
Predigtreihe 2015 - „GOTTES WORT: Bild und Bibel“ (7)

Predigt in Lünne am 18. Oktober 2015, 10 h

Genesis 18, 1 – 15

mit Postkarte der Ikone der Dreifaltigkeit von A. Rubljev
________________________________________________________________

Liebe Gemeinde,

nach der Sommerpause setzen wir unsere diesjährige Predigtreihe „GOTTES WORT – Bild 
und Bibel“ in 7. Fortsetzung mit einer der schönsten und verheißungsvollsten Geschichten 
der Bibel fort, die auch in der ausgelegten Postkarte ihren bildlichen Ausdruck findet.  Ich 
denke, fast jeder hat dieses Motiv schon irgendwo einmal gesehen. Und wenn man auch 
sonst nicht viel Ahnung von der orthodoxen Kirche und Frömmigkeit Osteuropas bzw. 
Vorderasiens hier in Mitteleuropa hat, so scheint es bei dieser Ikone eben anders – die ist so
ungefähr vergleichbar weltweit bekannt, wie sogar bei den Nicht-Kunstbeflissenen das 
Mona-Lisa-Bildnis von Leonardo da Vinci.
Und da ich morgen meine Reise nach Rumänien antrete - zusammen mit einigen meiner 
Kollegen, werden mir in diesem von der Orthodoxie geprägten Land sicher noch viele Ikonen
begegnen, wodurch mir der Zugang zu dieser eher fremden Konfession besser gelingen 
möge. 
Aber hören wir nun auf das biblische Wort nach dem Zeugnis des 1.Mosebuch, Kap. 18, ab 
Vers 1:  „Textlesung......“

Was für eine schöne Begegnung mit einem geradezu idyllischem Bühnenbild wird hier 
vermittelt und für die Nachwelt erzählend festgehalten...
Es ist ein deutlicher Szenenwechsel im Umkreis der Geschichten: Auf den feierlichen 
Bundesschluss von vorher, wo Gott sich öffentlich seiner Bundestreue zu Abraham 
vergewissert und sich in ihm dann zur Gemeinschaft aller zufünftigen Gläubigen bekennt  
und dem anschließenden Erzählkreis um den Untergang der Städte Sodom und Gomorrha 
steht diese beschaulich anmutende Szene:

Äußerst liebevoll und detaillert wird diese Begegnung im Hain Mamre, dem Wohnsitz 
Abrahmas und Saras, vorgestellt. Schon der Name klingt wunderschön in meinen Ohren und
vermittelt ein Bild von Oase, Schatten und Geborgenheit innerhalb der steppenähnlichen, 
verbrannt-unwirtlichen Umgebung. Mir zaubern diese Beschreibungen allerschönste Bilder 
ins Hirn und ich erlebe so ein typisches Bibel-Kopf-Kino – Bilder, die allein aus der Sprache 
geboren sind: Bild und Bibel – unser Predigtjahresthema der EKD, das merke ich immer 
wieder bei dieser Beschäftigung, kommt eben in vielen Fällen auch ohne großformatige 
Ölgemälde dazu aus. Solche Sprachbilder fügen sich deshalb bei mir und sicher manch 
anderen auch wie ein Video zu einem gedanklichen Leinwanderlebnis zusammen...

Dieser erzählte Besuch in Mamre ist ein anschauliches Beispiel für orientalische Gastfreund-
schaft und liebenswerte Menschlichkeit. Man spürt dabei förmlich die Freude Abrahams an 
den fremden Gästen und zugleich auch eine leise Vorahnung, dass sich in dieser Begenung 
Großartiges und Entscheidendes ankündigen wird.
Fast menschlich nah erscheint hier Gott in der Alltagswelt von Abraham und Sara, um den 
beiden alt gewordenen die Geburt des lang ersehnten Sohnes bekannt zu geben. Darum 
erkennen die beiden Gott auch nicht im Gast – nur erst im Nachschauen, als sich ihnen der 
finale Bekenntnissatz wie ein Echo ins Ohr krallt: „Sollte Gott etwas unmöglich sein?“
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Das ist die gute Nachricht, die das alte Ehepaar in dieser geheimnisvollen Begegnung ganz 
konkret an sich selber erfährt – wie später übrigens auch Elisabeth, Mutter von Johannes 
dem Täufer. Oder ganz besonders oder Maria im Zusammenhang der Geburtsankündigung 
Jesu – wir  hörten davon in der Lesung. 
Sie alle erfahren am eigenen Leibe: „Bei Gott ist kein Ding unmöglich!“
Mitten in eienr Welt, die gezeichnet ist von Gewalt und Unrecht, Krieg und Zerstörung, da 
beginnt im Verborgenen mit einem noch ungeborenen Kind eine andere und gegenteilige 
Hoffnungsgeschichte.
Ja, und wo wir Menschen selbst mit unserem Latein am Ende sind und nur die eigene 
Ohnmacht bekennen können, da setzt Gott sein möchtiges „MÖGLICH“ dagegen.

Dies haben zuerst und in besonderer Weise Abraham und Sara erfahren.
Alle bisherigen Versuche, auf andere Weise Gottes Verheißung zu verwirklichen, sind 
gescheitert. Nun, da Sara als in solchen Fragen kundige Frau endgültig alle  Hoffnung auf 
eine natürliche und eigene Schwangerschaft aufgegeben hatte, da fordert Gott sie mit ihrem
Mann zu neuen Glauben und Gehorchen auf – und  beides mündet ein in ein neues Leben, 
in konkrete Zukunft, in Fortsetzung, ja in der Erfüllung der unmöglichen Verheißung.
So ist Gott!

Ja, und um solcherart Göttliches in der Welt sichtbar zu machen, dazu fühlt sich die sehr 
alte Ikonenkunst herausgerufen und beauftragt. Natürlich ist auch den Ikonenmalern und 
der orthodoxen Theologie im Nachklang zum biblischen Bilderverbot nicht daran gelegen, 
den dreieinigen Gott seinem Wesen nach abzubilden. Vielmehr erkennen sie hier eine 
geschichtliche Szene, die abbildbar ist gemäß der Art und Weise, wie Gott sich offenbart.
Die Ikone als  solche ist als Bilderbuch zum Wortbuch des Evangeliums zu verstehen.
Die Ikone fasst das Wort von der Erscheinung Gottes bei uns Menschen und von seinem Heil
in Farben – so deren eigene Deutung!
Und das hat der Maler Andrej Rublev Anfang des 15. Jahrhunderts im Moskauer Umland mit 
der Erschaffung dieser Ikone festgehalten. Von der bei den Ikonen üblichen Beschriftung 
des Bildes hat nur ein Teil die Zeit überdauert, aus dem man entziffern kann, dass es hier 
um die „Heilige Dreieinigkeit“ in Abbildung des Gastmahls bei Abraham handelt.

Dass es sich bei diesen drei Wanderern um die Dreieinigkeit handelt, gehört zum frühchristl.
Gemeingut, auch Luther hat später diese Deutung übernommen und erläutert.
Rubljev nun hat die biblische Szene auf ein Mindestmaß reduziert und auf das Wesentliche 
konzentriert – ohne das Geheimnisvolle dabei aufzulösen. Die gesamte Komposition der 
Ikone versucht dieses Geheimnis zu beschreiben, ohne es vollends enthüllen zu wollen oder 
überhaupt zu können!

Die drei Personen sind nicht ale Männer, sondern als geflügelte Engel mit Nimbus darge-
stellt. So ist der himmlische Absender sicher gestellt und die göttliche Dimension.
Diese Engelsgestalten sind kreisförmig um einen Tisch angeordnet, und man bekommt das 
Gefühl beim Betrachten, als würden sie durch eine fließende Kraft miteinander vereint. Ihre 
Köpfe sind in inniger Beziehung einander zugeneigt und verbinden sich. Ein russischer 
Theologe hat das einmal  so formuliert: „Sie sind einander zugekehrt in gegenseitiger Liebe,
die in ewiger Übereinstimmung strömt, in ewigem schweigendem Gespräch, in der ewigen 
Einheit der oberen Sphären.“

Diese Ikone hat dabei nicht die Absicht, jede Person der Trinität in einem Engel konkret 
darzustellen. Es fehlt jegliche Beschriftung mit Namen und ihre Gestalten und Gesichter sind
nahezu identisch. Gottes Wirken in der Welt zu unserer Heilung geschicht zugleich in seiner 
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Einheit  und der Dreiheit. Gott ist der Handelnde, doch tut er es in der unterschiedlichen 
Akzentuierung eines Liebenden. Im Dreiecksverhältnis der liebevollen Begegnung unter-
einander hat jede Person darum zusätzlich ihre je spezifische Eigenart.

Darum sind die Engel trotz allem nicht unpersönlich dargestellt. Sie sind durch die Farb-
gebung ihrer Gewänder und ihrer Gestik unterschieden. Darin kommen ihre jeweiligen 
Eigenschaften im Handeln gegenüber dieser Welt zum Ausdruck.

Was meint ihr nach dieser längeren Zeit des Betachtens – „who is who“ bei diesen dreien?

Einiges spricht dafür, in der Anordnung der Engel von links nach rechts die Reihenfolge der 
göttlichen Personen – so wie es im Glaubensbekenntnis steht - zu sehen.
Dann sitzt da zuerst der Vater, der ja im Credo recht zurückhaltend vorgestellt wird, und er 
erscheint hier in pastelligen Farben und einem goldenen Touch. Die klaren Farben der 
mittleren Person entsprechen der Deutlichkeit des menschgewordenen Sohnes – deswegen 
deutlich, weil er als Mensch unter uns lebte und weil es über ihn so deutliche Zeugnisse 
seines Wirkens und Lebens gibt. Und weil er ja bei alledem immer sehr deutliche Worte für 
die Menschen fand – klare Ansagen für die Hochmütigen und Besserwisser genauso wie für 
die Verschuldeten und Randsiedler.
Das kräftige Rotbraun könnte dann für die irdische Verhaftung stehen und das knallige Blau 
für die himmlische Verbundenheit Jesu.
Das Grün des dritten Engels hingegen erinnert an die erneuernde und lebensschaffende 
Kraft des Heiligen Geistes.
Weiter sollte man nicht gehen bei der Interpretation, um das Geheimnis Gottes nicht zu sehr
ergründen zu wollen. Denn dies soll am Ende immer stehen bleiben bei der Betrachtung 
dieser drei Personen oder Wanderer oder auch Engel: 
Die vollendete Harmonie gemeinsamen Wirkens in Liebe!
Das ist als Bild der Bibel durch alle ihre Seiten und Geschichten erkennbar!

Auf der Ikone fehlen die beiden Gastgeber, Abraham und Sara – Platzmangel? Wohl kaum.
Wohl eher theologische Gründe sprechen dafür. Denn der Tisch der Gastfreundschaft wird 
hier als Altar des letzten Abendmahls gesehen. Nun laden die drei himmlischen Gäste ein:
Abraham und Sara und mit ihnen die ganze Menschheit, auch uns.
Und dann wird jeder Betrachter selbst zum Teilnehmer beim „schweigenden Gespräch“  am 
Tisch des Herrn und zum glaubenden Mitwisser am Geheimnis Gottes.

Die Geschichte des göttlichen Besuchs im Hain zu Mamre endet sehr menschlich  - mit 
einem Lachen und seinen Folgen! Wie schön und erfrischend - das liebe ich so sehr an 
dieser eben auch ernsten Szene, die aufzeigt, wie wenig verbissen unser Gott zu verstehen 
ist und welch einen Humor er sein Eigen nennt:
Sara hört die Sohnesverheißung der Besucher durch die dünnen Zeltwände und gluckst in 
sich hinein, aber nicht leise genug, sodass die Männer aufhorchen: Wie kann Gott nicht 
dafür sorgen? Bei ihm ist nichts unmöglich und wo wir ans Ende kommen, da beginnt Gott 
ganz neu mit uns! Und wie nennen die beiden alten und zugleich frischen Eltern ihren Sohn?
Er heißt „Das Lachen“, Isaak wird er genannt und so trägt er sein Leben lang diesen 
Ursprung seiner Entstehung in sich und zugleich die große Freude über diesen verheißenen 
Nachwuchs, der seine Eltern zum dankbaren Lächeln bringen wird, so lange sie leben 
werden.
Das ist für mich eines der schönsten Bilder, das die Bibel uns zeichnet: Gott ist ein Gott der 
Freunde und des Lachens, der für uns das Beste will. Amen.

    „Dein gutes Wort, o Gott, sei unseres Fuße Leuchte und ein Licht auf allen unseren Wegen.  Amen.“


