WORTSTARK
WORTSTARK

Das EINE Eva~gelium

Luthers Entdeckung und Cranachs Bild
„Kein Bildnis noch Gleichnis“

„Kein Bildnis noch Gleichnis“
Wenn etwas bei und für Christen ganz unmöglich ist, dann sagt Paulus immer wieder: „Mä génoito!“, „Das bloß nicht, das
keinesfalls!“, oder wie Luther sagt: „Das
sei ferne!“
Bilder von Gott? Holzschnitte, Kupferstiche, Gemälde – oder auch „Ideen“, Gedankengebilde „in sublimer Geistigkeit“ – Niemals! – Es sei denn, dass … Dass Gott
sich für uns ins Bild setzt. Exklusiv in Jesus Christus, dem einen wahren Ebenbild,
dem Urbild und Zielbild, der einen Ikone
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Gottes (2.Kor. 4,4; Kol. 1,15; Hebr. 1,3)! Von
„Inkarnation“, „Fleischwerdung“ spricht
Joh. 1,14. „Fleisch“ ist eine grobe Vokabel.
Sie duftet immer nach Tod. „Siehe, das ist
Gottes Lamm!“ „Gottes Lamm“ – Gott ist
immer Leben, „Lamm“ aber Opfer, Tod!
Fotografieren lässt sich diese Zweiheit
nicht. Jedes Bild wäre total finster oder völlig überbelichtet. Doch der Heilige Geist
kann unsere Organe öffnen, lässt uns beides „einleuchten“. Den Doppelklang macht
er hörbar, Gottes Stereo! „Was wir gesehen
… betrachtet … betastet haben!“ Das Le-

zugeraunt. Dieses Abbilden, Zeigen, Erzählen – das ist Gottes Armen-Evangelisation (solche Armen sind wir alle). Das ist
so, weil Gottes Liebe zu uns drängt, sein
„Gefälle“ in unser armes
Fleisch und Blut. Der Teufel
will und muss abstrakt bleiben: „bloßgestellt“ wäre er
nie attraktiv, nur höllenhaft,
nur Nacht und Grauen,
Schein nur – das Nichts.
Die Reformatoren „über-setzten“ das göttliche Bibelwort
in unsere Sprache – voller
Farbe und Anschauung, dem
„Volk aufs Maul geschaut“,
Muttersprache und Dichterwort zugleich. Aber auch das
Bild im Wortsinn blieb erhalten, den schwärmenden Bilderstürmern zu Trotz. Die
neu entdeckte Wahrheit muss
in Auge und Herz gemalt
werden. Luthersprache und
die Holzschnitte, Kupferstiche,
Gemälde des Lucas Cranach
bilden eine große evange
lische, geradezu volksmissionarische Einheit.
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ben begegnet da – ganz „geistlich“ und
ganz „sinnenfroh“! (vgl. Joh. 1,1-3).
Auch die besten Bilder von dieser Wirklichkeit (etwa der Isenheimer Altar) lassen

„Rechtfertigung“ –
was ist das?
Wir sehen hier Cranachs wohl
bedeutendsten Holzschnitt.
Sein Thema: das Stich-,
Merk-, Lebenswort der Reformation RECHTFERTIGUNG!
Rechtfertigen heißt vom Alten und Neuen Testament her
„richtig
machen“
(vgl. ein rechter Lehrer,
sich keinesfalls anbeten. Von „Götzen“
sprach Luther ganz polemisch in seiner Bi- rechtes Pferd, sogar rechter Winkel); theobelübersetzung. Aber Sehhilfen dürfen sie logisch: endlich wieder in das von Gott
Gemeinte bringen, ins „Sehr gut“. – Luschon sein, beileibe nicht der Ort selbst,
ther kennt zudem das mittelalterliche
aber doch Verweis auf ihn! Im Mittelalter
Recht; da bedeutet Rechtfertigen zugleich
malte man „Armenbibeln“ – „Arme“ waHinrichten: das verletzte Recht durch den
ren die Analphabeten – man schuf „Illustrationen“ in Kirchen und am Wegesrand. Tod des Verbrechers endlich wieder „richGott hatte sich „abbildbar“ gemacht, sicht- tig“ machen, es einrenken. Es wurde dafür
von den Verwandten eine „Rechtfertibar, hörbar. Das ist vielleicht der tiefste
gungsgebühr“ verlangt. Rechtfertigung ist
Sinn all unserer Sinne. „WORT“ will das
also beides miteinander: Hinrichtung und
Bild werden, personhafte Anrede, Gottes
DU an uns, Gottes ICH für uns wird uns
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heilsames Neuschaffen. Darin spiegelt sich
die doppelte Botschaft der Bibel: „Gesetz
und Evangelium“ sind die reformatorischen Kürzel dafür.
Rechts und links, oben und unten …
In der Mitte des Bildes, die ganze Bildhöhe
durchschneidend, zwei Hälften schroff trennend, steht ein Baum. Es geht also um ein
Thema in zweien, um eine Sache in zwei
Aspekten. Das eine gibt es nie ohne das andere, und doch sind sie scharf zu trennen –
wie Tod und Leben. Bei Cra
Luthersprache und die
nach sind es verdorrte und
Holzschnitte, Kupferlebendige Äste. In der alten
stiche, Gemälde des
Kunst meinte die rechte BildLucas Cranach bilden
seite das Rechte, Gute, Heile,
eine große evangedie linke dagegen das „Linkilische, geradezu
sche“, Schlechte, Böse, den
volksmissionarische
Tod. In jeder Hälfte zeigt sich
Einheit
eine Diagonale: links der tötende Speer, rechts ein Strahl von leben
spendendem Blut. Ich assoziiere zunächst:
Blutverlust – Tod, Blutspende – Leben … Es
gibt aber auch – rechts wie links – eine
waagerechte Trennungslinie. Oben und Unten werden „typologisch“ aufeinander bezogen: Oben das alttestamentliche als Hintergrund, Vorbild, als Verstehenshilfe. Der Betrachter wird eingeführt in das von Jesus
neu erschlossene AT (Lk. 24,25-27.32). In der
unteren Hälfte begegne ich jeweils meiner
Situation: links dem „Alten“, das tödlich ist;
in der rechten Hälfte aber das Neue, Leben
schaffend, den Tod abschaffend! Verdammnis dort – Heil hier! Links oben auf der
Weltkugel thront der richtende Christus, das
Schwert in der Rechten (ein im Mittelalter
häufiges Motiv, heute eher verdrängt?). Zu
seiner Seite links Maria; sie hilft und rettet
nicht, ist selbst hilflos (vgl. Michelangelos
Darstellung im „Jüngsten Gericht“). Rechts
steht Johannes der Täufer. Er zeigt auf das
eine seiner großen Themen: das Fluchgericht (Mt 3,7. 9-12). Warum aber ist gerade
Jesus Christus der universale Richter? Warum verdichtet sich die Zweiheit des Bildes,
Fluch und Rettung, Tod und Leben, in seiner Person? Antwort gibt es nur vom Neuen Testament her: Wer den Retter abweist
(allem, was er tat, zum Trotz, siehe rechte
Bildhälfte), den – nur den, den aber wirklich

– trifft das Gericht. Also erst das Nein zum
Ja bringt Verdammnis! Das ist die Logik:
Wer die rechte Bildseite wegwirft, landet unweigerlich links! Dort in der Mitte sehen
wir Adam – gejagt, gehetzt, schreiend in Not
und Verzweiflung, ganz bloßgestellt und
schutzlos. Hinter ihm die richtenden, verdammenden Instanzen: Moses mit den Gesetzestafeln, das heilige Recht, die Verurteilung proklamierend: „Leben verwirkt!“ (Erscheint Mose hier in der Gestalt der Obrigkeit, des Kurfürsten?) Zu seiner Rechten der
Hohepriester, er wendet vor dem Grauen
den Kopf ab, oder deutet er denen hinter
ihm, warum auch er hier nicht helfen kann:
Todesurteil! Daneben werden die ausführenden Organe sichtbar, ihr Zeichen der lange
Speer. Sie hüpfen vor Freude, sind ganz in
ihrem Element. Der Tod (ein Gerippe – das
harte Gegenbild zu allem Leben) und der
Teufel als dämonische Karikatur, Gottes gute Schöpfung völlig pervertiert: Klauen
(nicht Hände und Füße), Hörner auf dem
Kopf (man vergleiche die Dracula-Figuren
heute, besser noch den Dämonenspuk auf
Grünewalds Isenheimer Altar). Tod und
Teufel – gräulich anzusehen – sind doch
nichts Eigenes, nur Verzerrungen und
Verkehrungen der guten Schöpfung. Der
Speer berührt fast den panisch rennenden
Adam. Er schreit. Sein Gebrüll als Echo auf
das Triumphgeschrei des Bösen! Sein
Fluchtweg hat Gefälle zum Feuer hin, unumkehrbar die Richtung: Einbahnstraße!
Das Ziel: ein Loch, von Flammen umzingelt.
Darin Mann, Frau und Kind. Wieder verzweifelt ausgestreckte Arme. Hölle! Nach
oben lodern die Flammen. Verbrennen sie
ihre Opfer am Ende, oder bereiten sie ewige
Qual? Der Rauch steigt senkrecht empor,
rahmt das Bild links außen, – eine undurchdringliche Mauer. Adams Flucht endet hier.
Adams Katastrophe? Scheitert mit seinem
Ebenbild am Ende Gott selbst? Hinter den
Gräuelgestalten ein Wald. Undurchdringlich
auch er. Nicht harmloses Ausflugsziel. Nicht
Platz fürs Picknick im Sommer. Keinesfalls
Asyl! Eher – ganz verwildert – das verlorene
Paradies. Links davon wird der Ursprung
des ganzen Elends demonstriert. Die ersten
Menschen als Paar, denn das Alleinsein ist
nicht gut. Reichen sie einander die Hand?

nie. Zelte sind aufgeschlagen. Menschen
liegen am Boden, offensichtlich Tote! Drei
weitere stehen um einen Pfahl herum. Ein
vierter eilt herbei. Warum fliehen sie
nicht? Die am Boden kriechenden Schlangen sind doch auch für sie tödlich! Da
„blicke“ ich es endlich! Es geht um die
eherne (kupferne) Schlange (4. Mose 21).
Jene ebenso schreckliche wie wunderbare
Szene: Das lästernde Volk wird von seinem Gott gestraft – in tödlichem Ernst!
„Feurige“ Schlangen kriechen am Boden.
Ihr Gift bringt allen Gebissenen ein tod-sicheres Ende. Doch Gott fällt sich selbst in
den Arm. Er hat Mose an einem Pfahl ein
Abbild der Schlangen aufhängen lassen:
Der Aufblick zu diesem Todesbild rettet
ins Leben (Joh. 3,14).
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Nein, Eva gibt Adam von der verbotenen
Frucht. Die Unschuld ist zu Ende. Ihre
Scham suchen beide zu verdecken. Die
Freude aneinander verkehrt sich in Angst.
Sie können sich nicht mehr sehen lassen:
schlimme Skala! Gottesverlust, Selbstverlust, Weltverlust! Die beiden Trompeten
ganz oben sind Sinnbild der furchtbar
durchdringenden Gottesstimme. (So in der
Bibel die Posaune, wie im Requiem die Tuba …). Ist das „der letzte Ton aus dem letzten Loch“? Bilden sie – jedes Trommelfell
zerreißend – die Vernichtung ab? Intonieren
sie den Höllenchoral? Oder dürfen wir
Menschen ein letztes, ewiges Halleluja erhoffen, ein „Preist den HERRN!“?
In der Mitte der alles überragende Baum.
Einen gleitenden Übergang von links nach
rechts gibt es nicht: Verbesserung kann es
nicht geben, wenn das Gute, der Gute,
wirklich verloren ist. Heiles lässt sich nicht
„entwickeln“ – schlicht, weil da „nichts
mehr drin“ ist. Neues müsste total neu
sein. Gott selbst müsste da einen völlig
neuen Anfang setzen. Neuschaffung! Das
Alte in seiner Abgründigkeit müsste gänzlich überwunden werden: Schuld und Gericht, Verzweiflung, Sinnlosigkeit, Tod. Besiegt müsste all das werden. Sünde kann
nicht ins Heil transformiert werden. Niemals gibt es das „AN SICH“ (von sich aus),
wenn überhaupt – dann nur „IN IHM“, indem sich Gott in seiner letzten Wirklichkeit und Wahrheit erschließt. Dann erklingt in einer neuen Welt der Ruf: „Siehe
da, dein Gott!“ Von „felix culpa“, von „seliger Schuld“ hat ein Theologe gesprochen.
Das ist nur deshalb keine Lästerung, weil
Gott in der Tat „alles neu macht“.
Gott selbst muss uns um den Baum he
rumführen. Sofort stoßen wir wieder auf
den nackten Adam. Aber jetzt gibt es Begegnung, Kommunikation! Rechts neben
Adam steht, in Kamelfell gehüllt, wieder
Johannes der Täufer. Er schaut Adam in
die Augen. Seine rechte Hand (mit den
drei Schwurfingern) streckt er feierlich
empor: Dahin! Nach oben musst du bli
cken! Da ist alles für dich entschieden! –
Über dem Kopf der beiden verläuft von
links nach rechts eine trennende Querli-

„Crux – unica spes!“ „Das Kreuz – die
einzige Hoffnung!“
Eine alttestamentliche Modellgeschichte
(Typos)! Dort am Pfahl (Kreuz) hängt die
Rettung. Aber diese Geschichte ist nicht das
Ende. Ihrem Ziel gehen wir erst entgegen.
Ein anderes Kreuz ist rechts zu erblicken.
Viel größer ist es, hier geschieht das Entscheidende! Wir blicken weiter nach rechts.
Auf dem Hügel steht eine Frau, der Eva in
der linken Hälfte nicht unähnlich (vgl. die
Haare) und doch eine ganz neue Gestalt.
Im „Gotteswind“ (Geist) fliegen die Haare:
bekleidet ist sie, ganz umWarum aber ist gerade
schützt. Von ganz oben ist
Jesus Christus der univerein Engel unterwegs, trägt
sale Richter? Warum
(schlecht erkennbar) ein Kind
verdichtet sich die Zweiim Arm. Gott gibt der junheit des Bildes, Fluch und
gen Frau den rettenden GotRettung, Tod und Leben,
tessohn, Heil, Leben für alle
in seiner Person?
Welt. Maria durchschaut das
keineswegs, aber sie gibt sich anbetend
dem Geheimnis zu eigen: „Ich bin des
Herrn Magd!“ Das Wunder im Eingang des
Evangeliums hat einen doppelten Akzent.
Negativ: Die Männer, die Macher, die (Er)
Zeuger sind hier keinesfalls dran. Der Retter der Menschheit kann nicht von Menschen „er- und ge-zeugt“ werden (Josef!).
Positiv: Empfangen, sich-schenken-lassen
(Maria), das ist es. Maria auf dem Hügel
schaut auf den Gekreuzigten in der Mitte.
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Ihr (von uns nicht zu sehendes) rechtes Ohr
wendet sie dem Engel zu: „Empfängnis
durchs Ohr“ haben die Alten gesagt: Conceptio per aurem. Das Wort, das Schöpferwort, Gott selbst ist am Werk. Ganz Neues
beginnt. Sola gratia – Geschenk, sonst
nichts! Das Gotteswort, das Heilswort
kommt den Hirten (links unter dem Hügel)
von oben aus den Wolken (d.h. von Gott
her) durch einen Engel zu. Den vom
Schlangengift Getöteten stehen sie gefährlich nah. Aber jetzt! „Große Freude!“ „Heute
– der Heiland geboren – gerade euch!“ – Zu
Marias Füßen sehen wir eine Fahne. Wir
folgen der horizontalen Stange und werden
zu einem Lamm geleitet. „Gottes Lamm“!
Es gibt sich selbst stellverVerbesserung kann es
tretend als gültiges Opfer
nicht geben, wenn
hin, der Menschensohn,
das Gute, der Gute,
Heiland, Retter, Messias,
wirklich verloren ist.
der Sohn Gottes, der neue
Heiles lässt sich nicht
Adam. Das Lamm steht zu
„entwickeln“ – schlicht,
Füßen eines Gekreuzigten.
weil da „nichts mehr
Das „Wort vom Kreuz“ wird
drin“ ist
uns hier vor Augen gemalt.
Für viele ist es „Blödsinn“ (Torheit) und
„Skandal“ (Lästerung). Rational ist das nicht
zu kapieren. Doch wie könnte es bei dem,
das die ganze Welt rettet und wendet, anders sein? Sich über den „Sühnetod“ zu ärgern, ist keineswegs ein neues „Theologen
fündlein“, sondern bei uns Tauben und
Blinden ganz „normal“. Eben Torheit und
Blasphemie! Aber bei denen, die es „blicken“ und dabei mit ganz anderen Augen
beschenkt werden, wird es „Kraft Gottes
zur Rettung“. Hier ist das Heil, umfassende
Hilfe, Jehoschua, JESUS! Auf seinem Kopf
die Dornenkrone, Spott- und Marterinstrument – hier aber Strahlenbündel, Triumphzeichen. Schon ganz „österlich“ flattert das
Lendentuch und zum drittenmal auf dieser
Bildseite die Siegesfahne! So gibt Jesus sein
Leben, sein Blut bricht aus der Seitenwunde. Es besprengt, bekleidet, adelt den noch
ganz fassungslosen Adam darunter. „Ist das
wahr?“, scheint er zu fragen. Das ist reformatorische, pietistische, nein, gesamt-christliche, gesamt-biblische „Blut- und Wundentheologie“, am Ende Gottes ureigene „Theologie“, die Altes und Neues Testament umspannt (der Auferstandene bündelt so: Lk.

24,25-27). Das Lamm trägt die Siegesfahne
mit der Kreuzspitze und dem Kreuzsymbol
auf dem Stoff: „In hoc signo vincemus“, „in
diesem Zeichen werden wir siegen“.
Alles duftet nach Auferstehung
(… spirat resurrectionem)
Geöffnet ist das Grab und leer! Davor
steht der Sieger von Ostern. Nach oben
zeigt seine rechte Hand – nicht auf dies
und das, auch nicht nur auf das Kreuz.
„Sehet!“ Die ganze Bibel ist hier offen:
Gott selbst drängt herein; er ist „alles in
allem“ (1. Kor. 15,28). Der Osterhorizont
zeigt sich, der schlechthin alles umfassende, – selbst ganz „horizontlos“, grenzenlos,
das Leben selbst. Das habt zum Zeichen:
Seine und unsere Feinde liegen rücklings
und bäuchlings am Boden, plattgetreten,
zur Strecke gebracht. Der Tod kapituliert
ausdrücklich: „Hände hoch!“ Sein Grinsen
ist nur noch Fratze. Der Teufel muss Erde
fressen, nur der sich ringelnde Schwanz
versucht zu protestieren. Lächerlich! Denn
der Herr lachet ihrer (Ps. 2,4; 59,9; 126,2).
Über aller Welt tönt jetzt das Osterlachen.
Selbst der dunkle Täufer Johannes ist jetzt
ganz Zeigefinger und Fingerzeig, Evangelist. Im Blutstrahl aus Jesu Brust schwebt
der Heilige Geist herein: Altes ist vergangen, das ganz Neue bricht an. Selbst der
trennende Baum in der Mitte ist dabei:
Aus dem toten Stamm sprießt ein lebendiger Zweig. Auch die Natur duftet nach
Auferstehung. Das alles ist RECHTFERTIGUNG und darin der lebendige Gott: Tod,
Sünde und Teufel hat er zur Recht „fertig
gemacht“. Mit uns ist er erst dann „fertig“,
wenn er uns auf ewig bei sich hat. Aber:
„fertig mit uns“? Gottes Omega ist für
ewig sein Alpha. Denn JAHWE ist Gott.
Ewig wirkt er, weil er ewig lebt!
Dr. Siegfried Kettling

