
1 
 

Predigt im Gottesdienst am 15.9.19 in der 

Cyriakuskriche bei der Vorstellung der neuen 

Konfirmandinnen und Konfirmanden 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

Im Gottesdienst ging es um das Thema „Gottesbilder“. In 

einem Anspiel wurde der Frage nachgegangen, welches 

Bild von Gott jeder von uns hat. Danach tauschte man sich 

mit seinen Banknachbarn darüber aus. 

 

 

Ja, liebe Gemeinde, wie weit sind sie gekommen? Mit 

dieser Frage „Welches Gottesbild darf es denn für mich 

sein?“ Oder: „Welches Gottesbild habe ich mal gehabt oder 

habe ich noch?“ 

Es ist ja eine spannende Frage, woher unsere Gottesbilder 

stammen. Werden sie vermittelt durch unsere Erziehung? 

Hat der Vater gedroht: „Gott sieht alles“? Hat die Mutter 

getröstet: „Gott hat dich lieb“? 

Ich glaube, es ist zunächst wichtig zu betonen, dass unser 

Glaube an Gott gar nicht ohne Bilder sein kann. Dass ein 

Glaube ohne Bilder ein ganz trostloser Glaube wäre. 
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Das kann uns klar werden, wenn wir nach den Psalmen 

schauen, jenen alten Gebeten in der Bibel. Da lernen wir 

Menschen kennen, die sich in ihrer Not an Gott wenden, ihn 

um Hilfe bitten. In ihrer Angst soll er ihnen beistehen. 

Wie rufen sie zu Gott? Nicht abstrakt, sondern sie reden ihn 

in Bildern und Vergleichen an. In den Psalmen heißt es: 

Gott, mein Fels, meine Burg. Oder, wie in Psalm 36, den wir 

vorhin in der Schriftlesung gehört haben: Gott- du Quelle 

des Lebens. Gott- ein Licht. Mein Licht. 

Dann hat der Beter in Psalm 36 noch ein wunderschönes 

Bild vor Augen: Einen Vogel, der seine Flügel schützend 

über seine Jungen hält. Genauso bergend stellt er sich Gott 

vor, und so betet er: „Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass 

Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht 

haben.“ Ein Bild großer Geborgenheit. Es drückt aus, wie 

heilsam und wohltuend es ist, Gott ganz in seiner Nähe zu 

wissen.   

 

Aber- finden wir in der Bibel nicht ein Verbot, uns überhaupt 

ein Bild von Gott zu machen? In einem der 10 Gebote heißt 

es ja: „Du sollst dir kein Bild von Gott machen.“ In der Zeit 

der Reformation, also vor etwa 500 Jahren, da haben 

manche dieses Gebot sehr ernst genommen. Und viele 
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Bilder und Kunstwerke in den Kirchen wurden in der 

Reformationszeit aus diesem Grund brutal zerschlagen und 

zerstört, aus den Kirchen hinausgeworfen. 

Martin Luther hat diesem Treiben damals Einhalt geboten. 

Klar war auch ihm, dass wir das Bilderverbot ernst nehmen 

müssen, insofern dass wir Gott nicht in ein Bild pressen, 

nicht festlegen können auf unsere Maßstäbe und 

Vorstellungen. Jedes Bild, das wir uns von Gott machen, 

wird irgendwie auch falsch sein und auch viel zu eng. Aber 

Luther wollte die Bilder stehen lassen, weil er überzeugt 

war, dass Menschen Vorstellungen und Bilder von Gott 

brauchen. Auch wenn sie begrenzt und gewiss auch 

vorläufig sind. 

Wichtig wird bei all den Bildern und Vorstellungen, die wir 

uns von Gott machen, eines sein: dass wir auf Jesus 

Christus blicken. Auf Jesus, Gottes Sohn. Wir müssen 

schauen, wie Jesus von Gott geredet hat. Welche Bilder er 

von Gott gezeichnet, welche Bilder von Gott Jesus uns 

geschenkt hat, um Gott besser zu verstehen. 

Jesus hat uns Gott vor allem als einen liebenden Vater 

vorgestellt. Wobei wir uns immer auch Gott im Bild einer 

liebenden Mutter vorstellen dürfen. Wichtig ist bei all den 

Bildern von Gott als Vater oder als Mutter, dass wir 
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wegkommen von den Vorstellungen, Gott sei ein Mann oder 

eine Frau. Wichtig ist allein, dass wir begreifen sollen: 

Unser Gott ist ein Gott, der mit uns in Beziehung treten will. 

Der eine Beziehung zu uns sucht, weil wir ihm wichtig sind. 

Weil er uns liebt. Eben wie ein Vater sein Kind, wie eine 

Mutter ihr Kind. 

Und wenn wir das verstanden haben, dann müssen wir 

bestimmte Bilder, die wir von Gott haben, ganz, ganz 

schnell zur Seite legen. Ja weit wegwerfen. Gott ist kein 

Buchhalter, der fein säuberlich unsere guten und unsere 

schlechten Taten auflistet und uns danach belohnt oder 

bestraft. Im Gegenteil: Er ist der, der was geschehen ist, 

vergibt und unsere Schulden streicht und löscht. 

Gott ist nicht der Aufpasser, auch nicht die Hilfe zur 

Erziehung von Kindern, denen man dann Angst machen 

kann mit der Bemerkung: „Wenn du was ausfrisst und 

meinst, es hat keiner gesehen- Gott sieht alles, und er wird 

dich dafür strafen.“ Solche Gottesbilder gehören in den Müll.   

 

Lieber auf Jesus schauen. Auf die Bilder, die er von Gott 

gezeichnet hat. Ja, lieber darauf schauen, welche Bilder 

Jesus von sich selbst gezeichnet hat, um uns zu zeigen, wie 

sehr er uns mag. Jesus hat gesagt: „Ich bin das Licht der 



5 
 

Welt. Ich bin der gute Hirte. Und noch viel mehr- wir werden 

nachher davon singen. Es sind Bilder, die seine Liebe zu 

uns verdeutlichen wollen. Eine Liebe, die wir dann erwidern 

sollen. 

Ein Bild dürfen wir allerdings nie vergessen. Und das ist das 

Bild, auf dem wir Jesus als einen leidenden und 

geschundenen Menschen sehen. Jesus, der verhaftet und 

verurteilt wurde zum Tode am Kreuz. Solche Gottesbilder 

stören, stören seit jeher. Dass Gott in der Natur zu finden ist 

als der, der alles geschaffen hat- ja, das leuchtet den 

allermeisten ein. Dass Gott aber auch in einem leidenden 

und gekreuzigten Menschen zu finden ist- ist das nicht ein 

Widersinn, etwas Unglaubliches? 

Liebe Gemeinde, immer wieder haben Menschen die 

Erfahrung gemacht, dass manche Gottesbilder in wirklich 

wichtigen Augenblicken des Lebens eben nicht 

weiterhelfen. Was hilft es, wenn uns zum Beispiel am 

Krankenbett das Bild eines Gottes als Spiralnebel oder als 

alter Mann irgendwo auf einer Wolke vor Augen stehen? 

Nichts, überhaupt nichts hilft das uns. Wem aber das Bild 

des leidenden Gottessohns auf schwierigen Wegstrecken 

im Leben vor Augen steht, der wird die tiefe Solidarität 

Gottes mit uns Menschen erkennen. Gott als der Liebende, 
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der das Leiden nicht scheut, der die Ohnmacht nicht scheut. 

Der mitgeht auf allen Wegen. 

Am Ende wird es immer darauf ankommen: Wer ist Gott für 

mich? Welches Bild habe ich von ihm? Es wird aber auch 

darauf ankommen zu erkennen, dass sich Gott nie durch 

Bilder festlegen oder durch menschliche Vorstellungen und 

Kategorien festlegen lässt. Aber Gott will sich uns immer 

wieder nähern und zeigen, zum Beispiel wenn wir in der 

Bibel lesen, so wie wir das mit euch, liebe Konfirmandinnen 

und Konfirmanden, im Unterricht am Mittwochnachmittag 

tun wollen. Um dann in den Bibeln, die ihr gleich von 

unserer Kirchengemeinde geschenkt bekommt, zu 

entdecken, wer Gott ist und wie er handelt. Wie er uns 

begegnen will, um uns Kraft zu geben, im Glauben an ihn 

unser Leben zu bestehen in guten und in schweren Zeiten. 

Amen. 

  

 

 

 

 

 

 


