
Die	  Macht	  der	  Bilder	  
	  
Hast	  du	  ein	  Bild	  von	  Gott	  ein	  Gottesbild?	  Klar	  hast	  du	  das.	  Jeder	  von	  uns	  hat	  
Vorstellungen	  wie	  Gott	  ist	  und	  wie	  er	  handelt.	  Wir	  haben	  es	  vielleicht	  nicht	  
aufgeschrieben	  oder	  als	  Gemälde,	  aber	  in	  unserem	  Kopf	  existiert	  ein	  Bild	  von	  Gott.	  
	  
Um	  dieses	  Bild	  soll	  es	  heute	  gehen.	  Bevor	  ich	  aber	  darauf	  zu	  sprechen	  kommen	  will,	  
müssen	  wir	  der	  Reihe	  nach	  vorgehen.	  
	  
Im	  2.	  Gebot	  sagt	  Gott	  dass	  wir	  uns	  kein	  Bild	  von	  ihm	  oder	  etwas	  anderem	  im	  Himmel	  
oder	  auf	  Erden	  machen	  sollen.	  2.	  Mose	  20,4	  
	  
„Du	  sollst	  dir	  kein	  Bildnis	  noch	  irgend	  ein	  Gleichnis	  machen,	  weder	  von	  dem,	  was	  oben	  
im	  Himmel,	  noch	  von	  dem,	  was	  unten	  auf	  Erden,	  noch	  von	  dem,	  was	  in	  den	  Wassern,	  
unter	  der	  Erde	  ist.	  Bete	  sie	  nicht	  an	  und	  diene	  ihnen	  nicht!“	  
	  
Ließt	  man	  nur	  den	  ersten	  Teil	  dieses	  Gebotes,	  könnte	  man	  den	  Eindruck	  gewinnen,	  Gott	  
möchte	  nicht,	  dass	  wir	  uns	  künstlerisch	  betätigen.	  
	  
Sämtliche	  Malerei,	  Bildhauerei	  oder	  Schmiedekunst	  wären	  damit	  verboten.	  Vor	  allem	  
weil	  ein	  Künstler	  ja	  Dinge	  aus	  der	  Natur	  nimmt,	  sie	  betrachtet,	  schön	  findet	  und	  als	  
Vorlage	  für	  sein	  Gemälde	  oder	  seine	  Skulptur	  verwendet.	  
	  
Jetzt	  denkst	  du:	  „na	  ja,	  das	  ist	  ja	  ganz	  schön	  weit	  hergeholt“	  So	  weit	  ist	  es	  gar	  nicht	  
hergeholt.	  In	  verschiedenen	  christlichen	  Gruppierungen	  (den	  Amishen)	  wird	  das	  
Bilderverbot	  sehr,	  sehr	  ernst	  genommen.	  Den	  Mitgliedern	  ist	  solche	  Kunst	  nicht	  
gestattet.	  Selbst	  Fotografie	  ist	  dort	  auf	  Grund	  des	  2.	  Gebotes	  nicht	  erlaubt.	  
	  
Zugegeben,	  das	  ist	  eine	  recht	  krasse	  Auslegung	  dieser	  Bibelstelle	  und	  ich	  glaube	  nicht,	  
das	  Gott	  das	  damit	  ausdrücken	  wollte.	  Aber	  wie	  meint	  er	  das	  dann?	  
	  
Wenn	  wir	  uns	  den	  2.	  Teil	  der	  Bibelstelle	  anschauen,	  wird	  ein	  Zusammenhang	  deutlich.	  
Wir	  sollen	  uns	  keine	  Bilder	  machen	  um	  sie	  dann	  anzubeten	  oder	  zu	  verehren.	  Im	  Vers	  
4b	  heißt	  es:	  „Betet	  sie	  nicht	  an	  und	  dient	  ihnen	  nicht!“	  
	  
Ich	  denke	  dieser	  Zusammenhang	  ist	  entscheidend.	  Ansonsten	  würde	  Gott	  in	  2.	  Mose	  25	  
ab	  Vers	  8	  auch	  gegen	  sein	  eigenes	  Gebot	  verstoßen.	  Da	  kannst	  du	  nämlich	  folgendes	  
lesen:	  
	  
„Und	  sie	  sollen	  mir	  ein	  Heiligtum	  machen,	  damit	  ich	  in	  ihrer	  Mitte	  wohne!	  Genau	  so,	  wie	  
ich	  dir	  das	  Vorbild	  der	  Wohnung	  und	  das	  Vorbild	  aller	  ihrer	  Geräte	  zeigen	  werde,	  so	  
sollt	  ihr	  es	  machen.	  Und	  sie	  sollen	  eine	  Lade	  aus	  Akazienholz	  anfertigen,	  zweieinhalb	  
Ellen	  soll	  ihre	  Länge	  sein,	  anderthalb	  Ellen	  ihre	  Breite	  und	  anderthalb	  Ellen	  ihre	  Höhe.	  	  
Die	  sollst	  du	  mit	  reinem	  Gold	  überziehen,	  inwendig	  und	  auswendig	  sollst	  du	  sie	  
überziehen;	  und	  mache	  ringsum	  einen	  goldenen	  Kranz	  daran.	  ...	  
Und	  du	  sollst	  zwei	  Cherubim	  aus	  Gold	  anfertigen;	  in	  getriebener	  Arbeit	  sollst	  du	  sie	  
machen,	  an	  beiden	  Enden	  des	  Sühnedeckels,	  so	  daß	  du	  den	  einen	  Cherub	  am	  einen	  Ende	  
machst	  und	  den	  anderen	  Cherub	  am	  anderen	  Ende;	  aus	  einem	  Stück	  mit	  dem	  
Sühnedeckel	  sollt	  ihr	  die	  Cherubim	  machen	  an	  den	  beiden	  Enden.“	  
Wenn	  Gott	  meinte,	  wir	  sollen	  keine	  kunstvollen	  Bilder	  und	  Skulpturen	  erschaffen,	  dann	  
widerspricht	  er	  sich	  hier.	  Daher	  muss	  es	  um	  etwas	  anderes	  gehen.	  Wir	  sollen	  die	  Dinge,	  
die	  wir	  erschaffen	  nicht	  anbeten	  und	  in	  den	  Status	  eines	  Gottes	  erheben.	  So	  würde	  es	  
zum	  Götzen	  oder	  zum	  Abbild	  werden.	  
	  
Aber	  wie	  sieht	  es	  nun	  mit	  den	  Gottesbildern	  in	  unserem	  Kopf	  aus?	  Ich	  habe	  Anfangs	  ja	  
schon	  gesagt,	  dass	  jeder	  von	  uns	  ein	  Bild	  von	  Gott	  im	  Kopf	  hat.	  Aber	  sind	  die	  erlaubt?	  
Funktioniert	  Glaube	  auch	  ohne	  diese	  Bilder?	  



	  
Ich	  denke	  nicht.	  Wir	  machen	  uns	  ganz	  automatisch	  ein	  Bild	  von	  dem,	  an	  was	  oder	  wen	  
wir	  glauben.	  Es	  geht	  gar	  nicht	  ohne.	  Und	  es	  wird	  noch	  brisanter.	  Das	  Bild,	  was	  du	  von	  
Gott	  hast,	  hat	  Macht.	  
	  
Es	  entscheidet	  zum	  großen	  Teil	  darüber	  wie	  du	  dein	  Christsein	  lebst.	  Wie	  du	  anderen	  
Menschen	  und	  dir	  selber	  gegenüber	  begegnest.	  Es	  bestimmt	  deine	  Erwartungen	  Gott	  
gegenüber	  und	  entscheidet	  über	  den	  Rahmen	  deiner	  Gotteserfahrungen.	  Ich	  glaube	  hier	  
liegt	  der	  Hase	  im	  Pfeffer.	  
	  
Auch	  unsere	  Gottesbilder	  im	  Kopf	  können	  zu	  einem	  Abbild	  bzw.	  einem	  Götzen	  werden.	  
Fakt	  ist	  doch,	  dass	  kein	  Bild,	  welches	  wir	  uns	  von	  Gott	  machen,	  ihn	  vollständig	  und	  
komplett	  abbildet.	  Egal	  wie	  groß	  wir	  denken,	  es	  ist	  immer	  zu	  klein	  gedacht.	  
	  
Je	  nach	  Erziehung,	  Prägung,	  Erfahrung	  und	  persönlichem	  Werdegang	  werden	  wir	  immer	  
nur	  einen	  kleinen	  Ausschnitt	  Gottes	  verstehen	  und	  verinnerlichen.	  Wir	  haben	  nie	  ein	  
vollständiges	  Bild	  von	  ihm.	  
	  
Und	  hier	  beginnt	  das	  Problem.	  Ich	  habe	  lange	  geglaubt,	  dass	  Gott	  nur	  auf	  diese	  oder	  jene	  
Weise	  handelt.	  Nur	  so	  oder	  so	  Menschen	  führt.	  Ich	  dachte,	  mit	  diesem	  Menschen	  kann	  
Gott	  etwas	  anfangen,	  mit	  dem	  aber	  nicht.	  Beten	  müsse	  man	  so	  oder	  so.	  Diese	  Liste	  lässt	  
sich	  fortsetzen.	  
	  
Beim	  genaueren	  Betrachten	  dieser	  Gedanken	  frag	  ich	  mich	  jetzt,	  wer	  bin	  ich,	  dass	  ich	  
meine,	  das	  einschätzen	  und	  beurteilen	  zu	  können.	  An	  der	  Stelle	  mache	  ich	  nichts	  
anderes,	  als	  Gott	  in	  eine	  Schublade	  zu	  stecken.	  
	  
Irgendwann	  bin	  ich	  darauf	  gestoßen	  dass,	  das	  Anmaßung	  ist.	  Hier	  verstoße	  ich	  gegen	  
das	  2.	  Gebot.	  Weil	  ich	  hier	  meinem	  Gottesbild	  einen	  Absolutheitsanspruch	  gebe.	  
	  
Ich	  erlebe	  viele	  Christen,	  die	  in	  die	  gleiche	  Falle	  tappen	  oder	  darin	  leben.	  Für	  andere	  
Christen	  bedeutet	  das	  mit	  unter,	  viel	  Druck	  und	  Unfreiheit.	  
	  
Glücklicherweise	  hat	  Gott	  aber	  alle	  Möglichkeiten	  diese	  Bilder	  in	  meinem	  und	  deinen	  
Kopf	  zu	  sprengen.	  Tut	  er	  das,	  dann	  ist	  das	  manchmal	  mit	  Schmerzen	  verbunden.	  Aber	  es	  
ist	  heilsam,	  wenn	  du	  dich	  darauf	  einlässt.	  
	  
Gottes	  Lieblingsfarbe	  ist	  bunt.	  Will	  sagen,	  so	  individuell,	  wie	  wir	  sind,	  so	  individuell	  und	  
persönlich	  geht	  er	  auch	  mit	  dir	  und	  mir	  um.	  Und	  dass	  er	  so	  ist,	  erlebe	  ich	  als	  absoluten	  
Segen.	  
	  
Du	  hast	  ein	  bestimmtes	  Bild	  von	  Gott	  in	  deinem	  Kopf,	  ein	  Gottesbild.	  Das	  ist	  normal	  und	  
geht	  auch	  nicht	  ohne.	  Aber	  erhebe	  es	  nicht	  zu	  einem	  Götzen.	  Gib	  ihm	  kein	  
Absolutheitsanspruch.	  Denke	  größer	  von	  Gott,	  als	  deine	  Schublade	  es	  zulässt.	  Du	  wirst	  
staunen,	  wie	  befreiend	  das	  ist	  und	  was	  dann	  alles	  möglich	  wird.	  
	  
Bleib	  dran,	  es	  gibt	  noch	  einen	  kleinen	  Nachschlag!	  
	  
	  
Wenn	  dich	  dieses	  Thema	  angesprochen	  hat	  und	  du	  mit	  anderen	  weiter	  darüber	  
nachdenken	  willst,	  dann	  komm	  am	  Dienstag	  in	  den	  An(ge)dacht	  Chat	  auf	  mundil.de.	  
	  
Ab	  März	  2014	  gibt	  es	  für	  dich	  jeden	  Dienstag	  ab	  19:00	  Uhr	  die	  Möglichkeit,	  mit	  anderen	  
über	  das	  Thema	  des	  letzten	  An(ge)dacht	  Podcast´s	  in	  Gespräch	  zu	  kommen.	  
	  
Geh	  auf	  www.mundil.de	  und	  dann	  rechts	  oben	  auf	  Chat.	  Ich	  würde	  mich	  freuen,	  dich	  am	  
Dienstag	  hier	  begrüßen	  zu	  dürfen!	  


