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Jesus Chtistus mit seiner Muttet

Vorbemerkung det Schtiftleitung; Zu Bildbeilage dieses Heftes witd nicht nur eine kunsthistotische
Erklärung (S. I rp), sondern auch eine ausgesprochene Bildmeditation geboten. Die Erklärung und die
Meditatio"n sinä ünabhangig voneinander entitanden. Die Meditation kann vielleicht eine persönliche
Gebetshilfe bieten,

Als Jesus zwölf Jahre aLt waf, ging er zum Oste(fest mit seinen Eltern nach Jeru-
salem, so efzählt Lukas im zweiten I{apitei seiner Frohen Botschaft. Dort nahm

er im Tempel unter den Lehrern det Tora Platz,hörte ihnen zu und fragte sie. Da

staunten alle über seine Einsicht und seine Antwoften. Nach langem Suchen fan-

den ihn seine Mutter und sein Vatet im Tempel und sahen, wie er unter den Ge-

lehten saß und wie er mit ihnen sprach. Sie waren fassungslos. Jesus versuchte

zu erklären; doch seine Eltern »verstanden nicht«, lÄ/as er sagte. Seine Mutter aber

- so berichtet Lukas zumAbschluß -bewahrte alle seine §?'orte inihrem Herzen.

Vielleicht bereitet diese Perikope aus dem Lukasevangelium (r,4r-tr) am besten

auf die Betrachtung der in diesem Heft abgebildeten lkone vor.

Im Mittelpunkt des Bildes steht Maria, den Kopf von einem Schleier umhülIt. Ihr
Sohn Jesus sitzt a;uf ihrem Schoß. Er ist kein kleines I(ind mehr, und so liegt er

auch nicht in den Armen seiner Mutter, sonderri er nimmt eine seht selbständige

Haltung ein: Er thront gefadezv auf den Atmen seiner Muttet Maria faßt ihn
noch mit der rechten Hand am Fußknöchel fest, und auch ihte andere Hand greift
schützend zu. Doch das I(ind ist darauf nicht mehr angewiesen. Jesus sitzt da wie
jemand, der mit Vollmacht das §7ort ergteift: Die techte Hand hat er weisencl et-

hoben, in der linken hält er eine Buchrolle. Die Gebote des Älten Testamentes,

deren Text er in den Händen halten könnte, legt er von ihtem Sinn her aus.

Zusammen mit seiner Mutter blickt er den Betrachtet aufmerksam an.

Betrachten wir die Ikone längercZeit und lassen wir uns von ihrer Einfachheit
und Ruhe effassen, dann fangen die Farben an zu leuchten: Da ist einmal der

dunkelrote Mantel, mit dem die Gestalt Mariens umhüllt ist; besonders aber

leuchtet det Goldgrund, der sich auf den Händen Marias, im Saum ihres Gewandes

und in ihrem Gesicht widerspiegelt.
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Dieses Gesicht ist nicht einfach zu deuten; es ist nicht ernst, abet auch nicht hei-
ter. Mada sieht den Betrachter an und schaut doch nach innen, als ob sie über
vieles nachsinnt.
Sie bewahrt die §7orte ihres Sohnes in ihtern Herzen.

Im Gegensatz ztt seinet Muttef ist Jesus mit einem hellen Gewand dargestellt.

Auch hebt sich sein Gesicht deutlich von dem Goldgrund ab. Er bringt Bewegung

ins Bild.

Jesus weist a:uf Maria hin. Seine Mutter ist das letzte Glied in der Heilsgeschichte

des Alten Testaments. §7'enn Jesus auf seine Mutter zeigt, so weist et auf diese

Tradition seines Volkes hin, in der auch et steht. Er selbst aber ist das eigentliche

Zentram des Bildes -}d:ari'a in all ihrer Ruhe eher der tragende Gtund, der Hin-
tergtuncl für ihn.

§7eist Jesus nicht auch über Maria und die ganze Geschichte Israels hinaus ? Zeigt
er nicht auch auf den Goldgrund, dessen Schein sich auf seiner Muttet widetspie-
gelt ? Der Goldgrund könnte - wie auf alten Bildern oft - ein Symbol für Gott
sein, für den Vater, den Unnennbaren, aber Allgegenwärtigen' Dieser Hinweis
auf den Hifltergrund aller Geschichte erinnert an den Satz Jesu: »§7er mich sieht,

sieht den Vater« (Joh ra,9).
Betrachten wir noch einmal das Bild mit seinen Linien und Bewegungen: Die het-
abfallenden Falten des Manteis - die zusammenlaufenden Goldbotten des Kopf-
tuches - die von der Schulter Jesu hängende Stola. Laufen diese Linien nicht in
einem Zenüum zusammen? Im Herzen Marias konzenttiert sich die Spannung

des Bildes. Hier bewahrt sie alie §7ofte ihres Sohnes.

(Stille)

Jesus Christus, Du bist det immer wiedet Gegenwärtige. Du lebst unter orrs. In
unserer Geschichte. Aber Du hebst Dich von det Umgebung in meinen Augen
nicht so schön ab, wie es in dem vor mir liegenden Bild geschieht. Ich erkenne

Dich oft genug in meinem Leben nicht; manche Chance, mein Leben zu ändern,

wird mir erst nachträglich bewußt. Bitte schenke mir Deine Gegenwart und laß

nicht zu, daß ich Dich wieder fortschicke, entweder weil mit mein Nachbar mit
seiner Redseligkeit lästig füllt oder mir ein anderet mit seinem Elend auf die

Nerven geht. Bitte laß mich vor diesem Bild ruhig wetden, etwas verschnaufen,

daß ich geduldiger mit meinen Familienangehörigen werde und daß ich einmal

etq/as freundlichet im Betrieb bin.

Jesus, es sind so viele kleine Bitten, die ich habe. Laß mich dadber Deinen Antuf
nicht vergessen, dieVerkündigung derFrohen Botschaft von Gott unserem Vatet,
det unter uns ist. Amen.
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