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Gottes „Bildlosigkeit“ reicht weiter als das häufig besprochene „Bilderverbot“.1 In dem 

Maß, in dem dieses realisiert wird, gibt es keine visuellen Gottesbilder, d.h. in erster Linie 

keine Skulpturen2, darüber hinaus aber auch keine Gemälde, Zeichnungen usw.; „Bildlo-

sigkeit“ jedoch kann Gott alle Elemente menschlicher Imagination absprechen – und uns 

doch unsere Vorstellungen, eben als die unsrigen, belassen. Dies bringt Spannungen mit 

sich: religiöse Abgrenzungen und Kompromisse, theologische Probleme und Dispute, kul-

turelle Differenzen und Variationen. Dem soll hier nachgegangen werden im Blick auf den 

Islam, aber zugleich im Interesse an der Rede von Gott, am Gott-Glauben überhaupt. Die 

Wahrnehmung der anderen Religion, das Bemühen, sie zu verstehen, gibt uns auch im 

Bezug auf unsere eigenen Überzeugungen und Anschauungen, wie immer sie in dieser 

Sache angelegt sein mögen, zu denken.  

Das Spektrum der Bilderverbote  

Was man im Judentum, Christentum und Islam „Bilderverbot“ nennt, umfasst recht ver-

schiedene Intentionen, in den drei Religionen unterschiedlich ausgeprägt. Im theologi-

schen Zentrum – nicht am geschichtlichen Anfang – steht die Abwehr von Darstellungen 

Gottes selbst. Darum soll es im Folgenden vor allem gehen. Anderes aber ist dem angela-

gert, sei es als Voraussetzung, Konsequenz oder in theologisch eigenständiger Begrün-

dung, doch nicht ohne inneren Zusammenhang. Deshalb sei hier zunächst das Feld der 

Abbildungsverbote in seinen verschiedenen Dimensionen und Motiven skizziert. Deutlich 

lassen sich vier Komplexe unterscheiden:  

Erstens soll es keine Bilder geben, die neben Gott verehrt werden könnten; denn „mit 

dem Gedanken an Götzenbilder beginnt der Abfall“ (Weish 14,12). Dem entspricht der bib-

lische Dekalog in seiner älteren Fassung von Dtn 5,7–9, wo das Bilderverbot nur Sonder-

fall des Fremdgötterverbotes darstellt3: „Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. 

Du sollst dir kein Kultbild, keinerlei Darstellung von irgendetwas machen, das am Himmel 
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droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor an-

deren Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der 

Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott:“ Jede Götzenstatue ist demnach ein „Schand-

bild“ (1 Kön 15,13), ein „Gräuel“ (Dtn 7,26).  

In diesem Sinn stellt sich im Koran schon Abraham seinem Vater vorwurfsvoll entgegen: 

„Nimmst du dir Götzenbilder zu Göttern? Ich sehe dich und dein Volk in offenkundiger Ver-

irrung.“ (6,74).4 In einer anderen Sure wird der Angriff Abrahams gegen die Götzenfiguren 

bis zur handgreiflichen Aggression geführt: „Da schlug er sie in Stücke“ (21,58).5 (Von hier 

reicht eine direkte Linie zu der trotz weltweiter Empörung in unseren Tagen durchgeführ-

ten Zerstörung der Buddha-Statuen in Bamiyan durch die afghanischen Taliban.) Das auf 

die Abwehr fremder Götter ausgerichtete Bilderverbot setzt die Aussage des Koran um: 

„Kein Gott ist außer Gott!“ (3,62), damit zugleich die erste Hälfte der Schahada, des isla-

mischen Bekenntnisses.  

Davon zu unterscheiden ist – zweitens – das spätere Verbot, in den Kult überhaupt Bil-

der irgendwelcher Art einzubringen. Biblisch ist es formuliert in der Fassung des Dekalogs 

nach Ex 20,4f. Aus dem ursprünglich einen Fremdgötter-Verbot sind hier durch Einfügung 

der Kopula „und“ zwei verschiedene Verbote geworden: „Du sollst dir kein Kultbild machen 

und keine Darstellung von irgendetwas, das am Himmel droben, auf der Erde unten oder 

im Wasser unter der Erde ist.“ In das Verhältnis der Menschen zu Gott darf sich kein Bild 

drängen, und erst recht kann und darf es dann keines von Gott selbst geben. „Dieses so 

vom Fremdgötterverbot verselbständigte Bilderverbot hat das Fremdgötterverbot vollstän-

dig in den Schatten gestellt.“6 Doch nach wie vor geht es um die Sicherung des eigenen 

Kultes gegenüber dem der fremden Völker und nicht um ein besonderes Gottesverständ-

nis.7 Die Reflexion darauf kann sich hier aber anschließen.  

Dass man nicht versuchen darf, Gott darzustellen, hat der Islam – mehr als das Juden-

tum8 und im Gegensatz zum Christentum – in selbstverständlicher Strenge befolgt. Aber 

dies wird im Koran nicht ausdrücklich befohlen. Von der theologischen Begründung muss 

deshalb später noch die Rede sein.  

Drittens finden wir – in keiner dieser Religionen allgemeingültig – ein Verbot oder we-

nigstens eine Einschränkung der Bilder von Engeln und auserwählten Menschen im Hin-

blick darauf, dass in ihnen Gottes Heiligkeit aufstrahlt, die die menschliche Sehfähigkeit 

übersteigt und vor jedem Anschein der Nachbildbarkeit bewahrt werden sollte. Daran ent-
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zündete sich im östlichen Christentum der Streit: „Beim Aufkommen eines christlichen Bil-

des gingen dessen Gegner von der Unmöglichkeit eines Gottesbildes aus und versuchten, 

Christus-, Engel- und Heiligenbilder miteinzubeziehen“9;  für die Ikonoklasten galt: „Auch 

die Gottesmutter und die Heiligen sind nicht darstellbar, da sie Christi Herrlichkeit gleich-

gestaltet sind“10. Der Beweggrund ist hier also nicht die Verehrung nur einen Gottes und 

die Abwehr von Götzendienst, sondern die Wahrung der Unnahbarkeit alles Göttlichen – 

gerade auch dort, wo Geschöpfen Anteil gewährt wird.  

Obwohl der Islam die Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf viel stärker gewahrt 

wissen will und nicht glaubt, dass die Menschen an Gottes Herrlichkeit teilhaben (abgese-

hen von entsprechenden Gedanken islamischer Mystiker), gibt es auch in der islamischen 

Kunst neben dem Verbot der Abbildung von Engeln und Propheten deren Darstellung mit 

verhülltem Gesicht: Ein Schleier oder ein flächiger Nimbus nimmt ihnen teilweise ihre Ges-

talt, lässt die Physiognomie verschwinden. Dies erinnert teilweise an Ex 34,33–35, wo Mo-

se nach der Begegnung mit Gott auf dem Sinai sein Gesicht bedeckt, um nicht das Volk 

dem göttlichen Glanz auszusetzen, der von ihm ausgeht. Im Unterschied dazu aber kann 

im muslimischen Bild das Gesicht gerade auch mit strahlendem Licht verhüllt sein – ein 

Bilderverbot im widersprüchlichen Kompromiss: Der Aufschein von Göttlichem wird darge-

stellt zur Verbergung der von Gott Erwählten.  

Darüber hinaus gibt es viertens das Verbot, irgendein „Wesen mit Lebensodem (rūḥ)“, 

d.h. Menschen und Tiere, abzubilden, mit der Begründung – besonders nachdrücklich 

formuliert im Islam –, dass für sie nur Gott „der Schöpfer, der Erschaffende und Gestalten-

de“ ist (59,24).11 Unter diesem Gesichtspunkt ist also nicht in erster Linie das Bild verwerf-

lich, sondern das Bilden; denn dabei „macht sich der homo faber zum homo creator und 

wird zum Konkurrenten des Schöpfergottes“12, sei es auch nur im künstlich gefertigten 

Schein. Deshalb werden nach einem Hadith diejenigen, die so handeln, im Gericht sarkas-

tisch aufgefordert werden: „Macht lebendig, was ihr erschaffen habt!“13  

Vereinzelt hat man gegen diese Version des Bilderverbots eingewandt, dass es in seiner 

Begrenzung auf Lebewesen unberechtigt sei und konsequenterweise die Nachbildung je-

der geschöpflichen Realität untersagen müsse.14 Dafür spräche auch das in einem ande-

rem Hadith überlieferte Wort Gottes: „Wer ist frevelhafter als derjenige, die sich daran 

macht, zu erschaffen wie ich! Sie sollen doch ein Korn erschaffen oder ein Stäubchen!“15 

Hier also, nicht im Koran, haben wir den theologischen Ansatz für ein generelles Bilder-

verbot, wie es in dem weiteren, häufig zitierten Hadith zum Ausdruck kommt:  „Die Engel 
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des Fatimidenkalifs al-Muʿizz.  
15

 Al-Buḫārī, Libās 90,2; vgl. R. Paret, Textbelege (s. Anm. 1), 216f. 
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betreten kein Haus, in dem ein Hund oder ein Bild ist.“16 Doch dem wurde im Islam nie voll 

entsprochen.  

Bezeichnenderweise hat man das Verbot der Abbildung von Lebewesen in der rechtli-

chen Kasuistik mit Bedingungen verknüpft, die seine Intention veränderten: Wenn die Ge-

fahr der Verehrung und Anbetung vermieden ist wie beispielsweise bei Darstellungen auf 

Teppichen, die man mit Füßen betritt, oder bei beschädigten und unvollständige Figuren,  

dann sollen die Bilder erlaubt sein.17 Damit aber sind wir wieder beim ersten Verbotstypus: 

der Abwehr von Götzendienst.  

Allen diesen Bilderverboten ist viererlei gemeinsam: 1. Sie sind Konsequenzen theologi-

scher Grundgedanken im Bereich des Rechts. 2. Ihr durchgängiges Thema ist die Bezie-

hung des Menschen zu Gott. Eine rein kunstinterne Perspektive ist ihnen fremd. 3. Sie 

weisen über ihre formale Negativität hinaus: Nicht etwas zu untersagen ist das Ziel, son-

dern etwas auszusagen, nämlich über das Verhältnis von Gott und Welt, Gott und 

Mensch. Am schwierigsten zu bestimmen ist das Positive freilich beim Verbot der Darstel-

lung Gottes selbst; denn hier scheint die theologische Aussage ganz in die Negativität zu 

münden: Gott ist dem Zugriff der Menschen nicht verfügbar, ihrer Handhabung und ihrer 

Vorstellungskraft entzogen. 4. Mit der Zurückweisung visueller Bilder bekommt das Wort 

als religiöses Medium zentrale Bedeutung, mit ihm aber auch das sprachliche Bild. Doch 

auch dieses gerät in theologische Auseinandersetzungen.  

Gottes Unvergleichbarkeit   

Das für den Koran grundlegende, in ihm immer wiederkehrende Bekenntnis, dass Gott 

„ein einziger“ ist  (z.B. 2,163), meint nicht nur, dass er „keinen Partner“ neben sich hat 

(6,163), „keinen Partner in der Herrschaft“ (17,111; 25,2), sondern darüber hinaus, dass 

ihm nichts entspricht und wir ihm nichts von dem, was wir kennen, zusprechen dürfen. Wie 

wir im biblischen Buch Jesaja – in den Partien des entschieden monotheistischen Deutero-

jesaja – lesen: „Mit wem wollt ihr Gott vergleichen und welches Bild an seine Stelle set-

zen?“ (40,18), so auch hier in eindringlicher Wiederholung: „Nichts ist ihm gleich.“ (42,11)  

– „Nicht einer ist ihm gleich“ (112,4) – „So prägt für Gott keine Vergleiche! Gott weiß Be-

scheid, ihr aber nicht.“ (16,74). Wer meint, er könne von seiner Welt und seinen Erfahrun-

gen her über Gott sprechen, über den fällt im Koran Gott selbst das Urteil: „Er prägt für 

uns einen Vergleich und vergisst, dass er erschaffen ist.“ (36,78). Zwischen dem Sein des 

Geschöpfs und dem des Schöpfers gibt es hier keine Analogie.  

Aber ohne Zweifel sagt der Koran viel Bildkräftiges von Gott aus18: Nach der Erschaf-

fung der Welt „hat er sich auf den Thron gesetzt“ (7,54); er „hört und durchschaut“ alles 

(4,58) und hat die Fülle der Gaben in seiner „Hand“ (3,73), man trachtet nach seinem „Ant-

litz“ (2,272) usw. Solche Sätze bereiteten der islamischen Theologie schon früh Probleme. 
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Ist dies nicht anthropomorphe Sprache? Werden so Gott nicht Züge menschlicher Gestalt, 

Momente menschlicher Eigenschaften und Fähigkeiten zugesprochen? Doch wie können 

Menschen Gott so zur Sprache bringen, dass er kein leerer Begriff bleibt, sondern auch ih-

re Vorstellungskraft und ihr Gemüt ergreift? Wie aber kann er, wenn dies geschieht, noch 

Gott sein? 

Drei Positionen bildeten sich in dieser Sache gegeneinander aus19: Erstens gab es die-

jenigen, die die anthropomorphen Aussagen in der uns nahe liegenden Bedeutung auf 

Gott übertrugen. Sie nahmen die Sätze des Koran in einer Naivität, die volkstümlich ver-

breitet gewesen sein dürfte. In den theologischen Auseinandersetzungen konnte sich die-

ses Denken jedoch nicht behaupten. Ihm stellten sich – zweitens –diejenigen entgegen, 

die die anthropomorphen Aussagen als bloße Metaphern verstanden, die man nur in rech-

ter Weise interpretieren muss, um sie  so aufzulösen, dass das sinnlich Vorstellbare ver-

schwindet und das eigentlich damit Gemeinte zum Vorschein kommt. Aber dagegen lässt 

sich zweierlei einwenden: Einerseits wird so die bildhafte Sprache des Koran zum bloß 

äußerlich Lehrhaften für diejenigen, die ihrer bedürfen, während sich die geistig Überlege-

nen von ihr abwenden können; andererseits bleiben auch die Deutungen notwendigerwei-

se dem Vergleich von Gottes Sein mit dem der Menschen verhaftet; man „übersetzt“ sie 

nur von einem Sprachspiel in ein anderes. Dies wollte schließlich eine dritte Position ver-

meiden. Nach ihr treffen die anthropomorph anmutenden Aussagen zwar unmittelbar auf 

Gott zu, aber ohne dass man zu sagen wüsste wie. So „sitzt“ Gott zwar „auf dem Thron“, 

hat eine „Hand“, „hört“, „sieht“, „spricht“ usw.; aber all dies gilt keinesfalls nach unserer 

Weise. Hier werden Vergleiche also schon im Ansatz abgewehrt. Demgemäß soll der gro-

ße Rechtsgelehrte des 8. Jh. Mālik den Grundsatz geprägt haben: „Das Sitzen ist bekannt, 

das Wie unbekannt, daran zu glauben Pflicht, danach zu Fragen verwerfliche Neuerung.“20 

Aber woher soll die Sprache dann noch Bedeutung bekommen? Wer die Worte radikal 

„ohne Wie“ nimmt, macht sie sinnlos.  

Für die Schwierigkeiten, in die man gerät, wenn man Gott einerseits Eigenschaften zu-

spricht, ihn andererseits aber nicht nach menschlichen Maßen vergleichbar machen will, 

gibt schon der Koran ein anschauliches Beispiel. Nach zwei frühmekkanischen Suren ist 

Gott „der höchste Herr“ (vgl. 87,1; 92,20); doch auch Pharao sagt in einer wohl etwas spä-

teren Sure dieser Zeit: „Ich bin euer höchster Herr.“ (79,22). Daraufhin verschwindet die-

ses Attribut für Gott und er ist nur noch „der Hohe“ schlechthin (z.B. 2,255).21 Selbstver-

                                            
19

 Zum Widerstreit der Tendenzen der „Verkörperung (taǧsīm)“ und „Verähnlichung (tašbīh)“ Gottes einer-

seits und der „Entfernung (tanzīl)“ und „Annullierung (taʿṭīl)“ ihm zugesprochener Eigenschaften anderer-

seits) vgl. Josef van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra. Eine Geschichte 

des religiösen Denkens im frühen Islam, Bd. 2, Berlin 1992, 206–212; Bd. 3, 142f; ders., Tashbīh wa-tanzīl, 

in: The Encyclopaedia of Islam, 2. Aufl., Bd. 10, 341–344; Richard C. Martin, Anthropomorphism, in: Encyc-

lopaedia of the Qur’ān, Bd. 1, 103–107; Tilman Nagel, Geschichte der islamischen Theologie, München 

1994, 103f–108.130–133. 
20

 Nach Ibn Bāz, einem Theologen unserer Tage, in arabischer Fassung zitiert bei Reinhard Schulze, Islami-

scher Internationalismus im 20. Jahrhundert. Untersuchungen zur Geschichte der Islamischen Weltliga, Lei-

den 1990, 336. 
21

 Vgl. T. Nagel, Geschichte der islamischen Theologie (s. Anm. 19), 17 mit 271, Anm. 20. 
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ständlich ist damit das Problem nicht beseitigt; semantisch bleibt die Vergleichbarkeit, 

auch mit Pharao.  

Im Koran hält am konsequentesten die 112. Sure Gott von geschöpflicher Realität fern. 

Sie trägt den bedeutungsvollen Namen „Der lautere Glaube“22.  

Sag:  

„Er ist Gott, ein einziger,  

Gott, der höchst Überlegene.  

Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden.  

Nicht einer ist ihm gleich.“  

Zweierlei zeichnet diese Sure von vornherein aus: erstens, dass sie an keiner Stelle von 

anderem spricht als von Gott – es sei denn in der generellen Negation „niemand“ –; zwei-

tens, dass außer dem wiederum negierten Wort „zeugen“ keinerlei Verb benutzt wird, wo-

durch Gott als Subjekt oder Objekt eines Handelns erschiene, auch kein sonstiges sprach-

liches Element, durch das er in eine Beziehung geriete. Was dieses Bekenntnis für die 

Menschen bedeutet, in welchem Verhältnis Gott zu ihnen und sie zu ihm stehen, wird nicht 

gesagt. Es sollte ganz im Blick auf Gott allein erkennbar werden.  

An entscheidender Stelle sind alle Übersetzungen unzulänglich. Neben der hier gewähl-

ten „Gott, der höchst Überlegene“ finden wir auch „völlig Gott“, „Gott, durch und durch“, 

„Gott, der Undurchdringliche“, „der Beständige“ u.ä.23 Das arabische Wort bedeutet nach 

islamischen Kommentatoren unter anderem „massiv“, „kompakt“, „gediegen“ – wie harter 

Fels und geschmiedetes Eisen. Nach diesem Verständnis ist Gott die Festigkeit und Stär-

ke schlechthin. In seiner Beständigkeit finden die Menschen ihren Stand. Doch wurde das 

entsprechende Adjektiv in vorislamischer Zeit auch für Stammesführer gebraucht, denen 

machtvolle Autorität zukam. In diesem Sinn konnte schon vor dem Koran Allāh auch in po-

lytheistischem Kontext als der allen Überlegene für alle Hilfreiche  angesprochen wer-

den.24 Wie immer man das Wort also übersetzen mag, es ist menschlicher Erfahrungswelt 

entnommen. 

Deutlich erinnert der Beginn dieser Sure an das jüdische Bekenntnis: „Höre, Israel! 

Jhwh, unser Gott, Jhwh ist ein einziger.“ (Dtn 6,4). Mit der Abwehr, dass dieser Gott mit 

„Zeugung“ zusammengebracht werden könnte – wie es die polytheistischen Kulte Mekkas 

tun, schließlich aber auf ihre Weise auch die christologischen Bekenntnisse –, ruft der Ko-

ran zum ursprünglichen „lauteren Glauben“ zurück. Freilich geschieht dies in einer sprach-

lichen Beschränkung, die weit über die dogmatische Konfrontation hinausreicht: Hier wird 

nicht wie sonst gesagt, dass Gott „spricht“, „sieht“, „sich erbarmt“, „nahe ist“; „sendet“, „ge-

bietet“, „warnt“ usw.; dass er „Schöpfer“ ist, „Herrscher“, „Richter“ oder anderes derglei-
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 Ich greife im Folgenden auf Ausführungen in meinem Buch „Der Koran. Zugänge und Lesarten“, Düssel-

dorf 1999, 166f, zurück. 
23

 Die erste der drei Übersetzungen ist von Tilman Nagel, Der Koran. Einführung, Texte, Erläuterungen, 

München 
3
1998, 215, die zweite von Rudi Paret, Der Koran, Stuttgart 1979, die dritte von Adel Theodor 

Khoury, Der Koran, Gütersloh 1992; die vierte von Hartmut Bobzin, Koran-Lesebuch, Freiburg 2005.  
24

 Uri Rubin, »Al-Ṣamad and the High God«. An Interpretation of Sura CXII, in: Der Islam 61, 1984, 197–217. 
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chen. Stünde dies hier, dann wäre er in Relationen gebracht, die – wenigstens dem Wort-

laut nach – auch menschlichen Umständen entsprächen. In dieser Sure soll Gott jedoch 

ganz für sich gesehen werden. Sie repräsentiert die ausschließliche Hinwendung zu Gott; 

d.h. sie verkündet oder fordert diese nicht eigentlich, sondern sie realisiert sie unmittelbar 

selbst bis in die äußerste sprachliche Konsequenz. Darin besteht allerdings auch die 

Grenze dieser Sure: Die Welt mit ihren Beziehungen und die Beziehungen Gottes zu ihr 

bleiben hier ausgespart. „Gott ist machtvoll aus sich selbst“ (64,6). Ganz anders ist dies im 

Wort des Koran, dass Gott die erwählt, „die er liebt und die ihn lieben“ (5,54). Hier hat die 

Rede von Gott sozial und interaktiv angelegten Strukturen.  

Den Gegensatz zwischen der einen und der anderen Sprachhaltung nimmt der Koran 

selbst wahr und legt die Auflösung nahe. Der Forderung: „So prägt für Gott keine Verglei-

che!“ (16,74) stellt er die Aussage zur Seite: „Gott prägt den Menschen die Vergleiche.“ 

(14,25; 24,35). Alle Sätze über ihn, die mehr enthalten als Negationen, haben ihre Bedeu-

tung zwar von den Verhältnissen der Menschen her und auf deren Orientierung hin, sind 

ihnen aber von Gott selbst gewährt, damit sie eine für sich brauchbare Sprache haben. In 

Sure 24 schließt dieser Gedanke formelhaft den eindrucksvoll metaphorischen „Lichtvers“ 

ab (nach dem die ganze Sure den Namen „Das Licht“ trägt):  

Gott ist das Licht der Himmel und der Erde – 

Mit seinem Licht ist es, wie wenn in einer Nische eine Lampe ist, die Lampe in ei-

nem Glas, das Glas wie ein funkelnder Stern …  

Licht über Licht. 

Gott führt zu seinem Licht, wen er will.  

Gott prägt den Menschen die Vergleiche. (24,35)  

„Die schönsten Namen“  

Gott bekundet sich im Koran den Menschen, die von Natur aus „gottesbedürftig Arme“ 

sind, als „der Reiche“ (35,15). In einer Fülle weiterer „Namen“ sollen sie dessen ständig 

bewusst sein. Die fromme Tradition zählt 99 – dazu gehört auch „das Licht“ –, der hun-

dertste aber, der größte, ist ihr als Geheimnis verborgen, damit niemand meine, er könne 

das Wesen Gottes ergründen. Im Koran findet man die Benennungen Gottes häufig paar-

weise zusammengestellt und variiert – „Er ist der Schöpfer und Wissende“ (15,86), „der 

Hörende und Sehende“ (17,1), „der Erhabene und Große“ (34,23) usw. Einmal sind sie 

auch zu einer Kette gereiht: „Er ist der Erbarmer und Barmherzige … der König, der Heili-

ge, der Friede, der Sicherheit Stiftende, der Gewissheit Gewährende, der Mächtige, der 

Gewaltsame und Stolze … der Schöpfer, Erschaffende und Bildner. Er hat die schönsten 

Namen. …  Er ist der Mächtige und Weise.“ (59,22–24). Dabei fällt auf, dass der Koran 

hier und an allen übrigen Stellen, an denen er die Schönheit von Gottes Namen preist, 

zugleich vor den Irrwegen der anderen Religionen warnt: „Er ist Gott, außer dem kein Gott 

ist … Er ist Gott, außer dem kein Gott ist … Er hat die schönsten Namen.“ (ebd.) – „Gott, 

kein Gott ist außer ihm. Er hat die schönsten Namen.“ (20,8) – „Ruft zu »Allah« oder »dem 
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Erbarmer«! Zu wem ihr auch ruft, er hat die schönsten Namen. … Das Lob gebührt Gott, 

der sich kein Kind genommen hat …“ (17,110f).  

Hier zeigt sich ein Zwiespalt des islamischen Glaubens: Einerseits setzt er sich heftig 

von der vielgestaltigen Götterwelt um ihn herum ab – ihr kommt nach seiner Sicht auch 

der christliche Glaube zu nahe –; andererseits aber will er den übrigen Religionen in ihrem 

Reichtum göttlicher Namen und Bilder nicht nachstehen. Einerseits soll Gott der ganz Jen-

seitige sein, dem nichts gleicht; andererseits tragen fast alle seiner Benennungen welthaf-

te und menschliche Züge. So geht auch im Islam wie in den anderen Religionen alles 

gläubige Reden von menschlichen Beziehungen aus und kommt von ihnen nicht los – au-

ßer im Gedanken an den letzten Namen, den niemand kennt.  

Die Suche nach Gottes „Antlitz“  

Mit dem Gesicht stellt sich ein Mensch anderen besonders sinnfällig, individuell und inten-

siv dar. Deshalb ist es höchst bemerkenswert, dass sich nach der Sprechweise des Koran 

auch Gott derart zeigt: „Gott gehört der Osten und der Westen. Wohin ihr euch auch wen-

det, dort ist Gottes Antlitz.“ (2,115). Selbstverständlich wird hier den Gläubigen keine ei-

gentliche Vision zugesagt, aber Gottes Zuwendung, als ob sie gesehen werden könnte. 

Durch die phantastische Einbeziehung des ganzen Horizonts25 ist der überirdische Cha-

rakter des Gemeinten unzweifelhaft und die Metapher offenbar unanstößig (zumal wir im 

Koran nirgendwo wie in der Bibel, z.B. Num 6,25, lesen, dass Gott über jemandem „sein 

Angesicht leuchten“ lässt). Zugleich muss sie jedoch, wenn sie mehr sein soll als nur rhe-

torische Verzierung, das Bewusstsein der Gläubigen prägen: Sie sollen leben mit diesem 

„als ob“.  

Mehrfach spricht der Koran (wie auch die Bibel, etwa Ps 24,6) von denen, die „nach 

Gottes Antlitz trachten“, „sein Antlitz suchen“ – nicht nur im Gebet (6,52), sondern gleich-

erweise auch bei der Spende für die Bedürftigen  (2,72), der gesetzlichen Sozialabgabe 

(30,39) und der Durchsetzung des Rechts (30,38). Im Verhältnis zur Bibel hat die Wen-

dung im Koran einen mehr moralisch-handlungsbezogenen Charakter26: Im fürsorglichen 

und gemeinnützigen Tun, im verantwortlichen Bemühen wird den Gläubigen der ganz jen-

seitige, nicht in ein Bild zu bringende Gott gleichsam sichtbar.  

Im Hintergrund steht die Geschichte von Moses Berufung. Als Mose um Gottes sichtba-

re Zuwendung bat: „Herr, zeig dich mir, dass ich dich schaue!“, wehrte dieser ab: „Du wirst 

mich nicht sehen. Aber schau zu dem Berg! Wenn er an seiner Stelle bleibt, wirst du mich 

sehen.“ – „Als dann sein Herr dem Berg erschien, machte er ihn zu Staub, und Mose fiel 

                                            
25

 Der Koranvers erinnert deutlich an eine Berufungserfahrung, wie sie von Mohammed überliefert wird – 

freilich mit der Vision des Engels Gabriel, nicht Gottes: „Dann begann ich mein Gesicht von ihm abzuwenden 

und über den Horizont schweifen zu lassen, doch in welche Richtung ich auch blickte, immer sah ich ihn in 

der gleichen Weise.“ (Ibn Ishāq, Das Leben des Propheten. Aus dem Arabischen übertragen und bearbeitet 

von Gernot Rotter, Tübingen / Basel 1976, 44.) Der Ansatz dazu mag Sure 53,7 sein, wo Gabriel (oder im 

ursprünglichen Verständnis doch Gott selbst?) „am obersten Horizont“ erscheint. 
26

 Zu diesem Ergebnis kommt Johannes M. S. Baljon, “To seek the face of God“ in Koran and Hadith, in: Acta 

Orientalia 21, 1953, 254–266, hier 266. 
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zu Boden wie vom Blitz getroffen“ (7,143). Er musste erfahren, was der Koran an anderer 

Stelle in grundsätzlicher Weise von Gott sagt: „Die Blicke erreichen ihn nicht, er aber er-

reicht die Blicke“ (6,103). Doch was hier dem Gesandten Gottes wie allen Menschen ver-

wehrt wird, was den Gläubigen vielleicht im Jenseitig-Letzten zuteil werden kann27 – „An 

jenem Tag gibt es strahlende Gesichter, die zu ihrem Herrn schauen“ (75,22f) –, darauf 

darf sich metaphorisch jetzt schon das Streben derer richten, die in weltzugewandter 

Nüchternheit Gutes tun: auf Gottes „Antlitz“, das „bleibt“, wenn alles vergeht (55,26f).  

Gottes „Zeichen“  

In nichts Welthaftem kann nach islamischem Glauben der Mensch Gott sehen oder bilden; 

alles aber kann sein „Zeichen“ sein. Beide Überzeugungen gehören komplementär zuein-

ander. Gottes Offenbarung geschieht gleicherweise in den geschöpflichen Dingen wie im 

prophetischen Wort. „Zeichen“ ist in diesem Sinn ebenso all das, was den menschlichen 

Lebensraum ausmacht, wie jeder Vers der eigenen Suren. Die ganze Welt sollte lesbar 

sein wie ein Buch, vernehmbar wie eine Rede, und das prophetische Wort sollte allen die 

Welt als Schöpfung vor Augen halten.28 Mahnend sagt Gott im Koran über alle, die sich 

dem entziehen wollen: „Wir werden sie unsere Zeichen sehen lassen an den Horizonten 

und in ihnen selbst (oder: bei ihnen), damit ihnen klar wird: Es ist die Wahrheit.“ (41,53). 

Erneut haben wir die „Horizonte“ als die visionäre Projektionsfläche; doch wird die Unaus-

weichlichkeit diesmal noch dadurch intensiviert, dass das, was sichtbar wird, den Men-

schen zugleich in ihrem Innern oder in ihrer Nähe aufgeht. Eine ganz ähnliche Aussage 

beendet der Koran mit bezeichnender rhetorischer Frage: „Für die Überzeugten gibt es auf 

der Erde Zeichen und in euch selbst (oder: bei euch selbst). Seht ihr denn nicht?“ (51,20f) 

In zahlreichen Variationen durchziehen diese mahnenden Formeln den Koran: „Versteht 

ihr denn nicht?“ (2,44) – „Lasst ihr euch denn nicht mahnen?“ (6,80) – „Hört ihr denn 

nicht? … Seht ihr denn nicht?“ (28,71f). Die ganze Wirklichkeit des Menschen ist demnach 

von „Zeichen“ umstellt; niemand sollte sich ihnen entziehen können; die es dennoch tun, 

erfahren die unheilvolle Diagnose: „Taub, stumm und blind – da kehren sie nicht um.“ 

(2,18)  

Eine besondere Bedeutung unter den Zeichen Gottes kommt den Menschen selbst zu.29 

Sie werden zwar nirgends im Koran (und nur sehr zurückhaltend, gar abwehrend in islami-

scher Theologie30) Gottes „Ebenbild“ genannt, aber Gott hat sie „zu Statthaltern auf der 

                                            
27

 Zur theologischen Diskussion, ob Gott vom Menschen je „geschaut“ werden kann, vgl. Ignaz Goldziher, 

Vorlesungen über den Islam, Heidelberg, ²1925, Nachdr. 1963, 102–107; Reinhard Leuze, Christentum und 

Islam, München 1994, 180–189; Hermann Stieglecker, Die Glaubenslehren des Islam, Paderborn 
2
1983, 

775–795.  
28

 Vgl. die bezeichnende Formulierung von Titel und Untertitel bei Annemarie Schimmel, Die Zeichen Gottes. 

Die religiöse Welt des Islams, München 1995.  
29

 Vgl. ebd. 224–254. 
30

 Vgl. William Montgomery Watt, Created in his Image. A Study of Islamic Theology, in: Ders., Early Islam. 

Collected articles, Edinburgh 1990, 94–100; A. J. Wensinck (s. Anm. 1). 
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Erde bestellt“ (6,165).31 Sie repräsentieren nach Maßen ihrer Verantwortung und ihrer Be-

reitschaft, das Gute zu tun, Gottes Herrschaft. Im Kontext politischer Theologie bean-

spruchten gelegentlich Kalife die panegyrischen Titel „Stellvertreter Gottes“, „des Schöp-

fers“, „des Allerbarmenden“  „Gottes Schatten“  und „Gottes Macht auf Erden“.32  

Die Funktion, für Gott einzustehen, kommt nach dem Koran in besonderer Weise sei-

nem „Gesandten“ zu. Er ist die Instanz, in der sich Gottes herrschaftliche Autorität verkör-

pert. So werden die Gläubigen „zu Gott und seinem Gesandten gerufen werden, damit er 

zwischen ihnen entscheide“ (24,48.51). Das Subjekt der Entscheidung kann sich hier 

ebenso auf „Gott“ wie auf den „Gesandten“ zurückbeziehen. Mehr als 80-mal werden im 

Koran beide derart zusammengeschlossen: „Glaubt an mich und meinen Gesandten!“ 

(5,111) – „Die nicht an Gott und seine Gesandten glauben, zwischen Gott und seinen Ge-

sandten unterscheiden wollen … das sind die wirklich Ungläubigen.“ (4,150). Dies ist für 

den Koran umso bemerkenswerter, als er ansonsten jede „Beigesellung“ zu Gott rigoros 

verbietet. Hier geht es jedoch darum, der Welt Gottes ureigenes Wort zu vermitteln. Die 

Gesandten aber händigen in dieser Sicht den Koran nicht nur unbeteiligt aus, sondern 

bringen selbst das Wort zur Sprache, stehen bei Gottes Kommunikation mit den Men-

schen ihm zur Seite.  

Gesteigert wird dieses Repräsentationsverhältnis schließlich noch in höchstem Maß 

beim Koran. Er ist einerseits nach islamischem Glauben im eigentlichen Sinn Gottes Wort, 

andererseits sinnlich hörbare Rede und sichtbare Schrift. Da der rein göttliche Ursprung 

des Koran für den Islam von zentraler Bedeutung ist, ergaben sich in dessen Glaubens- 

und Theologiegeschichte heftige Auseinandersetzungen darüber, ob der Koran auf die 

Seite der geschöpflichen Welt gehöre – ist er doch von Gott „gemacht“ (43,3) – oder auf 

die Seite des Schöpfers – ist er doch „Gottes Wort“ (9,6) –; ob er also nach der Sprache 

des theologischen Streits „geschaffen“ oder „ungeschaffen“ sei.33 Schließlich setzte sich 

mehrheitlich die dogmatische Auffassung durch, dass der Koran als geschichtliche Rede 

Mohammeds, als in der Gemeinde rezitierter Text, als literarisch vergegenständlichtes 

Buch geschaffen sei, in seiner Herkunft von Gott aber, als Vergegenwärtigung der präe-

xistenten „Mutter der Schrift“ (43,4), ungeschaffen. Die kontroversen Erörterungen dieses 

Problems erinnern deutlich an die christologischen Streitigkeiten der frühen Kirchenge-

schichte über das rechte Verständnis Jesu. Zwar kann man nach islamischem Glauben 

nicht sagen, dass Gott selbst sich im Buch verkörpere, doch ist auch der Koran auf seine 

Weise eine Ikone der Zuwendung Gottes zu den Menschen, analog der Aussage des Ko-

losserbriefs, dass Christus „das Bild (eivkwn) des unsichtbaren Gottes“ ist (Kol 1,15). Des-

                                            
31

 Vgl. Johan Bouman, Gott und Mensch im Koran. Eine Strukturform religiöser Anthropologie anhand des 

Beispiels Allah und Muhammad, Darmstadt 1977, 184–189.  
32

 Vgl. D. Sourdel, Khalīfa. (1) The history of the institution of the Caliphate, in: The Encyclopaedia of Islam, 

2. Auf. Bd. 4, 937–947, hier 939 b, 943 b, 945; A. K. S. Lambton, Khalīfa. (II) In political theory, ebd. 947–

950, hier 948 a, 949 a.  
33

 Vgl. Josef van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra. Eine Geschichte des 

religiösen Denkens im frühen Islam, Bd. 6, Berlin 1997, 179–227.625–630; Richard C. Martin, Createdness 

of the Qur’ān, in: Encyclopaedia of the Qur’ān, Bd. 1, 467–471. 
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halb kommt die islamische Kunst in der Kalligraphie34 zu ihrem eigentlichen Wesen (im re-

ligiösen Rang nur noch übertroffen von der Rezitation des Koran35).  

Graphisches Emblem und architektonische Leere     

Das einzig legitime bildnerische Zeichen für Gott ist der arabische Schriftzug für allāh.   

 

 

Wir finden ihn auf Blätter geschrieben, in Stein gemeißelt, in Ton gebrannt, in Stahl ge-

ritzt, in Holz geschnitzt, in Stoffe gewoben, in Leder gepresst usw. Er dominiert in der 

Basmala, dem Eröffnungsspruch der Suren des Koran (und aller religiös gehaltenen Re-

den): „Im Namen Gottes, des Allerbarmers und Barmherzigen“.   

                                                                         
                                                                        36 

 

 

 

Besondere Bedeutung hat in den visuellen und kommentierenden Meditationen der Mys-

tiker der Buchstabe alif, mit dem das Wort allāh beginnt. Er „wurde zum göttlichen Buch-

staben par excellence“37, da er nicht nur am Anfang des Gottesnamens steht, sondern 

auch des Alphabets und den Zahlenwert Eins hat. „Im alif ist die ganze Schöpfung enthal-

ten … Alif ist der Buchstabe der aḥadiyya, der Einheit und Einzigkeit und gleichzeitig der 

Buchstabe der Transzendenz “38  

Beim Durchgang durch den Namen allāh gelangt man am Ende zu der kleinen kreisarti-

gen Form des letzten Buchstabens h. Wie dieser das Nomen allāh beschließt, so beginnt 

mit ihm das Pronomen huwa, „Er“. Ein indischer Mystiker des 18. Jh. beschreibt innig bild-

haft, wie es demjenigen ergeht, der sich diesem h anheim gibt: „Zu Anfang wird er seinen 

Kopf in diesem Ringlein finden; aber schließlich wird er finden, daß sein ganzes Selbst in 

diesem Hause Ruhe gefunden hat, und er wird dort ruhen, frei von allen Heimsuchungen 

und gefährlichen Kalamitäten.“39 So können in der Religion, die jegliche Abbildungen Got-

tes untersagt, die Buchstaben, obwohl von menschlicher Hand gezeichnet, visuell „die 

höchstmögliche Manifestation des Göttlichen“40 sein.  

                                            
34

 Vgl. mit besonderer Berücksichtigung der religiösen und theologischen Bedeutung Annemarie Schimmel, 

Calligraphy and Islamic Culture, New York 1984, London 1990. 
35

 Vgl. Kristina Nelson, The Art of reciting the Qur’ān, Austin, Texas, 1985, Kairo / New York 2001. 
36

 Aus einem Prunkkoran der Mongolenzeit, Rīḥān-Nasḫī, Irak um 1300, Staatbibliothek Dresden, in: Ernst 

Kühnel, Islamische Schriftkunst, Graz 
3
1986, 49. 

37
 Annemarie Schimmel, Mystische Dimensionen des Islam, Köln 1985, 595 (innerhalb des Kapitels „Buch-

stabensymbolismus in der Sufi-Literatur“, 578–602). 
38

 Ebd. 589. 
39

 Muḥammad Nāṣir ʿAndalīb, zit. ebd.  
40

 Ebd. 595.  
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Eine ganz andere symbolische Repräsentation der Gegenwart Gottes haben wir freilich 

auch in der Kaaba, dem bloßen Würfel, den die Muslime mit dem Ruf „labbaika“ –„Hier bin 

ich!“, „Hier sind wir!“ – umkreisen und dem sie sich in der ganzen Welt betend zuwenden. 

Sie heißt im Koran „das unantastbare Haus“ (5,97) und ist doch niemandes Wohnung41 

(Abraham soll sie von allen Götzenstatuen gereinigt haben) –  sie ist niemandes Wohnung 

und doch erhielt ein berühmter Gelehrter des 12. Jh., der dort jahrelang lebte, den Ehrenti-

tel „Gottes Nachbar“42.  

Die Leere der Kaaba setzt sich fort in jeder Moschee.43 Die wesentliche Stelle in ihr ist 

die nach Mekka weisende leere Nische, der Miḥrāb. Keine sakrale Sache – Altar, Taber-

nakel o.ä. – bestimmt den Raum. Alles, was man in ihm an Gegenständlichem finden 

kann, ist dieser Orientierung auf den Kubus in Mekka hin untergeordnet. Freilich ist der in 

diesem Sinn leere Raum der Moschee oft ein architektonisch gewaltiges, auf jeden Fall 

theologisch bedeutungsvolles Bild des bildlosen Glaubens an Gott.  

                                            
41

 Zwar wird die Kaaba traditionell auch „Haus Gottes“ genannt, wohl in Anlehnung an den Jerusalemer 

Tempel. Sie ist aber kein abgeschirmter Sakralraum, kein „Allerheiligstes“, sondern darf an bestimmten Ta-

gen von jedem betreten werden. 
42

 Vgl. A. Schimmel, Zeichen (s. Anm. 28), 89, zu az-Zamaḫšārī.(gest. 1144 in Chorasan, Persien). 
43

 Vgl. Rudolf Otto, Das Leere in der Baukunst des Islam, in: Ders., Das ganz Andere. Aufsätze das Numino-

se betreffend, Heft 1: Religionskundliche Reihe, Gotha 
4
1929, 108–113.  


