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Anmerkung des Autors

Die verwendete Literatur wird in den Fußnoten mit dem Familiennamen des Autors, dem
Buchtitel (bzw. dem/der wichtigsten Wort/e des Titels) sowie der Seitenangabe abgekürzt.
Das vollständige Literaturverzeichnis findet sich am Ende dieser Arbeit. Zitate wurden
so übernommen, wie sie vorgefunden wurden, inhaltliche Fehler mit (sic! ) markiert und
die Rechtschreibung nicht angepasst. Anmerkungen des Autors innerhalb wörtlicher Zi-
tate sind in eckige Klammern gesetzt und dem Kürzel LDA versehen. Alle verwendeten
Abkürzungen von (theologischen) Zeitschriften und Standardwerken wurden dem Interna-
tionalen Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete (IATG3), alle allgemeinen
Abkürzungen den Abkürzungen Theologie und Religionswissenschaften nach RGG4 ent-
nommen. Die biblischen Sigli wurden entsprechend den Loccumer – Richtlinien wie sie im
IATG3 (S. XXIX – XXX) zu finden sind verwendet.
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Prolog

Die hier vorgelegte Arbeit widmet sich im ersten Kapitel dem Begriff Ikonoklasmus sowie
bestehender bzw. obsoleter Bildverbote in Judentum, Christentum und Islam. Im zweiten
Kapitel soll die Zeit der ersten Jahrhunderte der Kirche bis zum . Konzil von Nikaia ,
näher hin die Frage nach der Erlaubtheit der Bilder sowie die Diskussion zwischen den bei-
den Lagern, beleuchtet werden. In dem abschließenden dritten Kapitel soll schlussendlich
das Konzil selbst und dessen Rezeption erhellt werden. Der in der Reformation aufkom-
mende und teilweise bis heute andauernde Ikonoklasmus kann im Rahmen dieser Arbeit
nicht eingehend behandelt werden, hier sei beispielhaft auf Gamboni Dario, Zerstörte
Kunst, Bildersturm und Vandalismus im . Jahrhundert, Köln . verwiesen.

 Begriffsbestimmung & Bilderverbote

. Etymologie

Das Wort Ikonoklasmus setzt sich aus den griechischen Worten εικών (Bild, Abbild) und
κλάσvμα (Bruchstück, Splitter) zusammen, meint die Zerstörung eines oder mehrerer Bil-
der. Dieser Begriff wird heute auch oft in Zusammenhang oder synonym mit „Bildersturm,
Bilderstreit“ verwendet. Ein Ikonoklast ist jemand, der Bilder zerstört, Ikonoklasmus die
Bilderzerstörung an sich. Es hat sich allerdings eingebürgert, alleine schon eine Ablehnung
von Bildern (Bilderfeindschaft), ohne diese notwendigerweise zerstören zu wollen, als Iko-
noklasmus zu bezeichnen. Das Gegenteil, die Bilderverehrung wird als Ikonodulie (εικών
Bild, Abbild; δοῦλος; Knecht od. dienend) bezeichnet.

. Bilderverbot im Judentum und Islam

So eindeutig wie man vermuten möchte verhält es sich mit dem Bilderverbot im Judentum
mitnichten. Bestenfalls lässt sich von einem ambivalenten Verhältnis sprechen, gibt es
einerseits klare Beschreibungen der im Tempel aufgestellten Kerub (vgl.  Kön , –
...) sowie anderer Bildnisse wie Stiere und Löwen (vgl.  Kön ,..), nicht
jedoch von JHWH selbst und andererseits dem Bilderverbot des Dekaloges (vgl. Ex
, –  par.), welches auch bei Flavius Josephus auf ein „Verbot jeglicher Tier- und
Menschendarstellung“ ausgeweitet wurde (hier nimmer er natürlich Bezug auf Ex ,;

 Es mag anfänglich verwundern, dass sich in der Literatur verschiedene Namen für ein und das selbe
Konzil (bzw. den Ort des Konzils) finden. Die verwendeten Namen: Nikaia (Griechisch), Nicaea (Latein)
und Nicäa bzw. Nizäa (Deutsch) sind aber synonym zu verstehen und bezeichnen den gleichen Ort (das
heutige Iznik) und in dieser Arbeit das gleiche Konzil, nämlich das . Konzil (. Ökumenisches) von
Nikaia .

 Vgl. Thümmel, Art. Bilderstreit , Sp. .
 Vgl. Welten, Art. „Bilder – II. Altes Testament – . Bilder nach den Texten des Alten Testamentes“ ,
S. .

 Maier, Art. „Bilder – III. Judentum – . Frühjudentum“ , S. .
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Flavius Josephus war aber weder der erste noch der einzige, der dieses Gebot derart streng
auslegte). Zugunsten der alten bildlichen Darstellungen im Judentum spricht, dass in den
verschiedensten antiken Zivilisationen – so unterschiedlich auch ihre Götterkulte gewesen
sein mögen – die Bildlosigkeit bzw. das Verbot zur Anfertigung von Bildern nicht geläufig
war. Jedoch zeichnete sich eine Entwicklung zu einem anikonischem Kult durch die Zäsur
des babylonischen Exils ab. War in der Zeit davor eine gewisse Toleranz gegenüber anderer
Gottheiten gegeben, deren Anbetung jedoch abgelehnt wurde (der sog. Monolatrismus),
ist dies nach dem Exil zu einem Problem für das Volk Israel geworden, als es sich dem
Monotheismus zuwandte. Einerseits beanspruchte JHWH der alleinige Gott zu sein (vgl.
Ex ,), andererseits war dieser als undarstellbar definiert worden und forderte zudem
die Zerstörung der anderen Götterbildnisse. Mit diesem Verbot sollten alle Kultbilder
ausgemerzt und eine Verehrung derselben unterbunden werden.

Dass diese Toleranz aber auch ihre Grenzen hat, zeigt die Erzählung vom goldenen
Kalb (vgl. Ex , – ,), dessen Vorbild der heilige Stier Apis aus Ägypten war.

Die Nichtbeachtung des gerade eben am Sinai geoffenbarten Gebots wird mit dem Un-
tergang des Nordreiches in Verbindung gebracht, womit die Bilderverehrung erstmals als
Sünde qualifiziert wird. Jedoch war in der Anfangszeit dieses Bilderverbot eng mit dem
ersten Gebot verwoben, keinen anderen Göttern anzuhangen und somit keine Bildnisse
von fremden Göttern anzubeten. Erst mit dem Exil und dem Beginn des monotheistischen
Glaubens Israels wurde das Bilderverbot gegenüber dem allgemeinen Verbot fremde Göt-
ter anzubeten immer dominanter und wichtiger und löse dieses gewissermaßen ab. Diese
Entwicklung spiegelt sich auch in den beiden Fassungen des Dekaloges wieder, zeigt die
ältere Fassung (Deuteronomium) noch deutlich diese Verwobenheit, gewissermaßen das
„Fremdgötter- und Bilderverbot in einem“, ist diese Verwobenheit in der jüngeren –novel-
lierten – Fassung im Buch Exodus gleichermaßen „aufgebrochen“.

Zwar hat das Judentum bis heute so gut wie immer darauf verzichtet Gott darzustellen,
jedoch wurde von frühester Zeit an das Zeichen der Hand  durchaus verwendet. Auch darf
man nicht glauben, dass es demzufolge keine jüdische Kunst gegeben hat oder diese gar
verboten sei. Das Bilderverbot bezieht sich „ [. . . ] nur auf konkrete materielle Objekte,
nicht auf Gedanken, Vorstellungen oder Sprachbilder; [. . . ]“. Es finden sich im Talmud
wie in der Bibel viele Vorstellungen oder Sprachbilder wie Engel, eine aus dem Himmel
ragende Hand oder auch der brennende Dornbusch um die Theophanien zu beschreiben.
Auch das Tetragramm (יהוה!) zählt zu solchen Zeichen. Ganz im Gegensatz zum Islam,
wo jegliche Darstellung Gottes (Allah) untersagt ist, mit Ausnahme des geschriebenen

 Vgl. Bœspflug, Der Gott der Maler und Bildhauer , S.  – .
 Vgl. Läpple, Die Bibel – Heute, S. .
 Vgl. Dohmen, Studien zu Bildverbot und Bildtheologie des Alten Testamentes, S. .
 Vgl. Dohmen, Das Bilderverbot , S. .
 Vgl. Bœspflug, Der Gott der Maler und Bildhauer , S. .
 Dohmen, Studien zu Bildverbot und Bildtheologie des Alten Testamentes, S. .
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Namens, der aber im Gegensatz zum Judentum ausgesprochen werden darf. Hingegen
gibt es im Islam kein dezidiertes Bilderverbot (es ist einzig die geschrieben Fassung des
Namens als Darstellung erlaubt.), das ist aber auch gar nicht notwendig, wie F. Bœs-

pflug erörtert: „Der Gott des Islam ist [. . . ] so sehr von Abwesenheit bestimmt, dass das
Verbot, ihn darzustellen, sich aus seiner Konzeption ergibt.“

. Bilderverbot im Christentum

Nach C. Dohmen gibt es im Neuen Testament „ [. . . ] keine einzige Aussage zum Bilder-
verbot“. Aber eine Beschäftigung mit diesem Thema lässt sich in den Büchern des Neuen
Testamentes sehr wohl finden. Denn die Evangelien, sowie die meisten anderen Schriften
des Neuen Testamentes, bilden nicht nur das Leben Jesu und sein Wirken und Handeln
in Palästina ab. Sie entstanden auch in der gleichen Zeit, in der die Kirche ihre erste
Gestalt annahm. In der Zeit der Wanderschaft Jesu mit seinen Jüngern, während seines
Wirkens auf Erden gibt es nur die Begegnung mit den Pharisäern, wo ein heidnisches Bild
(εικών) in den Evangelien genannt wird, nämlich das des Kaisers (Mk , –  par.).
Sonst spielten Bilder im Leben Jesu (und in den Evangelien) keine Rolle, sein Konflikt
mit der „materiellen religiösen Kultur“ konzentriert sich auf den Tempel.

Vor allem in den (paulinischen) Briefen befasst man sich aber zumindest mit der The-
matik des Bildes bzw. dessen Legitimität, wohl aber aus der Sicht des Götzendienstes, so
wie das Doppelgebot aus Ex , –  anfänglich auch im Judentum rezipiert wurde. Das
griechische Wort ειδολον (Abbild; aber im Sinne von unwirklich, täuschend) verwendeten
die Autoren der LXX dazu, sowohl heidnische Götterbilder wie auch die Gottheiten zu
bezeichnen. Dies taten sie, um die „Wesenslosigkeit und Nichtigkeit“ als auch die „Ver-
ächtlichkeit und Abscheulichkeit“ nicht nur der Götterbilder sondern auch der Gottheiten
selbst aufzuzeigen. Die Apostelgeschichte hingegen setzt sich nur mit dem Verbot heid-
nische Bilder anzubeten auseinander und in der Apokalypse des Johannes wird nur von
Bildern bzw. dessen Verehrung gesprochen, ohne auf christliche Bildmotive einzugehen.

 Vgl. Bœspflug, Der Gott der Maler und Bildhauer , S.  – .
 Vgl. ebd., S. .
 Ebd., S. .
 Dohmen, Studien zu Bildverbot und Bildtheologie des Alten Testamentes, S. .
 Vgl. Kollmann, Einführung in die Neutestamentliche Zeitgeschichte, S. .
 Vgl. Stock, Art. „Frühchristliche Bildpolemik, Das Neue Testament und die Apologetik des . Jahr-

hunderts“ , S. .
 Vgl. Dohmen, Studien zu Bildverbot und Bildtheologie des Alten Testamentes, S. .
 Vgl. Stock, Art. „Frühchristliche Bildpolemik, Das Neue Testament und die Apologetik des . Jahr-

hunderts“ , S.  – .
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 Die junge Kirche auf dem Weg zum Bilderkonzil

Die junge Kirche hat von Anfang an das Bilderverbot des Alten Bundes in seiner ur-
sprünglichen Form des Doppelgebotes verstanden und auch im Neuen Testament wurde
kein dezidiertes Bilderverbot betreffend christlicher Kunst ausgesprochen. Sicher ist aber,
dass sich weder Jesus noch seine Jünger oder die Apostel um die Frage bezüglich der Er-
laubtheit von Bilder gestellt haben. Nur einmal, wie schon vorher dargestellt, wird Jesus
auf das Thema angesprochen, allerdings nicht im Kontext der Bilderfrage, sondern um die
Frage zu klären, „Ist es erlaubt, dem Kaiser steuern zu zahlen, oder nicht?“ (Mk ,).
Das Kerygma vom Reiche Gottes gelang ihm einzig durch die Botschaft selbst und durch
das „beredete Beispiel des Lebens der Zeugen“. Diese nicht vorhandenen Aussagen zu
der Thematik des Bildes führten naturgemäß zu unterschiedlichen Positionen betreffend
der Bilderfrage und deren Erlaubtheit, auch wenn man in den ersten zwei Jahrhunderten
faktisch von einer „anikonischen Religion“ sprechen kann.

T. Sternberg legt in „Fünf Thesen zur Kontroverse um die Erlaubtheit der Bilder
in der frühen Kirche“ unter anderem eine These vor, dass die Bilderverehrung erst im
.Jh. in das Bewusstsein der Öffentlichkeit trat, bzw. ein solches Ausmaß annahm, dass es
bemerkbar wurde und die Theologie gewissermaßen darauf reagierte bzw. darauf reagie-
ren musste. Dadurch entwickelten sich eine vor allem für Heiligenbilder „unangemessene
Bildtheorie, die sich neuplatonischer Argumente bedient [. . . ]“. Auch gab der mögliche
Missbrauch im Bilderkult nicht unbedingt den Ausschlag für diese Reaktion, entschei-
dend war, dass Bilder überhaupt verehrt wurden (der stattgefundene Missbrauch war ja
schließlich überhaupt erst eine Folge der Verehrung). Den Theologen war der Unterschied
zwischen προσvκύνησvις (Verehrung) und λατρεια (Anbetung) bewusst, sie nutzten diese
Unterscheidung um gegen die Vorwürfe Bilder werden angebetet zu argumentieren. Aber
wussten die einfachen Gläubigen um diesen (feinen) Unterschied? C. Schönborn kommt
zu dem Schluss, dass die Gegner der Bilderverehrung genau darin die Gefahr sahen. Das
eben nicht allen das Wissen zur Unterscheidung von προσvκύνησvις und λατρεια besaßen.

Die Befürworter des alttestamentlichen Bilderverbotes hatten daneben auch die Tradition
auf ihrer Seite, jene die dieses Verbot für obsolet hielten, mussten also ihre Position ge-
genüber der Tradition begründen. Dies taten sie mit Argumenten, die bereits im Kapitel
„Bilderverbot im Judentum und Islam“ angeführt wurden (zusätzlich auch: Num ,).
Dem Argument „Göttliches ist in irdischen Farben und Formen“ nicht fassbar, begegne-
te die Pro-Ikonische Fraktion mit dem Argument dass in der „leibhaften Gestalt Jesu

 Vgl. Bœspflug, Der Gott der Maler und Bildhauer , S. .
 Vgl. Dohmen, Studien zu Bildverbot und Bildtheologie des Alten Testamentes, S.  – .
 Vgl. Stock, Art. „Frühchristliche Bildpolemik, Das Neue Testament und die Apologetik des . Jahr-

hunderts“ , S. .
 Vgl. Sternberg, Art. „Fünf Thesen zur Kontroverse um die Erlaubtheit der Bilder in der frühen

Kirche“ , S.  – .
 Vgl. Schönborn, Die Christus-Ikone, S.  – .
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Christi“ das Göttliche (= unumschreibbar) eine „Personal-Union mit dem Menschlichen“
eingegangen sei und daher vom Unumschreibbaren zum „Umschreibbaren“ geworden ist.

Das Jahr  kann als der Beginn des Bilderstreites, der  Jahre dauern sollte, gelten.
In diesem Jahr ließ Kaiser Leo III. das Christusbild über dem Chalketor in Konstantinopel
entfernen. Es fasste die Bildverehrung als „Anbetung toter, unbelebter Materie“ auf. Statt
dessen ließ er ein Kreuz (freilich kein Kruzifix) anbringen, eine symbolische Darstellung
die eben kein lebloses Abbild Christi sei. Die Verwunderung über die Handlungen Leos
sowie seines Sohnes Konstantin V., welcher die Synode von  einberufen sollte, ist
verständlich, war Byzanz doch durchaus bilderfreundlich. Dieser Überlegung kann im
Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht weiter nachgegangen werden. Hier sei auf Schönborn

Christoph, Die Christus-Ikone, Eine theologische Hinführung, Wien . (besonders auf
die S.  – ; sowie die Fußnoten  und  im zweiten Teil, erstes Kapitel auf Seite 
des Buches) verwiesen.
Wie schon erwähnt, berief Kaiser Konstantin V. im Jahr  eine Synode ein, die zum

Ziel hatte, ein dogmatisch begründetes Verbot von Christusdarstellungen zu beschließen.
Das Ergebnis stand also für diese Synode bereits von vorne herein fest, was aber wie wir
noch sehen werden, nicht ungewöhnlich ist. Es erklärte sich, obwohl keine Bischöfen (oder
Legaten) aus Rom sowie den anderen östlichen Patriarchaten anwesend waren, trotzdem
zum . Ökumenische Konzil. Folgt man der Argumentation Konstantins, so ist die Bilder-
verehrung eine zweifache Häresie, man ist Monophysetist und Nestorianer gleichzeitig.

Nach C. Schönborn hatte der Kaiser eine falsche Vorstellung vom „prosôpon Christi“,
die ihn zu diesem Fehlschluss verleitete. Erst viele Jahre später werden Nikephoros und
Theodor von Studion diesen Irrtum aufdecken: Die Christusikone zeigt einfach das „Antlitz
der gottmenschlichen Person Jesu“, nicht die göttliche oder menschliche Natur.

Bis zum Tod des Kaisers Leo IV.  blieb die schon seit  offizielle Reichspolitik –
die prinzipielle Ablehnung von Christusbildern – und durch die Synode von  bestätigt,
bestehen. Nach dessen Tod übernahm seine Witwe und Mutter des noch minderjährigen
Konstantin VI., Eirene, die Regierung als Vormund und schlug einen bilderfreundlichen
Kurs ein. Wieso sie diesen Kurs einschlug, ist nicht ganz klar. Möglicherweise hatte sie
selbst geheim Bilder gehabt bzw. diese verehrt. Vielleicht wollte sie dadurch eine Annä-
herung an Rom erreichen. Oder es gab in ihrem Umfeld eine Gruppe, die sie beeinflusst
hat. All das sind Überlegungen, die heute nicht mehr überprüft bzw. beantwortet werden
können.

 Vgl. Lange, Art. „Der byzantinische Bilderstreit und das Bilderkonzil von Nikaia ()“ , S.  – ;
sowie: Vgl. Menke, Jesus ist Gott der Sohn, S. 

 Vgl. Schönborn, Die Christus-Ikone, S.  – .
 Vgl. ebd., S. .
 Vgl. Menke, Jesus ist Gott der Sohn, S. .
 Vgl. Schönborn, Die Christus-Ikone, S.  – .
 Vgl. Lange, Art. „Der byzantinische Bilderstreit und das Bilderkonzil von Nikaia ()“ , S. .
 Vgl. Thümmel, Die Konzilien zur Bilderfrage im . und . Jahrhundert , S.  – .
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 Über das . Ökomenische Konzil von Nizäa 

Unabhängig der im vorherigen Kapitel angestellten Überlegungen bezüglich Eirenes In-
tentionen, ein bilderfreundliches Konzil einzuberufen und der Darstellung die Initiative
sei von dem regierenden Patriarchen Paulos IV. ausgegangen, benötigte sie ein wirklich
ökumenisches Konzil, um den Beschluss von  außer Kraft setzen zu können. Prakti-
scherweise trat am . August  selbiger Patriarch „krankheitsbedingt“ zurück, zog sich
in ein Kloster zurück und starb auch alsbald dort. Zuvor widerrief er jedoch die bei sei-
nem Amtsantritt unterzeichnete Verpflichtung keine Bilder zu verehren. Sein Nachfolger
war, wenig überraschend, bilderfreundlich eingestellt. Einem Konzil schien also nichts im
Wege zu stehen, hatte es doch zwei befürwortende Patriarchen, einen Toten und einen
Lebenden, der sein Amt aber noch nicht angetreten hatte.

Bevor nun die Einladungen ausgeschickt werden konnten, musste noch die Frage nach
der Ökumenizität geklärt werden. Man behalf sich mit der Idee, die Einheit der Kirche
bestünde „in der Einheit der fünf Patriarchate“. Da am Konzil von  nur das Patriarchat
Konstantinopel vertreten war, konnte es nicht ökumenisch sein. Das gesamte Konstrukt
der Pentarchie war zu diesem Zeitpunkt aber mehr theoretischer Natur denn praktischer,
bestand die Reichskirche de facto nur aus eben diesem einen Patriarchat Konstantino-
pel. Und die Stellung Roms wurde in diesem Zusammenhang als Hilfsmittel gebraucht,
nicht als echte Anerkennung des Primates von Rom. Dazu genügt es, die fortschreitende
Geschichte der Kirche mit ihren Schismen im . und . Jahrhundert zu betrachten.

Jedenfalls fanden die Befürworter des Konzils so einen Weg, die Beschlüsse von 
aufzuheben und die Einladungen konnten ausgesandt werden. Zuerst galt die Einladung
Konstantinopel, nachdem jedoch eine illoyale Gardetruppe die Eröffnungssitzung verhin-
derte und die Teilnehmer wieder nachhause gereist waren, wurden diese auf kaiserlichen
Geheiß ein Jahr später erneut zum Konzil gerufen, diesmal nach Nikaia. So begann am
. September des Jahres  das . Konzil von Nikaia. Dass das Ergebnis bereits von
vorne herein fest stand, soll uns hier wieder nicht verwundern, war es doch beim Konzil
 genau so.

Das Konzil selbst wurde in acht Sitzungen abgehalten, auf diese hier auch nur ansatzwei-
se einzugehen, würde jedoch den Rahmen der Arbeit sprengen, einen guten Überblick über
die Sitzungen bietet Thümmel, Die Konzilien zur Bilderfrage im . und . Jahrhundert
(vor allem S.  – ) ebenso wie Uphus, Der Horos des Zweiten Konzils von Nizäa 
(mit weiteren Erklärungen). Bevor der Text der so wichtigen siebten Sitzung sowie dessen
Rezeption betrachtet wird, muss noch auf die Lösung eines weiteren Problems eingegangen
werden, denn keiner der Bischöfe Byzanz konnte, zumindest offen, für die Verehrung der

 Vgl. Thümmel, Die Konzilien zur Bilderfrage im . und . Jahrhundert , S.  – .
 Vgl. ebd., S.  – .
 Vgl. Thümmel, Die Konzilien zur Bilderfrage im . und . Jahrhundert , S. ; sowie: Vgl. Thümmel,

Die Konzilien zur Bilderfrage im . und . Jahrhundert , S.  – 
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Bilder sein. Dass seit  der Ikonoklasmus offizielle Reichspolitik war, haben wir schon
festgestellt. Manche der Bischöfe waren nicht nur Ikonoklasten (wenn vielleicht auch nur
gezwungener Maßen) manche unter ihnen waren sogar bei der Synode  dabei. Man
benötigte also auch Teilnehmer, die an dem Entscheid von  unbeteiligt gewesen waren.
Dazu wählte man viele Mönche, die von der Kirchenpolitik kaum beeinflusst waren. Die
Gruppe der „sizilianischen Bischöfe“ die ebenfalls teilnahmen, war ebenso unbelastet – ob-
wohl Sizilien dem Patriarchat Konstantinopel unterstand, war die bilderfeindliche Politik
dort offensichtlich noch nicht angekommen. Und dass die Legaten des Papstes, bezeichnen-
derweise trugen diese den Namen Petrus, bilderfreundlich eingestellt waren, müsste nicht
explizit erwähnt werden. Damit wurden den Bildgegnern (χρισvτιανοκατήγοροι genannt;
Verkläger von Christen) die Möglichkeit gegeben, ohne gewissermaßen das Gesicht zu ver-
lieren auf die Seite der Bildbefürworter wechseln zu können. Für die meisten Bischöfe war
die Bilderfrage vermutlich sowieso von sehr geringer Bedeutung, sodass ein Wechsel der
Position im Bilderstreit dem Verlust des Bistums vorgezogen wurde.

So gelangte das Konzil nun in der siebten Sitzung vom . Oktober des Jahres  zu
folgendem Beschluss, welcher am . Oktober des gleichen Jahres von der Kaiserin und
ihrem Sohn als Bestätigung unterschrieben wurde. Somit galt und gilt er als gesamtkirch-
liche Deklaration:

»[. . . ] und folgend der gottkündenden Lehre unserer heiligen Väter und der
Überlieferung der katholischen Kirche [. . . ] beschließen wir mit aller Sorgfalt
und Gewissenhaftigkeit, [. . . ; Anm.: hier werden nun mögliche Orte für das An-
bringen von Bildern genannt; LDA] die ehrwürdigen und heiligen Bilder [. . . ]
anzubringen; <dies gilt> für das Bild unseres Herrn und Gottes und Erlösers
Jesus Christus, unserer unbefleckten Herrin, der heiligen Gottesgebärerin, der
ehrwürdigen Engel und aller heiligen und frommen Menschen.« (DH )

Das bilderfeindliche Konzil von Hiereia hatte zumindest noch versucht, das Bilderverbot
dogmatisch zu begründen (siehe Seite ), während Nikaia II sich nur auf die Tradition
beruft und – erwartungsgemäß – Hiereia verwirft. Im Horos der . Sitzung ordnet das
Konzil wenig überraschend an, dass „Die es nun wagen, anders zu denken oder zu lehren;
[. . . ] wenn es sich um Bischöfe oder Kleriker handelt, sie abzusetzen, wenn aber umMönche
oder Laien, sie aus der Gemeinschaft auszuschließen.“ (DH ) Die Konzilsdokumente
geben außerdem eine begriffliche Trennung von Idol und Ikone sowie zwischen Verehrung
und Anbetung. Allerdings definiert das Konzil den Unterschied Verehrung/Anbetung so,
dass ersteres den Ikonen zukommt, zweiteres nur Gott. Zu einer tieferen Unterscheidung
der beiden Begriffe konnte sich die Versammlung jedoch nicht durchringen.

 Vgl. Thümmel, Die Konzilien zur Bilderfrage im . und . Jahrhundert , S.  – .
 Vgl. Lange, Art. „Der byzantinische Bilderstreit und das Bilderkonzil von Nikaia ()“ , S. .
 Vgl. Thümmel, Die Konzilien zur Bilderfrage im . und . Jahrhundert , S.  – .
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Die Rezeption des Konzils ist dreigeteilt. Da ist zuerst die Frage nach der Ökumenizität.
Dass dies nicht ganz unproblematisch war, haben wir bereits früher behandelt. Dann bleibt
noch die Frage nach der Rezeption im Westen sowie im Osten. Während Rom die – wenn
auch teilweise sinnentstellte – lateinische Übersetzung annahm, sahen das die fränkischen
Theologen etwas anders. Für Rom stellte das Konzil nur der status ante wieder her, so wie
die Anerkennung des Ehrenprimats Roms für den Osten nur Mittel zum Zweck gewesen
war.

Für den Widerstand bzw. die Ablehnung des Konzils von  in Frankreich gab es zwei
Gründe. Ein Grund betraf die Ökumenizität, ein Grund die Sichtweise der Franken auf
die Bilder. Dass die (schlechte) Übersetzung zur Ablehnung beitrug hat aus heutiger Sicht
nicht damit zu tun. Während das Konzil durch die Pentarchie versucht hatte, eine Öku-
menizität herzustellen, war es genau das, was den Franken sauer aufstieß. Sie waren nicht
eingeladen gewesen, wie konnte also das Konzil auch für „die junge Kirche der Franken, An-
gelsachsen und Spanier“ gelten, wie könnte es ökumenisch gewesen sein? Am Frankfurter
Reichskonzil  wurde dann diese „Pseudosynode der Griechen“ verurteilt und abgelehnt.
Der andere Grund für die Ablehnung war das unterschiedliche Verständnis des Bildes. Die
„quasi-sakramentale Präsenz“ Gottes im Bild war den Franken fremd. Für sie war es ein
Kunstgegenstand, sein Wert bemaß sich an der Qualität der Arbeit (des Künstlers), nicht
mehr. Jedoch, und dies führte dann im . und .Jh. langsam doch zur Akzeptanz der
Bilderverehrung, verehrten sie Reliquien, denn diese sind wirkliche Überreste von Heili-
gen (bzw. deren Gewänder berührten sie wenigstens). Erst , mit der Anerkennung des
Konzils  im Decretum Gratiani, kann man von einer richtigen Rezeption im Westen
sprechen.

Mit der Wiederherstellung des Bilderverbotes im Osten  (siehe unten), befassten
sich die Franken abermals mit dieser Frage, da vom Osten her Unterstützung gesucht
wurde. Im Jahr  wurde bei einer Bischofsversammlung in Paris die Thematik erörtert
und man blieb bei der Ablehnung der Verehrung der Bilder. Erwähnenswert ist, dass die
Franken den Ikonoklasmus, die tatsächliche Zerstörung bereits bestehender Bilder, jedoch
ebenso rigoros ablehnten. Das Anfertigen bzw. Aufstellen von Bildern (und dergleichen)
war für die Franken nie ein Problem gewesen, die Verehrung selbiger jedoch schon. Über
die Reliquienverehrung kamen sie jedoch im weiteren Verlauf der Geschichte doch noch
dazu, die Bilder zu verehren. Dies wurde bereits besprochen.

Auf der anderen Seite könnte man für den Osten annehmen, das Konzil bzw. dessen
Beschlüsse sein sofort freudig aufgenommen wurde, das war mitnichten der Fall. Es scheint,
das sich die „bilderfreundliche Gesinnung“ erst langsam aufbauen musste, aber als Leo V.
den Thron  bestieg, änderte sich das schnell wieder. Durch das einberufene Konzil 

 Vgl. Thümmel, Die Konzilien zur Bilderfrage im . und . Jahrhundert , S.  – .
 Vgl. Schatz, Die Rezeption ökumenischer Konzilien im ersten Jahrtausend – Schwierigkeiten, Formen

der bewältigung und verweigerte Rezeption, S.  – .
 Vgl. Thümmel, Die Konzilien zur Bilderfrage im . und . Jahrhundert , S.  – .
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in der Hagia Sophia wurden die Beschlüsse von  wiederhergestellt, aber eigentlich ging
es diesmal um die ausartende Verehrung der Bilder: man erhoffte sich Hilfe von Ikonen,
machte sie zu Taufpaten, ja sogar „[. . . ] von der Ikone gekratzte Farbe wird den Oblationen
beigefügt [. . . ]“, schreibt H. G. Thümmel. Die Bemühungen Leos V. zwischen den beiden
Lagern zu vermitteln schlug ebenso wie das Bemühen seines Nachfolgers fehl, obwohl dieser
die exilierten Bildbefürworter zurückkehren lies. Michael II. hatte nämlich wenig Interesse
daran diese „rein theoretische Auseinandersetzung“ weiter zu führen.

Auf die fiktive Synode von  in Jerusalem kann hier ebenso wenig wie auf eine in
den Briefen dieser Synode (vermutlich auf einer Fehlinterpretation gründenden) erwähnten
bilderfeindlichen Synode näher eingegangen werden. Stattdessen werfen wir noch einen
Blick auf das Jahr , als die Bilder wieder aufgerichtet wurden.
Es mag wie ein Déjà-vu klingen als im Jahr  der noch minderjährige Michael III.

Kaiser wurde und seine Mutter Theodora die Vormundschaft übernahm. Und das Déjà-vu
weiter ausfaltend, setzt sie fort, was Leo V. und auch Michael II. schon versucht hatten:
„nämlich kirchlichen und staatlichen Frieden im Reich schaffen“, um nur ein Jahr später
bei dem Konzil im Kanikleidon-Palst in Konstantinopel das Bilderverbot wieder aufzu-
heben. Dies geschah am . Fastensonntag des Jahres . Nun kam es dem Patriarchen
Methodios zu, dies auch durchzusetzen. Leichtgefallen ist es dem Patriarchen sicher zu
Anfang nicht, aber sein Vorgehen war dem Kaiserhaus augenscheinlich gefällig, denn er
wurde nicht ausgewechselt, er blieb Patriarch bis zu seinem Tod ihm Jahr . Die größte
Herausforderung war wohl der Umgang mit den Bischöfen und Klerikern die dem nun
endgültig(?) abgelehnten Bilderverbot angehangen waren. Eine genaues Bild wird man
sich heute sicherlich nicht mehr machen können, ein Großteil des Klerus dürfe jedoch aus-
gewechselt worden sein. Jedenfalls gelang es ihm, den nun eingeschlagenen Kurs im Osten
zu festigen, möglicherweise auch dadurch, dass seit damals immer am . Fastensonntag
der Tag der Orthodoxie zur Erinnerung an diese Synode gefeiert wurde und bis heute
wird.

Epilog

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Begriff Ikonoklasmus gewissermaßen schillernd
ist. Man kann diesen Begriff nicht mit einem bestimmten Ereignis in Raum und Zeit in
Verbindung bringen, er bezeichnet auf der einen Seite eine Auseinandersetzung mit der
Frage nach der Erlaubtheit von Bildern und deren Verehrung sowie auf der anderen Seite

 Thümmel, Die Konzilien zur Bilderfrage im . und . Jahrhundert , S. .
 Vgl ebd., S.  – .
 Vgl. ebd., S.  – .
 Vgl. ebd., S. .
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mit der tatsächliche Zerstörung von Bildern, auf die in dieser Arbeit aber nicht näher
eingegangen wurde, wie auch schon im Prolog dargelegt.
Es konnte aufgezeigt werden, dass diese Thematik nie wirklich endgültig abgeschlossen

werden konnte bzw. abgeschlossen ist. Das im Prolog erwähnte Buch von Gamboni zeigt
die erneute Beschäftigung mit der Frage nach dem Bild zur Zeit der Reformation und
danach. Auch das Tridentium griff die Frage auf, hier sei Beispielhaft auf Jedin, Konzil
und Kirchenreform (vor allem: S.  – ) verwiesen. Und auch wenn in den ersten
Jahrhunderten kaum Bilder, sondern mehr Symbole, die christliche Frömmigkeit förder-
ten (bzw. fördern sollten), so entwickelte sich doch über die Jahrhunderte ein gewisser
Bilderkult, der heute aus der Kirche nicht mehr wegzudenken ist. Dabei spielt es meiner
Meinung nach heute weniger eine Rolle nach der Erlaubtheit zu fragen, sonder eher darauf
zu achten, Missbräuche aufzudecken, sie zu korrigieren und versuchen sie in Zukunft zu
verhindern. So habe ich jedenfalls das Handeln der Kirche (bzw. der Herrscher) in den
Fragen zum Bild wahrgenommen und so auch in dieser Arbeit darstellen können.

 Vgl. Klausnitzer, Christliche Offenbarungslehre, S.  – .
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