
Gottesbilder  

Auch in Kirchenliedern werden zahlreiche Gottes- und Jesusbilder transportiert: 
 

 König und Adler (EG 317) 

 feste Burg, gute Wehr und Waffen (EG 362) 

 Ursprung, Herr des Raums (EG 431) 

 Höchstes Licht, ewger Schein (EG 441) 

 Zuchtmeister  (EG 438) 

 Stern, Fels, Führer, Stab (EG 407) 

 Lebensbaum und  Gotteslamm (EG 96) 

 Fürste des Lebens, Opfer für Sünden (EG 66) 

 Bräutigam und Lamm (EG 33) 

 Ros (EG 30) 

 Kind und Knecht (EG 16) 

 Freudensonn (EG 1) 
 

Ein bekanntes Beispiel für ein Gottesbild im Kirchenlied ist der Text von Jochen 
Klepper „Er weckt mich alle Morgen“. Klepper nimmt darin eine biblische Vorlage auf, 
und zwar das sog. dritte Gottesknechtslied aus dem Propheten Jesaja  (Jes 50,4-9). 
Die vier Gottesknechtslieder wurden und werden in der christlichen Tradition häufig auf 
den Lebens- und Leidensweg Christi hin gedeutet und umgekehrt.  
 

Die vierte Strophe des Morgenliedes spricht von Herr und Knecht bzw. Herr und 
Sklave, um das Verhältnis zwischen Gott und Mensch zu veranschaulichen. Mit diesem 
Bild tun wir uns schwer. Eine Gesellschaft, die sich in Herren und Sklaven gliedert, ist 
für uns nicht erstrebenswert und hat nichts Positives an sich (… ihr seid allesamt eins 
in Christus Jesus, Galater 3,28+29).  
Können oder müssen wir in dieser Hierarchie von Gott und Mensch sprechen? Auch 
ein Sklave, dem es gut geht und der von seinem Herrn fürsorglich behandelt wird, 
bleibt ein abhängiger und unfreier Mensch. Oder zeigt dieses Bild doch eine Facette, 
die zu einer redlichen Rede von Gott dazu gehört? 
 

Für mich ist die Suche nach sprachlichen Bildern immer eine Annäherung, der 
Versuch, etwas in Worte zu fassen, was im Kern oder in Gänze nicht fassbar und 
sagbar ist:  
Gott - der Weite, auch der Fremde, der unser 
Denken übersteigt oder wie Martin Luther sagt 
„der verborgene Gott“ … an unserer Seite. 
 

Und zugleich wirft der persönliche Zugang zu einem 
Gottesbild ein Licht auf mich selbst, meine 
Erfahrungen, mein Denken und meine momentane 
Lebenssituation. Jedes Gottesbild sagt etwas über 
den Menschen aus, der es zeichnet, und über den 
geschichtlichen Kontext. Die Frage nach den 
Gottesbildern und das persönliche und gemeinsame 
Ringen sind in jeder Hinsicht spannend.  
 
Herzliche Grüße und vielen Dank für Anregung und Austausch, 
Ihre Dorothee Antony   

Er ist mir täglich nahe  

und spricht mich selbst gerecht. 

Was ich von ihm empfahe,  

gibt sonst kein Herr dem Knecht. 

Wie wohl hat's hier der Sklave,  

der Herr hält sich bereit, 

dass er ihn aus dem Schlafe  

zu seinem Dienst geleit. 

(Jochen Klepper, 1938, EG 452,4) 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fe_Jesajarolle
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fe_Jesajarolle
https://de.wikipedia.org/wiki/Schriftrollen_vom_Toten_Meer

