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Einführung: Die Ikonostase als Verbindung zwischen Himmel und Erde 
«Gedenkt eurer Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündet haben! Betrachtet den 
Ertrag ihres Lebenswandels! Ahmt ihren Glauben nach!» (Hebräerbrief 13,7) 
Äthiopien hat viele Gottesfürchtige und Heilige hervorgebracht. Die äthiopisch-orthodoxe 
Tewahedo Kirche will die Erinnerung an sie bewahren. Dies kommt in den Bildern zum 
Ausdruck, die Wände und Decken der Kirchen schmücken. Der Heilige Gregor von 
Nyssa (335/340-394) lehrte die Bedeutung der «Bilder, die das Tor zum Himmel öffnen.» 
 
«Im symbolischen Verständnis der Ostkirchen ist das Kirchenschiff der Versammlungsort 
der ‹irdischen Kirche›, im Altarraum dagegen wird die ‹himmlische Kirche› gegenwärtig. 
Die Ikonostase bildet die Grenze zwischen diesen beiden Welten und verbindet sie 
zugleich miteinander. Die Ikonen auf der Bilderwand stellen die für das menschliche 
Auge ‹unsichtbare›, himmlische Kirche sichtbar im Bilde dar. Die Ikonostase soll in den 
Gläubigen die Sehnsucht nach dem Heil wecken, wie es in den Bildern dargestellt ist. 
Dieses Heil ist dem Menschen zugänglich, da eine Ikonostase in der Regel drei Türen 
hat, die eine Verbindung zwischen irdischer und himmlischer Kirche schaffen.»  
«Die Ikonen laden zur Betrachtung und zur Verehrung ein. Aber das ist nicht das 
eigentliche Ziel. Sie wollen vielmehr den Menschen vom Schauen des Bildes zur 
Anschauung Gottes, von der Verehrung des Abbildes zur Anbetung des Urbildes 
führen.»  
 
aus: Johannes Oeldemann, Die christlichen Kirchen des Ostens, Regensburg 2016, S. 
180f. 
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Der Heilige Bakos der Äthiopier 
Bakos war als Eunuch Schatzmeister am Äthiopischen Hof von Königin Kandake in 
Axum im 1. Jahrhundert n.Chr. Auf der Rückkehr von einer Pilgerreise zum Pessachfest 
nach Jerusalem, begegnete er auf der Durchreise in Gaza dem Apostel Philippus.  

Wie in der Apostelgeschichte (8,26-39) erzählt wird, las der Äthiopier Bakos (sein Name 
findet in der Bibel keine Erwähnung) in einer Schriftrolle des Propheten Jesaja (Jesaja 
53,7-8), während er auf einem Wagen sass. Philippus fragte ihn, ob er denn auch 
verstehe, was er da liest. Bakos bat ihn, ihm die Schriftstelle auszulegen. So erzählte 
ihm Philippus von Jesus Christus. Daraufhin liess Bakos sich in einem Gewässer am 
Wegrand taufen. Philippus wurde anschliessend vom Heiligen Geist entrückt, gemäss 
äthiopisch-orthodoxer Tradition bewegte sich Philippus von Beginn weg auf einer Wolke.  
Bakos zog weiter und wurde zum wichtigsten Evangelisten in Äthipien, wo er am Hof von 
Axum viele Menschen zum christlichen Glauben bekehrte. 
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Der Besuch der Königin von Saba 
Die Königin von Saba ist eine biblische Gestalt. Das Alte Testament erzählt von ihrem 
Besuch bei König Salomon in Jerusalem, dessen Weisheit sie bestaunt und den sie reich 
beschenkt (1. Buch der Könige 10,1-13). Im Neuen Testament wird sie als Königin des 
Südens bezeichnet. Für die äthiopischen Christen spielt sie eine bedeutende Rolle in der 
Geschichte ihres Volkes. 
Gemäss dem äthiopischen Buch Ruhm der Könige (Kebra Negast, 14. Jahrhundert) liegt 
Saba in der Nähe von Axum und die Königin, die hier den Namen Makeda trägt, regierte 
im 10. Jahrhundert v. Chr. über ein grosses Reich. Sie war eine weise Frau. Nach ihrem 
Besuch bei König Salomon brachte sie einen Sohn zur Welt, den sie Menelik – Sohn 

eines Königs –  nannte. 
Mit 20 Jahren fuhr auch 
Menelik nach Jerusalem 
zu seinem Vater 
Salomon. Dieser gab 
ihm, so die Erzählung, 
bei seiner Rückkehr in 
die Heimat eine grosse 
Schar von israelitischen 
jungen Männern, von 
Weisen und Richtern mit. 
Unter ihren Sachen fand 
sich auch die 
Bundeslade mit den zwei 
Gesetzestafeln, die Mose 
von Gott erhalten hat. 
Diese soll sich seither in 
Axum, in der Zionskirche, 
befinden. Zurück in 
Äthiopien wurde Menelik 
von seiner Mutter zum 
König gemacht.   
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Der Heilige Erzengel Michael und die 
Heilige Afomia 
Der Heilige Michael gehört zu den “sieben 
Engeln”, die direkt vor Gott stehen und wird 
als einziger Engel in der Bibel als Erzengel 
bezeichnet. Der Name Michael bedeutet “wer 
ist wie Gott”. Die äthiopisch-orthodoxe 
Tradition bezeichnet den Heiligen Michael als 
“den grossen Prinzen”, “den mächtigen 
Krieger” und als “Anführer aller Engel”. Er wird 
dafür verehrt, dass er den Teufel und die 
anderen gefallenen Engel besiegt hat, 
nachdem diese gegen Gott rebelliert haben 
(Offenbarung 12,7-9).  In der äthiopischen 
Tradition wird der Heilige Michael besonders 
während Versuchungen und Anfeindungen 
durch den Teufel angerufen, um diese zu 
besiegen. 

Die Heilige Afomia lebte in der Stadt 
Chalzedon in der heutigen Türkei. 
Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Richter 
Asteranikos, sorgte sie für Arme in der Stadt. 
Sie fertigte eine Ikone des Heiligen Michael 
an, vor der sie häufig betete. Besonders nach 
dem Tod ihres Mannes wurde sie oft vom 
Teufel herausgefordert. Einmal erschien er ihr 
während eines Gebets in Gestalt einer 
freundlich aussehenden Person. Er fragte sie: 
“Was nützt dir dieses Gebet? Wozu gibst du 
deinen Reichtum weg?” Afomia antwortete: 

“Weshalb versuchst du mich vom Gebet und vom Fasten abzubringen?” Der Teufel liess 
aber nicht locker und kam an einem anderen Tag zurück. Er redete wieder auf sie ein, 
dass ihr Gebet nutzlos sei, indem er aus theologischen Büchern und von Kirchenvätern 
zitierte und so vorgab, ein gläubiger Mensch zu sein. Als Afomie sich aber nicht 
abbringen liess, zeigte der Teufel seine wahre Gestalt und versuchte Afomia zu 
erwürgen.  Sie schrie “Hilf mir, Heiliger Michael” und Michael erschien und befreite sie. 
Er bestrafte den Teufel und segnete Afomia. 
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Der Heilige Gabriel und die drei Männer im 
Feuerofen (Daniel 3) 
In der Zeit des isralitischen Exils in Babylon fertigte 
König Nebukadnezar ein goldenes Götterbild an 
und befahl allen seinen Untertanen, es anzubeten. 
Wer sich weigern würde, soll bei lebendigem Leib 
in einem Ofen verbrannt werden. Die judäischen 
Männer Schadrach, Meschach und Abed-Nego, 
die am Hof von Nebukadnezar arbeiteten, 
weigerten sich aber das Götterbild anzubeten. Sie 
behaupteten sogar, dass ihr Gott sie aus dem 
Feuerofen retten könnte. Daraufhin liess 
Nebukadnezar den Ofen noch siebenmal heisser 
einfeuern und warf die drei Männer hinein.  

Im Ofen erschien den dreien der Erzengel Gabriel 
und das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. 
Nebukadnezar musste anerkennen, dass der Gott 
der drei Männer stärker als sein Götterbild war. 

Der Heilige Erzengel Gabriel wird in der Bibel an 
vier stellen namentlich erwähnt: zweimal erscheint 
er dem Propheten Daniel (Daniel 8,15-17 und 
Daniel 9,21-24), einmal Zacharias (Lukas 1,11-19), 
dem Vater Johannes des Täufers und einmal 
Maria, der Mutter Jesu (Lukas 1,26-27). In allen 
Erscheinungen überbringt er wichtige Botschaften 
von Gott, zum Beispiel die Ankündigung der 
Geburt von Jesus. Gabriel bedeutet “Held Gottes”. 
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Der Heilige Teklehaimanot 
Teklehaimanot wurde am 3. Januar 1198 
geboren. Der Legende nach sei er nur drei 
Tage nach seiner Geburt aus dem Schoss 
seiner Mutter aufgesprungen, sei 
aufgestanden und hätte das Trishagion 
(“Heiliger Gott Vater, Heiliger Gott Sohn und 
Heiliger Gott der Heilige Geist”) 
ausgesprochen. Mit fünfzehn Jahren wurde er 
zum Diakon und mit einundzwanzig Jahren 
zum Priester geweiht. Der Name 
Teklehaimanot bedeutet: “Früchte des 
Glaubens.” 

Der Heilige Teklehaimanot wird manchmal 
auch als “der Zweite Johannes der Täufer” 
bezeichnet. Christus ist ihm auf der Jagd in 
der Wildnis erschienen. Und wie Johannes 
der Täufer lehnte er sich mutig auf gegen 
ungerechte Herrscher, die Götzen verehrten. 

Gemäss der äthiopischen Tradition erhielt 
Teklehaimanot von Gott sechs Engelsflügel, 
weil er gleichviel Ehre besass wie die 
Seraphim. Als er begleitet von Aba Yohanni 
von einem Berg herunterstieg, riss sein Seil 
und er stürzte ab. Dank seiner Flügel und der 
Gnade Gottes konnte er sich aber auffangen 
und überlebte. Teklehaimanot praktizierte 
auch spirituelle Verzichtsübungen: er betete 
zweiundzwanzig Jahre lang im Stehen, bis eines seiner Beine abfiel. Anschliessend 
betete er aber für weitere sieben Jahre, auf nur einem Bein stehend. Er gilt den 
Gläubigen daher als grosses Vorbild in der Geduld im Gebet. Teklehaimanot starb im 
Alter von 99 Jahren im Jahre 1298. 
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Der Heilige Vater Gebremenfes Kidus 
Der Heilige Gebremefes Kidus wird sowohl 
in Äthiopien als auch in Ägypten verehrt. 
Während der Regentschaft von König 
Lalibela im 13. Jahrhundert kam er nach 
Äthiopien. Bereits bei seiner Geburt soll er 
das Lob der Trinität aus “Ehre sei dem 
Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist” ausgesprochen haben, mit nur drei 
Jahren habe er mit dem Erzengel Gabriel, 
der Heiligen Maria und anderen Heiligen im 
Paradies gesprochen. Gebremefes Kidus 
lebte ein asketisches Leben und ass keine 
irdischen Speisen. Der Legende nach soll 
er schon als Kleinkind nicht einmal 
Muttermilch getrunken haben. Er war 
bekannt für seine Heilkräfte und soll viele 
blinde und gehbehinderte Menschen geheilt 
haben. 

Er verbrachte lange Zeiten stehend im 
Gebet. Während eines Gebets soll der 
Teufel in Form einer Krähe ihm die Augen 
herausgepickt haben. Er blieb aber 
standhaft und zwei Wochen später wurden 
seine Augen von Engeln wieder geheilt. 

Gebremefes Kidus lebte übermenschlich 
lange 562 Jahre, 300 Jahre in Ägypten und 
262 Jahre in Äthiopien. 
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Die Heilige Kristos Semra  
Die Heilige Kristos Semra lebte in Schewa als Mutter 
von zwölf Kindern. Ihr Name bedeutet: “Gott hat 
Gefallen an ihr”. Neben ihren leiblichen Kindern nahm 
sie auch Waisenkinder bei sich auf. König Gebre 
Meskel entsandte ihr mehrere Sklaven, um sie bei 
ihren wohltätigen Aktivitäten zu unterstützen. Als eine 
ihrer Pflegetöchter an einer Krankheit starb, betete 
Kristos Semra und versprach Gott im Gebet, ihr Leben 
fortan als Nonne zu verbringen. Daraufhin wurde ihre 
Pflegetochter wieder zum Leben erweckt. Kristos 
Semra gab anschliessend all ihren Besitz auf und trat 
in einer Kloster ein. Beim See Tara widmete sie sich 
verschiedenen spirituellen Verzichtsübungen: sie verbrachte drei Jahre im See in 
ununterbrochenem Gebet, lebte in einer Grube oder hielt schwere Speere in ihren 
ausgestreckten Händen über lange Zeit.  

Gemäss äthiopischer Tradition beschenkte Gott sie mit der Erhörung aller Gebete, die in 
ihrem Namen gemacht werden. Sie wurde zur Fürbitterin des gesamten äthiopischen 
Volkes und ist bis heute vielen Gläubigen ein Vorbild dafür, dass die Taten und Gebete 
von Frauen wirksam sind. 

 

Der Heilige Yared  
Der Heilige Yared, geboren 505 v. Chr. in Axum, war ein 
bedeutender altäthiopischer Kirchenmusiker. Yared wuchs 
bei seinem Onkel Aba Gedeon, einem Lehrer der Heiligen 
Schrift, in Axum Zion auf und erhielt eine breite 
Ausbildung. Er entwickelte eine Leidenschaft für Musik, 
komponierte Hymnen und Lieder. Die Legende erzählt 
vom himmlischen Ursprung seiner Melodien: «Gott sandte 
ihm drei Engel in Gestalt von drei Vögeln, die ihm 
himmlische Melodien in seiner eigenen Sprache brachten, 
um Gott zu preisen.»  
Yareds Kompositionen werden bis heute in der 
orthodoxen Kirche gesungen, sie haben einen tiefen spirituellen Gehalt. Der Hl. Yared 
komponierte in drei Modi: Ge’ez, Ezil und  Araray – für den Alltag, für Beerdigungen und 
leicht und beschwingt für Feste. Er erfand zudem ein System der Notation.  
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Die Heilige Stadt Axum* 
Das Bild* zeigt Axum/Aksum und die so bedeutende Kirche St. 
Maria von Zion (rechts), in der nach äthiopisch-orthodoxer 
Tradition die Bundeslade der Israelit*innen aufbewahrt wird. Es 
wird erzählt (Kibra Negest, 13. Jh.), dass König Menilik I., Sohn 
von König Salomon und der Königin von Saba, bei seiner 
Rückkehr aus Jerusalem die Bundeslade aus dem 
Allerheiligsten des Tempels nach Axum gebracht habe.  

Am 30. November (Hidar 21) wird der Bundeslade gedacht, die 
gemäss der Schrift die Zehn Gebote enthält, die Mose von Gott erhalten hat. Gefeiert 
wird in allen Marienkirchen der äthiopisch-orthodoxen Kirche, vor allem aber in Axum, wo 
Tausende von Menschen an der jährlichen Wallfahrt teilnehmen.  

Axum steht für die Verehrung der Tora (der fünf Bücher Mose) und das Judentum in 
Äthiopien. Die heilige Stadt gilt als Wiege der Zivilisation Äthiopiens und der äthiopisch-
orthodoxen Kirche. 

 

Die Kirchen des Heiligen Königs Lalibela* 
Lalibela wurde am 6. Januar 1109 in Last Bugina geboren. 
Der Legende nach wurde seine Geburt von einem 
Bienenschwarm begleitet und er bekam deshalb Honig 
bevor er erstmals von seiner Mutter gestillt wurde. Sein 
Name bedeutet in der Agew-Sprache: “Möge er Honig 
essen.”  

Lalibela besuchte den Religionsunterricht seit seinem 
sechsten Lebensjahr und verbrachte dreizehn Jahre in 
Jerusalem, um die Schriften des Alten Testaments zu studieren und zu übersetzen. 
Später wurde er Kaiser von Äthiopien und erhielt den Namen Gebre Meskel. Als Kaiser 
ordnete er den Bau von elf Steinkirchen in Debre Roha an. Diese Kirchen gehören heute 
zum Weltkulturerbe. Lalibela wurde ausserdem bekannt für seine Beiträge zur 
äthiopischen Malerei, Literatur und Diplomatie. Er verstarb im Alter von 76 Jahren am 19. 
Juni 1205. 

*Es handelt sich um keine Ikonen. Sie sind deshalb an einer Türe angebracht, die in 
einen Lagerraum führt. 
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Die Geburt Jesu  

«Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr.» 
(Lukasevangelium 2,11) 

Der äthiopische Gelehrte und Mönch Abba Giorgis erklärt im Buch der Geheimnisse 
(Metsihafe Mister), dass er nur vier Geburten kenne: die Geburt Adams aus der Erde, 
jene von Eva aus der Seite Adams, die Geburt des Lammes aus dem Dickicht. Die vierte 
Geburt aber lasse ihn am meisten staunen: die Geburt des Herrn aus der Jungfrau 
Maria.  

Schon die Propheten Israels kündigten einen Retter an (vgl. Jesaja 7,14). Sein Name: 
Immanuel, Gott mit uns. Paulus spricht vom neuen Bund und der  Evangelist Johannes 
(1,14) hält fest: «Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir 
haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll 
Gnade und Wahrheit.» 
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Die Passion und die Kreuzigung 
„Als wir noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben“ (Römer 5,8)  
Viele Menschen folgten Jesus wegen seiner Lehren und den Wundern, die sie gesehen 
und gehört hatten. Einige jedoch waren neidisch und ärgerten sich: „Seht! Viele 
Menschen folgen ihm, aber niemand kommt zu uns.“ Und so sassen sie zusammen und 
berieten sich, was zu tun sei.  
Sie führten ihn zum Stadthalter und beschuldigten ihn dafür, dass er sich als Sohn 
Gottes und König der Juden bezeichnet hatte. Er wurde verspottet, man schlug ihn und 
spuckte ihm ins Gesicht. Schliesslich nagelten sie seine Hände und Füsse an ein Kreuz. 
Christus jedoch hat nicht einmal versucht sich zu verteidigen, stattdessen betete er für 
sie alle: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“. So starb Christus für 
uns als Heiland am Kreuz, weil er uns liebt.  

 

  



 13 

 

 

Die Heilige Dreifaltigkeit  
 
Gott ist das einzig ewige Wesen. Jenseits von Raum, Zeit und allen Beschränkungen 
existiert er ohne Anfang und Ende. So sagt es auch ein liturgisches Gebet, eine 
Anaphora des Johanniterordens, welches der äthiopische Priester betet: „Du hast keinen 
Anfang, aber du bringst alles zu Ende. Unendlich bist du, aber für alles andere hast du 
Grenzen gesetzt.“ Gott ist der Schöpfer und Erhalter alles Seienden. „Der Herr ist hoch“, 
sagt die Anaphora, „alle sind geschaffen durch seine Gnade und alle leben durch seine 
Güte“. Gott selbst ist die Vollkommenheit und vermittelt diese Vollkommenheit stetig 
seinen Geschöpfen. Gott ist jedoch keine passive Vollkommenheit oder ein abstraktes 
Ideal, sondern eine dynamische Realität, die sich um die Schöpfung bemüht.  
Gott ist einer von drei und drei in einem. Diese Einheit Gottes ist im Sinne einer 
umfassenden Vollkommenheit zu verstehen. Gott ist ewig drei und bestätigt die Anapher: 
„drei Namen und ein Gott, drei Personen und ein Aussehen, drei Personen und eine 
Essenz“. In Äthiopien steht das Wort „Melekote“ für die eine Gottheit, „Akal“ steht für die 
drei immerwährenden Personen.  
 

 

 

 


