«Alles glaube ich nicht, bin nicht

leichtgläubig. Glaube ist für mich
vernünftiges Vertrauen mit Gründen.
Ich traue dem Leben, sehe trotz
Widersinn Sinn in meinem Leben.
Denn ich glaube an eine Erste
unsichtbar-ungreifbare Wirklichkeit,
der wir Urknall, Raum und Zeit und
alles Leben verdanken – zugleich die
Letzte ewige Wirklichkeit jenseits von
Raum und Zeit, in die ich hineinzusterben hoffe. Also ein tragender
Ur-Grund und Ur-Sinn des Ganzen,
das grosse Geheimnis der Wirklichkeit. Benannt mit dem vielmissbrauchten Namen ‹Gott› – allen
Menschen unter verschiedenen
Namen und Bildern zugänglich. Für
mich als Christen offenbar in
Christus, der für mich Weg, Wahrheit und Leben ist.

»

Hans Küng, Theologe und Präsident der Stiftung
Weltethos für interkulturelle und interreligiöse
Forschung, Bildung und Begegnung, Tübingen

«Ich glaube an Gott als den Schöpfer

jeglicher Existenz. Er führt die Welt,
im Jetzt und seit der Ewigkeit. Er ist
der Anfang und das Ende allen
Lebens. Er hat keine Körperlichkeit
und keine physischen Attribute. Er ist
der einzige Gott, zu dem ich beten
kann. Ihm vertraue ich vollkommen,
auch dann wenn mir Seine Wege
unergründlich erscheinen. Ich glaube,
dass die Thora, die Moses am Berg
Sinai erhalten hat, göttlich ist. Ihre
Worte sind unveränderlich. Daraus
ergibt sich für mich, dass wir auch
heute auf alle Fragen der menschlichen Existenz Antworten in der
Thora finden können. Ich glaube, dass
dem Menschen die Welt zum Hüten
und zum Erhalten überlassen wurde
und nicht, um sie oder die Menschheit
zu zerstören. Ich glaube an das
Kommen des Messias, der die ganze
Menschheit erlösen wird.

»

marcel Yair Ebel, Rabbiner der Israelitischen
Cultusgemeinde Zürich
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Ikonenverehrer und Bilderstürmer
Die grossen Weltreligionen haben ein zwiespältiges Verhältnis zum Bild. Auseinandersetzungen um die Darstellung des Göttlichen wurden oft heftig geführt. Ein
neues Buch beschäftigt sich mit der Visualität des Religiösen. Von Regula Zehnder
Nur der Mensch schafft Bilder; er malt und spricht
in Bildern. Das war bereits in der Urzeit so. Davon
zeugen schon die 20 000 Jahre alten Höhlengemälde mit Jagdszenen im spanischen Altamira. Bilder
vergegenwärtigen bis heute das Abwesende – das
Abwesende, das nicht mehr da ist, und das Zukünftige, das erwartet wird. Sie zeigen aber auch
das Abstrakte, das Spekulative und das Gegenwärtige. Das hat Folgen: Nur wer die Unterscheidung macht zwischen demjenigen, das hier und
im Jetzt ist, und dem, was vergangen oder weg
ist, der unterscheidet auch zwischen Diesseits

bieten, kommt der Hinduismus mit seinen vielen
Gottheiten ohne Bilder nicht aus. Im Christentum
darf – trotz Bilderverbot – der Mensch Jesus dargestellt werden, nicht aber seine göttliche Natur.
Das Christentum weicht deshalb schon früh auf
symbolische Darstellungen aus: Mit der Zeichnung eines Fisches, eines Schiffes oder des guten
Hirten umgehen Künstler bis ins 4. Jahrhundert
die unmittelbare Darstellung Christi.
Das ändert sich um 380, als das Christentum
im Römischen Reich zur Staatsreligion wird und
sich eine neue christliche Kunst entwickelt: die

Du sollst dir kein Gottesbild machen – das Bilderverbot ist die vielleicht
radikalste Wende in der Religionsgeschichte.
und Jenseits. Archäologische Funde lassen darauf
schliessen, dass am Anfang der Religion die Magie
des Bildes stand. Das ist bis heute in der Marienund Heiligenverehrung zu beobachten.
zwiespältiges Verhältnis zum Bild
Doch die grossen Weltreligionen haben ein zwiespältiges Verhältnis zum Bild. «Du sollst dir kein
Gottesbild machen und keine Darstellung von
irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde
unten oder im Wasser unter der Erde», lautet etwa
das vierte Gebot im Alten Testament. Es thematisiert die vielleicht radikalste religionsgeschichtliche Wende: das Bilderverbot. Zu diesem Schluss
kommt Joachim Valentin, einer der Herausgeber
des Aufsatzbandes «Religiöse Blicke – Blicke auf
das Religiöse, Visualität und Religion». Als Mitherausgeberinnen zeichnen Bärbel BeinhauerKöhler und Daria Pezzoli-Olgiati, Professorin für
Religionswissenschaft an der Universität Zürich.
Alle Religionen gehen anders mit dem Visuellen um. Während Islam und Judentum Bilder ver-

Herstellung von Ikonen. Die Heiligenbilder werden bald verehrt wie der römische Kaiser. Durch
die Ikonisierung werden Papst und Bischöfe zur
Konkurrenz. Schliesslich greift Kaiser Konstantin
durch und verbietet nicht nur die Ikonen, sondern
auch deren Herstellung. Die dadurch ausgelöste
Debatte befasst sich damit, ob das Bild ein Idol sei
oder eben ein Bild. Die Lösung: Ein künstlerisches
Bild Christi darf nur verehrt, nicht aber angebetet
werden. Die Reformation mit ihrem Bildersturm
verbannt dann gut ein Jahrtausend später sämtliche Bilder aus den protestantischen Kirchen.
Auch im Alten Testament ist kein eindeutiges
Bild von Gott auszumachen. Das zeigt die Erzählung vom brennenden Dornbusch. Und im Buch
Exodus wird um das Goldene Kalb getanzt. Die
Propheten des alten Israel entschieden sich für
die «Undarstellbarkeit des Abwesenden». Gott
hat zwar einen Namen, «JHWH», der aber nicht
ausgesprochen werden darf. Die jüdische Religion kennt ein striktes Verbot der bildlichen Darstellung Gottes. Verzierte Sabbatleuchter oder

kunstvolle Beschneidungsteller zeugen von einem hochentwickelten Kunsthandwerk, das allerdings nie Gott darstellt. Auch der Islam verbietet, Gott abzubilden. Stattdessen bedient er sich
kunstvoller, reicher Ornamente. Und auch der
alte Buddhismus, um 300 vor Christus, kannte
die Darstellung von Buddha nicht.
Anders ist es im bilderfreudigen Hinduismus.
Dort sind Gottheiten allgegenwärtig. Dank dem
modernen Posterdruck und den darauf abgebildeten farbigen Göttern können sich heute gläubige Hindus, besonders in bäuerlichen Gebieten,
einen individuellen Schrein für zu Hause zusammenstellen. Aber auch sonst im Alltag gibt es
überall Bilder von Gottheiten. Meistens kaufen
Hindus Poster mit ihren Lieblingsgottheiten, abgebildet in frontaler Ansicht und mit weit geöffneten Augen. Das Zurückschauen des Verehrten
wird als segensreich und Heil bringend empfunden. Dieses «Sehen-und-Gesehenwerden»
kommt einer visuellen Berührung gleich, dient
aber auch der Kraftübertragung durch den Blick.
Warhols Jesus
Heute begegnen uns religiöse Motive in den Medien. Auch sie dokumentieren das zwiespältige
Verhältnis zum Bild. Da ist etwa der Streit um
die Mohammedkarikaturen, der für weltweiten
Wirbel sorgte. Wie sich Medien und Religion annähern, zeigen auch verschiedene religiöse Ausstellungen in der Schweiz und die Werbefotos der
Firma Benetton, die in den 1990er Jahren für Furore sorgten. Die Filme von Lars von Trier können
als «religiöse Texte» im religionswissenschaftlichen Sinn betrachtet werden. Und die 112-fache
Reproduktion von Leonardo da Vincis Jesus beim
Abendmahl durch den amerikanischen PopartKünstler Andy Warhol nimmt die Form eines
Gebets an.
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