gesehen". Jetzt heißt 
es: "Selig, die Augen, die sehen, was ihr sehet", das heißt, 
das Bild des unsichtbaren Gottes, Christus. Darum richten sich 
die letzten Worte dieses evangelischen Textes an die Apostel. 
Nicht nur die Jünger, sondern auch die Übrigen, die um Ihm wa-
ren, sahen nur den Menschen. Nur die Apostel sahen in diesem 
Menschensohn in dieser "Knochtsgestalt" den Gottmeeohn, "den 
Abglanz der Herrlichkeit des Vaters". "Einst warst Du von den 
Menschen gesehen, jetzt erscheint Dein nicht von Menschen ge-
machtes Bild". 

Die ersten Verse des Evangeliums (Luk 9,55-56) betonen, was die 
Apostel von der Welt unterscheidet, d. h. was die Kirche von 
der Welt unterscheidet: Geist und Methoden, die 	i h r eige- 
nen, die nicht von dieser Welt sind (Diese Unterscheidung be-
stimmt auch die Mittel der Handlungsweise der Kirche, insbeson-
dere ihrer Kunst). Zeigen die Paremien den Zweck des Bilderver-
bots, so offenbart das Evangelium das Ziel des Bildes. Wir 
merken aber auch, daß dieser Unterschied zwischen Kirche und 
Welt durch Christus selbst kurz vor Seinem Einzug in Jerusalem 
bewiesen wird. Wir sehen die aufsteigende Offenbarung in den 
symbolischen Bildern: im Alten Bund bereitet sich der Neue vor, 
das Gelobte Land, in das das alte Israel eintritt, ist ein Bild 
der Kirche des Neuen Testaments. Aber das Neue Testament ist 
noch nicht das endgültige Ziel. Es ist nur die nächste Etappe 
auf dem Weg zum Reich Gottes. Im Alten Testament war das Be-
kenntnis des wahren Gottes und das Nichtvorhandensein Seines 
Bildes waren wesentliche Bedingungen zum Eintritt und den' Be-
sitz des Gelobten Landes. Im Neuen Testament ist das Bekennt-
nis Christi und Seines Bildes, das Bekenntnis unseres Glaubens 
durch dieses Bild eine wesentliche Bedingung des Eintritts in 
die Kirche und durch die Kirche ind das Reich Gottes, in das 
himmlische Jerusalem, in das die Kirche uns führt. "Wir feiern 
Dich, Menschenliebender, schauend das Bild Deines 	leiblichen 
Anblicks. Durch dieses gewähre, Erlöser, Deinen Dienersn, ohne 
Hindernisse in das Eden zu gelangen". 

Wie erinnerlich (Nr. 4 und 9) brigen wir unter dem obigen Titel 
"Theologie des Bildes" eine ausführliche Inhaltsangabe des be-
deutsamen Buches von Leonide Ouspensky: Essai sur la theologie 
de l'icäne dans l'Eglise Orthodoxe, Paris 1960 (eine deutsche 
Übersetzung ist im Gange). Dabei verweilen wir manchmal etwas 
länger unter zusammenhängenden Zitaten, wie oben bei der Chri- 
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stusikone. Für die Mariologie wäre wichtig, auch auf die Anfänge 
und die Entwicklung, auf die theologisch-dogmatische und kulti-
sche Aussage der Marienikone einzugehen. Wir müssen es uns ver-
sagen. Die Studie von Ouspensky mit seinem theologischen und 
wissenschaftlichen Nachweis und Illustrationen, wie sie in der 
französischen Original-Ausgabe zu finden sind, kann, gerade in 
der Situation der gegenwärtigen Sakralkunst, den Einsichtigen 
die Urteilskraft schärfen und fruchtbare Anregungen bieten. 

In mehreren Kapiteln, die sich mit den Anfängen, in Christus 
selbst wurzelnd, und den Jahrhunderten bis am Vorabend des gro-
ßen Bildersturmes beschäftigen, wie auf allen anderen Gebieten, 
so auch auf dem der sakralen Kunst, stellt sich die Kirche als 
zugleich immanente und transzendente Wirklichkeit dar. Die Kir-
che nimmt verschiedene Elemente auf, sie integriert sie in die 
Fülle der Offenbarung. Alle Aspekte menschlicher Tätigkeit, 
auch die künstlerische Schöpfung, die literarische wie die dar-
stellende, werden von der Kirche beansprucht. Dadurch, daß sie 
an der Errichtung des Reiches Gottes durch die Kirche teilnimmt, 
wird die künstlerische Schöpfung geheiligt. Deshalb entspricht 
das, was die Kirche der Welt entnimmt, einem Bedürfnis, nicht 
der Kirche, sondern gerade der Welt. Denn im Aufbau des göttli-
chen Reiches liegt ja der Ziel-Sinn dee Daseins der Welt. Des-
halb bildet diese Auswahl, dieses Zusammenfügen, die schon mit 
dem Urchristentum begannen, eine normale Tätigkeit der Kirche. 
Anders ausgedrückt, dieser Vorgang beschränkt sich nicht auf 
diese oder jene historische Epoche. Hier zeigt sich ein allge-
meiner Zug des Handelns der Kirche in der Welt. Die Kirche 
fährt weiter und wird weiter fahren bis an die Vollendung der 
Zeiten (Consommation des siecles) mit dieser Tätigkeit des Aus-
lesens und der Synthese. Sie benützt jede echte Wirklichkeit 
außerhalb ihrer selbst, sei sie auch unvollständig und unzurei-
chend, um-sie der Fülle der Offenbarung einzufügen, sie am gött-
lichen Leben teilnehmen zu lassen. 

Das bedeutet nicht, daß die Kirche den Eigencharakter der Ele-
mente, die sie aufnimmt, zerstört. Sie schließt nichts von dem 
aus, was dem von Gott geschaffenen Wesen eignet, keinen mensch-
lichen Zug, keinen Hinweis auf Zeit und Ort, keinen nationalen 
und persönlichen Charakter. Sie heiligt die ganze Vielfalt 
des Weltalls, indem sie ihr ihren wahren Sinn offenbart und zu 
ihrem wahren Ziel lenkt: Den Bau des Reiches Gottes. Dabei ver-
letzen diese Besonderungen keineswegs die Einheit der Kirche, 
sie bieten ihr immer neue Ausdrucksformen. Im Ganzen und in den 
Einzelheiten erweist sich ihre Katholizität. 

Das Bild - in den ersten Jahrhunderten - entstand nicht durch 
Zufall oder als nachträgliche Zugabe zum liturgischen und dogma-
tisdhen Leben. Der Sinn selbst des Christentums zeigt, daß das 
Bild sein organischer Ausdruck und dies von vornherein ist.Oh-
ne Bild ist das Christentum kein Christentum mehr. Nach der 
Lehre der Kirche - außerkirchliche hypothetische Theorien und 
Meinungen vermehren sich heute üppig, vieles überwuchernd -
geht die Existenz des Bildes auf die Quelle des Christentums 
selbst zurück und gehört zur offenbarten Wahrheit.Das Bild 
gründet in der Person des Gott-Menschen Jesus Christus. 

Die Lehre über das Bild ist nicht ein später hinzugefügtes An-
hängsel des Christentums. Sie kommt unmittelbar aus ihrer Lehre 
über das Heil. Ein Rechtgläubiger kann also wissenschaftlichen 
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Hypothesen kein Vertrauen entgegenbringen, denen nach die iko-
nographische Lehre der Kirche sich unter dem Einfluß der anti-
ken Philosophie, insbesondere des Neuplatonismus gebildet hätte-
Die Bild-Lehre hat sich nicht zu einer bestimmten Zeit neben 
die christliche Schau der Welt gesetzt (juxtapose). Sie war von 
Anbeginn in ihrer Fülle da. Aber, wie auf anderen Gebieten, ex-
plizierte die Kirche diese Lehre in Beantwortung der Angriffe 
und der Verdunkelungen, die im Laufe der Geschichte auftraten. 
So geschah es mit der Lehre der Zwei-Naturen Christi, der gött 
lichen und der menschlichen. Diese Wahrheit lebten die ersten 
Christen eher als sie explizit formuliert wurde. Die strengen 
lehrmäßigen Abgrenzungen entspringen den nötigen Antworten, die 
die Kirche, in den geschichtlichen Nöten, Häresien und Irrleh-
ren geben mußte. Das gilt auch für die Ikonen-Lehre. Die Kirche 
formulierte zum ersten Mal prinzipiell den Charakter dee Sa-
kral-Bildes, im Hinblick auf ein praktisches Bedürfnis, auf dem 
VI. ökumenischen Konzil (692), auch Quinisextum (als Ergänzung 
des V. Konzils, 553 und des VI., 681 (beide zu Konstantinopel) 
oder auch "in Trullo" (Kuppelsaal des Kaiserpalastes) genannt. 
Der reifen Frucht der Wahrheit gesellten sich überreste der 
heidnischen und jüdischen Unreife bei (Brief der Väter). 

Regel 82: "Auf einigen Bildern (grapheis) findet man das Lamm, 
auf das der Finger des Vorläufers deutet. Dieses Lamm wurde 
hier dargestellt als Typus der Gnade, indem es im voraus, durch 
das Gesetz uns das wahre Lamm schauen läßt,Christus unser Gott. 

Wenn wir auch gewiß die Typoi (oder Vorbilder) und die Schatten 
als Symbole der Wahrheit .... verehren::.., uns gegeberi im Hin-
blick auf die Kirche, ziehen wir jedoch die Gnade und die Wahr-
heit vor, indem wir diese Wahrheit als Erfüllung des Gesetzes 
empfangen. Wir bestimmen deshalb, daß künftighin diese Erfüllung 
in den Augen aller auf den Bildern herausgekehrt wird, dass an-
stelle des alten Lammes auf den Ikonen, nach seinem menschlichen 
Aspekt (anthropinon charaktera) dargestellt werde: Der, der die 
Sünde der Welt hinwegnimmt, Christus unser Gott. Darunter ver-
stehen wir die Erhöhung der Erniedrigung Gottes des Wortes und 
wmeandazu geführt, Seines Wohnens (Politeias) im Fleische, Sei-
ner Passion, Seines erlösenden Todes und dadurch selbst der Be-
freiung, die der Welt entstand, inne zu werden." Die symboli-
schen Lamm-Bilder, wie sie fast ausschließlich im Westen noch 
bis dahin vorkamen, waren sicher dogmatisch und liturgisch 
überaus reichhaltig und entsprechen Joh I. Die Regel 82 stützt 
sich auf diesen gleichen Text, aber in seinem Kontext, um den 
Akzent nicht auf die Worte des Täufers zu legen, sondern auf 
Den, auf den Johannes hinwies (Vers 14,16-17). Da die Wahrheit 
in Christus erschien, sollte nicht mehr ein Wort in Bildern ge-
zeigt werden, sondern die Wahrheit selbst, die Erfüllung des 
Wortes. Denn die Wahrheit ward nicht nur im Wort offenbart und 
enthüllt, sondern sie wird gezeigt. Hier wird jede Abstraktion 
abgelehnt, jede "metaphysische" Auffassung der Religion. Die 
Wahrheit hat ihr Bild, sie ist keine abstrakte Formel, sie ist 
konkret und lebendig, sie ist Person, gekreuzigt unter Pontius 
Pilatus. 

Weiterhin formuliert das Konzil das dogmatische "Warum", 	die 
enge Verbindung der Ikone mit dem Dogma der Inkarnation, mit 
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"dem Leben Christi im Fleische". Die christologische Fundierung, 
die hier zum ersten Mal offiziell formuliert wird, wird später 
entfaltet und präzisiert durch die Verteidiger der Ikonen beim 
Bilderstreit. 

S. H. 

F. A. STEPUN. 

Ich halte die letzten Zeilen in der Hand, die er mir geschrie-
ben hat über einen Vortrag, den er in Kürze halten wollte, mit 
dem Thema: "Über den Stil und das Wesen unserer Epoche". 

Vielleicht ist dieses Thema bezeichnend für die ganze Lebensar-
beit Stepuns.Er wurde mitten in eine tiefe Krise der russischen, 
aber auch der deutschen Geschichte hineingestellt und hat sich 
dieser Prüfung nicht entzogen. Da, wo er zu handeln vermochte, 
tat er es mutig und hilfreich; er blieb aber vornehmlich ein Mann 
der Theoria, der unablässig, als Historiosoph, dem Sinn der Ge-
genwart nachspürte. Diese Gegenwart war, wie kaum eine andere 
Zeit, dazu angetan, dass man darin die Sinnlosigkeit oder den 
Untergang sah. Die Zeit der "erfüllten" Utopien brachte Höllen 
und Schinderstätten; Stepun hat den zunächst endgültig schei-
nenden Untergang seiner sozialen Schicht und der geistigen Welt 
erlebt, zu der er mitgestaltend gehörte. Er hat dieses Geschehen 
nie verharmlost, und noch weniger konnte er darin nur Übergangs 
schwierigkeiten auf dem Wege zur Verwirklichung objektiver Ge-
setze sehen. Er hat die Wehrlosigkeit der kostbarsten Werte und 
den Einbruch des Bösen erlebt. Doch hörte er nie auf, nach dem 
Sinn der- Geschehnisse zu fragen. Er hielt an dem Recht des Phi-
losophen fest, diesen Sinn zu suchen, ja noch mehr, der gefunde-
nen Lösung, entsprechend an der Umgestaltung der Welt mitzuwir-
ken. Darin stand er dem platonischen Philosophen nahe und blieb 
einsam inmitten der gegenwärtig vorherrschenden Richtungen. Er 
verfiel aber bei dem Suchen nach dem Sinn nicht der Versuchung, 
die sonst gerade dem Russen auflauert; ein simplifiziertes Sche-
ma des Weltablaufs zu konstruieren und sich selbst darin als 
Träger einer vorbestimmten Rolle zu wissen. Er trug bewußt die 
Last der unentrinnbaren Fragen, wohl um Antwort bemüht, aber 
diese nicht eigenmächtig schaffend. Und er behielt dabei eine 
Geistesverfassung, die man heitere Besonnenheit nennen möchte. 
Sicher war die Quelle seiner Ungebrochenheit, des erfolgreichen 
Widerstandes 	gegen das Skurrile, Introvertierte und Nörgleri 
sehe, das dem Emigranten (auch in der inneren Emigration) leicht 
bedroht, seine lebendige Beziehung zum personalen Gott und zum 
Mitmenschen, vor allem in seiner langen und glücklichen Ehe. 

Dennoch war die besonnene Heiterkeit auch subjektiv gesehen 
wohl nicht leicht zu vollziehen für einen Menschen, dessen Na-
tur eher unter der Überfülle an Gaben als unter deren Mangel 
litt. Das Künstlerische an ihm hat ihn sicher manches Mal an 
die Abgründe 	und in tragische Konflikte hineingeführt.Doch 
waren diese Gaben im Alter nicht mehr als Last und Bürde zu 
spüren, sondern als Reichtum, als die Chance, im Einvernehmen 
mit den vielen Quellen der Schöpfung, den "leichten Sinn" 	des 
gläubigen Menschen zum Ausdruck zu bringen. 
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