
Wenn Gottes Geist der Liebe die Menschen erfüllt… 
 

Aufbau der Pfingstikone:  

„Herabkunft des Heiligen Geistes  

auf die Apostel“ 

 

a) in blauem Halbkreis - Gotteszeichen 

12 Strahlen des Heiligen Geistes 

 

 

b) Turmartiges Gebäude 

auf der linken  und rechten Seite 

 

c) linke Seite und rechte Seite:  

je 6 Apostel (ganz oben Petrus u. Paulus) 

 

d) in der Mitte zwischen Petrus u. Paulus 

ein leerer Platz 

für den erhöhten Christus 

 

 

e) vor dunklem Hintergrund: 

„König Kosmos“ 

auf einem Tuch 12 Schriftrollen 

 

 

1. Die Ikone: „Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Apostel“ gehört zu den sog. Festtagsikonen. 

Am Pfingstsonntag wird jedoch die Ikone der alttestamentlichen Dreifaltigkeit gezeigt; am Pfingstmontag 

ist die Pfingstikone die Festikone.  

 

2. Auf keiner klassischen orthodoxen Pfingstikone ist der Hl. Geist (wie in Pfingstbildern der 

abendländischen Kultur) als Taube dargestellt.  
entsprechend einer synodalen Bestimmung der orthodoxen Kirche, welche die Darstellung des Hl. Geistes als Taube 

nur dann erlaubt, wenn im NT davon die Rede ist ( = Taufe Jesu).  

 

3. Grundlage des Dargestellten ist das Pfingstereignis, wie es in der Apostelgeschichte (Apg 2,1-11) 

geschildert wird.  

a) aus dem dunkelblau dargestellten himmlischen Bereich kommt der Hl. Geist herab – angedeutet in 12 

Lichtstrahlen 

 

b) Die Szene findet in einem „Innenraum“ statt – im „Obergemach“, wo Jesus an Gründonnerstag mit den 

zwölf Aposteln das letzte Abendmahl gehalten hat.  

Die zwei turmartigen Gebäudeteile deuten vielleicht auf die Kirche aus Juden und Heiden hin; 

das rote Band verbindet beide Teile (Judenkirche und Kirche aus den Völkern). „Die Liebe ist das Band, 

das alles zusammenhält und vollkommen macht“. 
Während beim Turmbau zu Babel die Menschen hoch hinaus wollten und Gott ihre Sprache verwirrte, geschieht an 

Pfingsten das Umgekehrte: Gottes Geist kommt auf die Menschen herab und schafft Verständigung über 

Sprachgrenzen hinweg. 

 

c) Die „Ekklesia“ = die Kirche – wird dargestellt durch 12 Apostel. Ihre Individualität zeigt sich in 

unterschiedlichen Gesten und Gewandungen, ihre Einheit im Sitzen um eine gemeinsame Mitte. Sie 

halten in ihrer Hand eine kleine Schriftrolle – Symbol für ihre künftige apostolische Aufgabe der 

Verkündigung des Wortes Gottes.  
 in anachronistischer Weise sitzt z.B. Paulus, der Völkerapostel neben Petrus, obwohl er erst später Apostel Jesu 

Christi wurde 



 

d) Der Platz in der Mitte – zwischen den Aposteln Petrus und Paulus – ist leer.  

Er wird freigehalten für Christus, den erhöhten Herrn. 

Erst ab dem 13. Jh. wird dieser Platz mit der Gottesmutter Maria – dem Urbild der Kirche – besetzt.  

 

e) Unten in der Mitte steht – vor dunklem/ schwarzem Hintergrund, wie in einem Tor eine bärtige, alte, 

gekrönte Gestalt, die auf einem Tuch mit beiden Händen 12 Schriftrollen dem Betrachter entgegenhält.  

Dargestellt wird so der „König Kosmos“ – der die Verkündigung und Erlösung durch die apostolische 

Botschaft erwartet.  
In der Weihnachtsikone ist in der Bildmitte eine ungestaltete dunkle Höhle, in der neben der Krippe mit dem 

Christuskind Ochse und Esel – die Vertreter der gesamten Kreatur – auf die Erlösung durch Christus warten;  

in der Ikone zur Taufe Jesu ist es der Flussgott Jordan, der im dunklen Wasser durch Christus überwunden und erlöst 

wird.  

In der Darstellung der Kreuzigung öffnet die Erde unter dem Kreuz einen Spalt – und das Blut Christi fließt auf den 

Totenschädel Adams herab, um ihn aus der Macht des Todes zu befreien.  

In der „Osterikone“, welche die „Höllenfahrt Christi“ darstellt, ist ein dunkler Abgrund durch das Kreuz überbrückt 

und Christus ergreift kraftvoll die Gestalten Adam und Eva, um sie aus dem Reich des Todes zu erlösen, zugleich 

liegt der Satan gefesselt unten im Abgrund. . 

Lediglich der Satan wird besiegt und vernichtet, alle anderen Kreaturen warten sehnsüchtig auf die 

Erlösung durch Christus.  

 

„Pfingstikone“ von G. M. Ehlert 
 

 
 

gleicher Aufbau wie die „klassische Pfingstikone“ 

 

a) in einer hellen – nach oben geöffneten Parabel – die Hand Gottes mit dem Gesicht Christi u. dem Hl. 

Geist 

darunter 12 rote Lichtstrahlen, die wie ein Schutzmantel die 12 Apostel umhüllen.  

 



b) die turmartigen Gebilde der Ikone sind hier umgewandelt  

auf der linken Seite: nur angedeutet – der Turm von Babel, als Symbol für den Hochmut der Menschen, 

der zur Sprachverwirrung führte;  

auf der rechten Seite drei Kirchtürme für die evangelische, katholische und orthodoxe Kirche – der 

Pfingstgeist führe sie zusammen… 

 

c) Die Apostel sitzen vereint im „Obergemach“ – in einem hellen Band die von den Feuerzungen 

erleuchteten Köpfe der Apostel. Die nach vorne hin geöffnete Parabel lädt den Betrachter ein, an ihrer 

Gemeinschaft teilzuhaben.  

 

d) an der Stelle des „leeren Platzes“ schwebt der Auferstandene, entsprechend dem Wort Jesu: „Wo zwei 

oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt 18) 

Er ist mit einem leuchtend roten Band der Liebe mit dem himmlischen Bereich verbunden.  

 

e) in einer nach unten hin geöffneten Parabel stehen als Vertreter der Welt 5 Vertreter (aus den 5 

verschiedenen Erdteilen), die noch auf die „Leuchtkraft“ des Heiligen Geistes warten.  

 

Unterhalb dieser „dunklen Tür“ liegt vor unseren Augen ein geöffnetes Buch mit den Buchstaben Alpha 

und Omega – Zeichen für Christus, welcher das A und O der Menschen ist. In dem Buch ist verborgen die 

Gestalt einer Taube zu sehen. (die Taube galt im alten Orient als Liebesbotin (Gottes). Der Heilige Geist 

bringt zu Pfingsten die Liebesbotschaft Gottes zur Welt. – Es bedarf „nur noch“ der Menschen, die sie 

lesen und durch ihr Wort und Leben zur Geltung bringen. 

 

Was geschieht, wenn im Geist der Liebe die Weisungen Gottes gelesen wird, 

das zeigt eine weitere Pfingstikone: „Dynamik des Gottesgeistes“ 

 

Das Pfingstereignis, das die Apostelgeschichte 

erzählt, steht in der jüdischen Tradition mit dem 

Gedenken an die Gabe der Tora am Sinai 50 

Tage nach dem Auszug aus Ägypten. 

"Gewaltige Donnerstöße rollten durch den Himmel! 

Und Gottes Worte erschienen wie flammende 

Buchstaben am Horizont." 

 

So erzählt der Talmud von zwei Toragelehrten: 

„Sie setzten sich und lernten Worte der Tora und von 

der Tora zu den Propheten und von den Propheten zu 

den Schriften. Da fiel Feuer vom Himmel und 

loderte um sie her. Da sprach Abuja: Herrschaften, 

seid ihr gekommen, mir das Haus über dem Kopf 

anzuzünden? Sie erwiderten: Gott bewahre! Wir 

saßen nur und reihten Worte der Tora ... Da freuten 

sich die Worte der Tora ... Da freuten sich die Worte 

wie bei der Offenbarung am Sinai, und das Feuer 

umzingelte sie, wie es vom Sinai einst züngelte” 

 
(W. Bacher, Die Agada der Tannaiten, Bd. I, Straßburg 1903, 2.Aufl. S.124). 
 

 

 

Die Buchstaben, die wie bei einer Explosion aus dem geöffneten Buch herausbrechen, ergeben die 

hebräischen Worte: „Ruach“ = Geist/ Atem; „Schalom“ = Frieden, das lateinische Wort: „Spiritus“ und 

das Wort: „Hl. Geist“.  

Wie Gott sein Wesen dem Mose im brennenden Dornbusch offenbarte, so offenbart sich hier in den 

Flammen des Feuers die Dynamik der Liebe Gottes, die Gottes Geist im Menschen entfachen will.  


