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Stellen Sie sich einmal vor, Ihnen drückt jetzt jemand einen Malkasten und ein Blatt Papier
in die Hand und fordert Sie auf: Malen Sie Gott - so wie Sie ihn sich denken - möglichst
spontan und ohne lange zu überlegen!
Haben Sie schon eine Idee, wie Sie Gott darstellen würden? Wie würden Sie anfangen?
Mit dem Kopf, mit den Füßen? Oder würden Sie vielleicht gar keine menschliche Gestalt
zu Papier bringen? Welche Farben würden Sie wählen? Gott ganz bunt oder eher in
nüchternem Grau? Auf die Bilder, die bei diesem Experiment herauskämen, wäre ich
gespannt.
Eines lässt sich auch so mit Gewissheit sagen: So viele Menschen es sind, so viele
verschiedene Bilder kämen bei dieser Aktion heraus. Gott in Farbe oder schwarzweiß, als
konkrete Gestalt oder als abstrakte Mischung aus Formen und Farben. Mit Sicherheit
könnte man kein Bild auf ein anderes legen und sagen: Die zwei Bilder sind
deckungsgleich. Jedes Bild wäre einmalig.
Dieses Gedankenspiel verdeutlicht, was eigentlich jedem einleuchtet: Es gibt ebenso viele
Vorstellungen von Gott, wie es Menschen gibt. Diese Vorstellungen hängen zusammen
mit meiner persönlichen Lebensgeschichte, mit meiner Erziehung und natürlich auch mit
der Kultur, in der ich lebe. Da gibt es das Bild von Gott, der die Züge eines strengen
Kontrolleurs oder einer Gouvernante trägt. Er interessiert sich als verlängerter
erzieherischer Arm der Eltern dafür, ob Kinder ihre Hausaufgaben gemacht haben oder ob
das Zimmer ordentlich aufgeräumt ist. Gerade den Älteren ist dieses strenge Gottesbild
noch aus der Kindheit vertraut. Jemand anderes malt Gott als gütigen alten Mann mit
freundlichen Gesichtszügen, der immer zuhört und für einen da ist, wenn man ihn braucht.
Ein afrikanischer Christ hat eine andere Vorstellung von Gott als ein Europäer, ein
Wüstenbewohner verbindet andere Bilder mit Gott als jemand, der in der Großstadt lebt
Vom Polizeichef bis zum Freund, vom Arzt bis hin zur kosmischen Energie - die
Bandbreite der Gottesbilder ist unermesslich.
Und wenn man die Jahrtausende jüdisch-christlicher Tradition überschaut, kommt man zu
dem gleichen Ergebnis. Auch hier findet sich eine Fülle verschiedener Vorstellungen von
Gott. Die biblischen Gottesbilder waren immer zeitbedingt und deshalb auch wandelbar.
Sie sind beeinflusst von ganz konkreten Erfahrungen, die die Menschen mit Gott in
Verbindung brachten. Wie die Erfahrungen sich wandelten, so wandelten sich auch die
Gottesbilder. Zur Königszeit in Israel wird auch in der Bibel Gott als König gesehen, mit
dem Aufkommen einer geordneten Gerichtsbarkeit stellt die Bibel Gott als Richter dar. In
der patriarchalen, das heißt von Männern bestimmten, Gesellschaft, ist Gott der Vater, und
die feministische Theologie der letzten Jahrzehnte half uns, in Gott auch die Mutter zu
entdecken.
Eine eher abstrakte und deshalb auch schwer nachvollziehbare Vorstellung entwickelte
sich in den ersten Jahrhunderten der Christenheit. Zu dieser Zeit versuchte man mit den
sprachlichen Mitteln der antiken Philosophen aber auch in Abgrenzung zu ihnen,
Aussagen über Gott zu treffen. Man verständigte sich im vierten Jahrhundert schließlich
auf eine Formel, die die Einheit der drei göttlichen Erscheinungsweisen Vater, Sohn und
Geist zum Ausdruck bringt. In Jesus von Nazaret, im Geist, der in der Gemeinde wirkt, ist

Gott selber tätig. Und: Gott ist ein Gott, der nicht einsam über unseren Köpfen thront,
sondern seinem Wesen nach ein Gott, der Beziehung ist. Das wollte man mit der
Vorstellung von einem dreifaltigen Gott ausdrücken.
So kompliziert das philosophische Gedankengebilde vom dreifaltigen Gott auch sein mag,
eines macht es deutlich: Gott ist nicht mit einem Begriff zu fassen. Er lässt sich nicht
festlegen auf nur ein Bild. Er ist ein dreifaltiger, ein vielfältiger Gott. Jeder, der glaubt trägt
ein Bild von Gott in sich - aber eben nur ein Bild. Erst, wenn ich mich dafür interessiere,
wie sich ein alter Mensch, wie sich junge Leute in unserer Gemeinde Gott vorstellen, wird
Gott unter uns lebendig. Mein Glaube lebt immer auch von Erfahrungen anderer
Menschen.
Der Schweizer Dichter und Pfarrer Kurt Marti formuliert in einem Gedicht knapp und
treffend, wie wenig sich Gott auf bestimmte Vorstellungen festlegen lässt. Ein Gedicht, das
neugierig machen kann, eigene, festgefahrene Bilder zu öffnen, und einlädt, von den
Menschen um mich herum Bereicherungen und auch manche Überraschung für mein
Gottesbild zu erwarten. Schließlich ist unser Gott ein Gott, der nicht einfältig, sondern
dreifältig, ja vielfältig in unserer Welt erscheint. Kurt Marti schreibt:
Ehe wir Dich suchten,
warst Du da.
Bevor wir Dich „ Vater“ riefen,
hast Du uns a/s Mutter umsorgt.
Beugten wir die Knie vor Dir, dem Herrn, kamst Du als Bruder entgegen.
Beschworen wir Deine Brüderlichkeit, erging die Antwort schwesterlich.
Immer bist Du es,
der vorher war;
allwärts bist Du es, der begegnet.
(Kurt Marti, Ungrund Liebe: Klagen, Wünsche, Lieder, Stuttgart 1987, S. 27)

