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Meditationsimpulse von Navid Kermani 
 

Als sei die Dunkelheit nicht Klausur genug, klappten unsichtbare Hän-
de von innen die Fensterläden zu, so dass wir nur noch die Ikone sahen, 
nicht mehr in den Raum dahinter. Erhalten geblieben ist nur das Ge-
sicht Mariens in den erstaunlichsten Farben, der Ansatz ihres Schleiers, 
zwei vergoldete Hände, die zu einem Weg weisen, aber auch Abwehr 
signalisieren könnten, sowie das Kreuz auf der Höhe ihres Herzens, an-
sonsten nichts als ihr Umriss. Und natürlich der goldene Grund! In der 
Sprache der Ikonenmaler werde er «Licht» genannt, erklärt flüsternd 
der Freund, weil das Gold die Heiligen wie das himmlische Licht um-
fange. Es gibt keine einseitige Beleuchtung, keine gedachte Lichtquel-
le,  sondern  die  Farben  selbst  sind  licht,  und  am  lichtesten  das  Gold.  
Weil  sich  der  Freund  zu  einem  Rosenkranz  zurückzog,  hatte  ich  Zeit  
mit der Jungfrau. Wieso nenne ich sie überhaupt Jungfrau, wenn ich 
nicht an die Mutterschaft Gottes glaube? Ein Wort: Getroffensein. Gott 
hat  sie  getroffen.  Das  ist  Gnade  und  Qual,  das  verleiht  Flügel  und  
schmettert nieder, das streichelt und ist ein Hammerschlag. Macht alles 
verlieren und Gott genügen. 

Die großen braunen Augen schauen dich an, als hätte der viel kleinere 
Mund anfangs noch wie der Mystiker Halladsch gerufen: Rettet mich, 
Leute, rettet mich vor Gott. Das hat sie auch, Hilfe gerufen, anfangs, 
als sie es erfuhr, ich bin mir sicher. Frohe Botschaft! röhrten die Köni-
ge und brachten Geschenke, aber ich bin mir sicher, dass sie alles war, 
nur  nicht  froh.  Sie  trug  es,  ertrug  es,  wie  die  Heiligen  es  tragen,  das  
macht sie schließlich dazu, nicht die Auszeichnung, sondern sie aushal-
ten zu können. Zur Staatsfeindin geworden über Nacht, floh sie, über-

nachtete in Scheunen, in Kellern und zur Not in der Wildnis, die vor 
zweitausend Jahren noch eine war, immer das Kind bei sich, immer die 
Sorge, die nicht dadurch größer oder kleiner wurde, ob es ein oder der 
Sohn Gottes war. Die Sorge war es jeder Mutter. Später stand sie dane-
ben, als man ihn ins Gesicht schlug, mit der Peitsche durch die spu-
ckende Menge trieb, sah die Dornen, die sich zentimetertief in seine 
Stirn bohrten, sah ihn das Kreuz tragen, auf das man ihn mit Nägeln 
befestigte, sah das Kreuz aufgerichtet werden und die Leute johlen, sah 
den Sohn dort oben Stunde um Stunde bluten, stöhnen, dürsten, vor 
Schmerz  und  Verzweiflung  schreien.  Vielleicht  blickte  er  nicht  nur  in  
den Himmel und fragte, warum Gott ihn verlassen habe. Bestimmt 
blickte der Sohn aus der Höhe, in der ihn die Menschen ausstellten, 
auch nach unten zu seiner Mutter. Zeigt das Bild sie davor oder da-
nach? 

Bestimmt gibt es in der Ikonenmalerei ein Gesetz, das meine Frage be-
antwortet. Der katholische Freund schreibt, als sei es selbstverständ-
lich, dass dieser Blick gesehen hatte, wie der Sohn, ihr Sohn, in Armes-
länge neben ihr zu Tode gemartert wurde. Andererseits scheint die 
Jungfrau  nicht  in  dem  Alter,  in  dem  sie  bereits  um  ihr  erwachsenes  
Kind trauern könnte. Mit dem dünnen, wie durchgedrückten Nasenbein 
und den großen, beinah runden Wangen ist sie übrigens sehr schön, 
nicht eine römische Hure wie bei Caravaggio oder eine französische 
Gräfin wie bei Raffael, sondern eindeutig orientalisch. Nein, sie ist 
noch jung und hat doch schon erfahren, was es bedeutet, von Gott aus- 
und heimgesucht worden zu sein, glaubt zumindest, es erfahren zu ha-
ben,  kennt  schon  den  Schmerz  und  ahnt,  mehr  noch:  weiß,  dass  der  
Schmerz sich ins Unermessliche noch steigert. Nur das Unermessliche 
selbst hat nicht einmal diese Jungfrau erlebt. Würde man es zeigen, wä-
re es keine Ikone mehr. Die Leute würden weglaufen vor Angst. Wenn 
es eins ist, wäre das Wunder der katholischen Kirche, dass sie es nicht 
tun, dass sie nicht wegrennen. Aus mir unerklärlichen Gründen zeleb-



rieren sie gerade das Abstoßendste, das zugegeben das Wahrhaftigste 
sein mag, aus Sadismus, wenn man es böse deutete, oder Wirklich-
keitssinn, was es hoffentlich ist. Nur Maria halten sich die Katholiken 
rein,  und  das  begreife  ich  so  gut.  Sie  malen  Madonnen,  um  sich  zu  
trösten, weil es ohne Trost nicht geht, malen Bilder eines makellosen 
Gesichts. Jungfräulichkeit bedeutet für mich nichts anderes: rein – und 
damit immanent gesprochen: gereinigt – von der Erfahrung.   
 

(Navid Kermani, Ungläubiges Staunen. Über das Christentum, Mün-
chen 2015, S. 10-13.) 

 

Zitat von Joseph Ratzinger 

»Große Dinge werden durch die Wiederholung nicht langweilig. Nur 
das Belanglose braucht die Abwechslung und muss schnell durch ande-
res ersetzt werden. Das Große wird größer, indem wir es wiederholen, 
und wir selbst werden reicher dabei und werden still und werden frei.« 

 

Im Sinne von Papst Benedikt sind Sie immer wieder eingeladen, mit 
der Ikone Maria Advocata, in die Stille zu gehen. 
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   Maria Advocata, Holztafel vor dem 6. Jhdt. 

Bildmeditation im Mai 2017 


