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Das Thema Gottesbilder greife ich in dreifacher Weise auf: 1.) Der Mensch als Geschöpf und als Bild Got-
tes – im Sinne von Levinas sehen wir Gott im Angesicht des Nächsten. 2.) Das Verbot von „eingeschriebe-
nen Bildern“, das im Gespräch von Juden und Christen teils zu Differenzen führt. 3.) Und schließlich: Wel-
che Bilder von Gott haben wir dennoch? Oder, wie das Thema der Landessynode lautet: „Wie kommt Gott 
zur Welt?“ Oder, wie ich sagen würde: „Wie kennen wir Ihn?“ – Alle drei Fragen hängen zusammen… 
 
Gen 1,26-28 (Züricher Bibel): 
Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Und sie sollen herrschen über die Fische 
des Meers und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die 
sich auf der Erde regen. 
Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott 
segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie untertan, und 
herrscht über die Fische des Meers und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. 

 
Gen 5,1-3: 
Dies ist das Verzeichnis der Nachkommen Adams: Am Tag, da Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. 
Als Mann und Frau schuf er sie, und er segnete sie und nannte sie Mensch, am Tag, da sie geschaffen wurden. Und 
als Adam hundertdreißig Jahre alt war, zeugte er einen Sohn, ihm ähnlich, der wie sein Bild war, und er nannte ihn 
Schet. 

 
Gen 9,6: 
Wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll für den Wert des getöteten Menschen vergossen werden. 
Denn als Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. 

 
Ex 20,4f: 
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 dienen… 

 
Mischna Sanhedrin 4,5: 
Aus dem Grund erschuf Gott zunächst nur einen einzelnen Menschen, um uns lehren, dass die Bibel sagt, 
dass wer auch nur eine einzige Seele vernichtet, anzusehen ist, als hätte er eine ganze Welt vernichtet. 
Und wer eine auch nur ein einzige Seele rettet, soll angesehen werden als hätte er eine ganze Welt geret-
tet. 
Eine andere Erklärung, warum zunächst nur ein einzelner Mensch erschaffen wurde, ist der Frieden unter 
den Menschen, da so nämlich niemand sagen kann, „Mein Vater war größer als dein Vater.“ 
Nochmals eine andere Erklärung, warum zunächst nur ein einzelner Mensch erschaffen wurde, ist die Be-
tonung der Herrlichkeit des Heiligen, gepriesen sei Er. Die Menschen nämlich prägen viele Münzen mit 
einem Stempel und alle sind genau gleich. Der König der Könige, der Heilige, gepriesen sei Er, hingegen 
hat jeden Menschen mit dem Stempel Adams geprägt und doch ist niemand seinem Nächsten gleich. Da-
her kann jeder sagen: „Um meinetwillen wurde die ganze Welt erschaffen“. 
 
Von George Robinson, My Jewish Learning Webseite: 
Das bedeutet aber auch, dass man im aristotelischen Sinne eigentlich nicht sagen kann „Gott ist…”, um auf 
diese Art und Weise Gottes Attribute aufzuzählen. Um den Ewigen so beschreiben zu können, müsste man 
eine Differenzierung zwischen Subjekt und Prädikat vornehmen, d.h. eine Pluralität annehmen. (Der große 
jüdische Religionsphilosoph Maimonides [12. Jh] schreibt in Kapitel 50 von seinem Buch, Führer der Ver-
wirrten: „Wer an die Einheit Gottes glaubt, aber von einer Vielzahl göttlicher Attributen spricht, bekennt die 
Einheit nur mit den Lippen und geht dennoch von einer Vielzahl Gottes aus.“) Daher können wir, so Mai-
monides, nicht von Attributen Gottes sprechen.  
Andererseits kann man sehr wohl beschreiben, was Gott nicht ist. Gott ist nicht in einem Körper, er nimmt 
keinen Raum ein, ist nicht erschaffen und altert nicht. Maimonides Gottes-Konzept wird daher oft als „nega-
tive Theologie“ bezeichnet, da Gott durch eine Reihe von Verneinungen charakterisiert wird. Maimonides 
schreibt: „Alles was wir wissen ist, dass Gott existiert, dass Gott ein Wesen ist, dem keine Seiner Kreaturen 
vergleichbar ist, der nichts mit ihnen gemeinsam hat, der nicht in sich plural ist, der niemals zu schwach ist, 
anderes Leben zu schaffen und der das Universum lenkt, wie ein Steuermann sein Boot. Und selbst hierbei 
handelt es sich nicht um eine tatsächliche Verbindung, um eine wirkliche Ähnlichkeit, sondern der Gedanke 
dient dazu, uns nahezubringen, dass Gott über das Universum herrscht, d.h. dass Gott dem Universum 
Dauer und Beständigkeit in seinen Strukturen gibt. 
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Wie aber sind die vielen anthropomorphen Bilder zu verstehen, mit denen in der jüdischen Traditionslitera-
tur und den Heiligen Texten dennoch von Gott gesprochen wird.  Wie verstehen wir „JHWHs Stecken und 
Stab“ (Ps 23) oder den Schöpfer, der „Seine Hand ausstreckt“? Es gibt tausende solcher Passagen in der 
Tora, im Talmud, in den Midraschim und in der jüdischen Liturgie im Gottesdienst. Maimonides Antwort ist, 
dass es sich hier jeweils um allegorische Passagen handelt, die notwendig sind um dem jüdischen Volk 
den Übergang von der Götzenverehrung zum Monotheismus zu erleichtern. Selbst die berühmte Beschrei-
bung der Erschaffung des Menschen b’tselem Elohim („als Bild Gottes schuf er ihn“; Gen 1,27) ist nur me-
taphorisch zu verstehen, sagt Maimonides. Gott hat uns aus freiem Willen erschaffen und wir haben einen 
freien Willen, aber es gibt keine „Familienähnlichkeit“. 
 
Obwohl Psalm 94 von dem Gott spricht, der „Rache übt“, sollen wir in dieser Hinsicht gerade nicht „auf Got-
tes Wegen wandeln“. Die kürzlich verstorbene Bibelwissenschaftlerin Tikva Frymer-Kensky hat daher 
einmal geschrieben: „Gottebenbildlichkeit ruft uns niemals zu einem Verhalten auf, das Macht und Herr-
schaft ausnutzt. Im Gegenteil. Gottebenbildlichkeit beinhaltet immer Selbstkontrolle, Selbstaufopferung und 
Nächstenliebe. Gottebenbildlichkeit bezieht sich auf Gottes Wege, die wir moralisch für höherwertig und für 
hilfreich halten für die Menschheit, so wie Liebe, Vergebung und Mitgefühl. 
 
Rav Kook, Zar’onim, Orot, Jerusalem 1963, 124f: 
Jede Definition des Göttlichen führt zur Häresie. Jede Definition ist ein spiritueller Götzendienst…. Sogar 
Göttlichkeit selber  oder auch schon der Name „Gott“ sind Definitionen. Und ohne das grundlegende Be-
wusstsein, dass all diese Definitionen nur kleine Widerscheine dessen sind, was jenseits aller Definition 
liegt, würden auch sie uns zum Götzendienst und zur Häresie anleiten. Und für diejenigen, die sich selbst 
schon weit von dieser grundlegenden Erkenntnis entfernt haben, führen sie in der Tat zu schwerer Häre-
sie… 
 
Edouard Tetreau, Wie die Menschen die Ökonomie des 21. Jahrhunderts überleben werden, Leitar-
tikel für Les Echos (http://www.edouardtetreau.com/):  
Die neue Ökonomie … ersetzt den Menschen durch die Maschine. Dabei ist diese ökonomische Revolution 
Teil eines umfassenderen wissenschaftlichen, politischen und philosophischen Projektes, das als Trans-
humanismus bezeichnet wird und dessen Anliegen es ist, menschliche Möglichkeiten dadurch zu steigern, 
dass Mensch und Maschine zusammengefügt werden und letztlich der Mensch dadurch unsterblich wird. 
Dies ist das verrückte, aber offensichtliche Projekt von Google und seinem Chef-Architekten Ray Kurzweil, 
dem Apostel des Transhumanismus und Autors zahlreicher Bücher, u.a. Menschheit 2.0: Die Singularität 
naht. Es geht dabei ganz und gar nicht um ein schwer einsehbares Projekt, um das sich Verschwörungs-
theorien ranken könnten. Nein, Transhumanismus kommt in den Büchern von Herrn Kurzweil sehr präzise 
zum Ausdruck, so wie man es auch in den Produkten von Google ablesen kann… Transhumanismus nurzt 
technischen Fortschritt, um den menschlichen Körper „zu verbessern“, bis man Unsterblichkeit erlangt. 
Nichts kann dabei die Ausbreitung der Technologie in uns und um uns herum aufhalten, auch nicht die 
ethischen Grenzen, die in diesem Prozess gänzlich verloren gehen würden… Die instabilen Demokratien 
des 20. Jahrhunderts haben eine deutliche Zurückhaltung gegenüber totalitären Visionen und ihrer Implika-
tionen hervorgerufen: Eugenik, die Manipulation des menschlichen Körpers und der Seele, die Diskriminie-
rung des Schwachen, die einst „Untermenschen“ genannt wurden. In einer transhumanen Welt, wäre es 
nicht das Schicksal aller Menschen, „Untermenschen“ zu sein? 
 
Und morgen, wie werden wir den Unterschied erkennen zwischen einem Menschen, der durch Robotor-
technik „verbessert“ wird, und einem Roboter mit menschlichem Aussehen? Mit jedem technologischen 
Fortschritt wird die Unterscheidung unklarer und „normale“ Menschen drohen, vollends aus dem System zu 
fallen. Genauer gesagt, diejenigen „normalen Menschen“, die nicht die finanziellen Ressourcen zur Verfü-
gung hatten, technologischen Fortschritt in ihre Körper zu integrieren. Es wird diejenigen geben, die haben, 
und die, die nicht haben. Auf der einen Seite stehen die Armen, allzu menschlichen Menschen, deren 
Schicksal Krankheit und Tod ist. Auf der anderen Seite stehen die Super-Menschen, denen Unsterblichkeit 
zusteht. Es wird solche geben, die ohne den technischen Fortschritt leben, den man braucht, um wählen zu 
können und um am sozialen Leben teilnehmen zu können, und es wird Super-Bürger geben, die die einzi-
gen sind denen das Privileg des Wahlrechts noch zusteht. Welche Demokratie könnte dem widerstehen? 


