
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein…“ 
 

 

Impuls 12: Gottes-Bilder – neu bedacht 
 

 



Richtig gesehen – das Gerhard Richter-Fenster im Kölner Dom! Seit dem 25. 

August 2007 ist es das neue Südquerhausfenster, es ist der Ersatz für Fenster des 

Kölner Doms, die an dieser Stelle im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. 

Das 19 m hohe und 10 m breite Fenster hat eine Fläche von 106 Quadratmetern 

und besteht aus 11.263 bierdeckelgroßen Glaskacheln in 72 verschiedenen Farb-

tönen, die der deutsche Künstler Gerhard Richter durch einen Zufallsgenerator 

hat aussuchen lassen. Wenn die Mittagssonne durch dieses Fenster scheint, dann 

erstrahlt die Vierung des Kölner Doms in buntem Licht und eine ganz neue - fast 

göttliche - Stimmung im Dom ist zu spüren.  

Bilder – auch Fensterbilder – sind Geschmackssache. Der damalige und 2017 

verstorbene Erzbischof von Köln Joachim Kardinal Meisner kochte vor Wut und 

wollte dieses Fensterbild nicht sehen, vor allem nicht im Kölner Dom. 

Bilder halten Ereignisse, Erlebtes, Erinnerungen fest.  

Bilder brauchen Menschen, um sich eine Vorstellung von jemandem oder von 

etwas machen zu können.  

Bilder sind Momentaufnahmen, sie halten etwas fest, was an einen bestimmten 

Ort und an eine bestimmte Zeit gebunden war und ist.  

 

Wir leben in einer Zeit und Welt, die ohne Bilder gar nicht auskommt und in der 

Bilder einen hohen Stellenwert haben und sogar Meinungen beeinflussen kön-

nen. Für viele ist ein Tag ohne Selfies und eine mit schnell gemachten Bildern 

bestückte Instagram-Story nicht mehr vorstellbar. Denn nur das, was wir sehen, 

halten wir für wahr. 

 

Ein Bild von Gott – das wäre für den modernen Menschen schön, das wäre zum 

Anfassen und Anschauen, das gäbe Halt und Orientierung. 

Und genau das gibt es nicht, das wussten schon viele Generationen vor uns und 

so haben die Juden in Exodus 20,4 schon aufgeschrieben:  

„Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas 

am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde.“ 

 

Gott ist in einem Bild nicht zu fassen, allein nur im Buch der Psalmen sind fol-

gende Gottesbilder zu finden: Gott ist Richter, König, Feuer, Hirte, Burg, Mut-

ter, Quelle, Sonne, Vater, Schirm, Hand und Schild, um nur ein Paar zu nennen. 

Auch das Credo aus Nicäa (325 n. Chr.), was 381 n. Chr. in Konstantinopel 

seine Endfassung bekam und bis zum heutigen Tage Grundlage aller Christen 

ist, stellt nicht einen fest definierten und zu fassenden Gott vor, sondern einen 

dreifaltigen und damit facettenreichen Gott: 

  

 



Das Glaubensbekenntnis von Nicäa-Konstantinopel  

Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, 

der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, 

die sichtbare und die unsichtbare Welt. 

Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, 

aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 

Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, 

gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; 

durch ihn ist alles geschaffen. 

Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen, 

hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist 

von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. 

Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 

hat gelitten und ist begraben worden, 

ist am dritten Tage auferstanden 

nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. 

Er sitzt zur Rechten des Vaters 

und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 

zu richten die Lebenden und die Toten; 

seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 

Wir glauben an den Heiligen Geist, 

der Herr ist und lebendig macht, 

der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, 

der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, 

der gesprochen hat durch die Propheten, 

und die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche. 

Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 

Wir erwarten die Auferstehung der Toten 

und das Leben der kommenden Welt. 

Amen. 

 

Am 7. Juni ist Dreifaltigkeitssonntag, am 11. Juni ist Fronleichnam, normaler-

weise wird hier Gott für alle sichtbar als Brot durch die Straßen getragen, – 

diese Tage sind eine gute Gelegenheit, sich über sein Gottesbild Gedanken zu 

machen.  

• Wie festgelegt ist mein Bild von Gott?  

• Wie offen bin ich für neue Sichtweisen?  

• Wie hat sich mein Gottesbild im Laufe meines Lebens verändert? 

 

 



Das Richterfenster im Kölner Dom kann eine Sehhilfe sein, um Gottes Vielfäl-

tigkeit, Buntheit und Facettenreichtum sich vor Augen zu führen. Gott lässt sich 

nicht in einem Bild fassen, er ist nicht einem Rahmen aufzustellen. 

 

Er ist mehr – vielleicht kann das eine ruhige Minute beim Betrachten des Rich-

terfensters im Sonnenlicht eindrücklich vermitteln. 

 

 

 
 

Bleibt gesund/bleiben Sie gesund! Viel Mut und Gottvertrauen! 


