
Der Name der Mutter Gottes der Barmherzigkeit 
ist in griechischen Kurzbuchstaben abgebildet: MP 
ΘY, was soviel bedeutet wie Mutter Gottes. Diese 
Ikone vermittelt die besondere Liebe zwischen der 
Mutter Gottes und ihrem Sohn, mit Betonung auf 
ihre menschliche Natur. 

Christus (dessen Name in griechischen 
Kurzbuchstaben wiedergegeben ist: Iς Xς, was Jesus 
Christus bedeutet) ist dargestellt mit einem Kreuz in 
seinem Heiligenschein, durch das er seine Liebe für 
die Menschen zum Ausdruck bringt. Das Baby Jesus 
trägt ein hellfarbenes Gewand mit einer goldigen 
Bordüre, ein clavus. Dies weist darauf hin, dass das 
Kind der Herrscher ist, der Herr der Welt, der 
Macht hat über alles Geschaffene. Blaue und rote 
Punkte auf dem Gewand symbolisieren seine zwei 
Naturen: menschlich und göttlich. Das Gewand von 
Jesus ist mit Goldfäden durchwoben, was seine 
königliche Göttlichkeit repräsentiert.  

Maria trägt ein blaues Gewand (blau ist die 
Farbe der Menschheit) und ein omophorion – einen 
langen Mantel, der Kopf und Schultern bedeckt. 
Dieser ist in der Farbe Rot, Gottes Gnade und Fülle 
symbolisierend, in die Maria eingehüllt ist. Drei 
Sternen ähnliche Kreuze auf Marias Kopf und 
Schultern weisen hin auf ihre Jungfräulichkeit – vor, 
während und nach der Geburt.  

Maria erhört unsere Gebete und vermittelt 
zwischen uns und ihrem Sohn. Maria weist uns auf 
ihren Sohn hin und führt uns zu ihm.  

 
ST. FRANZISKUS, ST. KLARA, UND ST. ELISABETH VON 

UNGARN 
Am Fuß der Ikone, in drei Emblemen, sehen wir 

drei der wichtigsten Heiligen aller drei Orden der 
Franziskanischen Familie. Der hl. Franz von Assisi ist 
in der Mitte,  die hl. Klara von Assisi zu seiner 
linken. Sie sind die Begründer zweier Orden der 
Franziskanischen Familie.  Rechts von ihnen ist die 
hl. Elisabeth von Ungarn, Patronin des OFS. Die 

Namen der Heiligen sind unter ihren Bildern 
eingeschrieben. 

Der Name der Ikone ist «Die Königin der 
Franziskanischen Familie» (Lat. Regina Familiae 
Franciscanae). Die Regel des Franziskanischen 
Laienordens besagt: “Die Jungfrau Maria, die 
demütige Magd des Herrn, aufgeschlossen für sein 
Wort und jede seiner Anregungen, wurde von 
Franziskus mit unsagbarer Liebe verehrt und von 
ihm zur Schutzpatronin und Fürsprecherin seiner 
Familie erwählt.” (OFS Regel, 9). 

Lasst uns zusammen mit dem hl. Franziskus uns, 
unsere Familien, Gemeinschaften und die gesamte 
Franziskanische Familie der Königin ergeben.  

Lasst uns mit Franziskus’ Worten beten: 
 
Sei gegrüßt, Herrin, heilige Königin, 
heilige Gottesmutter Maria, 
die du bist Jungfrau, zur Kirche geworden 
und erwählt vom heiligsten Vater im Himmel, 
die er geweiht hat 
mit seinem heiligsten, geliebten Sohn 
und dem Heiligen Geiste, dem Tröster, 
in der war und ist alle Fülle der Gnade 
und jegliches Gute. 
Sei gegrüßt, du sein Palast. 
Sei gegrüßt, du sein Zelt. 
Sei gegrüßt, du seine Wohnung. 
Sei gegrüßt, du sein Gewand. 
Sei gegrüßt, du seine Magd. 
Sei gegrüßt, du seine Mutter. 
Und (seid gegrüßt) ihr heiligen Tugenden alle, 
die ihr durch die Gnade 
und Erleuchtung des Heiligen Geistes 
in die Herzen der Gläubigen 
eingegossen werdet, 
um aus Ungläubigen 
Gott getreue Menschen zu machen. 
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WAS IST EINE IKONE? 
“Ikone” ist ein griechisches Wort, das soviel 

bedeutet wie Bild, Portrait. Üblicherweise ist dies 
ein auf mit Leinen überzogenes und grundiertes 
Holz gemaltes Bild. Gemalt wird mit natürlichen 
Pigmenten vermischt mit Eidotter. Pures Blattgold 
wird gebraucht für Hintergrund und Heiligenschein. 

 

WANN SIND IKONEN ENTSTANDEN? 
Die ersten Ikonen tauchten im 4./5. Jhd. auf, vor 

der Spaltung der Ost- und der Westkirche 1054. In 
der Westkirche blühte die Ikonenmalerei bis ins 
späte 14. Jhd. Später, als andere Kunstströmungen 
und Stile verbreiteter wurden, verblasste die 
Bedeutung von Ikonen. Wie auch immer, seit der 
zweiten Hälfte des 20. Jhd. erleben Ikonen eine 
Renaissance.  

 

WOZU SIND IKONEN GUT? 
Ikonen stehen stellvertretend für die Sehnsucht 

des Menschen, seinen Gott zu schauen. Gott, der 
Mensch geworden ist. Ikonen sollen Gläubigen 
helfen, zu beten und Gott näher zu kommen. 

 

WAS IST DER SINN VON IKONEN? 
Im Alten Testament hat Gott seinem Volk 

verboten, sich von ihm Bilder zu machen. Ikonen 
Gottes sind entstanden zusammen mit der Geburt 
Jesu’ in der Welt, als der unsichtbare Gott die 
menschliche Natur annahm und einer von uns 
wurde. Die Ikone von Jesus Christus ist die erste 
aller Ikonen.  Die zweite ist die Ikone der Mutter 
Gottes, da sie die Gottesgebärerin ist. Die Ikonen 
der Heiligen sind Reflexionen der Heiligkeit von 
Christus. Eine Ikone repräsentiert immer Christus 
und jene, die ihm gleichförmig sind, die ewig leben 
in seinem Mysterium. 

 

 

DIE KIRCHE ÜBER IKONEN 
Seit einigen Jahrzehnten ist ein zunehmendes 

Interesse für die Theologie und Spiritualität der 
orientalischen Ikonen festzustellen; das ist ein 
Beweis für ein wachsendes Bedürfnis nach einer 
geistlichen Sprache, wie sie die echte Kunst 
verwendet. Diese Wiederentdeckung des 
christlichen Bildes lenkt den Blick des unsichtbaren 
Schöpfers auf uns und eröffnet uns den Zugang zu 
der Wirklichkeit der geistlichen und 
eschatologischen Welt. 

Unsere verbindliche Überlieferung, die wir voll 
und ganz mit den orthodoxen Brüdern teilen, lehrt 
uns aber, dass die in den Dienst des Glaubens 
gestellte Sprache der Schönheit das Herz der 
Menschen zu erreichen vermag und sie innerlich 
den erkennen lässt, den wir äußerlich darzustellen 
wagen: Jesus Christus, den Sohn Gottes, der 
Mensch geworden ist und der "derselbe ist gestern, 
heute und in Ewigkeit" (Heb 13, 8).  

Wie uns das Lesen gegenständlicher Bücher das 
lebendige Wort des Herrn aufnehmen lässt, so 
erlaubt die Darbietung eines gemalten Bildes den 
Betrachtern, durch das Anschauen zu den 
Heilsgeheimnissen zu gelangen. "Was dort mit Hilfe 
von Papier und Tinte herausgearbeitet wird, wird 
auf dem Bild durch verschiedene Farben und andere 
Stoffe zum Ausdruck gebracht". 

Hl. Johannes Paul II, Apostolisches Schreiben 
“Duodecimum Saeculum” 

 

DIE KÖNIGIN DER FRANZISKANISCHEN FAMILIE 
Die Ikone der Königin der Franziskanischen 

Familie wurde 2018 in Litauen geschaffen, im 
Vorfeld des 3. Europäischen Kongresses des OFS 
und der YouFra.  

Am 17. März 2018 wurde die Ikone Regina 
Familiae Franciscanae konsekriert und begann ihre 
Pilgerfahrt unter den Franziskanischen 
Gemeinschaften des OFS und der YouFra in Europa. 

SYMBOLISMUS DER IKONE 
“Im Anfang war das Wort und das Wort war bei 

Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang 
bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und 
ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war 
Leben und das Leben war das Licht der Menschen. 
Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die 
Finsternis hat es nicht erfasst” (Joh 1, 1-5). 

Ein göttlicher Raum erschien in der Dunkelheit. 
In der Ikone ist dieser Raum bezeichnet durch die 
rote Linie entlang des Rahmens. Es ist ein 
definierter Raum Gottes. Die rote Farbe bedeutet 
Göttlichkeit. Dieser heilige Raum ist göttlich, was 
das Gold repräsentiert. 

Das Licht scheint in der Dunkelheit. Dunkel sind 
die Tage unseres Lebens: chaotisch, drängend, 
drückend. Die Ikone ist das Licht, das in diese 
Dunkelheit scheint. Die Ikone ist Gottes Präsenz, 
die unter uns weilt. Dieses göttliche Licht 
verwandelt und entzündet alles, es erleuchtet alles 
um uns herum. Wir können jederzeit wählen in 
dieses Licht gehüllt zu sein.  

 

MARIA UND CHRISTUS 
Das Bild in der Ikone ist nicht naturalistisch, weil 

alles durch das Licht Gottes verwandelt ist, was 
durch den goldenen Hintergrund gezeigt wird. Ein 
Halo (Lat. nimbus) meint Heiligkeit, was heisst 
Gottes Geist gemäss zu leben. 

Weit offene Augen sind ein Zeichen von 
Aufmerksamkeit. Ein schmaler geschlossener Mund 
symbolisiert Anbetung in Stille. Eine lange und 
schmale Nase ist ein Zeichen der Ausrichtung nach 
oben gegen Gott hin.  

Die Ikone der Königin der Franziskanischen 
Familie gehört zu dem Typ Ikonen der Mutter 
Gottes  der Barmherzigkeit. 


