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Vom kreativen Effekt der Zensur alttestamentlicher  
Gottesbilder
Das alttestamentliche Bilderverbot in seinen historischen Kontex-
ten und seinen Auswirkungen auf die metaphorische Rede von Gott

Von Irmtraud Fischer

Es legt sich nicht unmittelbar nahe, dass sich eine Alttestamentlerin von ihrem Fach 
her zu Zensur äußert. Schließlich ist das, was wir heute unter Zensur verstehen, 
vorrangig mit der Kontrolle von Massenmedien verbunden, die es in der Form zu 
biblischen Zeiten nicht gab. Zensur im Sinne kontrollierender Lenkung von Infor-
mation und Deutungshoheit über Fakten durch politische, religiöse oder wirtschaft-
liche Institutionen und Machthaber gab und gibt es freilich überall, wo Menschen 
zusammenleben und sich eine soziale Ordnung bzw. Hierarchie herausbildet. So 
will dieser Beitrag in einem interdisziplinären Kontext einige grobe historische und 
theologische Linien vom alttestamentlichen Verbot, andere Gottheiten zu vereh-
ren, über die ikonographische Zensur hin zu erlaubten, religionspolitisch aber völlig 
inkorrekten sprachlichen Gottesbildern nachzeichnen.

Der biblische Geschichtsaufriss als theologisches Programm
Die Bibel wird noch immer sehr oft als Geschichtsbuch angesehen, das zuverläs-
sige Angaben über den historischen Verlauf der Ereignisse im Vorderen Orient des 
1. Jahrtausends liefere. In der alttestamentlichen Wissenschaft ist man heute davon 
weit entfernt. 

Liest man die Bibel wie ein Buch von vorne bis hinten durch,1 so begegnet man 
bereits ab dem ersten Kapitel nur einer einzigen Gottheit, die auch die Schöpfergott-
heit ist. Der Text (der aus der Mitte des 1. Jt. v. Chr. stammt) insinuiert damit einen 
sogenannten „Urmonotheismus“: Am Anfang hätten die Menschen an nur einen 
einzigen Gott geglaubt, von dem man dann aber durch die Begegnung mit anderen 
Völkern und deren Pantheon nach und nach abgefallen bzw. zu einem Synkretis-
mus gekommen sei, der die Gottheit Israels, JHWH,2 zu einer unter vielen gemacht 

1 Die historisch-kritische Forschung am Alten Testament (=  AT), die der Textentstehung 
nachgeht, erkannte bald, dass der sogenannte „Endtext“ in seiner heutigen Anordnung 
nicht der Reihenfolge seiner Abfassung entspricht und in der später als „Bibel“ bezeichne-
ten Komposition von Einzeltexten, Buchteilen und Buchfolgen junge Texte neben alten zu 
stehen kommen.

2 Da das Hebräische eine Konsonantenschrift ist und die Vokalisierung erst im Laufe des 
1. Jt. n. Chr. eingefügt und damit festgeschrieben wurde, kann man nicht mit Gewissheit 
rekonstruieren, wie der Gottesname vokalisiert wurde. Im Judentum ist der Eigenname 
Gottes sakrosankt und darf daher gar nicht ausgesprochen werden. Die Schreibweise 
JHWH mit [„ausschließlich“ würde das Gegenteil bedeuten, B.] Konsonanten in Kapi 
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hätte. Erst durch die leidvollen Exilerfahrungen hätte man wieder zu dieser einen 
und einzigen Gottheit zurückgefunden. 

Dieser biblische Geschichtsaufriss ist als theologisches Konzept zu verstehen, nicht 
als Nachzeichnung einer religionsgeschichtlichen Entwicklung. Heute wird allge-
mein die These vertreten, dass sich im ausgehenden 7. Jh. v. Chr. allmählich eine 
sogenannte „monolatrische“ Tendenz entwickelte, die JHWH als „Nationalgott“, 
als allein und ausschließlich zu verehrende Gottheit zu installieren versuchte. Erst 
ein gutes halbes Jahrhundert später, also frühestens im babylonischen Exil (Mitte 
des 6. Jh. v. Chr.), entstanden erste monotheistische Konzepte. Diese verstanden nun 
die eine und einzige Gottheit für Israel als einzig existierende. Diese konnte damit 
aber nicht mehr nur für ihr eigenes Volk zuständig sein, sondern musste für die 
ganze Welt und alle Völker die einzige Gottheit sein. Am Anfang der Bibel spiegelt 
sich in den Schöpfungstexten der Genesis diese religionsgeschichtliche Entwicklung 
wider. Die Texte Gen 1–3 versuchen dieses theologische Programm als welterzeu-
gende Erzählungen3 von der Entstehung der Welt im kollektiven Gedächtnis4 zu 
verankern. 

Da diese nach dem Konzept des Monotheismus einzig existierende Gottheit ein 
ganzes Pantheon mit all seinen auf unterschiedlichen Gottheiten verteilten Funktio-
nen „ersetzen“ muss, muss sie für alle Bereiche des Lebens und des Kosmos und eben 
auch für alle Völker der Erde die Zuständigkeit übernehmen. JHWH als universale 
einzige Gottheit saugt jegliche Gottesvorstellung auf und inkulturiert sie durch spe-
zifische theologische Konzeptionen. Da diese Gottheit den gesamten Götterhimmel 
in sich konzentriert, ist konsequenterweise keine ikonographische Darstellung mehr 
möglich, da mit jedem Bild auf nunmehr zu Götzen degradierte Gottheiten verwie-
sen werden könnte. Die streng monotheistische Gottesvorstellung des Judentums 
ist daher anikonisch. Dieses theologische Konzept, das die Gottespräsenz im Wort, 
nicht aber im Bild gegeben sieht (vgl. Dtn 4,15–195), wird ebenfalls in die Anfangs-

 
tälchen oder Großbuchstaben hat sich heute bei jenen Forschenden durchgesetzt, die im 
Dialog mit dem Judentum aktiv sind.

3 Dieser Ausdruck stammt von Nelson Goodman: Weisen der Welterzeugung. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 1984 (Originalausgabe: Ways of Worldmaking. Indianapolis: Hackett 
1978 / 1992). Im deutschen Sprachraum hat Ansgar Nünning: Welten – Weltbilder – Wei-
sen der Welterzeugung. Zum Wissen der Literatur und zur Aufgabe der Literaturwissen-
schaft. In: Germanisch-Romanische Monatsschrift 59 (2009), S. 65–80, diesen Ansatz wei-
terentwickelt. Zu diesem Konzept in der alttestamentlichen (=atl.) Exegese siehe Irmtraud 
Fischer: Dokumentierte Welt versus Welt erzeugende Erzählung. Aspekte zur Sinn stiften-
den Funktion der Bibel. In: Jahrbuch für konstruktivistische Religionsdidaktik 7 (2016), 
S. 23–32.

4 Zu diesem Konzept siehe Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung 
und politische Identität in frühen Hochkulturen. München: Beck 1992.

5 Normalerweise zitiert man als Alttestamentlerin keine Bibelstellen in Fußnoten. Da hier 
der Kontext jedoch nicht theologisch ist und nicht anzunehmen ist, dass alle Lesenden 
gleich eine Bibel zur Hand haben, legt es sich nahe, den Text, auf den verwiesen wird, abzu-
drucken. Die Zitate sind (falls nicht anders vermerkt) der Einheitsübersetzung (Neuaus- 
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zeit zurückprojiziert: Das Verbot jeglicher bildlicher Darstellung wird als Teil der 
Sinai-Tora im Dekalog verankert (Ex 20,4; Dtn 5,86). Dazu ist allerdings festzu-
stellen, dass die christliche Tradition – insbesondere in der katholischen Form – in 
ihrer Version der Zehn Gebote das Bilderverbot eliminiert – und damit einen der 
bedeutsamen Texte ihrer Heiligen Schrift zensuriert hat.7

Zur historischen Rekonstruktion der Religionsgeschichte Israels
Die durch wissenschaftlich aufgearbeitete Grabungen immer zahlreicher werdenden 
Funde zur Religionsgeschichte Alt-Israels bieten freilich ein völlig anderes Bild. Sie 
bezeugen bis weit ins 1. Jt. hinein die Präsenz von Götter- und Göttinnenbildern,8 
die auf unterschiedlichste Gottheiten, sowohl aus dem kanaanäischen als auch aus 
dem ägyptischen und mesopotamischen Kulturraum, verweisen. Sogar biblische 
Texte bezeugen ausführlich die religiöse Vielfalt in den ersten 400 Jahren des 1. Jt. 
v. Chr. Lässt man die inhärente Polemik beiseite und nimmt man die Geschichts-
rückblicke von 2 Kön 17,1–17 und 2 Kön 21,1–9 als Informationen darüber, was 
alles bis ins ausgehende 7. Jh. v. Chr. möglich und vorhanden war, so erfahren wir, 
dass selbst im Tempel von Jerusalem ein Kultpfahl der Göttin Aschera aufgestellt 
war (vgl. auch 1 Kön 15,139), der assyrische Gestirnskult übernommen wurde und 

 
gabe 2016) entnommen (https://www.bibleserver.com/start/EU [2020-08-08]). Da es sich 
bei LiTheS um eine Onlinezeitschrift handelt, versuche ich im Folgenden, viele weiterfüh-
rende Hinweise nicht auf klassische atl. Forschung in den üblichen Printmedien, sondern 
des bequemeren Zugangs wegen auf Online-Informationen zu geben.

 „Nehmt euch um eures Lebens willen gut in Acht! Denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen 
an dem Tag, als der HERR am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch sprach. Lauft nicht 
in euer Verderben und macht euch kein Kultbild, das irgendetwas darstellt, keine Statue, 
kein Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens, kein Abbild irgendeines Tiers, das 
auf der Erde lebt, kein Abbild irgendeines gefiederten Vogels, der am Himmel fliegt, kein 
Abbild irgendeines Tiers, das am Boden kriecht, und kein Abbild irgendeines Meerestieres 
im Wasser unter der Erde! Wenn du die Augen zum Himmel erhebst und das ganze Him-
melsheer siehst, die Sonne, den Mond und die Sterne, dann lass dich nicht verführen! Du 
sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Der HERR, dein Gott, 
hat sie allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugewiesen.“

6 „Du sollst dir kein Kultbild machen, keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, 
auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde.“

7 Ohne diese Form der Zensur eines Bibeltexts wäre ein Großteil der Kunstgeschichte bis weit 
ins Barock hinein unmöglich gewesen.

8 Vgl. dazu vor allem die Forschungen der Schule Othmar Keels, u. a. Silvia Schroer: In Israel 
gab es Bilder. Nachrichten von darstellender Kunst im Alten Testament. Freiburg (CH): 
Universitätsverlag 1987. (= Orbis Biblicus et Orientalis. 74.); Othmar Keel und Christoph 
Uehlinger: Göttinnen, Götter und Gottessymbole. Neue Erkenntnisse zur Religionsge-
schichte Kanaans und Israels aufgrund bislang unerschlossener ikonographischer Quellen. 
Freiburg: Herder 1992. (= Quaestiones disputatae. 134.); sowie Christl M. Maier: Göttin. 
In: WiBiLex: http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/19772/ [2020-08-08].

9 „Auch seine Großmutter Maacha enthob er ihrer Stellung als Herrin, weil sie der Aschera 
ein Schandbild errichtet hatte. Er ließ ihr Schandbild umhauen und im Kidrontal verbren-
nen.“
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Ischtar, die Himmelskönigin (vgl. Jer 7,18; 44,15–1910), verehrt wurde, Baal lange 
Zeit eine große Rolle spielte (vgl. zudem 1 Kön 16,31–3311 und die Erzählung über 
den Wettstreit der Baals- und AscheraprophetInnen mit dem JHWH-Propheten 
Elija in 1 Kön 18) und Gottheiten wie z. B. Anat, Schemesch oder Lachem sich in 
Ortsnamen widerspiegeln (vgl. Anatot, Bet-Schemesch, Betlehem) und sich deren 
Ikonographie durch archäologische Funde des 1. Jt. in Israel an unterschiedlichen 
Orten nachweisen lässt.

Nun könnte man diese Bilder allesamt der kanaanäischen Religion zuordnen, da 
man bislang noch keine einzige eindeutige Darstellung der Gottheit JHWH gefun-
den hat. JHWH, der in der ausgehenden Königszeit zum allein zu verehrenden 
Nationalgott avancierte, war offenkundig im kanaanäischen Pantheon nicht ver-
ankert. Er hat in dieser auch in der Mythologie gut bezeugten Götterfamilie weder 
eine Göttergemahlin noch Verwandte, was darauf schließen lässt, dass es sich um 
keine autochthone Gottheit handelt. Vermutlich kam sie mit jener kleinen „Exo-
dusgruppe“ ins Land, die mit alteingesessenen ethnischen Gruppen einen Teil des 
Kerns jener Nationalstaaten bildete, der sich am Anfang des 1. Jt. als Nachfolger 
der zahlreichen kanaanäischen Stadtstaaten etablieren konnte und in der Bibel als 
Israel (= Nordreich; Untergang 722 v. Chr. durch die Assyrer) und Juda (= Südreich; 
Untergang 586 v. Chr. durch die Babylonier) bekannt ist. 

Auch in Israel gab es Bilder 
Ob der JHWH-Kult immer anikonisch gewesen ist,12 ist fraglich, lässt sich aber 
auch nicht mit Gewissheit bestimmen. Sicher ist, dass es Inkulturationsversuche 

10 „Da antworteten alle Männer, die wussten, dass ihre Frauen anderen Göttern [besser: Gott-
heiten] Räucheropfer darbrachten, und alle Frauen, die dabeistanden, eine große Schar, 
sowie alle, die im Land Ägypten und in Patros wohnten, dem Jeremia: Was das Wort 
betrifft, das du im Namen des HERRN zu uns gesprochen hast, so hören wir nicht auf 
dich. Vielmehr werden wir jedes Wort ausführen, das aus unserem Mund hervorgegangen 
ist: Wir werden der Himmelskönigin Räucheropfer darbringen und ihr werden wir Trank-
opfer ausgießen, wie wir, unsere Väter [besser: Eltern], unsere Könige und unsere Großen in 
den Städten Judas und in den Straßen Jerusalems es getan haben. Damals hatten wir Brot 
genug; es ging uns gut und wir haben kein Unheil gesehen. Seit wir aber aufgehört haben, 
der Himmelskönigin Räucheropfer darzubringen und ihr Trankopfer auszugießen, fehlt es 
uns an allem und wir kommen durch Schwert und Hunger um. Wenn wir der Himmels-
königin Räucheropfer darbringen und ihr Trankopfer ausgießen: Geschieht es denn ohne 
unsere Männer, dass wir für sie Opferkuchen mit ihrem Bild zubereiten und ihr Trankopfer 
ausgießen?“

11 Über Ahab wird gesagt: „Es war noch das Wenigste, dass er an den Sünden Jerobeams, des 
Sohnes Nebats, festhielt. Er nahm Isebel, die Tochter Etbaals, des Königs der Sidonier, zur 
Frau, ging hin, diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Im Baalstempel, den er in 
Samaria baute, errichtete er einen Altar für den Baal. Auch stellte er einen Kultpfahl [besser: 
eine Aschera] auf und tat noch vieles andere, womit er den HERRN, den Gott Israels, mehr 
erzürnte als alle Könige Israels vor ihm.“

12 Nach Ri 17,3–5 lässt Michas Mutter ein Götterbild anfertigen; da sie JHWH als Bezugs-
gottheit erwähnt, handelt es sich offenkundig um ein Bild dieser Gottheit. Wie dieses aus-

http://lithes.uni-graz.at/lithes/20_16.html
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dieser Gottheit gab, die sich auch ikonographisch niederschlugen. An zwei Bei-
spielen, einem literarischen aus der Bibel und einem ikonographischen aus einem 
archäologischen Fund, sei dies im Folgenden veranschaulicht.

Die Gottheit Israels wird durch ein Stierbild verehrt
Stierbilder finden sich im gesamten Alten Orient als Symbol der Stärke und Vitalität 
und werden daher ikonographisch auch für Götter entweder als Symbol- oder als 
Podesttier anthropomorpher Darstellungen von Gottheiten verwendet. Wenn daher 
auch JHWH in diesem Symbol verehrt wurde, ist dies durchaus im Rahmen der all-
gemeinen Vorstellungen und sollte nicht verwundern. Ikonographisch gibt es viele 
Funde zu Stierbildern auf Siegeln, in Form von (Halb-)Plastiken, Bemalungen oder 
Ritzzeichnungen.13 Da allerdings nirgends eine Beischrift zu finden ist, die auf eine 
Darstellung der Gottheit JHWH verweisen würde, können wir nicht mit Gewiss-
heit sagen, welche Gottheit durch die Stierbilder repräsentiert wurde.

In der Bibel finden sich jedoch eindeutige Texte, die die Verehrung JHWHs in der 
Ikonographie eines (Jung-)Stieres bezeugen: In 1  Kön  12,2814 wird erzählt, dass 
der erste König des Nordreichs, Jerobeam I., in den Heiligtümern Betel und Dan 
jeweils ein Bild eines Jungstieres aufstellte. Historisch gesehen ist dies eine konse-
quente Fortsetzung bronzezeitlicher Götterverehrung. Da innerbiblisch auf diese 
Art der Verehrung JHWHs mehrfach verwiesen wird, ist es wahrscheinlich, dass 
an diesen beiden exponierten Orten des Nordreichs, in den Tempeln von Betel und 
Dan, JHWH in Form von Stierstatuen repräsentiert wurde. Die Gründung dieser 
beiden Heiligtümer durch Jerobeam ist gleichwohl nicht historisch, sie bestehen 
bereits bei der Gründung des Nordreichs. Der Text, der deutlich aus der Perspek-
tive des Südreichs (Jerusalem als einzig legitimes Kultzentrum!) geschrieben ist, ist 
polemisch daran interessiert, das Nordreich als kultisch deviant zu präsentieren und 
somit einen wohl bereits erfolgten Untergang dieses Königreichs zu erklären. 

gesehen hat, wird zwar nicht gesagt, da es sich aber um ein mit Metall überzogenes Bild 
handelt, denkt man nicht an anikonische Steinmale (Mazzebot), sondern vielmehr an figür-
liche Statuetten.

13 Siehe dazu ausführlicher: Klaus Koenen: Stierbilder. In: WiBiLex http://www.bibelwissen-
schaft.de/stichwort/30502/ [2020-08-08].

14 „So ging er mit sich zu Rate, ließ zwei goldene Kälber anfertigen und sagte: Ihr seid schon 
zu viel nach Jerusalem hinaufgezogen. Hier sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten 
heraufgeführt haben. Er stellte das eine Kalb in Bet-El auf, das andere brachte er nach Dan. 
Dies wurde Anlass zur Sünde. Das Volk zog vor dem einen Kalb her bis nach Dan. Auch 
machte er das Haus der Kulthöhen und Priester, die aus allen Teilen des Volkes stammten 
und nicht zu den Söhnen Levis gehörten. Für den fünfzehnten Tag des achten Monats 
machte Jerobeam ein Fest, das dem Fest in Juda entsprach. Er stieg zum Altar hinauf. Das 
tat er in Bet-El, um den Kälbern zu opfern, die er hatte machen lassen. In Bet-El ließ er 
auch die Priester auftreten, die er für die Kulthöhen gemacht hatte. Am fünfzehnten Tag 
des achten Monats stieg er zum Altar hinauf, den er in Bet-El gemacht hatte. Er hatte sich 
diesen Monat eigens ausgedacht und diesen Tag zu einem Fest für die Israeliten gemacht. 
An ihm stieg er zum Altar hinauf, um zu opfern.“ (1 Kön 12,28–33).

http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/30502/
http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/30502/
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In den Welt erzeugenden Erzählungen des Pentateuchs wird die Verehrung JHWHs 
in Form eines Jungstiers bereits in die Exoduszeit zurückverlegt – und damit in die 
allerersten Anfänge Israels als Volk. In Ex 32,415 wird erzählt, dass ausgerechnet 
Moses Bruder, der Hohepriester Aaron, eine goldene Götterstatuette in Form eines 
Jungstieres anfertigen lässt und diese sodann zur Verehrung übergibt mit den Wor-
ten: „Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt 
haben.“ 

Diese Deklaration stimmt wortwörtlich mit dem Dedikationsspruch überein, mit 
dem nach 1  Kön  12,28 Jerobeam die beiden Stierbilder von Betel und Dan der 
Verehrung übergibt. Der Erzählung nach hat Aaron aber nur eine goldene Statu-
ette eines Jungstiers hergestellt, die sodann despektierlich als „goldenes Kalb“ in 
die Geschichte einging. Die Szene am Sinai spiegelt also eindeutig die beiden aus 
der Perspektive des (nach dem Untergang des Nordreichs einzig verbliebenen) Süd-
reichs verpönten Kultbilder aus Betel und Dan wider und belegt damit anschaulich, 
dass es einen ikonischen Kult jener Gottheit der Exodusgruppe gab, die als JHWH 
bezeichnet und in der Folge die einzige Gottheit für das Volk und sodann die ein-
zige überhaupt wurde.

JHWH und seine Aschera
Auch von Versuchen der Inkulturation der nicht autochthonen Gottheit JHWH 
in das kanaanäische Pantheon gibt es literarische Zeugnisse, wenn man etwa die in 
sogenannten Schuldaufweisen oder Polemiken aufgezählten Praktiken und Vereh-
rungsformen – selbst im Jerusalemer Tempel – als Hinweis auf historische Bezeu-
gungen nimmt. Wie bereits oben erwähnt, dürfte insbesondere Aschera mit JHWH 
verehrt worden sein – und zwar nicht in Konkurrenz zu ihm wie etwa die Himmels-
königin nach Jer 7,44, mit der wohl Ischtar gemeint war. 

Seit den 1970er Jahren gibt es allerdings auch ikonographische Hinweise darauf 
aus zwei voneinander unabhängigen Orten: In Chirbet el Qom, einem Ort in der 
Gegend von Lachisch, am Übergang der südlichen Schefela ins judäische Bergland, 
wurde im Grab eines gewissen Urijahu eine Grabplatte mit einer segnenden Hand 
gefunden, die von einer Inschrift umrahmt ist und zweimal von „JHWH und sei-

15 „Als das Volk sah, dass Mose noch immer nicht vom Berg herabkam, versammelte es sich 
um Aaron und sagte zu ihm: Komm, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser 
Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat – wir wissen nicht, was 
mit ihm geschehen ist. Aaron antwortete: Nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern die 
goldenen Ringe ab, die sie an den Ohren tragen, und bringt sie her! Da nahm das ganze 
Volk die goldenen Ohrringe ab und brachte sie zu Aaron. Er nahm sie aus ihrer Hand. Und 
er bearbeitete sie mit einem Werkzeug und machte daraus ein gegossenes Kalb. Da sagten 
sie: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. 
Als Aaron das sah, baute er vor ihm einen Altar und rief aus: Morgen ist ein Fest für den 
HERRN. Früh am Morgen standen sie auf, brachten Brandopfer dar und führten Tiere für 
das Heilsopfer herbei. Das Volk setzte sich zum Essen und Trinken und stand auf, um sich 
zu vergnügen.“ (Ex 32,1–6).
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ner Aschera“ redet.16 Zwei ganz ähnliche Zeugnisse von diesem Götterpaar finden 
sich auf Vorratskrügen aus Kuntillet ‘Ağrud (ebenfalls aus dem 8. Jh. v. Chr.). Auch 
dort gibt es zwei Belege von „JHWH und seiner Aschera“ in Segenssprüchen.17 Auf 
Pithos A sieht man neben dem Text auch eine figürliche Bemalung, die eine Lei-
erspielerin und zwei menschenartige Mischwesen mit Stier- / Kuhköpfen zeigt. Die 
Kombination von Inschrift und Zeichnung ist zu einem religionspolitischen Streit-
punkt geworden: Stellt das Paar JHWH und seine Aschera dar? Die Umzeichnung 
im Handbuch der Archäologie von Helga Weippert18 zeigt jedenfalls ein gegenge-
schlechtliches Paar: Die Figur mit den Brüsten hat keine männlichen Geschlechts-
teile.19 Die übliche Umzeichnung der nicht sehr gut erhaltenen roten Bemalung 
zeigt allerdings zwei männliche Figuren, auch jene mit den Brüsten wird mit Penis 
und Hoden dargestellt. Die Anfangsdiskussion20 dieser Funde gestaltete sich ähn-
lich wie beim Fund der beiden Stelen und der beiden Räucheraltäre im Tempel der 
Festung Arad,21 der offenkundig JHWH geweiht war: Frei nach Wilhelm Busch 
konnte nicht sein, was nicht sein darf! JHWH ist und war immer der Einzige, er 
kann daher niemals mit anderen Gottheiten – schon gar nicht mit einer weibli-
chen – zusammen verehrt worden sein …! 

Heute stehen universitär Forschende diesen Funden wissenschaftlich interessiert 
und gleichzeitig theologisch völlig gelassen gegenüber: In Israel gab es die längste 
Zeit Bilder von Gottheiten, selbst die Bibel bezeugt dies; und JHWH wurde in 
einem speziellen religionsgeschichtlichen Stadium gemeinsam mit Aschera, ver-
mutlich teils auch im Kontext eines weitreichenden Pantheons, verehrt.22 Texte, die 

16 Siehe die Abbildung in: Detlef Jericke: Chirbet el-Qōm (Makkeda). In: WiBiLex: http://
www.bibelwissenschaft.de/stichwort/15969/ [2020-08-08].

17 Der Text findet sich online unter https://de.wikipedia.org/wiki/Kuntillet_%CA% 
BFAdschrud [2020-08-08]. Zudem ist die übliche Umzeichnung der Bemalung von Pithos 
A zu sehen, die zwei männliche Bes-Gestalten wiedergibt.

18 Helga Weippert: Palästina in vorhellenistischer Zeit. München: Beck 1988. (= Handbuch 
der Archäologie / Vorderasien. 2 / 1.) S. 672.

19 Ein Foto, das diese Umzeichnung Weipperts stützen könnte, findet sich unter https://www.
haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-a-strange-drawing-could-undermine-
our-entire-idea-of-judaism-1.5973328 [2020-08-08] sowie unter https://www.biblicalar-
chaeology.org/daily/biblical-artifacts/puzzling-finds-from-kuntillet-ajrud-a-drawing-of-
god-labeled-yahweh-and-his-asherah-or-the-egyptian-god-bes/ [2020-08-08].

20 Siehe dazu die Anfangsdiskussion bei André Lemaire: Who or What was Yehovah’s Ashe-
rah? In: Biblical Archaeology Review 10 / 6 (1984), S. 42–51, hier S. 42–43.

21 Offenkundig handelt es sich beim Tempel in Tel Arad um ein Doppelheiligtum. Siehe dazu 
Bilder unter: https://www.google.at/search?q=tel+arad+Tempel&hl=de&tbm=isch&tbo=u
&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiiyKOEqNjdAhUQuRoKHRVZASoQsAR6BAgE
EAE&biw=1280&bih=607#imgrc=9PiQhrlFfyijEM:&spf=1537952650923 [2020-08-08]; 
einige Publikationen und Präsentationen stellen allerdings nur einen Altar und nur eine 
Stele dar: https://de.wikivoyage.org/wiki/Tel_Arad#/media/File:Tel-arad-heiligtum-aller-
heiligste.JPG [2020-08-08].

22 Siehe dazu ausführlicher: Christian Frevel: Aschera und der Ausschließlichkeitsanspruch 

https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-artifacts/puzzling-finds-from-kuntillet-ajrud-a-drawing-of-god-labeled-yahweh-and-his-asherah-or-the-egyptian-god-bes/
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-artifacts/puzzling-finds-from-kuntillet-ajrud-a-drawing-of-god-labeled-yahweh-and-his-asherah-or-the-egyptian-god-bes/
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-artifacts/puzzling-finds-from-kuntillet-ajrud-a-drawing-of-god-labeled-yahweh-and-his-asherah-or-the-egyptian-god-bes/
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dies bezeugen, sind uns nur ganz wenige in archäologischen Zeugnissen überliefert. 
Biblische Texte, die darauf schließen lassen, überliefern Notizen darüber nur unter 
negativen Vorzeichen, die solche Verehrungsformen als Synkretismus brandmarken 
und als eine Variante darstellen. Diese Texte sind also durch die Zensur gegangen: 
Die Hinweise auf eine Inkulturation JHWHs und eine bildliche Verehrung gibt es 
noch, allerdings nur mehr mit pejorativer Bewertung. Der spätere Eingottglaube hat 
diese Formen der JHWH-Religion insofern zensuriert, als diese Texte nicht mehr 
als Belege religionsgeschichtlicher Stadien zu lesen sind, sondern als immer schon 
deviante und daher zu verabscheuende Formen außerhalb der offiziellen Religion, 
die sich so freilich erst ein paar Jahrhunderte später entwickelte. 

Totalzensur der ikonographischen Bilder am Hauptportal – Einzug der reli-
gionspolitisch völlig inkorrekten Sprachbilder durch die Hintertür
Die monotheistische Gottesvorstellung bewirkt eine Konzentration aller Gotthei-
ten und aller ihrer Funktionen auf eine einzige. Texte, die von einer Vielzahl von 
Gottheiten sprechen, werden insofern zensuriert, als diese nur mehr als Aufweis der 
Schuldhaftigkeit Israels in seiner vom Monotheismus abweichenden Gottesvorstel-
lung stehen bleiben. Mit dieser „Uniformierung“ fällt konsequenterweise die Dar-
stellung der nunmehr einzigen Gottheit, da visuelle Gottesbilder im Alten Orient 
nie neutral sind, auf spezielle Gottheiten verweisen und zudem inhaltliche Festle-
gungen bewirken. 

Die Entscheidung für eine anikonische Verehrung JHWHs wird jedoch etwa zur 
selben Zeit davon begleitet, dass die Sprachbilder für diese einzige Gottheit umso 
vielfältiger werden. Da diese Gottheit die Funktionen und Zuständigkeiten aller 
Gottheiten vereint und somit universal ist, müssen die sprachlichen Bilder mög-
lichst vielfältig sein, damit die Festlegung auf ein einziges Bild unterbleibt. Bei all 
den vielen Metaphern, die sich in der nachexilischen Zeit vermehrt bilden und all 
jene Bereiche beinhalten, die in der Darstellung verboten werden, muss allerdings 
der „Bildcharakter“ im Bewusstsein gehalten werden. Jegliche Rede von Gott und 
jegliche Gottesvorstellung bildet immer nur einen Aspekt des Göttlichen ab,23 nie 
die gesamte Transzendenz. Vergleiche und Metaphern stehen dabei auf selber Ebene 

YHWHs. Beiträge zu literarischen, religionsgeschichtlichen und ikonographischen Aspek-
ten der Ascheradiskussion. Frankfurt am Main: Beltz Athenäum 1995. (= Bonner Bibli-
sche Beiträge. 94.) S. 925, der eine Entwicklung der altisraelitischen Gottesvorstellung vom 
nicht autochthonen „Solitär“ zu Versuchen der Integration JHWHs in das Pantheon durch 
seine Verknüpfung mit Aschera in der Epoche der Königszeit bis hin zur monotheistischen 
Wende nachzeichnet, die JHWH nicht nur als den „Solitär“ unter anderen, fremden Gott-
heiten konzipiert, sondern als Einzigen Gott.

23 Diesen Aspekt und die Vielfalt der Gottesbilder habe ich näher ausgeführt in: Irmtraud 
Fischer: Las imágenes de Dios tras la adopción del monoteísmo. Ninguna imagen icono-
grafíca, pero miles de imágenes verbales. In: Los rostros de Dios. Imágenes y experiencias 
de lo divino en la Biblia. III Congresso Bíblico Internacional de la ABE (Sevilla, 3–5 sep-
tiembre 2012). Herausgegeben von Carmen Bernabé. Estella: Editorial Verbo Divino 2013. 
(= Asociación Bíblica Española / Monografías. 62.) S. 167–180.
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und geben keine graduelle Unterscheidung von treffenderen und weniger wichtigen 
Gottesbildern an. Nicht alle Facetten eines verwendeten Bildes sind gleich relevant. 
Manche können silent, manche salient sein.24 Wer an Gott glaubt, muss sich aber 
ein Bild von seiner Gottheit machen, vom Transzendenten. Wie aber kann Gott 
imaginiert werden, wenn er nicht dargestellt werden darf? „Du sollst dir kein Bild 
machen“ steht diametral der Notwendigkeit der Glaubenden gegenüber: Du musst 
dir eine Vorstellung von Gott machen! 

Die ikonographische Totalzensur in Bezug auf die personal gedachte Gottheit 
JHWH bewirkt historisch je länger desto mehr eine Explosion der Sprachbilder. 
Selbst jene Bilder, die ikonographisch ausdrücklich verboten werden, feiern als 
religionspolitisch völlig inkorrekte Metaphern fröhliche Urstände: Die Sonne der 
Gerechtigkeit (Mal 3,20) verwendet eines der durch die Oktroyierung des assyri-
schen Kultes so verpönten Astralbilder, die personifizierte göttliche Weisheit wird 
in Spr 8 als Schöpfungsordnung nach der ägyptischen Maat und in Sir 24,9–22 
als Baumgöttin dargestellt. JHWH wird als schwangere und gebärende Gottheit 
(Num 11,12–14; Jes 42,14), aber auch als zeugender Vater (Jes 45,9f.; 63,16; 64,7) 
imaginiert und mit einem brüllenden Löwen (Jes 31,4; Am 1,2) oder einer Bären-
mutter (Hos 13,8) verglichen, gleichzeitig aber auch im Bild unbelebter Dinge als 
Fliehburg (Ps 9,10) und Fels angerufen (Ps 19,15). Sogar die vegetabile Metapher des 
immergrünen Wacholders findet sich (Hos  14,9). Der reflektierte Monotheismus 
kam also zum Schluss, dass die universal verstandene Gottheit JHWH mit allen 
möglichen Sprachbildern imaginiert werden kann, jedoch keines dieser Bilder für 
das Gottesverständnis des Einen und Einzigen genügt, sondern bloß Aspekte davon 
zu liefern imstande ist.

Diese Vielfalt der Sprachbilder der jüdischen Bibel ist freilich in der christlichen 
Tradition verloren gegangen. Das frühe Christentum hat noch viele Symbole wie 
etwa den Fisch oder das Kreuzzeichen verwendet und in seiner Ikonographie viel aus 
der antiken Welt übernommen. Aufgrund der dogmatischen Lehre, dass ein Part der 
Gottheit in Jesus von Nazaret als Sohn des himmlischen Vaters Mensch geworden 
ist, hat es sich für die ikonographisch anthropomorphe Darstellung Gottes entschie-
den. Das blieb freilich nicht ohne jene Wirkung, die man mit einem anikonischen 
Kult vermeiden wollte: die Vereindeutigung Gottes und die Verengung des Gottes-
bildes. Gerade die feministische Theologie hat mit dem dreifaltigen, rein männlich 
imaginierten Gott (Vater – Sohn – Spiritus) ihre liebe Not. Aber wohl auch alle, die 
eine gestörte Vaterbeziehung haben, empfinden dieses ausschließende Gottesbild als 
problematisch: Die Aufhebung der Zensur in Bezug auf das Bild bewirkte langfris-
tig also eine Zensur der Gottesvorstellung, die heute in manchen Kreisen so weit 
gediehen ist, dass sie die Bildhaftigkeit jeglicher Rede von Gott vergessen …

24 Zu diesem Aspekt siehe Hanne Løland: Silent or Salient Gender? The Interpretation of 
Gendered God-Language in the Hebrew Bible, Exemplified in Isaiah 42, 46, and 49. 
Tübingen: Mohr Siebeck 2008. (= Forschungen zum Alten Testament. 2 / 32.) S. 47–56.
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