
 

Ikonen – die Macht der Bilder  

Am Anfang war nicht das Wort; am Anfang war viel eher das Bild. Das ist jedenfalls der Befund 

religionswissenschaftlicher Forschung weltweit. Und dies gilt auch für das ganz frühe Judentum. Auch Jahwe 

wurde nicht immer in einem bilderlosen Kult verehrt: Erst nach einer langen Zeit der Abgrenzung von den 

religiösen Praktiken der Nachbarvölker wurde ein „Bild“ von Jahwe verboten. Trotzdem fanden sich auch viel 

später noch in vielen Synagogen solche Gottes-Bilder.  

Roter Faden Bilderstreit 

Bildern des Göttlichen wurden in vielen Traditionen Wirkmacht zugeschrieben. Etwas von der Grösse, der 

Schönheit und Kraft der Götter oder Gottes war in ihnen spürbar; darum waren die Bilder heilig. Diese 

Auffassung liegt auch den Ikonen in der orthodoxen Tradition des Christentums zugrunde. Darin wurzelt die 

Verehrung der Ikonen. Um diese Funktion erfüllen zu können, ist beim Herstellen von klassischen Ikonen 

eine ganz bestimmte innere Haltung der Demut gefordert. Auch die einzelnen Arbeitsschritte sind festgelegt. 

Es geht nicht um Originalität, sondern um getreue Wiedergabe.  

Die Auseinandersetzung um die Berechtigung und die Funktion von Bildern in der religiösen Praxis zieht sich 

aber wie ein roter Faden – durchaus auch ein blutrotgetränkter Faden immer wieder bis heute – durch die 

Geschichte der Geschwisterreligionen Judentum, Christentum und Islam. Der Glaube an die Macht der Bilder 

ist eigentlich dort am stärksten, wo sie bekämpft wurden und werden. In jüngster Zeit im Streit um 

Mohammed-Karikaturen und in der Zerstörung von vorislamischen Stätten durch radikal-

fundamentalistische Gruppen wie der Taliban oder der IS.  

Universell verständlich 

Bildern eignet eine Unmittelbarkeit inne, die weder Wort noch Schrift je erreichen können. Sie sind darum 

auf andere Weise gegenwärtig als das Wort. Eine altägyptische oder chinesische Darstellung eines Menschen 

ist transkulturell und über alle zeitliche Distanz hinweg als solche sofort erkennbar. „Mensch“ 

ausgesprochen in altägyptisch oder chinesisch oder in Hieroglyphen oder chinesischen Schriftzeichen 

ausgedrückt, setzt zur Entzifferung voraus, dass wir den Code kennen. Bilder hingegen können sogar Tiere 

„lesen“ – aufgeklebte schwarze Raubvogelformen hindern andere Vögel daran, in Scheiben zu fliegen. Ein 

Ruf oder ein Schriftzug „Achtung Raubvögel“ hätte hingegen keine Wirkung. Ein Bild kann also die Illusion 

der Gegenwart des Abwesenden nähren. Hier wurzelt die religiöse Kritik an Bildern. „Theologisch gesehen ist 

Bild oder Nicht-Bild die Frage nach der Gegenwart oder Nicht-Gegenwart Gottes in der Welt bzw. nach der 

Art dieser Gegenwart oder Nicht-Gegenwart“, schreibt der bekannte Alttestamentler Othmar Keel. Im 



Christentum wurzelt die Bilderverehrung in der Inkarnation: Weil Gott Mensch wurde und also solcher 

gegenwärtig ist in unserer Welt, darf das Göttliche dargestellt werden. 

Auch in der heutigen Zeit ist die Frage nach dem Transzendenten und ob und wie es dargestellt werden 

kann, noch immer aktuell. Davon zeugen die avantgardistischen Werke in unserer Ausstellung.  

Für die religiöse Bildkritik gibt es zwei Ansätze: 

Zum einen wird von der hebräischen Bibel über das Frühjudentum bis zu den Reformatoren die gleiche Linie 

verfolgt: Nicht Bilder an und für sich, sondern ihre Verwendung im Kult, ihre Verehrung in der religiösen 

Praxis wird abgelehnt.  

Der andere Ansatz ist sozialkritisch und zieht sich ebenfalls von den Propheten bis in die Neuzeit: Statt Geld 

für die prunkvolle Ausstattung von Tempel und Kirchen mit Bildern und Figuren zu verschwenden, sollte es 

viel mehr eingesetzt werden für die Fürsorge für die Armen, den wahren Abbildern Gottes.  

Ikonen – heilig oder „nur“ ein weiteres Bild? 

Bilder können uns anspringen und geradezu belästigen. Und in unserer bilderlastigen Zeit gilt dies mehr 

denn je. Und sie haben die Tendenz, die virtuelle für die reale Wirklichkeit auszugeben. Vielleicht wird es bei 

einem nächsten Bildersturm darum gehen, das reale Leben mit all seinen Beulen und Kanten gegen die 

stromlinienförmig geschönte, virtuelle Realität zu verteidigen.  

Irene Neubauer, offene kirche 

 

Ausstellung „Ikonen2“ – 30. Juni – 14. September 2017, offene kirche 

Im Jubiläumsjahr der Reformation widmet die offene kirche der Ikonen-Thematik eine Ausstellung, die 

klassische und avantgardistische Ikonen einander gegenüberstellt und in Dialog bringt: Das Schaffen des 

rumänischen Ikonenmalers Petru Tulei kommt ins Gespräch mit den Werken von zehn Kunstschaffenden aus 

der Schweiz.  

Ein breites Rahmenprogramm zeigt die Ausstellung „Ikonen2“ aus verschiedenen Perspektiven: 

- Vernissage 30. Juni, Finissage 14. September 

- Zwischen 5. Juli und 9. August finden sieben Führungen mit Kunstschaffenden statt unter verschiedener 

Leitung und in verschiedenen Sprachen.  

- Pfarrer Christian Schaller zeichnet am 14. August mit einem Diavortrag den Weg zu den Ikonen nach. 

- Am Podium vom 31. August loten eine Kunsthistorikerin, ein griechisch-orthodoxer und ein reformierter 

Theologe die Suchbewegungen zwischen Bilderstreit und Bilderflut aus.  

- Der Gesprächsabend vom 5. September stellt allen Teilnehmenden die Frage: „Helfen Bilder glauben?“ 

- Zwei Workshops im Rahmen der Sommerwochen von Bürenpark und Dreifaltigkeit laden ein, selbst Ikonen 

zu gestalten. 

Detailprogramm: www.offene-kirche.ch 

http://www.offene-kirche.ch/

