„Im Anschauen deines Bildes,
da werden wir verwandelt!“
Ich möchte Sie herzlich einladen,
gemeinsam mit mir in meditativer
Atmosphäre die einzelnen Schritte
des Ikonen-Schreibens zu erlernen
und tiefer in die Welt der Ikonen
einzutauchen.
Die Ikone ist eine Hymne in Farbe,
ein heiliges Kunstwerk, ein Fenster
zur Ewigkeit. Immer mehr Menschen
fühlen sich von Ikonen angezogen.
Gerade
in
unserer
lauten,
schnelllebigen Zeit ziehen Ikonen in
ihren Bann durch die Ruhe, die sie
ausstrahlen. Sie führt uns hinaus aus
dem Alltag hinein in eine andere
Dimension – die göttliche.
Wenn wir uns Zeit nehmen, auf die
Ikone zu schauen, können wir spüren,
dass sich etwas in uns verändert. Je
länger und offener wir schauen, desto
stärker fühlen wir uns berührt vom
Blick der Heiligen, der auf uns ruht
und unser Herz öffnet. Es ist ein Blick
des Friedens, ein Blick der Vergebung,
ein Blick der Liebe.

Das Schreiben von Ikonen ist
Gebet, Meditation und Lobpreis
mit Farbe. Es ist eine religiöse
Erfahrung, die viel Zeit, Geduld
und Hingabe erfordert.
Wer Ikonen schreibt, ist ein
Nachschaffender, der an die
Tradition und bestimmte Motive
gebunden ist. Aber dabei ist er
frei wie ein Musiker, der ein
Musikstück nach vorgegebenen
Noten spielt, aber es mit seiner
einzigartigen Persönlichkeit auf
einmalige Weise neu interpretiert.

Kontakt:
Janina Zang
Ikonenmalerin
Hauptstr. 39
63773 Goldbach
Tel.: 06021-4512167
Email: janiacht@yahoo.com

Aktuelle Kurstermine unter:
www.janina-zang.de.

Herzlich willkommen!
***

***

Geistliche Struktur
Meine Ikonen-Kurse finden in
christlichen Bildungshäusern oder
Klöstern statt und sollen einen
Ausgleich zwischen Ruhe, Arbeit
und Gespräch schaffen.

Ikonen strahlen Ruhe
und Stille aus, die einlädt,
Gott zu begegnen.
Wir schauen auf Gott;
ER schaut auf uns!

Janina Zang

Eine Ikone
macht offenbar!
Eine Ikone
ist Offenbarung!
Eine Ikone:
das bist Du!

– geboren
und
aufgewachsen
in
der
Kulturstadt Dresden,
– MA in Germanistik,
Anglistik
und
Kunstgeschichte,
– lebte mehrere Jahre in
Jerusalem, wo sie das
Ikonen-Schreiben erlernte,
– lebt seit Juli 2008 mit
ihrem Mann und ihren zwei
Pflegetöchtern in Goldbach
bei Aschaffenburg und
arbeitet freiberuflich als
Ikonographin

IKONEN-SCHREIBEN
Lobpreis mit Farbe

www.janina-zang.de

für Anfänger
& Fortgeschrittene

