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Fachliche Hinweise

Brauchen wir Bilder von Gott?

Wir denken alle in Bildern. Auch wenn wir unsere Bilder in Begriffe kleiden, sind uns Begriffe doch 
nur verständlich, wenn wir mit ihnen eine Vorstellung verbinden. Das ist nicht anders, wenn wir an 
(einen) Gott denken. Ein leerer Gottesbegriff ist letztlich sinnlos – und damit unnötig. Man kann nicht 
ernsthaft an Gott glauben, ja nicht einmal seine Existenz bestreiten, ohne zumindest für sich selbst 
den Begriff „Gott“ inhaltlich zu füllen.

Gottesbild und religiöse Praxis

Die inhaltliche Füllung des Gottesbegriffes, also das je eigene Gottesbild, bestimmt dann auch die 
Art und Weise, in der sich Menschen zu Gott in Beziehung setzen, prägt also ihre ganz persönliche 
Religiosität. Eine Religiosität etwa, die von der Vorstellung eines richtenden und gnadenlos strafenden 
Gottes geprägt ist, wird anders aussehen als die Glaubenspraxis eines Menschen, der sich unter Gott 
einen liebenden, gnädig vergebenden Vater vorstellt.

Wie entstehen Gottesbilder?

Die Entstehung unserer Gottesbilder ist allerdings kein freier Wahlprozess, bei dem wir uns unter 
einem großen Angebot beliebiger Vorstellungen die ansprechendste auswählen. Die Entstehung von 
Gottesvorstellungen ist teils durch persönliche Erfahrungen, in sehr hohem Maße auch kulturhistorisch 
bedingt. So finden wir in der Frühzeit vor allem Natur- und Tiergottheiten, im Alten Testament etwa in 
der Erzählung vom goldenen Kalb. Diese Tiergottheiten verschmelzen dann allmählich zu Mischwesen, 
wie sie uns vielfach in der ägyptischen Götterwelt begegnen. Im griechischen Olymp hingegen haben 
die Gottheiten überwiegend menschliche Gestalt angenommen, die Tiere begegnen nur als beglei-
tende Attribute (z. B. die Eule der Athene, der Adler des Zeus). Es lässt sich also eine allmähliche, in 
den verschiedenen Kulturen unterschiedlich ausgeformte Entwicklung hin zu menschenähnlicheren, 
ansprechbareren Göttern feststellen.

Gottesbilder und Bilderverbot

Parallel zu dieser immer stärkeren Vermenschlichung der Gottesbilder bildet die monotheistische 
Religion Israels das Bilderverbot aus. Dieses Verbot darf aber nicht missverstanden werden, etwa 
als Aufforderung, den Gottesbegriff bis zur Sinnlosigkeit zu entleeren. Das Zweite Gebot warnt uns 
vielmehr davor, unsere individuelle Gottesvorstellung – um die wir erkenntnistheoretisch nicht her-
umkommen, wenn wir überhaupt von Gott sinnvoll reden wollen – religiös absolut zu setzen. Die Bibel 
selbst verzichtet trotz des Bilderverbots nicht darauf, eine Vielzahl von Gottesbildern anzubieten.

Reden in Metaphern – die Vielfalt biblischer Gottesbilder

Sie tut dies in der Form der Metapher und des Gleichnisses. Die Stärke dieser metaphorischen Gottes-
bilder ist, dass sie den Gottesbegriff inhaltlich füllen, ohne ihn zu vereinnahmen. Metaphern definieren 
nicht, sie bieten Analogien an, die dabei helfen, die Bedeutung des Begriffes „Gott“ zu erfassen. Zudem 
wird gerade in den Metaphern der Psalmen klar, dass Gotteserkenntnis immer ein Deutungsgesche-
hen ist. Gott wird in der Bibel nicht intellektuell, sondern biografisch erkannt. Deshalb kann auch die 
Vielzahl unterschiedlicher Gottesbilder, die in der Bibel vorkommen, nicht verwundern. Gerade diese 
Breite der Gotteserfahrungen bewahrt davor, Gott und Gottesbild gleichzusetzen, ohne andererseits 
zu einer Beliebigkeit rein persönlicher Vorstellungen zu führen.

Das Gottesbild als Projektion – neuzeitliche Religionskritik

Auf die Gefahr dieser Gleichsetzung macht auch die neuzeitliche Religionskritik aufmerksam, allen 
 voran Ludwig Feuerbach. Feuerbach beobachtet treffend, dass der Mensch dazu neigt, sein per-
sönliches Gottesbild zu vergöttern. Ähnlich sieht Sigmund Freud in den Gottesbildern Projektionen 
menschlicher Wünsche und Träume – Gottesbilder kommen nach dieser Auffassung nicht von Gott, 
sondern aus der menschlichen Psyche. Allerdings ist diese Bedingtheit der Bilder noch kein Beweis, 
dass es deshalb gar keinen Gott geben kann. 
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