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Vom Bilderverbot (Dtn 5,8-10)
 
 

 

Oberwil, 28. Juni 2020, Cristina Policante 

Liebe Gemeinde 

Sie kennen es, das Gebot mit dem griffigen Titel «Bilderverbot». Es ist das zweite der 

10 Gebote und verbietet, wie es der Name sagt, Darstellungen von Gott. Wie ernst 

das Gebot gemeint ist, wird gleich in der darauffolgenden Geschichte vom 

goldenen Kalb aufgezeigt: Moses ist schon lange auf dem Berg Choreb, wo er die 

Gesetzestafeln anfertigen soll. Die Israeliten, die nicht mehr auf ihn warten mögen, 

giessen sich in der Zwischenzeit aus ihren Schmuckstücken ein Kalb aus Gold, das sie 

anbeten können. Als Moses dann wieder vom Berg ins Lager zurückkehrt, wird er so 

wütend, dass er die erste Version der Steintafeln zerschmettert. Er muss dann Gott 

darum bitten, dass er die Israeliten nicht auf der Stelle vernichtet. Und er muss noch 

einmal auf den Berg, um neue Tafeln anzufertigen. 

Nun spricht das Bilderverbot spricht von kleinen Kälberstatuen. Das Bilderverbot gilt 

generell. Also müssten alle Malereien, Zeichnungen, Buntglasfenster damit gemeint 

sein – und davon gibt es ja jetzt doch ziemlich viele. 

Im Islam kennt man das Bilderverbot auch. Die Gelehrten streiten sich zwar, wo das 

Bilderverbot im Koran genau steht und woher es kommt, aber die Konsequenzen 

kennen wir: Das Verbot wird rigoros umgesetzt und Bilder von Gott – oder eben von 

Allah – gibt es nicht. Dafür kennt die muslimische Tradition einen grossen 

künstlerischen Reichtum in der Kaligraphie: Die 99 Namen von Gott werden in 

sorgfältig verschnörkelten Ornamenten aufgeschrieben und so als Zierschmuck in 

den Moscheen verwendet. 

Im Islam vermeidet man also sämtliche Gottesbilder – bei uns dagegen finden wir ab 

und an gemalte oder gemeisselte Darstellungen von Gott. Wieso geht das bei uns, 

wenn das Bilderverbot in der Bibel doch deutlich sagt, dass wir uns von Gott kein Bild 

machen sollen; «weder oben im Himmel» noch «unten auf der Erde» noch «von dem, 

was im Wasser unter der Erde» ist? Etwas schelmisch könnte man sagen: Wir haben 

uns ja kein Bild gemacht. Also, nicht EIN Bild. Sondern viele Bilder. Gott lässt sich nicht 

auf ein Bild beschränken, also malen wir viele davon. Viele Bilder für viele 

Perspektiven für Gott, viele Zugangsarten. Ein bisschen, wie bei den Moslems, die 99 

Namen für Gott und somit 99 Zugänge zu Gott haben. 

Das ist ein schöner Gedanke, aber wir geraten in Gefahr, beliebig zu werden. Und 

noch einmal ist Mose eine Inspiration: Etwas früher in seiner Lebensgeschichte, als er 

noch Schafhirt ist bei seinem Schwiegervater, begegnet er Gott zum ersten Mal in 

einem brennenden Busch. Gott hat stellt sich vor als ICH-BIN-DA. Nun kann man 

einen Gott, der in erster Linie Präsenz ist, DA ist, unmöglich malen. Gott, die sich 

durch ihr ICH-BIN-DA auszeichnet, kann man nicht in Marmor hauen oder in eine 

Fensterscheibe setzen. 

Da geht es uns wie dem Maler von Mani Matter, der eine Kuh am Waldesrand auf 

Leinwand bannen möchte: Er hat eine schöne Vorstellung vom fertigen Bild, aber 

fertigbringen kann er es nicht. 
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Är isch mit sire Schtaffelei am Sunndig über Land, und het es Süsche gsuecht won'är 

chönnt male. Da trifft sy Künschtlerblick uf'ene Chue am Waldesrand, Är gseht, das 

git es Meischterwärch, nid's zahle. 

Er schtellt sech uf und malt zersch links der Wald im Hintergrund, e Hügel rächts, chli 

Himmel no derzue. Druf macht'er vorne z'Gras mit vil'ne Blueme drinn und chunnt. Am 

Schluss zur Houptsach, nämlech zu dr Chue. 

Är mischt uf syr Palette zarti Brun, mit gschickter Hand, und dunkt der Pinsel dry, und 

setzt'nen'a. Doch won'er jetz e letschte Blick wirft uf sy Gägeschtand isch plötzlech – 

o herrje – d'Chue nümme da. 

Der Maler ist wie die Menschen, die sich in Gedanken ein schönes Bild von Gott 

machen. Ein unbezahlbares Kunstwerk! Aber Gott überrascht uns immer wieder und 

lässt sich nicht so einfach malen. Denn Gott ist kein goldiges Kalb. Gott ist auch keine 

Kuh, keine Statue, kein Kirchenfenster. 

Nun stellt sich allerdings das nächste Problem: Es ist nicht befriedigend, immer nur 

auszudrücken, was Gott NICHT ist. Ich kann natürlich nachvollziehen, für einen 

positiven, klar definierten und abgegrenzten Begriff ist unsere Sprache zu klein, sind 

Menschenworte zu eng. Gott passt in keinen Gottesbegriff, jede Leinwand, jedes 

Fresko, jede Fensterscheibe ist mit der Aufgabe, Gott darzustellen, überfordert. 

Also bleiben unsere Sprache und unsere Bilder immer ansatzweise. Ganz ohne 

Anschaulichkeit kommen wir zwar kaum aus, aber Bilder können immer nur auf Gott 

verweisen und müssen immer ausdrücklich Vergleich bleiben. Wir können nur sagen, 

Gott ist ICH-BIN-DA. Gott ist da, ist WIE ein Vater, wie eine Mutter, wie ein Hirte, wie 

ein Adler. Wie der Maler bei Mani Matter können wir alles zeichnen, was mit Gott zu 

tun hat: der Wald, die Hügel, die Blumen. Aber Gott selbst wird immer wieder aus 

unseren Bildern hinaus spazieren, weil drinnen schlicht zu wenig Platz ist. Weil Gott 

sich nicht nach unseren Vorstellungen richtet. 

Es ist überfordernd, uns einen unkonkreten ICH-BIN-DA vorzustellen oder immer in 

NICHT-Begriffen zu denken. Aber wir werden mit Gottes Grösse auch nicht einfach 

allein gelassen. Eine Vorstellungshilfe wird uns mitgegeben: die neutestamentlichen 

Schriften nehmen das alttestamentliche Verbot auf und denken es weiter. Auch im 

NT heisst es, man dürfe sich Gott nicht vorstellen – weil Gott selber ein Bild von sich 

macht. Das Bild ist Christus. Im Kolosserbrief heisst es über Christus: «Er ist das Ebenbild 

des unsichtbaren Gottes.» (Kol 1,15) und Jesus sagt über sich selbst: «Wer mich sieht, 

der sieht den Vater.» (Joh 14,9). 

So ist es zwar verboten, und ich würde meinen auch unmöglich, sich fixe 

Vorstellungen von Gott zu machen. Aber das heisst nicht, dass alles Göttliche 

unvorstellbar ist oder unerreichbar bleibt. In Jesus Christus kommt uns Gott entgegen. 

Er ist derjenige, der den Leerraum füllt, der durch das Bilderverbot entsteht. Christus ist 

das Bild vom unsichtbaren Gott. Das, was die Evangelien von Christus erzählen, soll 

dem Gefühlten eine Form geben und die religiösen Vorstellungen leiten. Gott selber 

hat ein Bild von sich gemacht. 

Amen 


