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Pfr. Dr. Benedict Schubert
Predigttext: Johannes 1,18

Sich von Gott ein Bild machen
Niemand hat Gott je gesehen.
Als Einziggeborener, als Gott, der jetzt im Schoss des Vaters ruht,
hat er Kunde gebracht.
JOHANNES 1,18

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
der unbekannte Maler, der im 14. Jahrhundert in der Wandnische in der
Keppenbachkapelle hier hinten die Verkündigungsszene dargestellt hat,
wusste sehr wohl zu unterscheiden zwischen den Dingen, die wir sehen
können, und denen, die unsichtbar bleiben. Mit einem klaren Farbkontrast
hat er die sichtbare Welt von der unsichtbaren unterschieden. Die
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sichtbare ist rot hinterlegt, die unsichtbare blau. Gleichzeitig hat er aber die
Grenze nicht als eine klare Linie gemalt. Die unsichtbare Welt fliesst wie in
Wellen in die sichtbare, oder sie legt sich über sie wie ein drapierter Stoff.
Wir sollen sehen und damit glauben können: die beiden Welten sind nicht
so geschieden, dass eine Kommunikation zwischen ihnen unmöglich wird.
In der klassischen Ausdruckweise: der unsichtbare Gott offenbart sich. Ein
oberflächlicher Blick mag übersehen, wie die Kommunikation geschieht –
erst recht auf der Kopie, die Ihr vor Euch habt. Da gibt es eine Linie, die
vom Gesicht Gottes herkommt und bei Maria endet, sie sieht aus wie eine
etwas seltsame Verlängerung des göttlichen Kinnbarts. Und dann muss
man ganz genau hinschauen um das Geistvögelein zu erkennen, das ge
rade zur Landung auf Marias Ohr ansetzt. Von dem habe ich gewiss schon
mehrmals gesprochen und geschwärmt, darum will ich das nun nicht wei
ter vertiefen: Gott teilt sich durch den Geist über das Wort mit.

Schon auf der Einladung zum Gottesdienst habe ich darauf hingewiesen,
wie der mittelalterliche Maler versucht, doch Gott ins Bild zu bringen, den
niemand je gesehen hat, wie der Evangelist Johannes betont. Noch unbe
fangen zeigt uns das Bild Gott als eine königliche Vaterfigur. Wir sehen
zwar den Thron nicht, aber die ganze Haltung ist klar: der König sitzt auf
dem Thron, Zeichen seiner Macht. Die rechte Hand hält er segnend hoch,
in der linken hält er das, was man den „Reichsapfel“ nennt. Eine Kugel, die
die Gesamtheit seines Herrschaftsbereichs symbolisiert, auf der Kugel ist
ein Kreuz angebracht. Das weist auf den Weg hin, über den Gott seine
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Herrschaft sichert. Auffällig und ein bisschen komisch ist, dass Gott die Ku
gel nicht von unten hält, sondern von oben – ein bisschen kommt es mir
vor wie eine Bowlingkugel. Gott hält die Welt am Kreuz, zwischen Ring
und Mittelfinger.
Für heute interessiert mich aber das ganz besondere Merkmal dieser gött
lichen Figur. Auch dies bleibt dem flüchtigen Blick verborgen. Wer nur aus
dem Augenwinkel schaut und vorbeigeht, wird sich höchstens nachher fra
gen, ob da nicht etwas seltsam war an diesem Bild. Seltsam und ein wenig
unheimlich ist tatsächlich das Gesicht Gottes. Es ist ein junges Gesicht.
Und es ist nicht bloss eines: es sind drei Gesichter, die ineinander überge
hen: das linke Auge des Gesichts links ist das rechte Auge des mittleren,
und dessen linkes Auge ist wiederum das rechte Auge des Gesichts
rechts.
Ein bisschen monstermässig kommt mir das vor und nicht so, dass es
mein Vertrauen und meine Zuneigung weckt. Doch das ist eine Reaktion,
die der Maler vermutlich nicht beabsichtigt hatte und damals vielleicht
auch nicht auslöste. Seine Absicht war, etwas vom Unbegreiflichen des
Wesens Gottes so zum Ausdruck zu bringen, dass die Gläubigen, die an
dächtig vor dem Bild stehen würden, berührt und erbaut wären. Der Maler
wusste und bekannte, dass Gott dreieinig sei, der Vater der Sohn und der
Geist. Und er wollte auf dem Bild Beides zeigen: die Trinität als Wesen
Gottes und die Trinität in der Geschichte der Mitteilung Gottes an die Men
schen. Er wollte die Einheit Gottes zeigen – dass Gott einer ist, ein „Du“ im
Himmel, das wir anbeten, zu dem wir rufen, dem wir danken, dem wir un
ser Leid klagen. Und dass dieser eine Gott sich aber darin offenbart, dass
er seinen Geist schickt, der Maria erfüllt – und Jesus kommt zur Welt.
Wir wissen nicht, woher der Künstler das Motiv des dreigesichtigen göttli
chen Wesens hatte.1 Es finden sich vorchristliche römische Beispiele aus
dem I. und II. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Im Mittelalter finden sich
dämonische Dreigesichter, umgekehrt aber auch Darstellungen einer gar
dreiköpfigen Trinität. Viel älter als all das ist die hinduistische Vorstellung
des Trimurti, was übersetzt „drei Formen“ heisst. Trimurti ist die Vereini
gung der drei kosmischen Kräfte der Erschaffung, Erhaltung und Zerstö
rung oder Umformung, diese drei Kräfte sind verkörpert in den Göttern
Brahma als Schöpfer, Vishnu als Erhalter und Shiva als Zerstörer – auch
sie können als ein dreigesichtiges Wesen dargestellt werden.
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Ein Liebhaber hat eine Internetseite mit vielen Beispielen zusammengestellt:
http://chapiteaux.free.fr/TROISTRIFFRONS_fichiers/TXT_TROISTRIFRONS.htm
3

Der Weg des Motivs ist nicht mehr nachzuzeichnen. Es ist kaum anzuneh
men, dass es dem Maler als originelle Idee in den Sinn kam, Gott so dar
zustellen. Er hat vielmehr ein Motiv übernommen, das durchaus im Umlauf
war; ein zweites Beispiel findet sich ja schon im Münster.
Es mag populär gewesen sein, Gott so darzustellen; unumstritten war es
nicht. Papst Urban VIII. sollte schliesslich 1628 offiziell verbieten, dass ka
tholische Künstler weiterhin auf dieses Mittel zurückgriffen, um das un
sichtbare Geheimnis doch sichtbar zu machen.
Nun sitzen einige von Euch vielleicht schon etwas ungeduldig da und den
ken: das hätte man sich alles ersparen können, wenn man die Gebote Got
tes ernst genommen hätte. Es war doch schon dem Volk Israel gesagt: Du
sollst dir kein Gottesbild machen noch irgendein Abbild von etwas, was
oben im Himmel, was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der
Erde ist. Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht die
nen, denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott (Ex 20,4f).
Das Gottesvolk wusste das und respektierte es in so hohem Mass, dass
es für die umliegenden Völker unheimlich war. Was ist das für ein Volk,
dessen Gott so verborgen bleibt, und Du darfst nicht einmal seinen Namen
aussprechen?
Die ersten christlichen Gemeinden folgten diesem Vorbild – und als
schliesslich die Basler Kirche 1529 die Reformation annahm, machte sie
sich auch daran, einen grossen Teil der Bilderfülle zu entsorgen. Wie Basel
auch sonst alles tut, tat man auch das etwas diskreter und weniger radikal
als anderswo. Doch es blieb eine grosse Aufräumaktion: Weg mit der Bil
derflut, zurück zur Klarheit des Wortes! Niemand hat Gott je gesehen. Als
Einziggeborener, als Gott, der jetzt im Schoss des Vaters ruht, hat er –
Christus – Kunde gebracht.
Allerdings liegt genau hier die Schwierigkeit: dass der Gegensatz zwi
schen Wort und Bild nicht aufgeht, weil wir in Bildern denken und darum
auch sprechen. So funktioniert unser Hirn. Ich verstehe, was ich höre oder
lese, im Mass, wie ich in der Lage bin, mir dazu innere Bilder zu machen.
Niemand hat Gott je gesehen, schreibt Johannes. Er hält das Warnschild
hoch: Von etwas, was Du nicht gesehen hast, kannst Du Dir kein Bild ma
chen oder höchstens ein Zerrbild. Kennt Ihr die Elefanten, die bei zwei
Fenstern des Chors unseres Münsters die Säulen mit dem Fensterbogen
tragen? Ich liebe sie, weil sie deutlich machen: der Bildhauer hat von Ele
fanten gehört, aber gesehen hat er nie einen – und deshalb hat er aus dem
Stein seltsame Wesen mit Flügelohren gehauen, die nur sehr grob
4

denjenigen gleichen, für die gegenwärtig im Zolli ein neues Haus und eine
neue Anlage gebaut werden.
Niemand hat Gott je gesehen. Die Bilder, die wir uns von Gott machen, ha
ben bestenfalls die Qualität der Münsterelefanten. Gleichzeitig kommen
wir nicht darum herum, uns Bilder zu machen. Seht schon nur in unserem
einen Vers. Johannes bezeichnet Jesus als den Einziggeborenen. Das ist
natürlich und gut vorstellbar im Blick auf seine Mama. Daran schliessen
sich dann höchstens die konfessionell kontroversen Diskussionen darüber
an, ob Maria nicht doch noch andere Kinder hatte als Jesus. Doch Johan
nes fährt weiter, indem er sagt, dass dieser Einziggeborene jetzt im
Schoss des Vaters ruht. Das ist bildhafte Rede, das sind Worte, die in Dir
und mir unweigerlich Bilder hervorrufen. Es ist eine eigentümliche Mi
schung: Vater – es kommt sehr darauf an, welche eigenen Erfahrungen Du
mit Deinem Vater und mit Vätern überhaupt gemacht hast. Mit Vater kann
die eine Vertrauen und Verlässlichkeit assoziieren, für einen anderen aber
bedeutet Vater Schläge, Härte, Abwesenheit. Und der Einziggeborene ruht
jetzt im Schoss dieses Vaters. Das ist ja eigentlich eher ein mütterliches
Bild. Dass der Papa den Kleinen auf den Schoss nimmt, können wir vor
uns sehen – doch im Schoss? Das ist eher eine weibliche Metapher. Jo
hannes mutet uns zu, dass wir das zusammendenken.
Das wird jedenfalls ein spannungsreiches, in sich widersprüchliches Bild
ergeben. Aber es ist ein Bild. Denn es ist gar nicht möglich, dass ich mir
kein Bild von Gott mache. Sobald ich von Gott spreche, verwende ich Bil
der und lasse in denen, mit denen ich spreche, Bilder aufsteigen. Dem ent
gehe ich auch nicht, wenn ich auf sämtliche Ausdrucksweisen verzichten
will, die Gott vermenschlichen – wenn ich also von Gott nur noch als vom
„Licht“ rede oder von der „Quelle“ oder vom „Grund des Seins“.
Und doch bleibt in Geltung: Niemand hat Gott je gesehen. Es gibt eine
Grenze, die uns unüberwindlich gesetzt ist. Wir leben und stecken fest in
unserer Welt und all dem, was wir sehen und begreifen, anfassen und er
fassen können. Wir ahnen, dass es mehr gibt, dass es eine Wirklichkeit
gibt, die jenseits ist, weit über, hinter, unter dem, was uns zugänglich ist.
Wir, die wir als Gemeinde zusammenkommen, glauben, dass diese ganze
tiefe Wirklichkeit bestimmt ist vom dreieinigen Gott, in dessen Namen wir
uns versammeln.
Doch von uns aus kommen wir nicht an ihn heran – auch sprachlich nicht.
Nicht nur Bilder wie diese 600 Jahre alte Malerei, auch unsere Rede von
Gott entspricht Seinem Wesen und Seiner Wirklichkeit nicht mehr, als die
Münsterelefanten lebendigen Elefanten entsprechen. Manchmal erleben
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wir, dass die Diskrepanz zu gross wird. Dann ist es auch richtig, wenn nicht
nur gemalte Bilder wie dasjenige eines dreigesichtigen Mannes aufgege
ben werden. Im Verlauf der Geschichte, aber auch im Prozess der Über
setzung in andere kulturelle Kontexte sind diejenigen, die mit und von Gott
reden wollten, immer wieder zum Schluss gekommen, diese Darstellung
oder jene Vorstellung von Gott sei nicht mehr angemessen.
Niemand hat Gott je gesehen. Bleibt nur das Schweigen? Wir befänden
uns in einer ausweglosen Situation, wenn Johannes seinen Prolog nicht
mit der Zusage enden liesse, dass zwar niemand Gott gesehen hat und
sehen kann – dass aber einer Kunde gebracht hat. Einer hat verlässliche
Informationen vermittelt. Einer hat uns das mitgeteilt, was wir zum Leben
und zum Sterben brauchen. Einer hat uns wissen lassen, wer und wie Gott
ist. Natürlich hat auch er dazu Sprachbilder verwendet, von denen ein
zelne so antiquiert sind, dass wir viel Interpretationsarbeit leisten müssen,
bis sie uns etwas sagen. Doch Jesus hat nicht nur geredet, er hat gehan
delt. Er hat Menschen berührt. Er hat sie aufgerichtet. Er hat sie freige
sprochen. Er hat sie gesund gemacht.
Das aufregende am Evangelium ist also: wenn Du von Gott angemessen
reden willst, wenn Du ihn kennen lernen möchtest, wenn Du etwas von der
Wahrheit Gottes mitbekommen willst – dann suche es nicht im Himmel, in
nächtlichen Visionen, in abgehobenen Spekulationen. Mach Dich unter
den Menschen auf die Suche. Erwarte Gott in Begegnungen. Sei für ihn
bereit, wenn ein Armer Deinen Weg kreuzt oder eine Mächtige, eine Starke
oder ein auf den Tod Kranker.
Vertraue darauf, dass der Kommunikationsweg von der sichtbaren in die
unsichtbare Welt offengeblieben ist. Das Bild von der Flugbahn des lan
denden Geistvögeleins mag Dir reichlich naiv erscheinen – doch auch in
der sehr alten Wandmalerei findest Du das, was uns feiern und leben lässt:
Gott teilt sich mit. Sein Geist weht. Jesus ist zur Welt gekommen und in der
Welt zu finden – und damit Gott.
Am Sonntag Trinitatis feiern wir nicht ein überflüssiges theologisches Kon
strukt, von dem wir uns gerne und leichthin verabschieden könnten –
schon nur, um mit unseren jüdischen oder muslimischen Nachbarn einfa
cher ins Gespräch zu kommen. Im Gegenteil: wir feiern, dass Gott sich in
menschlichem Mass und auf menschliche Weise und in menschlichen Be
ziehungen und Bezügen erkennen lässt: um Jesu willen, durch den Geist.
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Unsere Vorstellungen von Gott im Himmel sind weit von dem entfernt, was
einer vor 600 Jahren aufgemalt hat. Aber ganz nahe ist er uns mit dem Zu
spruch, dass durch den Geist eine Brücke geschlagen ist zwischen der un
sichtbaren Wirklichkeit Gottes und unserer sichtbaren Welt. So wird die
Welt, werden wir verwandelt.
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