
Gebet 
 
 

In der Taufe,  
Gott, 
hast du 
jede und jeden von uns 
heiliggesprochen. 
 
„Du bist einmalig“, 
hast du gesagt, 
„du bist unendlich wertvoll, 
du bist mir heilig.“ 
 
Wir danken dir, 
Gott, 
und bitten dich,  
lass uns das Heil, 
das du uns geschenkt hast, 
weitertragen 
-in Worten und Taten- 
zu allen, die unter der Heillosigkeit der Welt leiden. 
 
Durch Jesus Christus, 
dem Heiland des Lebens, 
und deinen Heiligen Geist. 
AMEN 
 
 
 
Eckart Herrmann 

Die Ikone der Freundschaft 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Die Ikone der Freundschaft 
 
 

Dieser Ikone bin ich zum ersten Mal begegnet, als ich mit 
einer Gruppe Jugendlicher in die Versöhnungskirche in 
Taizé zum Gebet gegangen bin. Da hing sie an einer Säule. 
(Das Original befindet sich im Louvre in Paris.) Davor 
brannten schon viele Kerzen. Im Laufe des Tages sah ich 
immer mehrere Jugendliche in Andacht und im Gebet still 
davorsitzen.  
 
Ich war erstaunt. Eine solche Ikone hatte ich bisher noch 
nie gesehen!  
 
Viele, die ich bisher in Kirchen oder Büchern betrachtet 
hatte, schienen mir streng und ehrfurchtsgebietend. 
Obwohl sie meist einen tiefen Frieden ausstrahlten und mir, 
den Betrachter, helfen konnten, mich innerlich zu sammeln, 
spürte ich diese Art Scheu, wie sie Luthers Formulierung 
im kleinen Katechismus zum Ausdruck brachte: „Du sollst 
Gott fürchten und lieben.“ 
 
Dieser Anblick überraschte mich. Ich konnte mich nicht 
erinnern jemals eine Abbildung gesehen zu haben, wo 
Jesus einem anderen Menschen seinen Arm so 
vertrauensvoll um die Schultern legt. Diese natürliche und 
selbstverständliche Nähe, auch wenn ein kleiner Abstand 
zwischen diesen beiden Menschen bestehen bleibt, schien 
mir einzigartig. 
 

Die Ikone war betitelt: Jesus und sein Freund. Mehr nicht. 
Natürlich wollte ich herausfinden, wer die dargestellte 
andere Person, ein Heiliger, sein sollte. Es dauerte eine 
Weile bis ich wusste, der Abt Menas ist gemeint. Der Name 
sagte mir nichts. 
 
Nach und nach wurde mir klar, dass es keine Rolle spielt, 
wer hier tatsächlich neben Jesus abgebildet wurde. Dieser 
Mensch steht hier stellvertretend für Dich und mich!  
 
Es kostete mich aber noch einige Überwindung mich 
tatsächlich an der Seite von Jesus vorzustellen, seinen 
Arm auf meinen Schultern spürend. Ich fragte mich bang: 
Darf ich das? Ist das nicht anmaßend? Ich bin doch kein 
Heiliger! Und auch kein verdienstvoller Abt! 
 
Würde Jesus mich tatsächlich als seinen Freund 
betrachten und seinen Arm um meine Schulter legen, als 
Zeichen der Nähe und Verbundenheit?  
 
Eine äußerst ungewohnte Vorstellung! Es fiel mir schwer 
sie erst einmal zuzulassen. Aber ich spürte, dass die Ikone 
mich und alle, die vor ihr sitzen, ermutigen wollte, diese 
Vorstellung anzunehmen: Jesus nimmt mich als seinen 
Freund, seine Freundin an!  
 
Bin ich bereit, diese Art von Gottesbeziehung einzugehen? 
Was verändert sich in meinem Leben als Freund, als 
Freundin Gottes?  


