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Predigt über 2. Mose 20, 4-6, von Pfr. Franz Winzeler 
 
4 Du 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: 
5 Bete 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, 
6 aber Barmherzigkeit erweist an vielen tausenden, die mich lieben und meine Gebote 
halten.
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Kein Bild von Gott!, liebe Gemeinde, geht das überhaupt? 
Ist nicht jeder Gedanke über Gott, jede Vorstellung von ihm, doch irgendwie auch ein 
Bild von ihm? 
 
Früher liess ich jeweils die Konfirmanden beim Thema Gott Gott zeichnen. Natürlich 
habe ich gesagt: Gott irgendwie zeichnerisch darstellen. Das Resultat war, wie ist es 
anders zu erwarten, häufig ein alter Mann mit Bart auf den Wolken. Nur wenige haben 
dann jeweils gesagt, dass geht doch nicht? Gott kann man nicht darstellen? 
Seltenerweise hat man mich vielleicht sogar auf das 2. Gebot hingeweisen? 
 
Woher kommt überhaupt das Bild vom alten Mann? Haben die Eltern Gott so 
beschrieben? Ist es nicht eher ein Wissen, dass tief aus einer sogenannten 
Kollektivseele herauswächst? Ein Bild, das einfach da ist? Beweist nicht dieses innere 
Bild allein schon genug, dass es uns Menschen gar nicht möglich ist, ohne Bilder zu 
leben? 
 
"Du sollst Dir kein Bild machen von Gott!" Natürlich machen wir das nicht, oder vielleicht 
doch? Wie ist dieses zweite Gebot überhaupt genau formuliert?  
 
Da steht, an Radikalität kaum zu überbieten, zumindest hat es Luther so übersetzt: "Du 
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". 
 
Da steht gar nicht, kein Bild von Gott. Es heisst kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis. 
Hat nicht sogar Jesus immer wieder Gleichnisse erzählt? Kein Bild und Gleichnis von 
dem, was oben ist, nach damaligem naturwissenschaftlichen Verständnis also kein Bild 
vom Himmel. 
 
Das ist ja noch einsichtig. Niemand hat den Himmel, eine ganz andere Wirklichkeit 
ausserhalb unserer naturwissenschaftlichen Wirklichkeit, je gesehen. Trotzdem haben 
viele doch auch klare Vorstellungen von Himmel und Hölle, und wissen, wer wohin 
kommt! 
 
Interessant also, hier wird nicht gesagt, dass man sich kein Bild von Gott machen soll, 
sondern kein Bild von der himmlischen Wirklichkeit. Aber das Gebot ist noch viel 
umfassender. Auch von dem, was auf der Erde, also in unserer sichtbaren Wirklichkeit 
ist, soll man sich offenbar kein Bild machen, und auch nicht von dem, was im Wasser 
und unter der Erde ist. 
 
Nach altem Verständnis ist natürlich unter der Erde die Unterwelt, oder die Hölle. Und 
unter dem Wasser, das ist auch alles Dunkle und Unverständliche, letztlich modern 
ausgedrückt auch das sogenannte Unbewusste. Auch von dem soll man sich kein Bild 
machen. 
 
Spätestens jetzt wird wohl allen von uns deutlich: Das geht ja unmöglich? Zumindest 
von der sichtbaren Wirklichkeit, und von unseren Mitmenschen, haben wir doch alle 
unsere Vorstellungen und Bilder? 
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Wir leben heute in einem visuellen Zeitalter. Wir werden ja richtig überflutet, tagtäglich, 
von immer höher auflösenden und schärferen Bildern. Unsere Welt ist förmlich eine Welt 
von Bildern. Ohne Bilder gibt es fast gar nichts! Wir können doch nicht ohne Bilder 
leben? 
 
Dabei geht es nicht nur um äussere, sondern auch um innere Bilder. Denn ohne ein Bild, 
eine Vorstellung von etwas zu haben, können wir unsere Umwelt ja nicht verstehen und 
einordnen. Das zeigen auch unsere Träume. Sie sind ja nichts anderes als innere Bilder, 
manchmal mächtig und intensiv. 
 
Von allem, was uns in der Aussenwelt begegnet, haben wir doch irgendwie ein Bild. 
Wenn wir nicht ein inneres Bild davon hätten, wie ein Baum ist, könnten wir in unserer 
Aussenwelt einen Baum gar nicht als Baum erkennen. 
 
Man könnte noch einen Schritt weitergehen, mit dem Philosoph Schopenhauer, der 
zusammengefasst etwa gesagt hat: "Die Welt ist meine Vorstellung". Oder: Die 
Wirklichkeit ist mein Bild von ihr. Das bedeutet dann auch, dass mich meine Bilder von 
der Welt auch täuschen könnten. 
 
Während der Reformation waren einige eine Zeit lang überzeugt, dass man das 
Bilderverbot ernstnehmen muss und kann. Natürlich haben es in ihrer Sicht die 
Katholiken masslos übertrieben mit den vielen Heiligenbildern. 
 
Und radikale Reformierte haben dann diese Bilder zum Teil wirklich zerstört, im 
sogenannten Bildersturm, und haben dabei nicht gemerkt, dass wir Menschen doch gar 
nicht ohne Bilder leben können. Auch wenn wir alle äusseren Bilder zerstören, haben wir 
nämlich immer noch innere Bilder, von denen wir vielleicht viel abhängiger sind. 
 
Zum Glück hat man schon damals Kompromisse mit dem Bilderverbot gemacht, so dass 
unsere künstlerisch wertvollen Kirchen und Kathedralen erhalten geblieben sind. Am 
konsequentesten hat natürlich der Islam das Bilderverbot ernstgenommen, indem es 
hier nur abstrakte Kunst und Schönschrift gibt. 
 
Wie können, wie sollen wir denn dieses Bilderverbot verstehen, wenn es gar nicht 
möglich ist, ohne Bilder zu leben? Den Schlüssel zum tieferen Verständnis kann ich nur 
im folgenden Satz finden, den ich natürlich bewusst bis jetzt vorenthalten habe. 
 
Es steht ja im 2. Gebot noch mehr: "Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! ". Das ist 
wohl das wirklich und einzig Entscheidende! Wir sollen äussere und innere Bilder nicht 
anbeten, wir sollen ihnen nicht dienen! Wir sollen diesen Bilder nicht so verfallen, dass 
wir gar nicht mehr erkennen, dass es Bilder sind. Wir sollen unsere Bilder von der 
Wirklichkeit nicht mit der Wirklichkeit selber verwechseln. 
 
Wir sollen unsere Gottesbilder nicht mit dem wirklichen Gott verwechseln. Gott ist immer 
mehr und auch noch anders als alle Gottesbilder. Gottesbilder zeigen uns den Weg zu 
Gott, sie sind aber nicht selber Gott. 
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Aehnliches gilt dann auch von unseren Mitmenschen. Oft meinen wir ja, genau zu 
wissen, wie unsere Mitmenschen sind. In Wirklichkeit wissen wir es nie genau, denn wir 
verwechseln unsere Vorstellungen von unseren Mitmenschen mit dem, was sie wirklich 
sind, nämlich immer mehr und anders als alles, was wir uns vorstellen können. In der 
Schöpfungsgeschichte heisst es ja sogar, dass der Mensch ein Bild Gottes sei. 
 
Gott bleibt immer auch Geheimnis, macht das Bilderverbot dann auch deutlich, und 
jeder Mitmensch, auch wenn er uns, wie zum Beispiel in einer Ehe, sehr vertraut ist, 
bleibt doch auch immer ein Geheimnis. Wenn es dieses Geheimnis nicht mehr geben 
würde, wäre das Leben wohl langweilig! 
 
Bilder können auch Macht über uns haben! Das ist ein Gedanke, der im 21. Jahrhundert 
vielleicht nicht mehr so einsichtig ist. Aber letztlich geht es im 2. Gebot auch genau 
darum. Es warnt uns vor der Macht von Bildern. 
 
Das deutsche Wort Bild kommt vom germanischen Wort bil. Und bil meint so etwas wie 
göttliche Kraft, ein göttliches Wunderzeichen, ein geheimnisvoller Vorgang, etwas, was 
aus einer verborgenen Wirklichkeit auftaucht, so etwas wie ein Urbild aus dem 
Unbewussten. 
 
Was wir unter Bild verstehen, ist einfach gesagt, eher ein Abbild von der Natur. Bild im 
ursprünglichen Sinn ist eher das Auftauchen von "Etwas" aus dem Unbewussten 
unserer Seele, etwas, das wir vielleicht gar nicht mehr so kennen, weil wir ja von 
äusseren Bildern fast erschlagen werden. 
 
Trotzdem tauchen in unserer Seele immer noch Gottesbilder auf, in der Kindheit 
vielleicht das Bild vom alten Mann mit Bart, dann mit der Zeit reifere Bilder, die der 
Entwicklung unserer Seele, innerem Wachstum, entsprechen. Aber es bleiben immer 
Bilder, die uns näher ans Geheimnis heranführen. 
 
Solche, auch innere Bilder, können natürlich auch grosse Macht haben. Sie sind 
vielleicht das Mächtigste überhaupt. Ohne innere Feindesbilder hätte es viele Kriege auf 
dieser Welt nie gegeben. 
 
Aber auch uns persönlich können solche Bilder daran hindern, dass wir so wachsen 
können, wie Gott es für uns geplant hat, zum Beispiel das Bild vom strafenden Gott, der 
immer auf uns aufpasst, und gar nicht will, dass es uns gut geht, oder dass wir 
selbstständig werden und Verantwortung übernehmen. Wenn unsere inneren 
Gottesbilder nicht mit uns zusammen wachsen, können wir gar nicht zu reifen 
Persönlichkeiten werden. 
 
"Bete sie nicht an und diene ihnen nicht!", heisst es im zweiten Gebot. Den Bildern also 
nicht dienen, sie nicht für bare Münze nehmen, sie hinterfragen, sie als das nehmen, 
was sie sind: Nicht wegdenkbare Hilfe, die Wirklichkeit überhaupt teilweise zu erkennen, 
aber eben Hilfsmittel, nicht die Wirklichkeit selber. 
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Dass es im Leben nicht ohne Bilder geht, zeigt auch Jesus selber, wenn er Gleichnisse, 
ausgebaute Vergleiche, erzählt. Mit einem Bild zeigen uns diese Gleichnisse eine tiefere 
Wahrheit auf. 
 
Und Jesus braucht auch Bilder für Gott. Er lehrt, dass Gott wie ein gütiger Vater sei, dem 
wir in allen Lebenssituationen vertrauen dürfen, und erinnert dabei auch an Psalm 23, 
wo Gott mit einem guten Hirten verglichen wird. 
 
Trotzdem wäre es doch in einem reiferen Glaubenverständnis falsch, zu behaupten, 
dass Gott ein Mann sei. Als Schöpfer des Universums, der alles erfunden hat, ist er doch 
auch mehr als alles, was wir uns vorstellen können. 
 
Wenn wir Bilder in einem umfassenderen Sinn verstehen, so dass auch menschliche 
Vorstellungen Bilder sind, dann könnte man sogar sagen, dass auch eine physikalische 
Formel ein Bild ist, das etwas in der Natur möglichst genau beschreibt. Auch die 
Naturwissenschaft muss ja ihre Bilder von der Natur immer wieder korrigieren, weil die 
Wirklichkeit sich immer noch als komplizierter erweist als im vorher noch gültigen 
Modell. 
 
Auch die schwer verständliche Lehre von der Trinität, der Dreieinigkeit Gottes, ist dann 
wohl letztlich auch ein Bild von Gott, und Gott ist möglicherweise immer noch mehr als 
seine Dreieinigkeit? Und sicher ist jede religiöse Lehre, das Dogma, auch ein Bild. 
 
Weil die Pharisäer, einfach gesagt, ihre Lehre anbeten und ihr dienen, ihren eigenen 
Gottesbildern verfallen, verpassen sie es, dem lebendigen und liebenden Gott wirklich 
zu begegnen und zu dienen. Mit anderen Bildern von Gott in Gleichnissen zeigt Jesus 
den Pharisäeren auf, wie falsch sie liegen, wenn sie ihre Gottesbilder mit dem liebenden 
Gott verwechseln. Denn seine Gleichnisse zeigen immer wieder, dass Gott noch ganz 
anders ist als unsere Vorstellungen. 
 
Ich komme zum Schluss: "Gott ist Liebe", so fassen heute viele modern denkende 
Menschen den christlichen Glauben zusammen. Ich folge ihnen gern. Aber auch das ist 
letztlich ein Bild von Gott, ein sehr passendes, für viele Menschen passendes und 
überzeugendes Bild, ein Bild, das uns überzeugend durchs Leben tragen kann. 
 
Aber Gott ist auch noch mehr und anders als dieses Bild, weil er sonst nicht Gott wäre. 
Aber es ist ein Bild, mit dem wir Gott doch schon sehr nahe kommen, dem letzten und 
grössten Geheimnis unseres Lebens: "Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der 
bleibt in Gott und Gott in ihm". AMEN 


