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4Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im 
Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist: 
5Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifernder Gott, 
der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich 
hassen, 6aber Barmherzigkeit erweist an vielen tausenden, die mich lieben und meine Gebote 
halten. 
 2. Mose 20, 4-6 

Predigt „Bildnis“ vom 4. Sept. 2016 in der Christuskirche 
 
Kennen Sie Pokémon Go? Dieses Spiel ist der Grund, warum plötzlich so viele Menschen an 
öffentlichen Plätzen stehen und stumm auf ihr Smartphone schauen. Ein Pokémon ist ein 
gezeichnetes Fantasie-Tier. Satellitengesteuert kann man sie finden, man kann sie fangen, 
sammeln, boosten, upgraden.  
Mit den Pokémons treten Bilder aus der virtuellen, also künstlichen Welt in unsere wirkliche 
Welt. Diese Bilder veranlassen Millionen Menschen, ihr Sofa zu verlassen und stundenlang 
durch die Gegend zu laufen, inklusive unseren Sohn. Mit der Handykamera kann man so ein 
Pokémon vor sich sitzen sehen, aber ohne Handy sieht man gar nichts. Oder man sieht, dass 
da gar nichts ist – je nachdem. 
Pokémon Go ist ein harmloser Spaß, ein Spiel für Sammler und uns ist es ein Gleichnis: Oder 
haben wir denn nicht auch jeder unser eigenes Bild von der Welt? Auch wir hegen ein Bild von 
uns selbst, machen uns ein Bild von anderen, haben ein Gottesbild – von dem manche vor den 
Kirchentüren behaupten, dass es eine Einbildung sei. 
 
Wir werden heute morgen also die Bilder betrachten, die wir uns so machen. Und ich sage 
gleich: Ganz ohne Bilder können wir nicht leben. In der Bibel finden sich zahllose Bilder, die 
uns helfen wollen zu sehen, was wir anders nicht verstehen können. Unser Predigttext ist je-
doch eine Warnung. Ich lese aus 2. Mose 20, 4 – 6, das zweite Gebot. 
 
Fertige dir kein Gottesbild an. Mach dir auch kein Abbild von irgend etwas im Himmel, auf der 
Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, 
der Herr dein Gott, verlange von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann 
bestrafe ich dafür auch seine Kinder, sogar noch seine Enkel und Urenkel. Wenn mich aber je-
mand liebt und meine Gebote befolgt, dann werde ich ihm und seinen Nachkommen Liebe und 
Treue erweisen über Tausende von Generationen hin. 
 
Das Bildnisverbot verweist zunächst auf die heidnischen Kulte der Antike. Wer käme auch 
heute auf die Idee, sich ein Bild von Gott ins Wohnzimmer zu stellen und es anzubeten? Als 
Mose dem Volk Israel die Gebote überbrachte, war dies noch die Regel. Es gab für jede Notlage 
einen zuständigen Gott und diese Götter versprachen Bewahrung, gute Ernten, erfolgreiche 
Geschäfte oder siegreiche Feldzüge. Dafür forderten sie Unterwerfung in Form von Opfer-
gaben, bis hin zum Menschenopfer.  
Da Herrscher schon damals die Religion benutzten, um ihre Macht zu sichern, war die Befol-
gung des zweiten Gebotes für Juden und Christen in der Antike lebensgefährlich. Römische 
Kaiser ließen Abbilder von sich aufstellen und wie eine Gottheit verehren. Wer dies nicht tat, 
galt als Staatsfeind und wurde unter dem Jubel der Massen ermordet. 
 
Einer solchen Gefahr sind wir heute in Deutschland nicht ausgesetzt. Es ist auch schwer vor-
stellbar, dass selbstgemachte oder selbsternannte Götter in unserer modernen Zeit eine Rolle 
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spielen. – Oder doch? Wenn wir in unsere deutsche Geschichte schauen, entdecken wir durch-
aus eine Zeit, in der das Heil von einem Menschen erwartet wurde. Sein Bild hing in allen 
Amtsstuben und in vielen Wohnzimmern. Auf der Straße wünschte man nicht mehr „Guten 
Tag“ oder „Grüß Gott“, sondern „Heil Hitler!“. Der Nationalsozialismus wollte einen leiden-
den, gekreuzigten, scheinbar gescheiterten Christus nicht wahrhaben, denn ein solcher 
Glaube wurde dem Selbstbild eines „Herrenmenschen“ nicht gerecht. Dieser Gott zeigte offen-
sichtlich Schwäche, ja er nahm auch noch die Schwachen an! Der Hass gegenüber dieser jü-
disch-christlichen Offenbarung wuchs in Menschen, die unfähig waren, ihre eigene Schwäche 
anzuerkennen. 
Ein ähnlicher Götzendienst für einen Menschen wie Adolf Hitler findet sich auch in der Ge-
schichte anderer Nationen; die Folgen sind immer verheerend.  
 
Wir Deutschen sind seitdem vorsichtiger geworden, wenn jemand führen kann und auch noch 
führen will. Das ist gut so, hat aber auch seine Nachteile. Wir fragen heute bei jedem neuen 
Projekt vor allem nach den Risiken, nicht nach den Chancen. Der aufgeklärte Großstadt-
mensch jedenfalls will kein Schaf sein und erklärt sich lieber selbst zum Hirten seines Lebens. 
Leider widersetzt sich unsere ideologiekritische Haltung damit auch der Führung Gottes. Das 
Bild eines Gottes, der uns leitet wie ein Hirte seine Schafe ist selbst uns Christen nicht immer 
angenehm. Wie der Gesellschaft allgemein, fehlt auch uns manchmal das Vertrauen in den 
guten Hirten, der es besser weiß. Vertrauen oder gar Hingabe gelten ja eher als Ausdruck von 
Naivität denn als Zeichen geistlicher Reife.  
Und hier ein gewagter Gedanke: Vielleicht ist diese Unfähigkeit Gott Herr sein zu lassen,  auch 
eine Folge vergangener Sünden – vielleicht auch der Sünden vergangener Zeiten, wie dem 
Götzendienst für den falschen Führer. 
 
Noch die Enkel und Urenkel werde er strafen, sagt Gott im zweiten Gebot, für den Götzen-
dienst der Väter und Mütter.  
Wie kann ein Kind zur Verantwortung gezogen werden für das, was vor seiner Geburt geschah? 
Wenn Gott die Verfehlungen der Väter noch an den Kindern bestraft – wie es im Bibeltext 
heißt – verstößt das gegen unser heutiges Verständnis von Gerechtigkeit. Und gehört es nicht 
zu unserem Bild von Gott, dass er gerecht ist? Heißt es denn nicht an vielen Bibelstellen: Gott 
ist gerecht? 
 
Bleiben wir für einen Moment beim Beispiel „gerecht“.  
Um Gerechtigkeit geht es meist in der Politik, meist vor Wahlen und meist denjenigen, die von 
der Allgemeinheit mehr Geld haben wollen für ihre potentiellen Wähler. 
Was aber bedeutet „gerecht“? Für den einen ist es gerecht, wenn jeder das gleiche bekommt 
und für den anderen, wenn jeder das bekommt, was er verdient; und für manche auch, wenn 
jeder so viel bekommt, wer er oder sie wirklich benötigt.  
Für unsere individualistisch geprägte westliche Welt sind Kollektivstrafen eindeutig unge-
recht. In der orientalischen Welt, zumindest in biblischer Zeit, war das nicht so. 
 
Und was erwarten wir von Gott, wenn wir ihn „gerecht“ nennen? 
 
Als Kind habe ich Strafen meiner Eltern natürlich als ungerecht empfunden; heute wundere 
ich mich manchmal, was sie mir alles durchgehen ließen. Mein Rechtsempfinden muss sich 
mit den Jahren verändert haben. Vielleicht erinnern auch Sie sich noch an Ihre Kindheit, wie  
Mama oder Papa oder die Tante vom „lieben Gott“ sprachen. Ich denke, Mama und Papa und 
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Tante hatten Recht: der „liebe Gott“ war der Gott, den das Kind fassen konnte und den es 
brauchte. - Und genauso richtig ist es, wenn das Kinderbild mit dem Heranwachsen in Frage 
gestellt wird, wenn es sich mit der Erkenntnisfähigkeit wandelt.  
 
Selbst wenn wir alle heute morgen Gott „gerecht“ nennen, kann es sein, dass wir verschie-
dene Erwartungen haben, was dieser gerechte Gott tun muss.  
So kann es vorkommen, dass wir versuchen Gottes Gebote zu halten, weil wir insgeheim hof-
fen, dafür irgendwie belohnt zu werden – Gesundheit, Bewahrung, Erfolg. Bleibt die erhoffte 
Wirkung unserer Gesetzestreue dann aus, fühlen wir uns schon mal ungerecht behandelt. 
Auch Christen müssen in ihrem Leben manchmal feststellen: Gott ist offensichtlich keine Ak-
tie, die für irdisches Wohlverhalten himmlische Rendite bringt. Gott will, dass alle Menschen 
seine Gebote halten und dennoch lässt er die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. 
 
Wenn es also vieldeutig sein kann, Gott als „gerecht“ zu bezeichnen, was kann man dann 
überhaupt noch von ihm sagen? Wir können doch von Gott gar nicht anders reden als mit 
unseren Begriffen. Die Bibel gibt uns eine Fülle von Bildern, die Gottes Wesen beschreiben: 
Vater, Weinbergbesitzer, Hirte, Anfang und Ende, Wort und einige mehr. - Und eben diese 
Fülle zeigt schon, dass Gott in keinem Bild aufgeht. 
 
Gott lässt sich nicht auf unser Lieblingsbild von ihm festlegen. Und hier sind wir an der ent-
scheidenden Stelle im Verständnis des 2. Gebots: Es gibt einen Unterschied zwischen einem 
Bild, das uns hilft zu sehen, zu verstehen und einem Bildnis, das Gott festlegen will, ihn 
scheinbar berechenbar und damit uns verfügbar macht. Ja, Gott ist gerecht – aber er ist auch 
barmherzig. Gott ist der liebende Vater – und der eifersüchtige Gott. Er tröstet die Geschei-
terten und ist dennoch unbestechlicher Richter.  
Wenn wir Gott kennen lernen wollen, so müssen wir lernen, was es heißt gerecht, barmherzig, 
unbestechlich oder liebend zu sein. Wenn wir Bilder benutzen, um von ihm zu reden, muss uns 
klar sein, dass Gott die Vereinfachung eines Bildes weit übersteigt. 
 
Er übersteigt auch unseren Verstand. Ob es uns passt oder nicht.  
Das Gottesbild vor unserer Kirchentür dürfte kaum noch von den biblischen Bildern geprägt 
sein. Draußen gilt Gott oft als Wunschbild schwacher Menschen, die ohne einen solchen Trost 
nicht leben können. Oder er wird gesehen als Erfindung herrschsüchtiger Konservativer, die 
ihn zur Legitimation ihrer Interessen benutzen. Wir Christen, und solche, die als Christen 
auftraten, sind nicht ganz unschuldig an diesem verzerrten Bild. Wurde Gottes Name doch 
gern als Erziehungsmittel oder zur Staatsräson missbraucht. Da scheint es nur vernünftig, 
dass sich ein selbst-denkender Mensch von der Bevormundung durch einen Gott und seine 
Vertreter befreit. Es gilt vielen Menschen als unvernünftig, als Zeichen naiver Dummheit, an 
Gott zu glauben, vor allem, wenn es der unbequeme Gott der Bibel ist. 
 
Im Gespräch zeigt sich dann aber manchmal, dass gerade die überzeugtesten Vertreter eines 
vernünftigen Atheismus mit der Vernunft recht fahrlässig umgehen. Jedenfalls kannten die 
Philosophen, die sich mit ehrlichen, offenen Fragen nach den letzten Dingen beschäftigten, 
ihre eigenen Grenzen weitaus besser. 
Lassen wir uns nichts vormachen: Der kritische Verstand hat Gott nicht widerlegt und wird es 
auch nicht tun. Wir müssen unseren Verstand auch nicht ausblenden, um an Gott zu glauben. 
Im Gegenteil: Er ist uns gegeben, damit wir ihn nutzen; nutzen zum Wohle aller, nicht zur Be-
stätigung von Vorurteilen und dem Erreichen egoistischer Ziele.  
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Ein Gott aber, der auf den Ergebnissen unseres Verstandes beruht, muss ein sehr kleiner Gott 
sein. Er ist nichts anderes als die Götzen, die man sich schon vor Tausenden von Jahren 
schnitzte und aufstellte. Wenn wir unseren Verstand über Gott richten lassen, wenn wir nur 
das als wahr zulassen, was uns persönlich logisch erscheint, dann nehmen wir die Stelle des 
Schöpfers ein. -  Ist diese Hybris etwa kein Götzendienst?  
Noch einmal: Es ist verständlich und nur natürlich, dass wir Menschen auch die Existenz Got-
tes hinterfragen. Wir sollten nur nicht so anmaßend sein zu glauben, die Existenz Gottes 
hinge wirklich von den Ergebnissen unseres Denkens ab. Keine Wahrheit wird zur Lüge, nur 
weil ich ihr keinen Glauben schenke. 
 
Schon die Menschen der Bibel wollten Gottes Namen von ihm erfahren, weil man mit einem 
Namen die Dinge benennen kann, erfassen, kalkulieren kann und irgendwie auch beherrscht. 
Gott aber entzieht sich dem menschlichen Drang sich alles und jedes Untertan zu machen. 
Gott ist Jahwe: „Ich bin, der ich bin“ oder auch „ich bin, der ich sein werde.“ Damit ist er im-
mer anders als unsere begrenzten Vorstellungen. 
 
Was fangen wir nun an mit unseren Bildern von Gott und mit der Blindheit in der Welt? 
Aus der Unmöglichkeit, Gottes Wesen zu erfassen, dürfen wir nicht den Schluss ziehen, es sei 
besser zu schweigen. Wir sind es Gott und den Menschen schuldig, von Gott zu reden, auch 
wenn wir nicht alles verstehen. Wenn Menschen nichts von Gott erfahren, darf man sich nicht 
wundern, dass sie selbstgemachten Götzen nachlaufen. Welches Bild die Menschen in unserer 
Stadt von Gott haben, hängt auch davon ab, welches Bild wir ihnen vermitteln. 
 
„Lass mich dein Bild sein“ haben wir noch einmal gesungen. Es ist ein alltägliches Wunder, 
dass Gott uns gebraucht, obwohl wir ein ziemlich schräges Bild von ihm widerspiegeln. 
 
„Mach dir kein Abbild von irgend etwas...“ 

Das zweite Gebot bezieht sich nicht nur auf Gott selbst, sondern auf seine gesamte 
Schöpfung. Wenn wir jemanden kennen lernen, versuchen wir uns „ein Bild von ihm zu ma-
chen“. Und manchmal passt etwas, was unser Bekannter tut, „nicht ins Bild“. So weit, so gut. 
Wo aber geraten wir in die Gefahr, uns ein Bildnis vom anderen zu machen? 
 
Die Partnersuche im Internet verspricht ein unglaublich vielfältiges Angebot und scheitert 
doch so oft am Idealbild der Suchenden. Alles scheint möglich und gerade deshalb ist es so 
schwer, sich auf das Tatsächliche einzulassen. Und diejenigen, die es dann doch wagen, sehen 
sich stetig wachsenden Scheidungszahlen gegenüber.  
In manchen Fällen mag die Trennung das geringere Übel sein. Es stellt sich bei den Zahlen 
aber die Frage, ob wir als Gesellschaft bindungsunfähig geworden sind. Vielleicht sind wir 
Opfer unserer Flexibilität geworden, die Unverbindlichkeit mit einschließt. Vielleicht kann 
auch einfach die Wirklichkeit nicht halten, was Paare sich von einem gemeinsamen Leben ver-
sprechen. Hollywood-Romanzen enden regelmäßig damit, dass der Prinz und die Prinzessin 
nach einigen Wirren endlich zueinander finden. Müssten Filme, die von der Liebe zwischen 
Mann und Frau handeln, nicht genau an dieser Stelle beginnen statt enden? Wo ist der Ent-
wurf eines aufregenden, romantischen Lebens nach dem ersten Kuss? Die Unterhaltungs-
industrie, die doch Vor-Bilder für so vieles bereit hält, bleibt in dieser entscheidenden Frage 
ohne Bild und Ton. 
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Das Eigentliche erscheint so als Nebensächlichkeit, die sich irgendwie von selbst ergibt, ob-
wohl jeder erlebt, dass es nicht so ist. Was dann übrig bleibt, ist das Bildnis vom Prinzen und 
der Prinzessin, von dem manche sich nicht lösen können oder wollen – und das Drama, das 
daraus entsteht. Der Schweizer Autor Max Frisch hat sich in seinen Werken immer wieder mit 
dem Problem der Bildnisse zwischen Mann und Frau auseinander gesetzt. Ich möchte Ihnen 
eine Passage aus seinen Tagebüchern vorlesen: 
 
„So wie das All, wie Gottes unerschöpfliche Geräumigkeit, schrankenlos, alles Möglichen voll, 
aller Geheimnisse voll, unfassbar ist der Mensch, den man liebt – nur die Liebe erträgt ihn so. 
(...) 
Unsere Meinung, dass wir das andere kennen, ist das Ende der Liebe, jedes Mal, aber Ursache 
und Wirkung liegen vielleicht anders, als wir anzunehmen versucht sind – nicht weil wir das 
andere kennen, geht unsere Liebe zu Ende, sondern umgekehrt: weil unsere Liebe zu Ende 
geht, weil ihre Kraft sich erschöpft hat, darum ist der Mensch fertig für uns. Er muss es sein. 
Wir können nicht mehr! Wir künden ihm die Bereitschaft, auf weitere Wandlungen einzuge-
hen. Wir verweigern ihm den Anspruch alles Lebendigen, dass unfassbar bleibt, und zugleich 
sind wir verwundert und enttäuscht, dass unser Verhältnis nicht mehr lebendig sei. 
‚Du bist nicht’, sagt der Enttäuschte oder die Enttäuschte: ’wofür ich dich gehalten habe.’ 
Und wofür hat man sich denn gehalten? 
Für ein Geheimnis, das der Mensch ja immerhin ist, ein erregendes Rätsel, das auszuhalten wir 
müde geworden sind? Man macht sich ein Bildnis. Das ist das Lieblose, der Verrat.“ 
 
Soweit Max Frisch. 
Die Beziehung zum anderen scheitert also an unserem Bildnis von ihm, an unserer Unfähig-
keit ihn das sein zu lassen, was er ist. Dieses Scheitern am Wunschbild vollzieht sich häufig 
schon bevor es überhaupt zu einer Beziehung kommt.  
Wir machen uns ein Bildnis, d.h. wir tauschen die Unergründlichkeit von Gottes Schöpfung ein 
gegen die trügerische Sicherheit einer Illusion. Mein Gegenüber, Gott, ja sogar ich selbst 
muss dem von mir geschaffenen Bildnis entsprechen – sonst wende ich mich ab. Mit unseren 
Bildnissen meinen wir zu wissen, was für ein Mensch der andere ist, was Gott denkt und natür-
lich, wer wir selbst sind.  
Ja, auch auf uns selbst bezogen gilt das Bildnisverbot. 
 
Wer bin ich eigentlich? Wer sind Sie? 
 

Keine Angst: Ich will Ihnen heute Morgen nicht erzählen, dass Sie jemand anderes 
sind, als Sie bisher glaubten – wie könnte ich! 
Nur eine Frage: Sind Sie der, der Sie gern sein möchten? - 
 
Selbstverwirklichung ist noch immer ein Versprechen, oder besser: eine Forderung unserer 
Zeit. Oft genug bedeutet diese Selbstverwirklichung in der Praxis, dass man einem Idealbild 
nacheifert, einem Bild, dem man gerade nicht entspricht. Angesagt sind wie eh und je Schön-
heit, Erfolg und das Außergewöhnliche; nur so wird man interessant und wahrgenommen. Es 
ist merkwürdig wie in einer freien Gesellschaft, in der jeder doch eigentlich sein kann, wie er 
will, der Druck wächst, einem Idealbild zu entsprechen. Jugendlichen kann man es noch 
nachsehen, dass sie dem Erwartungsdruck nachgeben und die gleichen Hosen, Schuhe, Haar-
schnitte oder sonst was tragen. Es ist auch nichts dagegen zu sagen, dass man mit Cremes, 
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Fitnessstudio oder sonst was dem eigenen Erscheinungsbild auf die Sprünge hilft. Attraktivi-
tät ist ein Geschenk Gottes, woran wir uns erfreuen dürfen und wofür wir dankbar sein können.  
Wenn aber das Aussehen, der Erfolg oder der Bekanntheitsgrad den Wert eines Menschen be-
stimmen, dann werden sie zum Götzen. Wenn unser Selbstwertgefühl abhängt von unserem 
Gewicht oder der Zahl der Likes für unser Profilbild oder der Beförderung, dann haben wir un-
seren wahren Wert noch gar nicht erkannt. „Du sollst dir kein Bildnis machen“ ruft uns dann 
zu:  Hör auf, dich selbst zum Produkt zu machen, denn das ist unter deiner Würde.  
Hör auf, ein Idol zu verehren, denn so wie du bist, habe ich dich geschaffen, und so bist du 
gut! 
 
Glauben wir das? Dass wir gut so sind, wie Gott uns geschaffen hat? 
 
Es kommt vor, dass auch wir mehr sein wollen, als wir sind, weil wir meinen, mehr sein zu 
müssen: vor Arbeitskollegen, dem Nachbarn, Freunden oder in der Gemeinde. 
 
Aber wer sind wir denn nun wirklich? Wenn unser Selbstbild und die Eindrücke anderer täu-
schen können: Was sagt die Bibel, dass wir sind?  
Wir sind eine gefallene Kreatur, unentrinnbar verstrickt in unsere Schuld und Unzulänglich-
keit – und wir sind doch die Krone der Schöpfung, geschaffen von Gott „nach seinem Bilde“.  
Wir sind nicht der, als der wir erscheinen wollen; aber wir sind genau der, den Gott annimmt, 
für den er sein letztes Hemd gibt.  
Aus uns selbst heraus sind wir Nichts – durch Gott sind wir alles, was man nur sein kann.  
Was könnte es größeres geben, als ein Kind Gottes zu sein? 
 
 Max Frisch beschreibt treffend das Bildnis als das Ende der Liebe, aber genauso die 
Liebe als Befreiung aus unseren Bildnissen. Wenn Jesus die Gebote zusammenfasst in dem 
Satz: „Du sollst Gott über alles lieben und deinen nächsten wie dich selbst“, dann liegt auch 
darin diese Befreiung. „Du sollst dir kein Bildnis machen“ möchte uns erlösen aus den Abhän-
gigkeiten, die wir uns selbst schaffen. 
 
Amen Marcel Kraft 
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