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Der Mensch lebt gewiss nicht von Begriffen und Ideen allein, sondern von jedem 
Bild, das er seit seiner Jugend tief in sich aufgenommen hat. Und auch des 
Menschen Glaube lebt nicht nur von Sätzen, Dogmen und Argumenten, sondern 
von jedem großen Bild, das sich ihm als eine Glaubenswahrheit eingeprägt hat und 
das eben nicht nur Intellekt und kritisch-rationalen Diskurs, sondern auch seine 
Einbildungskraft und seine Emotionen anzusprechen vermag.  
 
Vielen Zeitgenossen fällt denn auch beim Wort Gott, Schöpfergott, weniger ein 
Begriff oder eine Definition denn ein Bild ein, ein großes klassisches Bild von Gott 
und Welt, Gott und Mensch. 
 
 
Jene Fresken etwa, die der kaum 35jährige Michelangelo Buonarotti zw. 1508 
und 1512 an das riesige Gewölbe der päpstlichen Palastkapelle (die Sixtinische 
Kappelle) gemalt hat. Einzigartige Bilder stehen hier vor uns: einzigartig nicht nur 
wegen der unerhört dichten künstlerischen Gesamtkonzeption, der alles tragenden 
Scheinarchitektur, der kühnen Perspektivität und Monumentalität der Figuren und 
der jetzt wieder restaurierten leuchtenden Farben. Einzigartig auch wegen ihres 
theologischen Gehalts: Michelangelo selber wollte Schöpfungsgeschichte und 
Urgeschichte der Menschheit darstellen. 
 

Michelangelo versinnbildlicht den Schöpfungsakt 
hauptsächlich durch die Metapher des Fluges – 
eine Bewegung voller Energie wie ein heftiger 
Wind oder ein von geheimnisvollen Kräften 
entfesselter Sturm. Gott als Schöpfer 
heranbrausend, Sonne und Mond schaffend im 
Nu, so dass man ihn auf dem gleichen Bild vom 
Rücken her davonfliegen sieht. Rechts verleiht 
er mit ausgebreiteten Armen der glühenden 
Sonne und dem kahlen Mond ihre kreisrunde 
Form. Links lässt er durch eine gebieterische 
Geste der kargen Erde die ersten Grasbüschel 
und Sträucher entstehen. 
 
Weiter fliegt Gottvater heran, in einer 
Engelschar die liebenswürdige halbwüchsige 

Gestalt der Eva mit sich führend. Vom rechten Zeigefinger Gottes springt der 
Lebensfunke auf die kraftlos entgegengestreckte Hand Adams über. 
 
Rund 400 Jahre nach Kopernikus, 300 Jahre nach Galilei, 200 Jahre nach Kant und 
100 Jahre nach Darwin fragt der skeptische Zeitgenosse: „Sollen wir das so 
glauben? Mutet uns das Glaubensbekenntnis nicht zu, das kritische Denken 
beim Eintritt in die Kirche abzugeben?“ 
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Mitten im lebenslustigen Florenz malte der 
Dominikanermönch Fra Giovanni da Fiesole, nach 
seinem Tode Fra Angelico genannt, zwischen 
1436 und 1445 dieses Bild von der Verkündigung 
an Maria an die Wand einer Mönchszelle im 
damals neuen Kloster San Marco. 
 
Vor einer perspektivisch vollendet dargestellten 
Säulenhalle, der des Hofes von San Marco 
ähnlich, und in einer ganz eigenen Harmonie 

heller Farbtöne sieht man zwei liebenswürdige, einander in Zwiesprache zugeneigte 
Gestalten: links in feingerafftem Rosa mit farbenprächtigen Flügeln der Engel, 
rechts auf einem Schemel sitzend in blassrotem Gewand und blauen Mantel die 
Jungfrau Maria – in demütigem Erschrecken über des Engels Gruß und Botschaft.  
Der mit Brettern von den hochstämmigen Bäumen im Hintergrund abgeschlossener 
Garten ist offensichtlich ein Symbol für die ohne männliche Zeugung erfolgte 
Empfängnis Jesu durch Maria, die Jungfrau. 
 
Konnte dieses Bild in mittelalterlich-naiver Gläubigkeit und in stiller Beschaulichkeit 
der Meditation der Mönche dienen, so weist doch mancher Zeitgenosse ab: „Aber 
diese frührenaissancesche Szenerie ist doch mehr Traum als Tag! Mehr Bild 
als Sinn!“ 
 
 
 

Für die Pest- und Leprakranken im Kloster zu 
Isenheim malte Mathis Gothard-Neithardt, 
Matthias Grünewald genannt, diese 
Kreuzigungsszene in seinem Flügelaltar.  
 
Nur vier Begleitfiguren kennt dieses 
Passionsgemälde: Rechts unter dem Kreuz der 
Täufer Johannes, fast ungerührt und standfest, 
der mit gebieterisch ausgestrecktem Zeigefinger 
auf ihn, der da leidet, hinweist. Links vom Kreuz 
Jesu Mutter mit fahlem erstarrtem Gesicht und 
leichenblassem Gewand, die betenden Hände 
ihrem Sohne entgegengestreckt und doch der 

Ohnmacht nahe, gehalten nur vom schmerzvoll mitleidenden Lieblingsjünger, ganz 
in Rot gemalt. Und schließlich vor dem Kreuz kniend, üppig in Kleidung, Farbe und 
langem blonden Haar, mit emporgereckten Händen Maria von Magdala.  
Durch diese wenigen Begleitfiguren tritt der überlebensgroße Christus noch mehr 
hervor: Krampfhaft ausgespreizt und verkrümmt die Finger, das beinahe 
Schmerzlichste an diesem Schmerzenmenschen, wie auch die Füße durchbohrt von 
einem übergroßen Nagel. Sein ganzer verzerrter Leib hängt, von Wunden übersät, 
schwer darnieder. Sein Kopf, von einer Krone zackiger Dornen zusätzlich gepeinigt, 
ist auf die Brust herabgesunken. Seine Lippen, nach dem Schrei der 
Gottverlassenheit, erscheinen offen, blutleer und erstarrt. 
 
„Genug! Zuviel des Leidens!“, denkt mancher Zeitgenosse im Museum Unterlinden 
zu Colmar. „Das haben wir doch hinter uns, das ist doch alles frommes, 
schauriges Mittelalter!“ 
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Auf der Kehrseite zu seinem Bild des Gekreuzigten malte Matthias Grünewald 
diesen Auferstandenen.  

 
Nur ahnen kann man, was diese an Festtagen geöffnete 
Bilderbuchtafel für die mit Geschwüren und Geschwülsten 
bedeckten Aussätzigen in Isenheim bedeutet haben muss. 
Welch eine von innen her leuchtende Strahlkraft und 
Symphonie der Farben! Die Auferweckung wird dargestellt als 
ein kosmisches Ereignis vor schwarzem Nachthimmel mit 
wenigen funkelnden Sternen. In gewaltigem Schwung steigt 
der Auferweckte mit erhobenen Armen aus dem Grab empor, 
das weiße Grabtuch mit sich reißend, umgeben von einem 
riesigen Strahlenkranz des Lichts, der in die Farben des 
Regenbogens übergeht und das Tuch zunächst in ein Blau, 
dann ein Violett, im Zentrum aber in ein aufflammendes Rot 
und Gelb verwandelt. 
 

Ein ungewöhnliches Ausmaß an Vergeistigung wird erreicht, und doch bleibt der 
Körper des Verklärten plastisch sichtbar und konkret unverwechselbar. Die 
Wundmale des alabasternen Körpers und der rote Mund erinnern daran, dass es 
keine andere Person ist als die des Gekreuzigten. Und während das Angesicht in 
seinen Umrissen vom lichten Glanz aufgesogen wird, richten sich auf den 
Betrachter mit großer Ruhe ein Augenpaar milder Autorität und versöhnender Güte. 
 
Wahrhaftig, Grünewald ist es gelungen, das in Farbe anzudeuten, was sich im 
Grunde gar nicht malen lässt, nämlich den „Geistleib“ des Auferweckten. Und 
dennoch fragt manch ein Zeitgenosse mit Recht: „Ist es nicht ein völlig 
unsinniger Mirakelglaube, dass man im 20. Jh. noch an die Geschichte vom 
leeren Grab glauben soll?“ 
 
 
Domenikos Theotokópoulos aus Kreta, genannt El Greco (1541 – 1614), hat sich 
im Alter von 70 Jahren an ein Bild über Pfingsten, das Fest der Ausgießung des 
Heiligen Geistes, gewagt. 

 
Auf diesem vertikal nach oben strebenden Bild – jetzt im Prado 
zu Madrid - sieht man in entwirklichter Szenerie vor grüngrauem 
Hintergrund eine vom Geist erfasste Gruppe von Menschen, 
bestehend aus zwei Frauen und einem Dutzend Männer. 
Leidenschaftliche Erregung, ablesbar an Gesichtern und 
Gebärden, hat sie ergriffen. Einige werfen die Hände in die Höhe, 
andere recken die Hälse nach oben, wieder andere schauen 
mystisch ergriffen empor. Über jeder der Gestalten schwebt eine 
kleine grelle Feuerzunge, die erst recht die dargestellten Figuren 
zu Gezeichneten, Bewegten, Verzückten macht. Ein 
hochdramatisches Bild von nahezu expressionistischer Kühnheit 
und doch konzentriert, entdinglicht, vergeistigt. Und der Heilige 
Geist erscheint im Symbol der Taube ganz oben in göttlichem 
Lichtglanz, welcher das Dunkle des Raumes erhellt.  
 
 

„Ist Pfingsten überhaupt ein historisches Ereignis?“ Diese skeptische Frage 
des Zeitgenossen ist berechtigt. Spiegelt sie sich vielleicht auch schon im Gesicht 
des Malers El Greco, der sich – sozusagen als den Dreizehnten der Apostel – in sein 
eigenes Pfingstbild gemalt hat, aber nicht verzückt nach oben, sondern dem 
Beschauer kühl gelassen direkt ins Gesicht schaut? 

H. Küng, JL Gindt, CREDO - Sechs Klassiker christlicher Ikonographie 3



 
Mit perfekter Technik und in 
präzise berechneter Perspektivität 
hat der berühmte Jesuitenmaler 
Andrea Pozzo (1642 – 1709) das 
riesige Langhaus der römischen 
Jesuitenkirche San Ignazio mit 
einem einzigen Fresko überdeckt, 
das heute als ein Höhepunkt 
spätbarocker illusionistischer 
Deckenmalerei (triumphbogen-
ähnliche Scheinarchitektur) an-
gesehen wird: die Aufnahme des 

Ordensgründers Ignatius in den Himmel und die Verbreitung der göttlichen Liebe 
durch ihn in alle vier Erdteile.  
 
Über den Wolken öffnet sich der von Heiligen und Engeln bevölkerte Himmel, so 
dass nicht nur der hier aufgenommene Ignatius, sondern die Dreifaltigkeit selbst – 
Gott Vater, Christus mit dem Kreuz und der Geist in Taubengestalt – sichtbar wird 
und von ihr ein Lichtstrahl der Liebe ausgeht, genau zum Herzen des Ignatius und 
von dort viergeteilt in alle vier Erdteile mit ihren Repräsentanten.  
 
Mit größerem Bild-Pathos ließ sich der Geist der Gegenreformation und der 
weltweite Anspruch der „Propaganda Fide“ – 50 Jahre nach Galileis Verurteilung – 
nicht ins Bild setzen.  
 
„Doch was soll diese barocke illusionistische Himmelsöffnung?“ fragt der 
selbstverständlich naturwissenschaftlich gebildete Zeitgenosse. „Ist der Glaube 
an einen ‚Himmel‘ nicht endgültig widerlegt?“ 
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